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POVZETEK 

 

Skozi zgodovino je na razvoj nemškega jezika vplivalo veliko drugih jezikov. Danes zato 

nemški jezik posledično vsebuje precej besed iz latinščine, francoščine, italijanščine in, kar 

me v mojem diplomskem delu tudi zanima, iz angleščine. Nekatere besede so del 

nemškega besedišča že desetletja in so se v tem dolgem obdobju že prilagodile nemški 

izgovarjavi ter pisavi − to so izposojenke. Spet druge besede so obdržale svojo prvotno 

obliko in izgovarjavo − te besede so ostale tujke. Kar pa je danes zanimivo, je izraz 

Denglisch. To je kombinacija angleškega in nemškega jezika, ki jo uporabljajo govorci 

nemškega jezika, najsi so to tujci, ki se trudijo govoriti nemško, ali Nemci, ki pretirano 

uporabljajo angleške izraze. V diplomskem delu me je zanimala slednja različica: želela 

sem ugotoviti, kako Nemci sprejemajo Denglisch. Na eni strani so tu posamezni lingvisti, 

kritiki in organizacije, ki nasprotujejo takšnemu kvarjenju nemščine, na drugi strani pa so 

ljudje, ki vidijo Denglisch kot morebitni svetovni jezik. Zanimalo me je, v kolikšni meri se 

anglicizmi vrivajo v nemški jezik in če zares ne gre brez njih, kot se to zdi na prvi pogled. 

Glede na to, da je angleščina prevladujoč jezik v svetu, so anglicizmi prisotni v vseh 

evropskih jezikih, kakor tudi v nemščini, in ker o nemškem jeziku s področja gospodarstva 

še ni veliko napisanega, sem se v diplomskem delu poglobila prav v to. V teoretičnem delu 

sem obravnavala pojav Denglischa in anglicizmov v nemškem jeziku z vidika 

besedotvorja. V teoretičnem delu pa sem si izbrala nekaj nemških časopisnih člankov s 

področja gospodarstva, poiskala v njih vse anglicizme in jih analizirala na podlagi tega, po 

kakšnem besedotvornem principu so nastali. 

 

Ključne besede: anglicizem, tujka, izposojenka, jezik gospodarstva, besedotvorje 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die historische Entwicklung der deutschen Sprache wird von verschiedenen Sprachen 

beeinflusst. Die heutige Sprache enthält Wörter aus Latein, Französisch, Italienisch und 

was mich in dieser Diplomarbeit interessierte, auch aus Englisch. Einige Wörter sind schon 

seit Jahrzenten ein Teil des deutschen Vokabulars und werden dem Deutschen lautlich und 

schriftlich angepasst, sie sind Lehnwörtern geworden. Andere Wörter sind Fremdwörter 

geblieben, weil sie die ursprüngliche Form behalten haben. Was aber heutzutage 

interessant ist, ist der Begriff Denglisch. Denglisch ist eine Kombination aus englischer 

und deutscher Sprache, gesprochen entweder von den Fremden, die versuchen Deutsch zu 

sprechen, oder von den Deutschen, die zu viele englische Ausdrücke in der Alltagssprache 

verwenden. In dieser Diplomarbeit interessierte mich die letztere Variante und ich wollte 

herausfinden, wie die Deutschen das Denglisch akzeptieren. Einerseits gibt es einige 

Sprachkritiker und Sprachorganisationen, die einen Krieg dagegen zu führen versuchen, 

andererseits gibt es aber auch Leute, die die Mischung von beiden Sprachen als einen Weg 

zur Weltsprache sehen. Es interessierte mich, wie viel sich englische Wörter ins Deutsche 

eindrängen und ob sie überhaupt so notwendig sind, wie sie es zuerst scheinen. 

Hinsichtlich das Englisch eine dominierende Sprache in der Welt ist, gibt es in allen 

europäischen Sprachen, wie auch im Deutschen, schon eine große Anzahl der 

Anglizismen, und weil noch nicht viel über die deutsche Wirtschaftssprache geschrieben 

worden ist, habe ich mir dieses Gebiet genauer angesehen. In dieser Diplomarbeit kommt 

die Wortbildung der Anglizismen zur Sprache. In theoretischen Teil habe ich mich mit 

Denglisch und den Anglizismen beschäftigt. Ich habe die Artikel aus dem Bereich der 

Wirtschaft, aus verschiedenen deutschen Zeitschriften genommen und die Anglizismen 

ausgesucht. Im empirischen Teil habe ich alle Anglizismen aufgelistet und analysiert. 

 

Schlüsselbegriffe: Anglizismus, Fremdwort, Lehnwort, Wirtschaftssprache, Wortbildung 
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1 EINLEITUNG 

Seit jeher kreuzen sich verschiedene Sprachen der Welt und es kommt zu einer Menge von 

Wörtern die entlehnt wurden. Beide Sprachen, das Englisch und das Deutsch haben viel 

aus dem Griechischen, Lateinischen, Französischen und auch aus anderen Sprachen 

übernommen. Die zwei Sprachen haben sich auch untereinander beeinflusst. So kennt man 

im Englischen die deutschen Wörter wie angst, gemütlich, kindergarten und 

schadenfreude, weil es auf Englisch einfach keine entsprechenden Äquivalente dazu gibt, 

und umgekehrt gibt es im Deutschen die Wörter wie Computer, Design, fit u. a. In meiner 

Diplomarbeit werde ich mir die englischen Wörter genauer ansehen. 

 

In den letzten Jahren, besonders nach dem zweiten Weltkrieg, ist die Menge von fremden 

Wörtern aus englischer Sprache ziemlich gestiegen und Englisch hat im Bereich der 

Technologie, wo früher deutsche Ausdrücke dominierten, die Position der sogenannten 

Weltsprache übernommen. Folgedessen adoptierte das Deutsch mehr englischen 

Wortschatz als die anderen europäischen Länder und das Ergebnis ist die Erfindung des 

Begriffs Denglisch, einer Mischung aus dem Deutschen und Englischen. Im Gegenteil zu 

den Franzosen, wo die Regierung ihr Franglais (das Gemisch aus Englisch und 

Französisch) auszurotten versucht, gibt es in Deutschland noch nicht so viele Leute, die 

Denglisch als die Bedrohung betrachten. Es gibt Sprachvereine und Organisationen, die 

einen Krieg dagegen zu führen versuchen. 

 

Das Ziel meiner Diplomarbeit ist herauszufinden, wie viel sich englische Wörter ins 

Deutsche eindringen und ob sie überhaupt so notwendig sind, wie sie zuerst scheinen. Es 

interessiert mich auch, wie die Deutschen auf die englische Überflutung ihrer Sprache 

reagieren und was tun sie dagegen. Meiner Meinung nach ist die Anzahl von Anglizismen 

im Deutschen schon groß, was sich auch im Bereich der Wirtschaft zeigt. Ich werde mich 

näher mit den wortbildungsanalytischen Aspekten der Anglizismen in der wirtschaftlichen 

Zeitschriftartikeln beschäftigen, und zwar interessiert mich, in welcher Form die 

englischen Wörter meistens vorkommen. 

 

Ich gehe davon aus, dass in deutscher Wirtschaftssprache am meistens die englischen 

Substantive vorkommen und zwar als ganze englische Komposita oder Mischkomposita. 
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Sie werden großgeschrieben und man bestimmt ihnen das Geschlecht, das sich entweder 

nach englischem oder nach deutschem Geschlecht richtet. Ich glaube, die Verwendung von 

Anglizismen ist oft unnötig, weil man viele Ausdrücke verwendet, für die es im Deutschen 

entsprechende Äquivalente gibt. Folgedessen behaupte ich, dass die Anglizismen nicht 

unersetzbar sind, außer wenn es um internationale Ausdrücke und weltweit verwendete 

Abkürzungen geht. 

 

Hinsichtlich, dass Englisch eine dominierende Sprache in der Welt ist, gibt es meiner 

Meinung nach im Bereich der Wirtschaft schon eine große Anzahl der Anglizismen. Mit 

Berücksichtigung, dass die deutsche Sprache auch aus anderen Sprachen viel übernommen 

hat, gibt es in wirtschaftlichen Texten  nicht so viele Anglizismen wie zum Beispiel im 

Bereich der Informatik, wo die meisten Wörter im Englischen entstanden sind und man sie 

nicht zu ersetzen versucht. 

 

Meiner Meinung nach, obwohl weiterhin mehrere Definitionen dargestellt werden, kann 

man zwischen zwei Varianten des Denglischen unterscheiden. Eine Sprachvariation ist die 

von Leuten, die in Deutschland arbeiten oder leben, und Englisch als Muttersprache 

sprechen. Sie schieben englische Wörter in ihr Deutschsprechen hinein, weil sie sich im 

Moment an die deutschen Äquivalente nicht erinnern können, oder sie kennen ein 

deutsches Wort dafür einfach nicht. Die zweite Variante ist aber die, die für mich mehr 

interessant ist: das Denglisch von deutschen Muttersprachlern. 

 

Man findet Denglisch in Deutschland schon auf jedem Schritt, alle Geschäfte und 

Werbungen sind mit englischen Wörtern überflutet, das Kaffeehaus ist zum Cafe geworden 

und bietet uns Business-Lunch und delicious und fresh belegte Brötchen, und die älteren 

Leute verstehen noch kaum die deutsche Jugend. Sie surfen im Internet, loggen sich in 

einen Chatroom ein und chatten - sie sprechen praktisch nur noch englisch. Es wurde 

schon vieles darüber geschrieben, meistens im Bereich der Jugend- und Computersprache, 

deshalb habe ich mich entschieden den Bereich der Wirtschaftssprache zu untersuchen. 

 

Ich glaube die Wirtschaftsleute und die Politiker sind diejenigen, die ein Vorbild sein 

sollen. Sie führen den Statt und repräsentieren den einfachen Menschen, deswegen sollten 

sie sich in ihrer Muttersprache richtig ausdrücken können um den Menschen verständlich 
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zu sein, es ist aber leider nur selten so und man verwendet die Termini oft im falschem 

Kontext. 

 

Die Diplomarbeit besteht aus zwei Teilen, die miteinander verbunden sind.  Im ersten Teil 

wird der Ausdruck Denglisch erklärt sowie auch die historischen Hintergründe. Vorgestellt 

werden auch verschiedene Reaktionen der Öffentlichkeit und die theoretischen Aspekte der 

Anglizismen im Deutschen werden bearbeitet. Das zusammen dient als Grundlage für den 

zweiten, empirischen Teil, wo die Anglizismen aus verschiedenen wirtschaftlichen Texten 

analysiert werden. Aufgrund des theoretischen Teils und der Resultate, folgt dann die 

Interpretation, über die Anwesenheit der englischen Ausdrücke und deren Wortbildung. 
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2 THEORETISCHER TEIL 

2.1 Überblick des Themas 

2.1.1 Was ist Denglisch 

Die deutsche Sprache wird seit Jahren von einer Unzahl englischer Ausdrücke überflutet. 

Die Werbung bietet Hits for Kids oder Joghurt mit Weekend Feeling, im Fernsehen gibt es 

den Kiddie Contest, History, Adventure oder History Specials und im Radio Romantic 

Dreams. Die Deutschen verwenden Wörter wie Body Shaping anstatt Körpergestaltung, 

und kleiden sich in outdoor Jackets, Tops oder Beach Wear. Sie schmieren sich Anti-

Ageing-Creme ins Gesicht oder sprühen Styling ins Haar. 

 

Dieses Anglisieren der deutschen Sprache hängt mit der weltweiten Ausbreitung des 

American Way of Life zusammen, hinter dem die politische und wirtschaftliche Macht der 

USA steht und durch den sich die Lebensformen vieler Länder und deren Sprachen 

verändert haben. Das gilt auch für Deutschland und das Sprachgemisch aus dem Deutschen 

und Englischen nennt man heute Denglisch (VDS, 2010). 

 

Denglisch (im Englischen Germish oder Germlish genannt), Anglizismus und Neudeutsch: 

manche Leute würden sagen, diese drei Begriffe sind gleicher Bedeutung, es ist aber in der 

Tat nicht so. Erstens muss man zwischen Denglisch und Anglizismus differenzieren. 

Anglizismen sind aus dem Englischen ins Deutsch übernommene Wörter und können 

durch objektiv feststellbare Kriterien bestimmt werden. Der Begriff Anglizismus ist 

folglich wertneutral, was man für Denglisch nicht sagen kann. Denglisch ist ein 

Kofferwort1 - aus Deutsch und Englisch zusammengesetzt, und ist ein wertender Begriff 

aus der deutschen Sprachkritik, es ist aber nicht nach wissenschaftlichen Kriterien 

bestimmbar, was genau der Begriff umfasst, sondern gibt es nur die subjektive 

Einschätzungen, die aber eher negativ als positiv sind. 

 

                                                 
1 Das Kofferwort (auch Portmanteau-Wort) ist das zusammengesetzte Wort,  das aus dem Beginn eines 

Wortes und aus der Endung zweites Wortes entsteht und behält die Bedeutung von beiden, z. B. das Motel 

besteht aus den Wörtern Motor und Hotel (Oxford, 2000: 1022). 
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Für Neudeutsch gilt, dass das die deutsche Sprache der neueren Zeit ist, das Wort 

Denglisch gab es aber vor kurzer Zeit in Wörterbücher noch nicht, deswegen war es 

schwer eine gute Definition zu finden. Heute erfahren wir im Online-Wörterbuch PONS.eu 

(Pons, 2010), dass  Denglisch eine Rede oder ein Text ist, wo das Gemisch von englischer 

und deutscher Sprache verwendet wird. Hier sind noch fünf sehr verschiedenen 

Definitionen, die Denglisch besprechen (Bauer, 2010): 

 

• Denglisch ist die Verwendung von englischen Wörtern im Deutschen mit der 

Absicht, sie in die deutsche Grammatik zu inkorporieren. Beispiel: Heute haben 

wir ein Meeting mit den Consultants. 

 

• Denglisch ist die übersteigerte Verwendung von englischen Wörtern, 

Redewendungen oder Werbesprüchen in deutscher Werbung. Beispiel: There’s no 

better way to fly (eine Werbung aus der deutschen Zeitschrift für die deutsche 

Fluggesellschaft ‚Lufthansa‘). 

 

• Denglisch bezeichnet schlechten Einfluss der englischen Rechtschreibung auf die 

deutsche, wie zum Beispiel die falsche Verwendung des Apostrophs in deutschen 

Possessivformen (Karl’s Schnellimbiss) und sogar in Pluralformen (Auto’s anstatt 

Autos), und die Tendenz den Bindestrich auszulassen (Karl Marx Straße anstatt dt. 

Karl-Marx-Straße). 

 

• Denglisch ist ein Gemisch aus englischem und deutschem Wortschatz in Sätzen. 

Die Leute, die Denglisch sprechen sind also Englischsprechende, die deutsch nicht 

gut sprechen können. 

 

• Denglisch ist die Erfindung von englischen Wörtern, die es im Englischen 

überhaupt nicht gibt oder kennt man sie mit einer anderen Bedeutung als im 

Deutschen. Beispiele: der Dressman (engl. male model), der Smoking (engl. 

tuxedo), der Talkmaster (engl. talk show host). 

 

Manche Forscher differenzieren auch zwischen Anglizismen, die anglisierte Wörter im 

Deutschen sind (das Meeting – ein Anglizismus), und dem Denglischen, das Mischen von 
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englischen Wörtern und deutscher Grammatik (das Meeting wird gecancelt – der ganze 

Satz). Diese Differenzierung kann aber nicht immer als brauchbar gelten, weil sie zu strikt 

ist. Nach meiner Meinung sind alle oben beschriebene Definitionen richtig, wenn man sie 

zusammensetzt. Denglisch ist demnach die Verwendung von englischen Wörtern im 

Deutschen, und zwar werden hier alle Wörter einbezogen, die man in die deutsche 

Grammatik zu inkorporieren versucht, als auch alle englische Slogans, die in der deutschen 

Werbung vorkommen. Denglisch kann entweder in ganzen Sätzen vorkommen, wo man 

manchmal englische grammatische Regeln einmischt, oder als individuelle Wörter, die 

manchmal richtige englische Wörter sind, manchmal aber nur fehlgebildete Wörter, die aus 

englischer Sprache stammen und im Deutschen eine neue Bedeutung bekommen.  

 

Viele hochgebildete Deutschsprechende ärgern sich darüber, wenn sie sehen, was wegen 

englischer Sprache mit dem Neudeutschen passiert ist. Man kann das beweisen mit der 

Angabe, wie beliebt das Buch von Bastian Sick Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod ist.  

Dieses Buch zeigt die Verschlechterung der deutschen Sprache, die durch englischen 

Einfluss erscheint ist. Die erste Auflage war sehr schnell ausverkauft und das führte zu der 

Folge, mit dem humorvollen Untertitel Noch mehr aus dem Irrgarten der deutschen 

Sprache. 

 

Andererseits gibt es aber schon viele Beispiele von Glossaren, Lexikons und 

Wörterbücher, die man sich im Internet ansehen kann, um besser Denglisch zu benutzen. 

Die Autoren und Anbieter dieser Internetseiten sind sehr wahrscheinlich keine Linguisten, 

sondern Fachleute, die ihre durch Erfahrungen erworbenen linguistischen Kenntnisse 

weitergeben wollen. Beispiele dafür sind Seiten Denglisch für Anfänger aus Marketing, E-

Business und ein wenig Lifestyle (Zimmermann, 2010), Training und Beratung: Denglisch 

Lexikon (Sander, 2011), The Denglisch Dictionary (About.com, 2011) u. ä. 

 

Nicht alle Probleme, die die Sprache betrachtet, sind dem anglo-amerikanischen Einfluss 

zu zuschreiben, es ist aber im Bereich der Geschäfts- und Technologiesprache, wo sich das 

Englische meistens eindrängt. Die deutschen Geschäftsleute gehen in einen Workshop oder 

haben ein Meeting, wo es eine Open-End-Diskussion über die Performance einer Firma 

gibt. Sie lesen ein Manager-Magazin, so dass sie lernen, wie das Business zu managen. Sie 

arbeiten am Computer, gehen online und surfen im Internet. Es gibt auch anderen 

Bereiche, die mit dem Denglischen ausgefüllt sind. Die Deutschsprechenden hören die 



7 

 

Rockmusik auf der CD-Platte und schauen sich den Film auf dem DVD an. Man kennt die 

deutsche Variationen für alle oben geschriebenen Wörter, sie sind aber einfach nicht in, 

oder wie man sagt: Deutsch ist out. 

 

Man sieht, dass Denglisch schon überall präsent ist: moderne Technik und der „American 

Way of Life“2 verbinden uns mit englischen Begriffe und beeinflussen so junge wie auch 

ältere Leute. Denglisch kommt in verschiedenen Formen und Situationen vor: entweder im 

Gespräch zwischen jungen Leuten, zwischen Geschäftsleuten, Politikern, in Medien usw., 

oder schriftlich in verschiedenen Zeitschriften, Jugendmagazinen u. a. Man kann dem 

Englischen nicht ausweichen und es ist interessant zu sehen, wie verschiedene Menschen 

das annehmen; darüber schreibe ich im nächsten Kapitel. 

 

2.1.2 Die Reaktion der Öffentlichkeit auf das Phänomen Denglisch 

Manche Leute finden das cool, andere ärgern sich darüber und sehen Denglisch als die 

Bedrohung ihrer Muttersprache. Die letzteren finden es in der Tat sinnlos die Wörter wie 

Leibwächter, Karte, Nachrichten oder Weihnachten durch englische body guard, card, 

bike, news und x-mas zu ersetzen. Es gibt entsprechende deutsche Wörter, die man anstatt 

solchen Anglizismen verwenden kann und vielmals ist es auch so, dass die Wörter aus 

Englischen wegen mangelhaften Kenntnissen falsch im Gespräch vorkommen.  Man tut es 

aber trotzdem, weil Englisch eine melodische Sprache ist, die schnell ins Ohr geht. 

Englisch ist auch sehr brauchbar in den Bereichen wie Informatik, wo jeden Tag neue 

Begriffe entstanden und wo es schwer ist immer neue deutsche Entsprechungen zu suchen. 

 

Der Verein Deutsche Sprache e. V. (VDS, 2010) fördert Deutsch als eigenständige 

Kultursprache und wirkt zusammen mit Sprachfreunden in Deutschland und mit 

Muttersprachlern im Ausland. Es geht um einen weltweit tätigen Verband, der für das 

Ansehen der deutschen Sprache wirbt. Der Verein will die deutsche Sprache bewahren und 

weiter entwickeln, dem Anglisieren der deutschen Sprache entgegentreten und die 

Menschen in Deutschland an den Wert und die Schönheit ihrer Muttersprache erinnern.  
                                                 
2 „Der American way of life (etwa „amerikanische Lebensart“) ist ein Ausdruck, der sich auf den Lebensstil 

in den Vereinigten Staaten bezieht. Der Ausdruck steht mithin für die Idee, dass jeder, unabhängig von seiner 

Herkunft, seinen Lebensstandard durch Entschlossenheit, harte Arbeit und Begabung entscheidend 

verbessern kann.“ (zit. nach Wikipedia, 2011) 
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In der komischen Variant der  Online-Enzyklopädie Wikipedia, der sogenannten 

Stupidedia, die Enzyklopädie ohne Sinn gibt es folgende sarkastische Regel darüber, wie 

man Denglisch bilden soll: 

 

Jedes Wort wird eins zu eins aus der deutschen in die englische Sprache 

übersetzt. Hierbei ist es von besonderer Bedeutung, die deutsche Satzstellung 

eisern beizubehalten und sich gleichzeitig von den normalen englischen 

Wörtern loszulösen. Hier ist Fantasie gefragt! Es hat sich dabei als sinnvoll 

erwiesen, gelegentlich auf die wörtliche Übersetzung eines Wortes zu 

verzichten und stattdessen ein Wort zu wählen, das ähnlich klingt, aber etwas 

gänzlich anderes bedeutet.  (zit. nach Stupidedia, 2010) 

 

In der letzten Zeit gibt es immer mehr Artikel in verschiedener deutschen Zeitschriften, 

deren Autoren ihre meistens negativen oder sogar sarkastischen Meinungen ausdrücken. In 

der Online-Zeitung Welt.de ist der Artikel Warum Denglisch ein Sprachmüll ist (Krüger, 

2007) veröffentlicht. Der Autor beschreibt Denglisch als etwas negatives, dass zu 

vermeiden gilt. Im Artikel CDU-Politiker gegen Denglisch: I brake together   aus 

Sueddeutsche.de berichtet der Autor über die Aufforderung  deutscher Unionspolitiker an 

die Wirtschaft:  

 

Die Unionspolitiker wünschen, dass die Bundesregierung in Gesetzestexten 

und Kampagnen auf verständliche Ausdrucksweise achtet. Auch als 

Genehmigungsbehörde oder Anteilseignerin - wie bei der Bahn - soll sie die 

Verwendung der deutschen Sprache gewährleisten. (zit. nach Schneider, 2007) 

 

Es gibt noch eine Vielzahl von solchen Artikeln, was aber interessant ist, sind die 

verschiedenen Reaktionen von Leuten in den Internet-Foren. Ein Beispiel ist das Forum 

Toytown Germany Discussion forum, wo Leute, die als Muttersprache das Englische haben 

und in Deutschland leben und arbeiten, über das Mischen von beiden Sprachen diskutieren. 

Sie finden das lächerlich, wie die deutschen Menschen von dem Englischen begeistert sind, 

weil die Sprache so flexibel sei und habe auch die Fähigkeit die Wörter aus anderen 

Sprachen so gut zu absorbieren, wenn es aber um das Deutsche geht, wollen sie eine reine 

Sprache haben. Viele sind der Meinung, dass es komisch klingt, wenn die Deutschen 
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englische Wörter  mit deutschem Akzent und deutschen Rechtschreibungregeln verwenden 

(Toytown Germany, 2007). 

 

Ein ganz anderes Forum ist Apfel Community, wo die muttersprachliche Sprecher ihre 

Meinungen ausdrücken, und schon der Titel einer Diskussion sagt uns alles: Denglisch – es 

nervt mich irgendwie. Fast alle Diskutierenden sind sich einig, dass Denglisch sie stört, sie 

sagen aber auch, dass man in Bereichen wie Informatik dem Englisch und Denglisch gar 

nicht ausweichen kann. Es gibt auch die Meinung, die deutsche Sprache sei auf dem besten 

Weg zur Weltsprache, und „solange die Franzosen da nicht mitmischen“, sei alles in 

Ordnung (Apfeltalk, 2006). 

 

Es gibt also verschiedenen Meinungen darüber. Einige denken, dass Denglisch einfach nur 

die Verschlechterung der deutschen Sprache ist, andere glauben, das sei ein Weg zur 

Weltsprache. Dieser Begriff erscheint oft in Medien, wo die Politiker und die 

Sprachkritiker ihre Meinungen ausdrucken. Man kann dem Englischen nicht ausweichen, 

deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wie es zu diesem sprachlichen Austausch kam 

und damit beschäftige ich mich im nächsten Kapitel. 
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2.2 Der Einfluss der englischen Sprache auf das Deutsche in der 

Geschichte 

Vor dem 17. Jahrhundert gab es ziemlich wenig Einfluss aus dem Englischen auf die 

deutsche Sprache. Meistens wurden die Wörter aus dem Lateinischen und später, mit der 

französischen Revolution, aus dem Französischen entlehnt. Mit der 1. industriellen 

Revolution in der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden schon ein paar Wörter aus dem 

Englischen übernommen und zwar waren das die Ausdrücke für neue Erfindungen, die 

man bisher noch nicht gekannt hatte, zum Beispiel Dampfmaschine (engl. steam engine), 

Dampfschiff (engl. steam ship), die Lokomotive (engl. locomotive engine), die Lore (engl. 

lorry), der Tender (engl. tender), der Tunnel (engl. tunnel), der Waggon (engl. waggon) u. 

a. Obwohl Lokomotive, Tunnel und Waggon aus dem Englischen übernommen waren,  

erhielten diese Wörter die ursprüngliche französische Endbetonnung (Duden 7, 2007: 755). 

 

Das 19. Jahrhundert ist markiert mit dem Ende der französischen Revolution und mit der 

Ablösung des französischen Spracheinflusses durch englische Wortschatzerweiterung. 

Großbritannien galt als Vorbild im Bereich der Wirtschaft (Kartell, Trust) und der Presse 

(Interview, Reporter). Im deutschen Wortschatz kommen im privaten Lebensbereich auch 

die Wörter wie Dandy, Flirt, Smoking, Cocktail vor (Duden 5, 2007: 416). 

 

Die immer stärker werdende Rolle Großbritanniens und der USA in vielen Bereichen des 

modernen Lebens beeinflusste zunehmend die deutsche Sprache. Es war vor allem Sport, 

der eine Fülle von Fremdwörtern ins Deutsche brachte, auch das Wort Sport gehörte dazu 

(es ist eine Kurzform von englisch disport, dt. Vergnügen). Die von den Briten 

übernommenen Sportarten Tennis, Fußball und Boxen behielten zunächst ihren englischen 

Fachwortschatz bei. Nach und nach wurden aber viele englische Begriffe durch 

Umformungen, Übersetzungen oder Neubildungen ersetzt, wie zum Beispiel Einstand (für 

engl. deuce). Der deutsche Fußballbund übernahm zu Anfang des 20. Jahrhunderts als 

offizielle Bezeichnungen die Verdeutschungen abseits (für engl. offside), Ecke (für engl. 

corner) usw. Auch im Boxsport wurden zunehmend englische Ausdrücke übersetzt, wie 

zum Beispiel Federgewicht (engl. featherweight), Mittelgewicht (engl. middleweight) und 

Schwergewicht (engl. heavyweight). In der Leichtathletik kamen Wörter wie Sprint, 

Sprinter, sprinten vor, es gab aber auch viele Ausdrücke im Bereich Pferdesports, wie zum 
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Beispiel Darby, Oxer, Sulky und Pacemacher oder Schrittmacher (engl. pacemaker) 

(Duden 7, 2007: 780-781). 

 

Der Fachwortschatz der Damenmode war im 19. Jahrhundert noch unter dem Einfluss des 

französischen Wortschatzes, im Bereich der Herrenbekleidung aber begann jetzt das 

Englische den französischen Einfluss zurückzudrängen. Der modebewusste man trug jetzt 

am Abend einen Frack (aus englisch frock – dt. Jacke) und zog im Urlaub Shorts an, was 

im Englischen eigentlich die Kurzen (engl. short – dt. kurz) bedeutet (Duden 7, 2007: 782). 

 

Im 20. Jahrhundert gab es schon viele Ausdrücke im Bereich des privaten Lebens aus 

Englischen, z. B. Bestseller, Jazz, Make-up, Rocker, Sex und Teenager, einen 

entscheidenden Einfluss auf den deutschen Wortschatz übte aber die politische 

Entwicklung in den Jahren nach 1945 aus. Die engere Bindung der Bundesrepublik 

Deutschland, die im Jahre 1949 gegründet war, an den Westen, besonders an die USA, 

führte dazu, dass eine sehr große Zahl von Wörtern aus dem Englischen, besonders aus 

dem amerikanischen Englisch, übernommen wurde, die sogenannten Amerikanismen und 

Anglizismen. Die Vormachtstellung der USA in den Bereichen Wissenschaft und Technik 

führte zum Eindringen englischer Wörter in die Fachsprachen. Die wichtigste Fachliteratur 

war in Englisch geschrieben und die meisten übernommenen Wörter bleiben unverändert, 

so konnten sich Fachleute aus verschiedensprachigen Ländern ohne größere Probleme auf 

ihrem Fachgebiet verstehen. Durch Rundfunk, Presse und später auch durch das Fernsehen 

wurden viele Neuwörter in der Allgemeinsprache bekannt und weil sie sehr schnell 

verbreiten wurden, fanden die Leute sie nicht mehr so fremd, auch wenn die Schreibung 

nicht dem Deutschen angeglichen worden war. So verwendete man alltäglich die Wörter 

wie Computer, Job, Management, Laser, Radar, Team usw., und verwendet sie noch heute. 

(Duden 7, 2007: 850).  
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2.3 Der Einfluss der englischen Sprache auf das Deutsche in der 

Gegenwart 

Kulturelle und Sprachliche Kontakte und Einflüsse sind der Grund historischer 

Entwicklung. Durch Handel, Eroberung und Kolonialisierung, später auch durch 

Missionsbestrebungen, kamen Menschen seit jeher miteinander in Berührung. Heute in der 

Zeit wo Entfernung zwischen verschiedensprachigen Menschen keine Rolle mehr spielt, ist 

die gegenseitige kulturelle und sprachliche Beeinflussung der Völker besonders stark. Es 

kommt zum Geben und Nehmen zwischen allen Kultursprachen, der Einfluss des Englisch-

Amerikanischen ist aber dominierend. Das bezieht sich nicht nur auf die deutsche, sondern 

auf alle nicht englischen europäischen Sprachen (Duden 5, 2007: 718). 

 

2.3.1 Kategorien von Anglizismen 

Wie in vielen anderen Sprachen, so gibt es auch im Deutschen zahlreiche Wörter aus 

englischer Sprache. Nach Duden Fremdwörterbuch (Duden 7, 2007: 122) gibt es vier 

wichtige Merkmale, die ein Wort als fremdes kennzeichnen können: 

 

• die Bestandteile eines Wortes (Wörter werden mit bestimmten Vorsilben oder 

Endungen als fremd erkannt, z. B. Mobbing), 

 

• die Lautung eines Wortes (gemeint ist damit einerseits die vom Deutschen 

abweichende Aussprache, z. B. Boot [bu:t]), 

 

• die Schreibung des Wortes (bestimmte Buchstabenverbindungen können 

fremdsprachliche Wortherkunft signalisieren, z. B. Bodybuilder) und 

 

• der seltene Gebrauch eines Wortes in der Alltagsprache. 

 

Ein Sprecher des Deutschen kann also Wörter als fremd erkennen, auch wenn er nicht 

weiß, woher sie stammen. Er erkennt solche Wörter an bestimmten Merkmalen ihrer Form 

oder Bedeutung, indem er sie mit den Eigenschaften deutscher Wörter vergleicht (Duden 4, 

2005: 20). 
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Es ist aber nicht immer so leicht ein Fremdwort nach diesen Kriterien zu bestimmen, weil 

auch viele deutsche Wörter solche Merkmale zeigen, sie sind aber weit von fremd zu sein. 

So zum Beispiel ist die Vorsilbe ab- in absolut fremder und in abreisen deutscher Herkunft 

(Duden 7, 2007: 123). 

 

Sobald ein Wort aus einer sogenannten Gebersprache (in diesem Fall englischer Sprache)  

in eine nehmende Sprache übertragen wird, treten die zwei Systeme in einen Kontakt und 

somit Konflikt ein. Nur seltene Fremdwörter bleiben identisch als in Gebersprache, weil 

sie dem phonetisch-phonologischen, grammatikalisch-syntaktischen und lexikalisch-

semantischen System der Zielsprache unterliegen. (Šetinc 1999: 321). 

 

Wegen der Phonologie, Morphologie und Syntax der Zielsprache wird das fremde Wort 

zuerst lautlich angepasst (z.B. sp in Sport wird im Deutschen [ʃp] ausgesprochen), damit es 

später für die Sprecher leichter ist, es nach den Regeln von aufnehmender Sprache zu 

deklinieren und zu konjugieren (sporten, sportlich usw.). Oft klebt man auch verschiedene 

einheimische Affixe anstatt der fremden an (bspw. durchboxen). So angepasst entwickelt 

sich das Wort nach den neuen Gesetzen weiter und oft wird das Fremdwort zu Lehnwort. 

Manchmal versucht aber das fremde Wort die ursprüngliche Position beizubehalten, dann 

bleibt es ein Fremdwort. Wie schnell und überhaupt wie sich dieser Prozess abspielt, hängt 

von dem kulturellen Hintergrund und der Sprechern ab (Šetinc 1999: 321). 

 

Die meisten Forscher betrachten also ein Wort als Fremdwort, wenn es sich in Lautung, 

Intonation oder Schreibung nicht in die Gastsprache eingepasst hat und somit als Wort 

fremder Herkunft zu erkennen ist, wie zum Beispiel Lifestyle. Als Lehnwort gilt aber jedes 

Wort, das nicht mehr als Wort fremder Herkunft identifiziert werden kann (Glahn, 2002: 

36). Ein Beispiel dafür ist das Wort Sport, das man in deutschem Fremdwörterbuch nicht 

mehr finden kann. 

 

Der Einfluss einer Gebersprache kann sogar so stark sein, das die Wörter nach ihrem 

Vorbild entstehen und die Gebersprache selbst kennt sie gar nicht. So werden heute 

gelegentlich Wörter nach englischem Muster gebildet, ohne dass es sie im 

englischsprachigen Raum überhaupt gibt. Man spricht dann von so genannten 

Scheinentlehnungen (Beispiele sind Twen, Handy, Showmaster u.a.) und 
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Halbentlehnungen mit neuen Bedeutungen (Herrenslip für englisches briefs) (Duden 5, 

2007: 718). 

 

Glahn (2002: 37) unterscheidet zwischen lexikalischen, semantischen Scheinentlehnungen 

und Lehnveränderungen: 

 

• als lexikalische bezeichnet er ein Wort, das englisch erscheint, gibt es aber im 

Englischen gar nicht. Ein Beispiel ist das aus dem Englischen für zwanzig (twenty) 

gebildete Wort Twen und bezeichnet einen 20 bis 29 jährigen Menschen, oder 

Happy End (engl. happy ending), 

 

• als semantische Scheinentlehnung bezeichnet man ein Wort aus der Gebersprache, 

dem in der Nehmersprache ein anderer semantischer Inhalt gegeben ist. Das 

aktuellste Beispiel ist das Wort Handy, eine Bezeichnung für ein Funktelefon. Im 

Englischen ist handy ein Adjektiv und bedeutet handlich, die Bezeichnung für ein 

Funktelefon lautet sich aber cellular phone oder nur cell phone. 

 

• Die dritte Kategorie sind die sogenannten Lehnveränderungen. Das sind die 

Wörter, die beim Transfer aus Englischem ins Deutsche morphologisch verändert 

wurden, wie zum Beispiel Profi, die Kürzung von professional. 

 

Man kennt auch die sogenannten Mischkompositionen, die Wörter, die aus einem Teil aus 

fremdem Element bestehen (Glahn, 2002: 38). Das können Adjektive (sexsüchtig), 

zusammengesetzte Verben (nachordern), und zusammengesetzte Nomina (die 

Managerkrankheit) sein. 

 

Viele Fremdwörter sind international verbreitet, man nennt sie Internationalismen. Das 

sind Wörter wie System, Radio, Nation usw. Hier allerdings liegen oft die Gefahren für 

falschen Gebrauch, nämlich dann, wenn Wörter in mehreren Sprachen lautlich oder 

schriftlich sehr ähnlich oder zwar identisch sind, inhaltlich aber mehr oder weniger stark 

voneinander abweichen. Ein gutes Beispiel dafür ist deutsch sensibel, das auf Englisch 

sensitive heißt, es gibt aber auch englisches Wort sensible, das eine ganz andere Bedeutung 

trägt (dt. vernünftig) (Duden 5, 2007: 719). 
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Ein gutes Beispiel für die Gegenseitigkeit kultureller Befruchtung ist die sogenannte 

Rückentlehnung. Das Bedeutet, dass die Wörter, die zu einer bestimmten Zeit aus einer 

Sprache in eine andere übernommen wurden, zu einem späteren Zeitpunkt wieder den Weg 

zurück finden (Duden 5, 2007: 719). Ein Beispiel ist das deutsche Hamburger (englisch 

beef-steak), der im amerikanischen Englisch als hamburger bekannt ist, und wurde 

besonders durch die Firma McDonald’s reimportiert. 

 

Im Duden Deutsches Universalwörterbuch findet man folgende Definitionen, die fremde 

und entlehnte Wörter betrachten: 

 

• Der Internationalismus ist das Wort, das in gleicher Bedeutung und gleicher oder 

ähnlicher Form in verschiedenen Kultursprachen vorkommt, wie zum Beispiel 

Demokratie (2003: 842). 

 

• Das Fremdwort ist aus einer fremden Sprache übernommenes oder in der 

übernehmenden Sprache mit Wörtern oder Wortteilen aus einer fremden Sprache 

gebildetes Wort (2003: 575). 

 

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

Aussprache, Schreibweise und Flexion der übernehmenden Sprache angepasst hat 

(2003: 1004). 

 

Lehnwörter, die in einer anderen Sprache entstanden sind, aber erst durch englische 

Vermittlung ins Deutsche übernommen werden, werden als Anglizismen behandelt. Unter 

diesem Begriff versteht man in eine andere Sprache übernommenes Wort aus dem 

amerikanischen oder britischen Englisch, und als die Zahl der lexikalischen und 

semantischen Wörter aus Englischen ständig zunimmt, wird dieser Begriff in der deutschen 

Sprache immer häufiger verwendet. Das Duden Deutsches Universalwörterbuch 

unterscheidet zwischen Anglizismus und Amerikanismus: 

 

• Der Anglizismus ist die Übertragung einer für das britische Englisch 

charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische Sprache. 

(2003: 135) 
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• Der Amerikanismus ist die sprachliche Besonderheit des amerikanischen Englisch; 

ist die Entlehnung aus dem Amerikanischen. (2003: 124) 

 

Es ist besonders schwierig die entlehnten Wörter aus dem Englischen nach ihrem Ursprung 

zu differenzieren. Wenliang Yang in seinen Anglizismen im Deutschen (1990: 7) 

behauptete, dass die amerikanische oder britische Herkunft der ins Deutsche entlehnten 

englischen Lexeme oder Lexemverbindungen in vielen Fällen nicht eindeutig und 

einwandfrei festzustellen ist. Nach Yang (1990: 9) kann man zwischen drei Typen von 

Anglizismen unterscheiden. 

 

• Konventionalisierte Anglizismen werden als allgemein üblich und bekannt 

vorausgesetzt, obwohl sie sich in ihrer Artikulationsart oder Orthographie häufig 

anders verhalten als einheimischer Wortschatz. Die Beispiele dafür sind Computer, 

Manager, Jeans, Rock’n’Roll usw. Nach dem Sprachgefühl vieler Sprecher des 

Deutschen sind diese Wörter keine Fremdwörter mehr. 

 

• Anglizismen im Konventionalisierungsprozess kommen im Gegensatz zur ersten 

Gruppe vielen Sprechern des Deutschen fremd vor. Es ist ersichtlich, dass diese 

Anglizismen nach einiger Zeit entweder konventionelle Wörter  werden oder aus 

dem deutschen Sprachgebrauch verschwinden werden. Solche Anglizismen sind 

Underdog, Gay, Federal Reserve (oder amerikanisch abgekürzt Fed) u.a. 

 

• In der dritten Gruppe sind die Zitatwörter, Eigennamen und Verwandtes. Dieser 

Typ von Anglizismen wird nur in bestimmten Situationen oder im Zusammenhang 

mit Amerika, England, Kanada, oder anderen englischsprachigen Ländern 

gebraucht.  Beispiele hier sind High-School, US-Army, Western u.a. 

 

Um die Herkunft richtig zu bestimmen, sind uns die deutschen Fremdwörter- und 

Herkunftswörterbücher erhältlich (z. B. Duden 5 und Duden 7 Bände), kein einziges 

Wörterbuch enthält aber den gesamten Wortbestand des Deutschen, und es gibt auch keine 

Möglichkeit, über die Zahl der Anglizismen im Deutschen genauere Angaben zu machen, 

man ist nur auf die Schätzungen angewiesen. Das gesamte deutsche Vokabular hat 
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ungefähr von 300 000 bis 500 000 Wörter und aufgrund dieser Nummern soll es im 

Deutschen ungefähr 100 000 Wörter geben. Meistens sind das Substantive, an zweiter 

Stelle stehen Adjektive, dann folgen die Verben und schließlich die übrigen Wortarten 

(Duden 5, 2007: 318-319). 

 

2.3.2 Assimilation englischer Wörter im Deutschen 

Die Alltagssprache neigt dazu, fremdsprachliche Wörter den deutschen 

Aussprachegesetzen anzupassen. Der Angleichungsprozess beginnt mit Teilintegrationen 

und vollzieht sich sowohl in der Aussprache als auch in der Schrift. 

  

Die im Deutschen nicht übliche Laut oder Lautverbindungen in fremden Wörtern, werden 

häufig durch klangähnliche deutsche ersetzt. Ein Beispiel dafür ist Poster, gesprochen mit 

langem oder kurzem o neben der englischen Aussprache [pouster]. Auch sonst tragen die 

sogenannten Fremdwörter meist schon deutliche Spuren der Eindeutschung, wenn eine 

nasale Aussprache teilweise aufgegeben ist (Pentagon). So zum Beispiel wird auch ein 

englisches sp und st als schp (Sport) bzw. scht (Station) gesprochen, und der Akzent wird 

den deutschen Betonnungsgewohnheiten gemäß verlagert (z. B. Comebáck statt englisches 

cómeback) (Duden 5, 2007: 214). 

 

Die fremden Wörter werden oft auch schriftlich der deutschen Sprache angeglichen. Ein 

gutes Beispiel ist das Präkonfix Öko- aus Englisch ecology wird Ökologie geschrieben und 

man klebt es auch an typisch englisch geschriebene Wörter, wie zum Beispiel Ökodesign, 

Ökofonds, Ökofreak usw. 

 

Die Anpassung an die deutschen Erwartungen und Gewohnheiten passiert nicht nur bei der 

Aussprache und Schreibung, sondern auch im Bereich der Grammatik. Bei Verben erfolgt 

eine grammatische Assimilation, wenn sie mit Infinitivendung –(e)n gebildet werden 

(fixen, downloaden, boomen, boxen u.a.), zusätzlich können hier auch deutsche Vorsilben 

verwendet werden, wie zum Beispiel durchboxen und hochboxen. Eine zusätzliche 

Assimilation kann erfolgen, wenn fremdsprachliche Verben als analog zu deutschen 

zusammengesetzten Verben gebildet erkannt werden (outsourcen, updaten). Sie werden 

syntaktisch oft wie trennbare Verben behandelt: ich source out; wir haben upgedatet 

(Duden 5, 2007: 214). Es ist aber schwer, weil es keine exakte Regeln dafür gibt und 
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deswegen kommt es bei solche Verben zu mehreren Varianten der Konjugation: wir haben 

downgeloadet und wir haben gedownloadet.  

 

Bei Substantiven betrifft die lexikalische Assimilation besonders die Pluralbildung und das 

Genus. Meistens bleiben die fremdsprachlichen Pluralformen erhalten, wenn die Kenntnis 

der Ausgangssprache vorausgesetzt werden kann. Bei englischen Wörter klebt man 

meistens nur die Endung –s dazu: Event/ Events, Happening/ Happenings. In anderen 

Fällen werden aber fremdsprachliche Pluralformen durch einheimische abgelöst: Trucker 

(englisch truckers) und Filme (engl. Films) (Duden 5, 2007: 215). 

 

Nach Duden 5 (2007: 215) kann sich das Geschlecht fremdsprachlicher Wörter nach drei 

Kriterien richten, die sich gegenseitig beeinflussen können, deswegen ist es nicht immer  

klar, welches von ihnen bei der Genusbestimmung zu beachten ist: 

 

• das Geschlecht kann sich nach dem Geschlecht möglicher deutscher 

Entsprechungen richten. Das können Synonyme sein, wie z. B. die E-Mail (zu die 

Post) oder die City (zu die Stadt), es kann sich aber auch um grammatische 

Äquivalenz handeln. Beispielsweise sind alle englischen Wörter auf –ing (Fixing, 

Leasing) Neutra, weil sie im Deutschen substantivierten Infinitivformen 

entsprechen (dt. das Lesen – engl. reading). 

 

• Das zweite Kriterium ist die Richtung nach der Analogie grammatischer Formen, 

besonders von Wortendungen. So sind die englischen Wörter auf –er (Computer, 

Streamer) im Deutschen meist männlich, wie die deutsche Wörter der Läufer, der 

Schüler u.a. 

 

• Das Geschlecht kann sich auch nach dem Wortgeschlecht in der Ausgangssprache 

richten, es ist aber schwer bei englischen Wörter, weil da in der Regel nur die 

Bezeichnungen für die Menschen im Femininum oder Maskulinum stehen, alle 

anderen sind Neutra. In diesem Fall kann das Genus im Deutschen schwanken und 

können das Curry, das Essay und das Pub auch der Curry, der Essay und der Pub 

sein. 
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Viele Varianten sind möglich, wie schon oben geschrieben steht, es gibt keine Regeln für 

den Gebrauch der Fremdwörter, es sind nur die meist verwendeten Varianten, die als 

richtig gelten. Hinsichtlich der Aussprache haben sich die Lehnwörter schon adaptiert, 

Fremdwörter demgegenüber sind aber noch nicht angepasst. Die Schreibung von 

Anglizismen ist noch ursprünglicher, das Geschlecht bekommen sie aber entweder nach 

dem Englischen oder Deutschen bestimmt. Was die Morphologie betrifft, bekommen die 

(sprachlich und schriftlich) nicht assimilierten Wörter in dem Plural meistens nur die 

englische Endung –s dazu. Man klebt an fremde Wörter oft einheimische Elemente an, was 

aber näher im nächsten Kapitel analysiert wird. 

 

2.3.3 Die Fremdwortbildung 

Unter dem Begriff Wortbildung versteht man „die Bildung neuer Wörter durch 

Zusammensetzung oder Ableitung bereits vorhandener Wörter.“ (zit. nach Duden 

Universalwörterbuch, 2003: 1830).  

  

Wortbildung ist die Bildung von Wörtern aus Sprachmaterial, das innerhalb 

einer Sprache vorhanden ist. Im Deutschen wird der Wortschatz vor allem 

durch die Kombination von Wörtern, Konfixen und Affixen oder durch die 

morphologische Umwandlung von Wörtern erweitert, z.B. werden die Wörter 

‚Dach‘ und ‚Haus‘ zu ‚Hausdach‘ zusammengesetzt, die Konfixe ‚-nom‘ und 

‚öko-‚ werden zu ‚Ökonom‘ zusammengesetzt, ‚Fisch‘ wird von der Wortart 

Nomen zur Wortart Verb abgeleitet zu ‚fisch(en)‘. (zit. nach Grammis, 2011) 

 

Sie bietet uns also eine Möglichkeit um Wortschatz zu erweitern. Bei der 

Fremdwortbildung bildet man aber die Wörter aus fremdem wie auch aus heimischem 

Wortmaterial. In erster Linie unterscheidet man zwischen zwei Varianten. Man bildet 

Wörter die aus ausschließlich fremdsprachlichen Elementen bestehen, wie zum Beispiel 

Body-Shaping. Die andere Variant sind aber die Bildungen, wo man fremde Elemente mit 

einheimischen verbindet, z. B. Do-it-yourself-Methode, diese nennt man Mischbildungen 

oder Hybridbildungen. Meistens kommt die Fremdwortbildung bei Verben, Substantiven 

und Adjektiven vor, manchmal auch Adverbien (Duden 4, 2005: 690). Wie in der 

einheimischen Wortbildung kommen auch in der Fremdwortbildung  die 

Wortbildungsarten Komposition (Bodyhaut), Derivation (Dauerseller), Konversion 
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(shoppen) und die Kurzwortbildung (CD, Handy) vor; sie werden weiterhin genauer 

erklärt. 

 

2.3.3.1 Komposition 

Bei der Komposition handelt es sich um die Bildungen aus zwei oder mehreren 

substantivischen und/oder adjektivischen Konstituenten. Sie können nur aus fremden 

Teilen bestehen (bspw. Rockfan), man klebt aber auch fremde Elemente an einheimische 

Wörter, wie zum Beispiel Handy-Hersteller (Duden 4, 2005: 692). 

 

Sie werden entweder mit dem Bindestrich verbunden, wie z. B. Open-Air-Jazzfestival, 

ohne Bindestrich, z. B. Fanklub, oder kommen sie einfach als zwei getrennt geschriebene 

Wörter vor (Vice President). Bei der Hybridisierung bindet man die zwei Wörter meistens 

mit oder ohne Bindestrich, sie werden aber auch mithilfe der Fuge zusammengebunden (z. 

B. Montagsblues) (Duden 4, 2005: 692). 

 

2.3.3.2 Derivation 

Das Derivat (auch die Ableitung) besteht aus einer wortfähigen Konstituente und eines 

Konfixes. Hinsichtlich der Position des Konfixes nennen wir diese Bildungen 

Präfixderivate oder Suffixderivate (Duden 4, 2005: 673).  

 

Bei der Fremdwortbildung klebt man fremde Präfixe (englische in diesem Fall) wie ex- (dt. 

ehemalig) an einheimische Elemente und bekommt eine Menge von neuen Wörtern wie 

Ex-Minister, Ex-Frau, Ex-Weltmeister, Ex-DDR usw. (Duden 4, 2005: 692). 

 

Die Suffixe aus Englischem (-ment, -ainer, -holic, -napper, -seller usw.) können entweder 

mit dem Fremdwort oder mit deutschem Wort kombiniert werden. So verwendet man im 

Deutschen die Wörter wie Infotainment aus engl. Entertainment, Meteotainer aus engl. 

Entertainer, Schokoholic/ Schokoholiker aus engl. Workoholic, Zugnapper aus engl. 

Kidnapper und Dauerseller aus engl. Bestseller (Duden 4, 2005: 692). 

 

Englische Verben bekommen einheimische Konfixe dazu (ausflippen  von engl. flipp out) 

oder behalten sie die ursprüngliche (outsourcen von engl. source out). 



21 

 

2.3.3.3 Konversion 

Die Konversion ist eine Wortbildungsart, bei der ein Wort in eine andere 

Wortart umgesetzt wird, und zwar ohne Beteiligung von Affixen. Durch 

Konversion entstehen Substantive, Adjektive und Verben aus Inhaltswörtern 

der jeweils anderen Wortarten. (zit. nach Duden 4, 2005: 674) 

 

Nach Duden 4 (2005: 675) gibt es mehrere Konversionsrichtungen und die Wortarten, die 

entstehen sind die Adjektive, Substantive und Verben: 

 

• Adjektiv zum Verb 

• Substantiv zum Verb 

• Substantiv zum Adjektiv 

• Partizip zum Adjektiv 

• Adjektiv zum Substantiv 

• Partizip zum Substantiv 

• Verb zum Substantiv und 

• Syntaktische Fügung und andere Wortarten zum Substantiv. 

 

Bei der Fremdwortbildung gibt es aber weniger Beispiele. Meistens werden die Verben aus 

englischer Substantiven gebildet (z. B. Shop - shoppen). 

 

2.3.3.4 Kurzwortbildung 

Unter Kurzwortbildung versteht man die Bildung eines Wortes durch Kürzung 

einer längeren Vollform gebildet, wobei diese Vollform eine syntaktische 

Fügung oder ein Wort sein kann. Im Vergleich zu Komposition, Derivation 

und Konversion, die dazu dienen, Begriffe zu subklassifizieren oder in andere 

Begriffsklassen einzuordnen, erfüllt die Bildung von Kurzwörtern eine völlig 

andere Funktion. Sie kommt dem Bedürfnis nach ökonomischem Ausdruck 

entgegen. (zit. nach Duden 4, 2005: 676) 

 



22 

 

Fremde Kurzwörter entstehen gleich wie bei der einheimischen Wortbildung. Auffällig 

werden längere Wörter auf den Wortanfang gekürzt. Nach Duden 4 (2005: 676) kommen 

folgende drei Arten von Wortkürzungen vor: 

 

• syntaktische Fügungen, die meistens Namen von Institutionen, Firmen, Produkten 

u.ä. sind (PSP für engl. playstation portable), 

• vielgliedrige Wortbildungen (das Filmbiz für engl. film business) und 

• die ganze Satze, die aber bei der Fremdwortbildung sehr selten vorkommen. 

 

Es gibt also vier Wortbildungsarten, die in einheimischer Wortbildung, als auch in 

Fremdwortbildung erscheinen. Im empirischen Teil werde ich feststellen, welche 

Wortbildungsart bei Anglizismen am meistens vorkommt. 
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2.4 Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache an Beispielen 

2.4.1 Computersprache 

Englisch hat sich in der deutschen Sprache schon ziemlich verbreitet. Dies trifft natürlich 

insbesondere dann zu, wenn sich ein Text auf Computer und das Internet bezieht. 

Heutzutage gibt es schon so viele fremde Begriffe aus dem Bereich der Informatik, wo 

man sich ohne sie einfach nicht mehr verstehen kann. Beispielsweise würde ein Text ohne 

englische Ausdrücke so aussehen: 

 

Nachdem man den Rechner gestiefelt und sich eingemeldet hat, startet man 

einen Blätterer. Dann geht man auflinie, indem man eine Verbindung zu einem 

Ruf-bei-Ruf-Anbieter wählt, um dann im Zwischennetz von Heimatseite zu 

Heimatseite wellenzureiten. Bei besonders schönen Seiten macht man 

vielleicht noch einen Bildschirmschuß. Will man selbst eine Heimatseite 

anbieten, muss man sich in die Übertextmarkierungssprache einarbeiten, 

zusätzlich auch noch in die stufenförmigen Schreibart-Bettlaken. Die fertigen 

Seiten werden dann in einem Netz raum auf einem Netzbediener gespeichert. 

(zit. nach Wächter, 2010)  

 

Wenn wir aber anstatt aller diesen außergewöhnlichen Wörter so viel wie möglich die 

englischen Ausdrücke einsetzen, würden das höchstwahrscheinlich die Menschen besser 

verstehen: 

 

Nachdem man den Computer gebootet und sich eingeloggt hat, startet man 

einen Browser. Dann geht man online, indem man eine Connection zu einem 

Call-By-Call-Provider wählt, um dann im Internet von Homepage zu 

Homepage zu surfen. Bei besonders schönen Seiten macht man vielleicht noch 

einen Screenshot. Will man selbst eine Homepage anbieten, muß man sich in 

die Hypertext-Markup-Language einarbeiten, zusätzlich auch noch in die 

Cascading Style Sheets. Die fertigen Pages werden dann in einem Webspace 

auf einem Webserver gespeichert. (zit. nach Wächter, 2010)  
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Die Computersprache, manchmal auch als Sprache des Webs bezeichnet, ist eine 

Fachsprache aller Computerexperten und aller Laien, die sich für den Bereich der 

Computertechnik interessieren. Das Deutsche hat in diesem Bereich schon nach dem 

zweiten Weltkrieg eine Menge von englischem Wortschatz übernommen, weil die 

Computertechnologie (meistens amerikanische) viele neue Begriffe anbot.  

 

Hinsichtlich, dass die Begriffe aus der Informatik so weltverbreitet sind, bin ich der 

Meinung, es wäre schwer sie zu meiden und deutsche einzuführen. Beim Internet ist es 

auch wichtig, dass einige Begriffe auf verschiedensprachigen Seiten gleich sind und somit 

der ganzen Welt verständlich sind. 

 

2.4.2 Jugendsprache 

Die immer besser entwickelten Medien (vor allem Internet und Mobiltelefonie) 

ermöglichen uns immer schneller zu kommunizieren. Durch diese Veränderungen im 

Bereich der Medien und des Kommunizierens ändert sich auch der Jugendwortschatz 

schnell. 

 

Den Kern des jugendlichen Wortschatzes bilden die Anglizismen, und die Gründe dafür 

liegen darin, dass die gesamte Musikszene, Modetrends, Kino, Fernsehen, Videospiele 

usw. fest in der Hand der amerikanischen Industrie sind. Demzufolge haben sich auch die 

deutschen Medien der deutschen Jugend angepasst. 

 

So gibt es bsw. im Jugendmagazin Bravo.de das Homepage, die uns weiter auf die Seiten 

wie Stars, Lifestyle, Fun, Specials, Comunity, Bravo Family und MyBravo führt. Wenn 

man weiter klickt, gibt es da Tipps und Tricks über erstes Date, über Mode Trends und 

Beauty, z. B. Leder-Looks, Romantik-Charms und Smokey-Eyes. Weiter gibt es noch Foto-

Lovestory, Blog, Channels, Cover-Arhiv, Games, SnackTV u. ä (Bravo, 2010). 

 

Der Wortschatz durch das Englische beeinflusst ist aber nach Poser nicht Jugendsprache, 

sondern eine Stilisierung von Jugendsprache. 

 

 Jugendsprache ist Ausdruck soziokultureller Lebensstile im jeweiligen 

gesellschaftlichen Kontext. Es gibt demzufolge nicht die Jugendsprache, 



25 

 

sondern kontextabhängige Varianten jugendlicher Sprachstile – insbesondere 

deshalb weil es auch nicht die Jugend gibt. (zit. nach Poser, 2005: 1) 

 

Die Jugendlichen wollen mit ihrer eigenen Sprache, die völlig anders ist als diejenige von 

Erwachsenen, ihre Identität entwickeln und sich gleichzeitig von den Eltern lösen. Die 

heutige moderne Jugend ist ein Resultat gesellschaftlicher Entwicklungen der 

Industriegesellschaft mit ihren immer längeren Ausbildungszeiten. Deswegen sind für 

Erwachsenen die sprachlichen Ausdrucksmittel der Jugend nicht verständlich, weil in 

ihrem Jugendsein, was die Medien betrifft, die Gesellschaft noch nicht so entwickelt war 

(Augenstein, 1998: 27).  

 

Die Medien beeinflussen die deutsche Jugend durch die immer häufigere Verwendung von 

Anglizismen. Ich denke, es ist akzeptabel, wenn man in seine gesprochene  und unformelle 

Sprache das Englische einmischt, die Medien sollen aber auf dem Niveau der schriftlichen 

Sprache bleiben und deswegen kommen die Wörter wie Smokey-Eyes und Beauty nicht in 

Frage. Leider geht es aber, was die Medien betrifft, immer nur um den Profit und 

demzufolge denkt man selten (oder nie) an das Gute der Sprache. 

 

2.4.3 Wirtschaftssprache 

Die weltweite Globalisierung der modernen Zeit hält vor allem im Geschäftsleben und in 

der Berufswelt Einzug. Ohne Englischkenntnisse wird man im beruflichen Alltag auf große 

Schwierigkeiten stoßen, da sich die Deutschen nicht die Mühe machen, die Begriffe, die 

aus England und Amerika kommen, in die deutsche Sprache zu übersetzen. 

 

„Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus.“ So einen Spruch findet man auf der 

Internetseite des Goethe-Instituts (Goethe-Institut, 2010). Deutsch ist die meistgesprochene 

Muttersprache in der Europäischen Union und neben Englisch spielt sie eine wichtige 

Rolle als Wirtschaftssprache. 

 

Die allgemeine Verwendung englischer Begriffe in der Wirtschaft bringt selbstverständlich 

Vorteile mit sich, da Verständnisschwierigkeiten minimiert werden. Manche Anglizismen 

wurden bereits fest in der deutschen Sprache verwurzelt und für sie gibt es zum Teil nicht 

einmal eine deutsche Äquivalente, bspw. Design, Know-how, Layout.  
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Der steigende Einfluss von Computern im Bereich der Wirtschaft und Geschäftswesen 

bringt eine Menge an Anglizismen wie Telebanking oder Onlinebanking mit sich, um nur 

einen Bereich anzuschneiden. Treffen oder Besprechungen werden gerade im 

Geschäftsbereich Meetings genannt, und für die deutschen Begriffe Geschäftsbereich oder 

Geschäft wird häufig die englische Entsprechung Business verwendet. Zu Beginn einer 

Sitzung oder Besprechung findet oft ein Brainstorming statt, um sich einem Thema 

anzunähern und Ideen darüber zusammenzutragen. Ein weiterer englischer Begriff, der in 

diesem Zusammenhang verwendet wird, ist ein Kick Off, mit dem man den Stein einer 

Diskussion ins Rollen bringt. Ebenfalls im Zusammenhang mit Besprechungen und 

Tagungen wird das Wort Agenda verwendet, das die Tagesordnung bezeichnet.  

 

Es gibt immer mehr Ausdrücke, die international verwendet werden, und solche Ausdrücke 

dringen auch in die deutsche Wirtschaftssprache ein. Man spricht Business-Deutsch, 

Computer-Deutsch und liest die Financial-Nachrichten. Es gibt sogar Bereiche in 

deutscher Wirtschaft, die englisch benannt werden, z. B. Relationship Management, 

Financial-Engineering, Investmentbank, Sales, Aftersales, und man kann bsw. Financial 

Engineer, Controller, Riskmanager, Sales- oder Handelsmitarbeiter sein. 

 

Bsw. der Begriff Relationship Management bezieht sich auf die Beziehung zwischen 

Kunde und Dienstleistendem, die Großkunden werden auch mit dem Begriff Key Account 

bezeichnet und die Kundenbetreuung wird Customer Care genannt. Verwurzelt im 

deutschen Sprachgebrauch sind ebenfalls die Begriffe Promotion für Werbeaktion sowie 

Head Hunting für das Abwerben von hochqualifizierten Arbeitskräften (Eurologos, 2010). 

 

Banken in Deutschland bieten uns verschiedene Investment-Angebote an. Man kann sich 

auf Online-Banking über Private Wealth Management, Produkte und Services, 

Investments, Cash- und Risikomanagement informieren. Man kann natürlich weitere 

Informationen bei der Advisors erlangen oder findet sie selbst bei Kunden-Logins. Für 

Geschäftskunden gibt es ein Business Konto und Kompaktkredit Business Angebote. 

 

Man muss sich diesem Wortschatz einfach nur anpassen, wenn man sich mit Finanzen, 

Geschäft, Kommunikation u. a. beschäftigen will, und um dies zu erreichen sind uns viele 

Bücher und Wörterbücher erreichbar, wie zum Beispiel Wörterbuch moderne Wirtschaft 
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von Peter Baumgartner, das viele aktuelle Begriffe aus Industrie und Wirtschaft enthält. Zu 

den einzelnen Fachausdrücken gibt es auch Anwendungsbeispiele und die Anregungen für 

sprachlich einwandfreie Formulierungen. Meiner Meinung nach soll man aber darauf 

achten, dass man in erster Linie auch die deutschen Ausdrücke dafür kennt und sie auch 

verwendet, wo es möglich ist. Es ist aber natürlich wichtig im Bereich der Wirtschaft sich 

solche Termini anzueignen um international zu sein.  
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2.5 Gründe für die Übernahme englischer Wörter (Denglisch– ja oder 

nein?) 

Wie schon oben erwähnt, gibt es viele Gründe für die Übernahme von Anglizismen. Als 

erster wichtiger Grund gilt die industrielle Revolution in der Mitte des 18. Jahrhunderts, 

wo man neue Bezeichnungen brauchte für die Wörter, die es bisher noch nicht gab. Die 

neuen Erfindungen waren britisch und folgedessen auch ihre Bezeichnungen. Auch der 

zweite Grund liegt in der Geschichte: mit dem Ende des zweiten Weltkriegs, neigt 

Deutschland immer mehr zu den Vereinigten Staaten und dass zeigt sich auch in deutschen 

Wortschatz. Viele Wörter wurden übernommen, und man verwendete Anglizismen auch 

wo es deutsche Wörter dafür gab.  

  

Heutzutage wird Deutschland immer mehr mit dem Englischen überflutet. Die Fachleute 

wollen die anderssprachigen Leuten verstehen und benutzen die Begriffe aus der Sprache, 

die weltweit verstanden wird. Hier sind noch die Jugendlichen, die mit dem Gebrauch von 

Anglizismen einfach modern klingeln wollen, oder die Geschäftsleute und Politikern, die 

mit den Termini eine sprachliche Nuancierung ausdrücken wollen. Wer sich aber heute für 

die deutsche Sprache und die Sprachvielfalt in Europa einsetzt, trifft nicht immer auf 

Zustimmung. Viele Leute lehnen die Pflege und Erhaltung der eigenen Sprache ab und die 

Gründe dafür liegen in Vorurteilen und weit verbreiteten Klischees. Hier sind ein paar 

Aspekte darüber. 

 

2.5.1 Englisch im Deutschen- eine Stilfrage 

Wichtig für die Wahl eines Wortes ist immer seine Leistung, nicht seine Herkunft. Die 

Fremdwörter ermöglichen in der deutschen Sprache eine inhaltliche Nuancierung durch 

Hervorrufung spezifischer Assoziationen (simple statt einfach; Exkursion statt Ausflug). 

Durch Wörter, die auf Sachen, Personen und Begriffe der fremdsprachigen Umwelt 

beschränkt bleiben (z. B. Iglu), kann ein kulturspezifisches Kolorit erzeugt werden (Duden 

5, 2007: 620). Englische Wörter sind also nützlich, wo deutsche fehlen, man muss sich 

aber eine Frage stellen, ob deutsche Wörter wirklich fehlen und wo. Zum Beispiel das 

Wort Nachrichten ist vorhanden und braucht nicht durch News ersetzt werden. Manche 

Leute sagen, dass englische Wörter, die man im Deutschen verwendet, kürzer und prägnant 

sind, bspw. Shop statt Laden und Bike statt Fahrrad, das gilt aber auch nicht immer. Engl. 



29 

 

champions league ist überhaupt nicht kürzer oder einfacher auszusprechen als dt. 

Meisterliga. Es gibt noch viele andere Beispiele dazu: engl. e-mail statt dt. e-Post, engl. 

mountain bike statt dt. Geländerad usw. (Dieter/ Schrammen, 2008: 29, 33). 

 

Daneben vermögen Anglizismen ein bestimmtes Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen: 

„Ich muss nur eben noch schnell mein Handy catchen, dann sind wir weg, okay?“ Wer so 

redet, möchte jugendlich, dynamisch, weltläufig und trendy wirken, und dazu dienen heute 

vor allem englische Fremdwörter (Duden 5, 2007: 620). Man sagt, dass englische Wörter 

die deutsche Sprache modern machen und das bedeutet das Gegenteil von „traditionell“ 

und „überkommen“. Die Widerrede ist, das die gesprochene Sprache eine tradierte 

Konvention ist. Die Wörter bezeichnen Gegenstände oder Gedanken und werden nach 

spezifisch tradierten Regeln zu Aussagen gefügt. Die flüchtige Ausdruckskraft des 

Denglischen verletzt die tradierten sprachlichen Regeln und Bezeichnungen (Dieter/ 

Schrammen, 2008: 35). 

 

Fremdwörter können als Unterschied zwischen Stilebenen eintreten. Sie können 

verschiedene Stilhöhen erzeugen: eine gehobene (Pressure-Group/Interessenverband), 

eine neutrale (Extension/Ausdehnung) und auch eine umgangssprachlich-jargonhafte 

(Job/Arbeit). Sie ermöglichen das taktvolle Sprechen über heikle, unangenehme oder 

tabuisierte Themen (Demission statt Kündigung). Um störende Wiederholungen zu 

vermeiden, ermöglichen Anglizismen eine Variation im Ausdruck, so kann man Barbecue 

statt dt. Grillfest sagen, oder Jury statt Preisgericht. Sie können eine Signalfunktion haben, 

d. h. sie können Aufmerksamkeit erregen, so finden sie häufig in der 

Kommunikationsbranche, im Marketing und in der Werbung statt, z. B. Bussinesclass, 

Global Call und Servicepoint (Duden 5, 2007: 621). 

 

Alle diese stilistischen Funktionen des Englischen sind zu berücksichtigen, wenn es um die 

Frage einer differenzierten Sprache geht. Bevor Denglisch zu meiden, hieße auf vielfältige 

Möglichkeiten zu verzichten. Es gilt schon, dass Denglisch in verschiedenen Situationen 

unnötig oder sogar störend ist, in Bezug auf bestimmte Kultur zu besprechen oder 

beschreiben ist es aber sehr nutzbar kulturspezifische Wörter zu kennen. Ich denke auch, 

dass es viel schöner klingt, wenn man mehrere Ausdrücke für eine Sache kennt und auch 

verwendet, aber dazu gehört in erster Linie der Ausdruck aus der Muttersprache. Bei 

Verwendung von Anglizismen soll man auch darauf achten, dass die sprachlichen Regeln 
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nicht zusammen mit dem Wort übernommen sind, sondern dass es bei der deutschen 

Grammatik bleibt. 

 

2.5.2 Englisch über alles – ein Weg zur Weltsprache 

Manche Leute sind der Meinung, dass die deutsche Sprache mit der Übernahme von 

Anglizismen auf dem guten Weg zur Weltsprache ist. Sie glauben, dass eine einheitliche 

Weltsprache der Schlüssel zu Völkerverständigung und Weltfrieden ist. Europa braucht 

Englisch als gemeinsame Sprache und Denglisch bahnt den Weg dorthin, ist also ein 

Zeichen von Weltöffentlichkeit (Dieter/ Schrammen, 2008: 13, 17, 42). 

 

Dieser Behauptung widerspricht bereits die Tatsache, dass sich schon immer auch 

Menschen gleicher Muttersprache gegenseitig bekriegt und unterdruckt haben. Ein gutes 

Beispiel für den schöpferischen Wettstreit und ein funktionales Miteinander vieler 

Sprachen ist Europa. Nur technische Kommunikationssegmente wie Flugverkehr oder 

Katastrophenschutz benötigen standardisierte Funktionssprachen. Schon eine Fachsprache 

muss alltagssprachlich verankert sein, um kreativ nutzbar und öffentlich verständlich zu 

bleiben. Gegen die Behauptung von der einzigartigen Funktionalität der englischen 

Sprache, wird die sprachliche Identität und kulturelle Herkunft der europäischen Staaten 

und Sprachen behauptet. Ohne Wertschätzung und Weitergabe der eigenen Kultur und 

Sprache kann kein kultureller Austausch entstehen. Das Denglisch der Deutschen ist kein 

Zeichen für Weltöffentlichkeit, sondern  beruht auf mangelnder Wertschätzung und 

geringer  Offenheit der eigenen Kultur gegenüber – und gleichermaßen Ausbeutung des 

Englischen zur Produktion von Denglisch (Dieter/ Schrammen, 2008: 13, 17, 42).  

 

Ich denke, Denglisch kann schon irritierend sein, wenn man Englisch falsch verwendet und 

vergisst die deutsche grammatische Regeln, und aus dieser Betrachtungsweise ist es auch 

unsinnig zu sagen, dass man aus zwei so weltverbreiteten Sprachen eine Weltsprache 

bilden kann. Man muss viele Aspekte berücksichtigen bevor man solche Behauptungen 

erstellt; bei zwei Sprachen gibt es zwei Schreibweisen, Aussprachsweisen, zwei kulturellen 

Hintergründe u. a. Folgedessen hat jede Sprache auch ihr eigenes Register und beim 

Kombinieren würden wahrscheinlich viele Wörter, die sich nur auf eine Kultur und eine 

Nation beziehen, außer Gebrauch kommen. Gleichzeitig würden aber die Wörter 
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entstanden, die eine Mischung aus zwei Sprachen wären, wie zum Beispiel Talkmaster, das 

weder englisch noch deutsch ist. 

 

2.5.3 Denglisch- Bedrohung oder Bereicherung? 

Anglizismen sind ein wichtiger Bestandteil des deutschen Wortschatzes, sie erfüllen 

verschiedene wichtige Funktionen der alltäglichen und fachspezifischen Kommunikation. 

Fragwürdig kann der Gebrauch von Anglizismen dann werden, wo die Gefahr besteht, dass 

sie Verstehen erschweren, z. B. in der Wirtschaftssprache oder Politik, wo sie oft nur als 

intellektueller Schmuck oder sogar aus Nachlässigkeit und Unwissenheit falsch verwendet 

werden (Duden 5, 2007: 918). So ein Beispiel gab Helmut Kohl in seiner Aussage aus dem 

Jahr 1989: „Die Wirklichkeit ist anders als die Realität“ (Brough/ Docherty, 1995: 51). 

 

Freilich sind aber diese Funktionen der Sprache, die man auch mithilfe von einheimischen 

Wörtern erfüllen kann, sodass es sich hier nicht um ein spezifisches Problem mit 

Anglizismen handelt. Die Tatsache aber ist, dass Fremdwörter bzw. Anglizismen nicht zu 

einer vertrauten deutschstämmigen Wortfamilie gehören, aus der heraus sie erklärt werden 

können, wie z. B. Läufer von laufen (Duden 5, 2007: 918).  Aus diesem Grund ist mit der 

Verwendung von Anglizismen auch die Gefahr des falschen Gebrauchs verbunden.  So z. 

B. würde man sagen, dass 1,3 Millionen Euro aus Benefizspiel für karikative (engl. 

caricature) statt karitative Zwecke gesammelt wurden (Brough/ Docherty, 1995: 35). 

 

Hieraus folgt schon der Widerspruch der Aussage: „Durch Denglisch lernt man früher und 

besser Englisch“. Denglisch hat wenig mit richtigem Englisch zu tun. Ein Beispiel dafür ist 

der Werbespruch von Phillips: thinking the future (engl. würde heißen thinking of the 

future). Wörter aus englischer Sprache verlieren oft im Deutschen ihre semantische und 

idiomatische Gebundenheit und weil viele Menschen die englische Sprache nur 

oberflächlich kennen, wird die deutsche Sprache desto mehr mit falschem Englisch erfüllt 

(Dieter/ Schrammen, 2008: 66). Man benutzt auch viele englische ins Deutsch übersetzte 

Wortverbindungen, wo auch vielmals die falschen, statt der richtigen deutschen 

Ausdrücken heraus kommen. Man sagt also, er mache viele Kurse bei der offenen 

Universität (engl. Open University), die auf Deutsch eigentlich Fernuniversität heißt 

(Brough/ Docherty, 1995: 14).  
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Diese anglo-amerikanischen Ausdrücke, die ins Deutsch eindringen, können auch als 

Zeichen einer lebenden Sprache sein. Hier ist es aber zwischen zwei Arten von 

Sprachentwicklung zu unterscheiden. Die Lauten Entwicklung einer Sprache (wîp zu Weib, 

itan zu essen) kann vielleicht als natürlicher Entwicklung angesehen kann, Denglisch wird 

aber gemacht. Die Wörter wie News, Bike, Freecall, und Shop ersetzen die deutschen 

Wörter wie Nachrichten, Fahrrad, gebührenfrei und Laden oder Geschäft und die 

deutschen Ausdrucke sterben deswegen oft aus. „Es ist barer Unsinn diesen Vorgang als 

‚Leben‘ zu bezeichnen. Hier ‚lebt‘ nur die englische Sprache – wie die Made im Speck.“ 

(Dieter/ Schrammen, 2008: 80). 

 

Hand in Hand mit der Kritik an Anglizismen geht aber die Suche nach neuen deutschen 

Wörtern als Entsprechung (bspw. Wahlspruch statt Devise), von denen sie manche 

ersetzen, während andere bleiben (Duden 5, 2007: 524). Es ist auch ein Irrtum, dass der 

Gebrauch von englischen Wörtern die deutsche grammatische Struktur beeinflussen 

könnte. Solange ein englisches Verb, z. B. to download,  im deutschen Satz nach 

deutschem Muster flektiert wird (in diesem Fall als trennbares Verb: ich loade down, ich 

loadete down, ich habe downgeloadet), solange funktioniert die positive Adaptionskraft 

(Duden 5, 2007: 919). 

 

Ich bin der Meinung, man soll auf keinen Fall die englischen Äquivalente verwenden, wo 

die deutschen Wörter alltäglich in Gebrauch sind. Es ärgert mich den Politikern zuzuhören: 

manchmal verwenden sie so viele Fremdwörter, dass sie dem Durchschnittsmenschen 

schwer verständlich sind, und zwar verwenden sie die Begriffe für die es passende 

Ausdrücke im Deutschen gibt. Es ist oft auch so, dass verschiedene Leute solche Termini 

verwenden, weil sie nicht genug Wortschatz von ihrer Muttersprache kennen, und wenn sie 

einen englischen Terminus aus den Medien erlernen, haben sie keinen deutsches Wort, das 

sie anstatt des englischen verwenden könnten. Andererseits kann man aber Englisch im 

Bereich der Informatik nicht als Bedrohung betrachten, weil es so viele neue Begriffe gibt, 

für die man schwer Übersetzungen finden würde, und da ist es besser bei englischen 

Ausdrücken zu bleiben.  
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3 EMPIRISCHER TEIL 

Das Anfangsziel dieser Diplomarbeit liegt im Versuch, herauszufinden, ob es in deutscher 

Wirtschaftssprache überhaupt Anglizismen gibt und wie oft kommen sie vor. Wir wissen 

schon, dass die deutsche Sprache viel aus dem Lateinischen und später aus dem 

Französischen übernommen hat, es gibt auch viele Termini aus diesen zwei Sprachen im 

Bereich der Wirtschaft, es gibt aber wenige geschriebenes über Anglizismen.  

  

Ich wählte mehrere Artikel aus den deutschen Zeitschriften aus und in allen diesen 

Artikeln, die über Finanzen, Politik, Geschäft, Arbeitskraft, Militärindustrie, 

Computerindustrie und Kommunalverwaltung aus Deutschland oder der Welt berichten, 

suchte ich die Wörter aus dem Englischen. 

 

Es interessierte mich, welche Wortbildungsart ist die häufigste und mit welcher Bedeutung 

kommen die Wörter im deutschen Kontext vor; beides wird weiterhin mithilfe von 

Tabellen und Graphiken präsentiert. Die Anglizismen, die mehrmals in gleicher Form 

vorkommen, werden nur einmal gezählt. 

 

  



3.1 Wortbildungsanalyse

Von allen Wortarten kommen in den bearbeiteten Wirtschaftsart

englischen Substantive vor, wie z. B. 

Software. Hier kommen in Betracht noch die Substantive, die aus einem Teil englisch und 

aus anderem deutsch sind, z. B. 

sehr wenige Adjektive gefunden (z. B. 

und keine andere Wortarten, die aus Englischen stammen.
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Die zweite Trennung, die mich interessiert ist die Trennung zwischen Hybridbildungen, 

die aus einem Teil englisch und aus anderem deutsch sind, und Bildungen, die im Ganzen 

aus englischen Elementen bestehen. Diese Trennung wird weiterhin noch innerhalb jed

Wortbildungsart vorgestellt. Meine Meinung war, ich werde mehr Hybridisierungen (bspw. 

Location-basiert) finden, es ist aber in der Tat nicht so. Der Anteil von beiden ist fast 

gleich, es gibt sogar mehrere Wörter, die nur aus englischen Elementen beste

Beispiel das Boardroom. 

 

 Abbildung 3: Prozentuierte Anwesenheit von 
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Weil es keine Regeln gibt, kann man solche Wörter auch verschiedenartig bilden. Bei der 

Informationstechnologie gibt es deswegen auch viele Komposita, wo man die beiden 

Elemente mit dem Bindestrich verbindet. So bekommt man im deutschen die Ausdrücke 

wie Playstation-Handy, Software-Code, Web-Service, Spatial-Support und Engineering-

Framework; alle diese Komposita werden im Englischen getrennt geschrieben. Mithilfe 

des Bindestrichs werden im Deutschen auch viele englische Ausdrücke aus dem Bereich 

des Geschäftswesens und Politik geschrieben, bspw. Management-Team, Home-Office, IT-

Manager, Shooting-Star, Obama-Administration, Trade-Off usw. Bei Obama-

Administration geht es in diesem Kontext auch um ein Derivat, weil hier das Wort 

Administration die amerikanische Bedeutung trägt, d. h. die Regierung. 

 

Dann gibt es noch die Komposita, wo das Wort aus zwei Elementen gebildet wird, die 

einfach nur ohne Fuge zusammen geklebt werden. Diese Form der Wortbildung kann 

entweder ursprünglich englisch sein, wie z. B. Airbus, Boardroom, Download, Smartphone  

usw. oder werden die Bildungen erst im Deutschen formuliert, wie in Beispielen 

Castingshow und Investmentbanker (engl. casting show und investment banker). 

 

Bei den Hybridbildungen habe ich drei Varianten gefunden: 

 

• das Fremdelement als Erstglied, 

• das Fremdelement als Zweitglied und 

• die Kombination von beiden (das Fremdelement als Zweitglied mit einem 

Fremdelement an den Anfang angeklebt) 

 

Wo das englische Element als Erstglied vorkommt, sind die zwei Elemente meistens mit 

dem Bindestrich verbunden, wie in Beispielen Airbus-Tankflugzeug, Gaming-Leidenschaft, 

Handy-Hersteller, No-Name-Erbse, Location-basiert und Rating-Sieger. In gleicher Weise 

verbindet man die Abkürzungen mit dem heimischen Element, bsw. ERP-System, KML-

Format, NYSE-Vorstand, OGC-Standard u. a. 

 

Ich habe auch zwei englische Präfixe gefunden, die sich immer mithilfe eines Bindestrichs 

an ein heimisches Element anheften. Das Präfix Ex- (dt. ehemalig) habe ich in einem 

Komposita gefunden: Ex-Finanzminister, und das Präfix US- (United States), das fast 

immer anstatt des deutschen Adjektivs amerikanisch vorkommt (US-Arbeitsmarkt, US-
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Innenpolitik, US-Beteiligungsgesellschaft, US-Verteidigungsministerin, US-Präsident u. 

a.). 

 

Die Wörter top (dt. vorzüglich, best) und online (dt. an das Internet angeschlossen) 

kommen auch als Präfix vor und zwar entweder mit dem Bindestrich gebunden (z. B. Top-

Produkt und  Online-Beratung), oder ohne Fuge zusammen geschrieben (z. B. Topökonom 

und Onlinefinanzier). 

 

Ohne Fuge und zusammen geschrieben kommen noch viele Hybride vor, entweder mit 

Fremdelement als Erstglied (Internetspiel, Investmenthaus, Startschuss, 

Marketingkampagne, Servicemitarbeiter, Trendwende u. a.) oder als Zweitglied 

(Karrieretool, Messsoftware, Grammatiktrainer, Rohstoffboom, Projektmanager u. a.). 

 

Als Zweitglied können die heimischen Elemente auch mit Bindestrich an das 

Fremdelement angeklebt werden, wie in Beispielen Produkt-Launch,  Sparkassen-Broker 

und Wasser-Dealer.  

 

Die einzige Fuge, die in ausgewählten Texten vorkommt, ist -s- und es gibt nur fünf 

Beispiele: Alltagsshopping, Gesundheitscheck, Montagsblues, Verkaufsteam und 

Wartungssoftware. 

 

Auch bei der Hybriden kommen einige Bildungen einfach nur getrennt geschrieben vor, 

wie im Englischen, zum Beispiel Business School Datenbank, Software Karte und Projekt 

Management Service. 

 

Ich habe noch zwei Beispiele gefunden, wo die beiden Varianten von Hybridisierung 

kombiniert werden, und zwar Morningstar-Fondsrating und Wall-Street-Jungstar, wo es in 

der Mitte ein nicht-englisches Element gibt (-Fonds- und -Jung-). 

 

3.1.2 Derivation 

Die Derivate, die ich bearbeitet habe, kommen meistens in dergleichen Form als im 

Englischen vor und werden im Deutschen nicht umgeformt (Business, Engineering, 

Publicity usw.). Hierzu kommen die Substantive mit Affixen: 
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• -ing (Engineering, Trading, Meeting, Timing, Tracking) 

• -er (Computer, Trader, Controller, Discounter) und -or (Investor) 

• -ness (Business) 

• -ity (Community, Publicity, University) 

• -sion (Expansion) 

• -ment (Statement) 

• -ice (Service) 

 

Es gibt noch einige Substantive, die der deutschen Schreibung angeglichen werden (z. B. 

Schock, Ressourcen) und das Substantiv Plattform, das ursprünglich französisch ist, 

bekommt aber in diesem Kontext die englische Bedeutung (aus engl. platform, dt. die 

Parteiprogramm). Ich habe nur ein abgeleitetes Adjektiv (digital) und ein abgeleitetes 

Verb (importieren) gefunden. 

 

Herkunft aller Derivate wird in folgender Tabelle präsentiert. In erster Kolonne gibt es alle 

Derivate in alphabetischer Reihenfolge und die zweite Kolonne ergibt uns voraus das Wort 

gebildet wird.  

 

Business, das von busy (dt. beschäftigt) 

Community, die von commune (dt. die Gemeinde) 

Computer, der von tocompute(dt. berechnen, schätzen) 

Controller, der von tocontrol (dt. beaufsichtigen) 

digital von digit (dt. die Ziffer, die Zahl) 

Discounter, der von discount (dt. der Preisnachlass)  

Engineering, das von engine (dt. die Maschine) 

Expansion, die von toexpand (dt. ausbreiten) 

importieren von toimport (dt. einführen) 

Investor, der von toinvest(dt. anlegen) 

Meeting, das von tomeet(dt. sich treffen) 

Plattform, die von platform(das Wort existiert auch im Deutschen, 
bekommt aber in diesem Kontext die amerikanische 
Bedeutung, das ist das politische Programm) 

Publicity, die von public (dt. öffentlich) 

Ressourcen, die  von resource (das Wort existiert im Deutschen nur in der 
Pluralform, die nach dem deutschen Muster mit der 
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Endung -engebildet wird; das Wort ist im Deutschen 
auch mit doppeltem s anstatt nur mit einem geschrieben) 

Schock, der von shock(das Wort wird im Deutschen mit scham 
Anfang geschrieben) 

Service, der von toserve(dt. dienen) 

Statement, das von tostate (dt. aussagen) 

Timing, das von totime(dt. zeitlich abstimmen) 

Tipp, der von tip(dt. derHinweis) 

Tracking, das von totrack (dt. nachverfolgen) 

Trader, der von totrade(dt. handeln) 

Trading, das von totrade(dt. handeln) 

University, die von universe (dt. das Weltall) 
 

 

3.1.3 Konversion 

Bei der Konversion gab es in allen bearbeiteten Texten nur eine Konversion: das Extra. 

Das Wort kommt aus dem Adjektiv extra (dt. zusätzlich) und wird in diesem Kontext für 

den Zubehörteil, das über die übliche Ausstattung hinausgeht, verwendet. 

 

3.1.4 Kurzwortbildung 

Als Kurzwortbildungen kommen in ausgewählten Texten zwei Varianten vor: die 

syntaktische Fügungen und vielgliedrige Wortbildungen. 

 

Als syntaktische Fügungen findet man die Beispiele für: 

 

• Institutionen (NYSE für New York Stock Exchange), 

 

• Staatsname (USA für United States of America, US für United States), 

 

• Produkte (PC für personal computer, PSP für playstation portable u. a.), 

 

• Geschäftsausdrücke (CFD für contract for difference, ERP für Enterprise Resource 

Planning usw.), 

 

Tabelle 1: Die Derivate und ihre Herkunft 
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• Bereiche der modernen Technologie (IT für information technology, IMT für 

industrial metrology u. ä.) und 

 

• Ausdrücke aus dem Bereich der Informationstechnologie (LTE für Long Term 

Evolution, 3D für three dimensional u. a.). 

 

Vielgliedrige Wortbildungen gibt es am häufigsten aus dem Bereich der Technologie, wie 

zum Beispiel Internet für interconnected network, Lasertec für laser3 technology, Appdata 

für application data usw. Daneben gibt es nur zwei Beispiele aus anderen Bereichen: Fan 

für fanatic und Fed für Federal Reserve. 

 

Die meisten Kurzwörter kommen also aus dem Bereich der modernen Technologie und 

Politik; man findet die unisegmentalen Kurzwörter, die aus einem Segment der Vollform 

gebildet werden, wie Handy und Fed, als auch die multisegmentalen Kurzwörter, die aus 

mehreren Segmenten der Vollform gebildet werden, wie z. B. LTE und Internet. 

 

 

  

                                                 
3 Laser ist die Abkürzung für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Duden 5, 2009: 588). 
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3.2 Tabelle aller bearbeiteten Anglizismen 

Die Tabelle ergibt uns alle gefundene Anglizismen, die in der ersten Kolonne in 

alphabetischer Reihenfolge aufgelistet werden. Bei Hybridbildungen habe ich auch die 

fremden Elemente unterstrichen. 

  

In der zweiten Kolonne habe ich den Anglizismen die Wortbildungsart bestimmt. Ich habe 

zwischen der Kurzwortbildung, Komposition, Konversion und Derivation unterschieden. 

Wo es sich um einfache Lexeme handelt, habe ich die Kolonne frei gelassen. 

 

In der dritten Kolonne habe ich die Bedeutung des Fremdworts erklärt, und zwar wie sie in 

diesem Kontext vorkam. Bei der Untersuchung habe ich folgenden Wörterbücher benutzt: 

 

• Das Fremdwörterbuch (Duden 5, 2009) 

• Das Herkunftswörterbuch (Duden 7, 2007) 

• Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford, 2000) 

• MWB Theme dictionaries (MWB, 2008) 

 

3D Kurzwortbildung three dimensional: 
dreidimensional 

Airbus, der Komposition das Großraumflugzeug 

Airbus-Tankflugzeug, das Komposition das Großraumtankflugzeug  

Airbus Military, der Komposition militärisches Großraumflugzeug 

Airbus-Flieger, der Komposition der Flieger des 
Großraumflugzeugs  

Air Force, die Komposition die (englische oder 
amerikanische) Luftstreitkräfte 

Alltagsshopping, das Komposition der Alltagseinkauf 

Android-Plattform, die Komposition ein Betriebssystem für mobile 
Kleincomputer 

Appdata Kurzwortbildung applicationdata: die 
Applikationsdaten 

Automation IT 
 

Komposition Automatisierung der 
Informationstechnologie 

Bio-Image, das Komposition das Charakterbild von jemandem, 
der biologisch-orientiert ist 
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Boardroom, das Komposition das Vorstandsraum 

Business, das Derivation das Geschäft  

Business-Datenbank, die Komposition die Geschäftsdatenbank 

Business English Podcast, der Komposition das Geschäftsenglisch zum 
Herunterladen als Audiodatei aus 
dem Internet 

Business-Option, die Komposition die Geschäftsmöglichkeit 

Business School Datenbank, 
die 

Komposition die Datenbank der 
Geschäftsschule 

Castingshow, die Komposition die Wettkampfveranstalltung 

CFD Kurzwortbildung ContractforDifference: Differenz-
kontrakt bzw. Differenz-Geschäft 

Code, der - die Kode 

Community, die Derivation die Gruppe von Menschen mit 
gleichen Interessen, 
Wertvorstellungen 

Computer, der Derivation die Datenverarbeitungsanlage 

Controller, der Derivation die elektronische Einheit, die 
verschiedenste Vorgänge steuert 

Couch, die - breiteres Sofa mit niedriger 
Rückenlehne 

CRM-System Komposition Corporate Risk Management: ein 
Managementsystem, das 
Transparenz über den 
Risikoumfang im Unternehmen 
schafft 

Curv-Gewicht, das Komposition das Kurv-Gewicht 

Deal, der - das Geschäft 

Demo, die Kurzwortbildung demonstration: die Darstellung 

Design, das - die Gestaltung 

digital Derivation Signale, Daten und Ziffern 
darstellend 

Discounter, der Derivation jmd., der eine Ware mit 
Preisnachlass verkauft 

Discount-Supermarkt, der Komposition der Supermarkt mit 
Preisnachlassverkaufswaren 

Download, das Komposition das Herunterladen 

eBook, das Kurzwortbildung electronic book: elektronisches 
Buch 

E-Mail, die Kurzwortbildung electronic mail: elektronische Post 
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Engineering, das Derivation das Ingenieurwesen 

Engineering-Framework, das Komposition das Programmiergerüst im 
Bereich der Ingenieurwissenschaft  

ERP Kurzwortbildung Enterprise ResourcePlanning: die 
Hilfsquellenplanung des 
Unternehmens 

ERP-System, das Komposition ein komplexes System zur 
Unterstützung der 
Hilfsquellenplanung eines 
gesamten Unternehmens 

Ex- Präfix ehemalig 

Ex-Finanzminister, der Komposition ehemaliger Finanzminister 

Expansion, die Derivation die Ausweitung 

Export, der Komposition die Ausfuhr 

Extra, das Konversion der Zubehörteil, das über die 
übliche Ausstattung hinausgeht 

Eyecatcher, der Komposition der Blickfang 

Facebook-Spiel, das Komposition das Spiel, das im soziales 
Netzwerk Facebook gespielt wird 

Fachexperte, der Komposition der Fachsachkundige  

Family-Office, das Komposition das Familienbüro 

Fan, der Kurzwortbildung fanatic: begeisterter Anhänger von 
etwas oder jemandem 

Feature, das - die Fähigkeit eines Produktes 

Fed, die Kurzwortbildung Federal Reserve: das Zentralbank-
System der Vereinigten Staaten 

Fillialleiter-Trainee, der Komposition der Fillialleiterlernende 

Gaming-Leidenschaft, die Komposition die Spieleleidenschaft 

General Manager Komposition Hauptgeschäftsführer  

Gesundheitscheck, das Komposition das Nachprüfen der Gesundheit  

GML-Format, das Komposition Geography Markup Language: ein 
Datenformat zum Austausch 
raumbezogener Objekte 

Google-Abfrage, die Komposition die Abfrage in der 
Internetsuchmaschine Google 

Grammatiktrainer, der Komposition der Grammatikbetreuer 

Handy, das Kurzwortbildung handheld Telephone: handliches 
Mobiltelefon 

Handy-Hersteller, der Komposition der Mobiltelefonhersteller 

Handy-Strategie, die Komposition die Strategie über den Verkauf 
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von Mobiltelefonen 

Hardliner, der Komposition Person, die gegen alle 
Widerstände ihre Politik 
durchzusetzen versuchen und 
jeglichen Kompromiss ablehnen 

Headhunter, der Komposition jemand, der Führungskräfte 
vermittelt 

Home-Office, das Komposition heimisches Büro 

Hype, der - besonders spektakuläre Werbung 

IT Kurzwortbildung informationtechnology: die 
Informationstechnologie 

IT Automation, die Komposition Automatisierung der 
Informationstechnologie  

Import, der Komposition die Einfuhr 

importieren Derivation einführen  

IMT, die Kurzwortbildung industrialmetrology: industrielle 
Messtechnik 

Industrie-PC, das Komposition industrielles Computer 

Internet, das Kurzwortbildung interconnectednetwork: das 
weltweites Netzwerk 

Internetspiel, der Komposition das Spiel, das im weltweites 
Netzwerk gespielt wird 

Interview, das Komposition das Gespräch bestimmt für 
spezifische Informationen zu 
erwerben 

Investmentbank, die Komposition das Bankgeschäft, das sich auf die 
Platzierung und den Handel mit 
Wertpapieren beziehen 

Investmentbanker, der Komposition der Banker, der mit Wertpapieren 
handelt 

Investmentfonds, der Komposition das Sondervermögen einer 
Kapitalanlagegesellschaft, das in 
Wertpapieren angelegt wird 

Investmenthaus, das Komposition die Kapitalanlagenfirma 

Investor, der Derivation der Anleger  

iPhone, das - das von Apple entwickeltes und 
2007 auf den Markt gebrachtes 
Mobiltelefon 

IT-Manager, der Komposition der Informationstechnologie-
Geschäftsführer  

Junior, der - jüngerer Teilhaber, auch der Sohn 
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eines Firmeninhabers 

Karrieretool, das Komposition ein Hilfsmittel um Karriere zu 
bilden 

KML-Format, das Komposition Keyhole Markup Language: die 
Auszeichnungssprache zur 
Beschreibung von Geodaten 

Kulturschock, der Komposition wegen plötzlicher Änderung der 
Kultur ausgelöster Schreck 

Laptop-Bildschirm, der Komposition der Bildschirm des tragbaren 
Computers 

Lasertec, die Kurzwortbildung lasertechnology: die 
Lasertechnologie 

Lean-Methode, die Komposition die Methode der 
Industriefertigung unter 
größtmöglicher Einsparung von 
Arbeitskräften, Kosten und 
Material 

Leiterin Marketing, die Komposition die Handelsleiterin  

Lifestyle-Objekt, das Komposition das Lebensstilobjekt  

Location-basiert Komposition örtlich basiert 

LTE Kurzwortbildung Long Term Evolution: die neueste 
Variant des Mobilfunkstandard 

Management, das - die Geschäftsführung   

Management-Team, das Komposition geschäftsführende Arbeitsgruppe  

Managing Director, der Komposition der Direktor der Geschäftsführung  

Marketingkampagne, die Komposition die Kampagne um das Handel zu 
beschleunigen 

Meeting, das Derivation die Sitzung 

Mega-Show, die Komposition eine große Vorstellung 

Messsoftware, die Komposition die Programmausrüstung für 
messen 

Metrology Portal, das Komposition das Portal über die Maß- und 
Gewichtskunde 

Mobility-Lösung, die Komposition die Beweglichkeitslösung 

Montagsblues, der Komposition das typische Montagsmiesfühlen  

Morningstar-Fondsrating, das Komposition die Fondseinstufung eines jungen 
und erfolgreichen 
Geschäftsmannes 

Newsletter-Archiv, das Komposition das Archiv von regelmäßig 
erscheinenden Internetbeitrag 
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No-Name-Erbse, die Komposition die Erbse ohne Namen 

NYSE Kurzwortbildung New York Stock Exchange: 
amerikanische Börse 

NYSE-Vorstand, der Komposition der Vorstand amerikanischer 
Börse 

Obama-Administration, die Komposition die amerikanische Regierung von 
Obama 

OGC-Standard, der Komposition Open GeospatialConsortium 
Standard: Standard der 
Organisation zur Aufarbeitung 
von Geodaten 

Online-Beratung, die Komposition an das Internet angeschlossene 
Beratung 

Onlinefinanzier, der Komposition der Finanzier, der mittels 
Computer im Internet operiert 

Online-Portal, das Komposition an das Internet angeschlossenes 
Portal 

Open-Air-Konzert, das Komposition das Konzert, der draußen (nicht in 
einer Hall) verspielt wird 

PC, der Kurzwortbildung personal computer: personaler 
Computer 

Partner, der - jemand, der mit anderem etwas 
gemeinsam unternimmt 

Patch, das - das Computerprogramm, das die 
in einem Programm enthaltenen 
Fehler beheben soll 

Pioneer-Fonds, der Komposition der Anfangsfonds 

Pixel-Plantage, die Komposition die Plantage in den Bildpunkten 

Plattform, die Derivation politisches Programm 

Playstation, die Komposition die Spielkonsole des 
Unternehmens Sony 

Playstation-Handy, das Komposition ein fortschrittliches Mobiltelefon 
mit Spielen 

Playstation-Konsole, die Komposition die Spielkonsole des 
Unternehmens Sony 

PR-Coup, der Komposition publicrelationscoup: der 
Öffentlichkeitsarbeit-Coup 

Produkt-Launch, das Komposition die Einführung eines neu 
entwickelten Produktes auf dem 
Markt 

Projektmanagement, das Komposition das Planen, Steuern und 
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Kontrollieren von Projekten 

Projekt Management Service, 
das 

Komposition die Bedienung für das Planen, 
Steuern und Kontrollieren von 
Projekten 

Projektmanagementtraining, 
das 

Komposition die Ausbildung für das Planen, 
Steuern und Kontrollieren von 
Projekten 

Projektmanager, der Komposition die Person, die das Projekt plant, 
steuert und kontrolliert  

PSP Kurzwortbildung Playstation Portable: eine 
handgerechte Konsole 

Publicity, die Derivation die Propaganda 

Rating-Sieger, der Komposition der Einstufungssieger 

Ressourcen, die  Derivation (Plural): die Quellen 

Rockexpertise, die Komposition gutachten eines Rockmusik-
Experten 

Rockmusik, die Komposition von Bands gespielte Musik, die 
eine Vermischung von Rock and 

Roll ist 

Rohstoffboom, das Komposition plötzlicher Aufschwung des 
Rohstoffes 

Schock, der Derivation ausgelöster großer Schreck 

Schockwelle, die Komposition die Welle von ausgelöstem großen 
Schreck 

Senior Fellow, der Komposition ältere Geschäftspartner, auch der 
Vorsitzender bei einer Firma 

Senior VicePresident, der Komposition der Vizepräsident 

Service, der Derivation der Kundendienst 

Service-Personal, das Komposition das Kundendienstpersonal 

Servicemitarbeiter, der Komposition der Kundendienstmitarbeiter 

Shape-Datei, die Komposition die Datei, deren Form von der 
üblichen Form abweicht 

Shooting-Star, der Komposition Person oder Sache, die schnell an 
die Spitze verlangt 

Show, die - die Vorstellung 

Smartphone, das Komposition ein Mobiltelefon, das mehr 
Computerfunktionalität und -
konnektivität als ein 
herkömmliches fortschrittliches 
Mobiltelefon zur Verfügung stellt 
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Smartphone-Markt, der Komposition der Markt des fortschrittliches 
Mobiltelefons 

Software, die Komposition die Gesamtheit ausführbarer 
Programme und die Daten, die 
zugehören  

Software-basiert Komposition auf der Basis aller ausführbarer 
Computerprogrammen gebaut 

Software-Code, der Komposition die computerprogrammäßige 
Kode 

Software Karte, die Komposition die Karte, die enthalt die 
Programmausrüstung  

Softwareprogramm, das Komposition das Computerprogramm 

Sparkassen-Broker, der Komposition der Sparkassen-Makler 

Spatial Query Komposition räumliche Abfrage unterstützt von 
geographischen Daten 

Spatial-Support, der Komposition räumliche Unterstützungssystem 

Spielehandy, das Komposition ein fortschrittliches Mobiltelefon 
mit Spielen 

SQLMM-Standard,  der Komposition Structured Query Language/ 
Management and Manipulation 
Standard: ein Standard der 
Datenbanksprache für die Abfrage 
und Manipulation von Daten 

Star, der - gefeierter berühmter Künstler 

Start, der - der Anlass 

Startschuss, der Komposition der Anfangsschuss 

Start-up-Firma, die Komposition neu gegründete Firma 

Start-up-Unternehmen, das Komposition neu gegründetes Unternehmen 

Statement, das Derivation die Aussage 

Steuertrick, der Komposition der Steuergriff 

SVG-Format, das Komposition ScalableVector Graphics: ein 
Datenformat zur Beschreibung 
zweidimensionaler 
Vektorgrafiken 

teamorientiert Komposition auf die Gruppenarbeit orientiert 

Teenager, der Komposition Junge oder Mädchen im Alter 
zwischen etwa 13 und 19 Jahren 

Timing, das Derivation die zeitliche Abstimmung 

Tipp, der Derivation nützlicher Hinweis oder guter Rat, 
der jemandem bei etwas hilft 
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To-Do-Liste, die  Komposition die Besorgungsliste 

Tool, das - das Programm, das bestimmte 
zusätzliche Aufgaben innerhalb 
eines anderen Programms 
übernimmt 

Topjob, der Komposition die beste Arbeitsstelle 

Topökonom, der Komposition der beste Ökonom 

Top-Produkt, das Komposition das beste Produkt 

Top-Thema, das Komposition das interessanteste Thema 

Total Return Komposition die vergütete Gesamtsumme  

Tracking, das Derivation die Nachverfolgung 

Trade-off, der Komposition die wechselseitige Abhängigkeit 
von Kosten und Qualität 

Trader, der Derivation der Händler 

Trading, das Derivation der Handel 

Traumjob, der Komposition die Traumarbeitsstelle 

Trend, der - langfristige statistische 
Veränderungen 

Trendwende, die Komposition größere statistische Änderung 

University, die Derivation die Universität 

USA, die Kurzwortbildung United States ofAmerica: die 
Vereinigten Staaten 

US- Präfix  United States: amerikanisch 

US-Arbeitsmarkt, der Komposition amerikanische Arbeitsmarkt 

US-Beteiligungsgesellschaft, 
die 

Komposition amerikanische 
Beteiligungsgesellschaft 

US-BIP, das Kurzwortbildung amerikanisches 
Bruttoinlandsprodukt  

US-Dollar, der Komposition amerikanischer Dollar 

US-Handelsministerium, das Komposition das Handelsministerium von 
Vereinigten Staaten 

US-Innenpolitik,  Komposition die Innenpolitik der Vereinigten 
Staaten 

US-Konkurrent, der Komposition amerikanisches Konkurent 

US-
Marktforschungsunternehmen, 
das 

Komposition amerikanisches 
Marktforschungsunternehmen 

US-Notenbank, die Komposition amerikanische Notenbank 

US-Präsident, der Komposition der Präsident von Vereinigten 
Staaten 
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US-Unternehmen, das Komposition amerikanisches Unternehmen 

US-
Untersuchungskommission, 
die 

Komposition amerikanische 
Untersuchungskommission 

US-Verteidigungsministerin, 
die 

Komposition amerikanische 
Verteidigungsministerin 

US-Wirtschaft, die Komposition amerikanische Wirtschaft 

Verkaufsteam, die Komposition die Arbeitsgruppe, die in der 
Verkaufsabteilung arbeitet 

Vintage-Koffer, der Komposition ein alter oder auf alt gemachter 
modisches Koffer 

Wall Street, die Komposition Wall Street- der Name der 
wichtigen Geschäftsstraße in New 
York 

Wall-Street-Jungstar, der Komposition junger und erfolgreicher 
Geschäftsperson 

Wartungssoftware, die Komposition die 
Wartungsfunktionsbestandteile 

Wasser-Dealer, der Komposition der Wasserhändler 

Web-Service, der Komposition die Unterstützung zur 
Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen 
Anwendungsprogrammen 

Wemakeitvisible Satz Wir machen es sichtbar 

Women’s Breakfast, das Komposition das Frühstück für Frauen 
 

 

  

Tabelle 2: Alle bearbeiteten Anglizismen mit Bedeutungserklärungen 
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3.2.1 Ersetzbarkeit der analysierten Anglizismen 

In analysierten Zeitschriftsartikeln gibt es viele Ausdrücke, die man mit deutschen ersetzen 

könnte. Es gibt einige Produktnamen, die englisch sind, zum Beispiel iPhone, Smartphone, 

Playstation, Airbus u. a., und wo der englische Name ein marktgängiger Zug ist; diese 

Ausdrücke kann man nicht ersetzen oder übersetzen, sie werden weltweit in gleicher Form 

verwendet. Ähnliche Beispiele sind auch die Abkürzungen, die internationale 

Bezeichnungen für neue Erfindungen sind, wie zum Beispiel GML und KML-Format, PC, 

LTE und IT. Es gibt auch Wörter, die in deutscher Sprache schon so verankert sind, dass es 

unsinnig wäre, sie zu ersetzen, bspw. Internet, Interview, Sport, Start, Design und digital.  

 

Andererseits verwendet man aber sehr viele englische Wörter, die unnötig sind. An erster 

Stelle sind die Wörter, die im Deutschen schon existieren, man schreibt sie aber trotzdem 

in  englischer Form, z. B. es steht geschrieben Code anstatt Kode oder Pioneer anstatt 

Pionier. 

 

Ich habe auch einige englische Wörter gefunden, die grundlos die deutschen ersetzen, wie 

zum Beispiel University anstatt Universität, Publicity anstatt Propaganda, Statement 

anstatt Aussage und Community anstatt Interessengruppe. Einige Wörter werden schon 

weltweit verwendet, deswegen gibt es sie auch im Deutschen sehr oft, bspw. Team, 

Business und Management, man könnte sie aber leicht mit deutschen ersetzen: Gruppe, 

Geschäft und Führung oder Leitung. 

 

Es gibt noch einige Bezeichnungen für Leute, wie Trader anstatt Händler, Eyecatcher 

anstatt Blickfang, Manager anstatt Geschäftsführer und zahlreiche englische Verbformen 

mit Endung –ing: Shopping anstatt Einkaufen, Engineering anstatt Ingenieurwesen, 

Marketing anstatt Handel, Meeting anstatt Sitzung, Rating anstatt Einstufung, Training 

anstatt Ausbildung, Tracking anstatt Nachverfolgung u. a. 
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3.3 Fazit 

Aufgrund der Theorie zur Anglizismen in deutscher Sprache und vor allem aufgrund der 

Resultate meiner Analyse, kann ich jetzt meine Hypothese bestätigen oder widerlegen.  

  

Ich wollte wissen, ob die Anglizismen in deutschen wirtschaftlichen Zeitschriftsartikeln 

wirklich meistens als Substantive vorkommen und ob die Komposita, entweder 

Fremdkomposita oder Hybridbildungen sind, die die meist verwendete Art der 

Wortbildung ist. Nach den Ergebnissen meiner Analyse und Bearbeitung der Texte stimmt 

diese Hypothese im Ganzen. Mehr als neunzig Prozent aller bearbeiteten Anglizismen 

präsentieren die Substantive, andere Wortarter gibt es kaum. Das Geschlecht, wie 

vorgesehen, richtet sich manchmal nach dem englischen Muster und manchmal nach dem 

deutschen, bei einigen Beispielen gibt es auch mehrere Möglichkeiten, weil das Wort sehr 

selten verwendet wird und man befindet sich in einem Dilemma, ob das englische oder das 

deutsche Geschlecht die richtige Variante ist. 

 

Was die Wortbildungsart angeht, präsentieren die Komposita fast drei Viertel aller 

Anglizismen, die als englische Kompositionen vorkommen, oder sie werden nach dem 

deutschen Muster gebildet. Der Anteil von Hybridbildungen im Vergleich zu ganz fremden 

Komposita ist ein bisschen weniger als die Hälfte aller Kompositionen. 

 

Von allen englischen Ausdrücken, die ich gefunden habe, gibt es sehr viele, die leicht mit 

deutschen Entsprechungen ersetzt werden könnten. Es gibt auch einige Wörter, die schon 

in der deutschen Sprache eingenistet sind oder sie werden international als Anglizismen 

benutzt, und es wäre unsinnig, sie mit deutschen Varianten zu ersetzen. 
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4 SCHLUSSWORT 

Die Anglizismen sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Sprache geworden. Jedes 

Gebiet hat sein eigenes Zielpublikum und davon hängt auch der Wortschatz ab. Im Bereich 

der Wirtschaft gibt es viele Termini, die aus Lateinischen und Französischen stammen, es 

gibt aber schon viele Ausdrücke, meistens aus englischer Geschäftswelt, die in die 

deutsche Wirtschaftssprache übernommen werden.  

 

Meine Meinung zu diesem Thema ist zwiespältig. Einerseits verstehe ich, warum man die 

Anglizismen verwendet; die Sprache ist melodisch und oft wird sie auch als Weltsprache 

bezeichnet. Heutzutage sind viele Sprachen der Welt unter dem großen Einfluss des 

Englischen und die Fachleute der ganzen Welt kommunizieren auf Englisch. Es gibt einige 

Wörter, die es im Deutschen schon seit Jahrzehnten und sogar seit Jahrhunderten gibt; 

diese haben sich in der Sprache verfestigt und sie sollen in Gebrauch bleiben. Andererseits 

werden aber viele Anglizismen zu häufig verwendet und es ist nicht immer verständlich, 

warum man nicht ein passendes deutsches Wort verwendet. Manche Wörter dienen nur als 

sprachlicher Schmuck und andere kommen in der Alltagssprache so oft vor, dass man sich 

einfach an keine deutschen Entsprechungen mehr erinnern kann. Man hört auch die 

Ausreden, es hat mit Sprachökonomie zu tun: englische Wörter sind kürzer, mehr prägnant 

und präziser ausdrückbar. Manchmal stimmt das und es gibt einige kulturelle Begriffe, die 

es im deutschen nicht gibt und da muss man ein Fremdwort benutzen. In anderen Fällen ist 

aber die Verwendung von Anglizismen zu häufig und überhaupt unsinnig. 

 

Die Anglizismen selbst präsentieren meiner Meinung nach keine richtige Bedrohung für 

die deutsche Sprache; was bedenklich ist, ist der Begriff Denglisch. Solange man die 

Fremdwörter benutzt und sie nach dem deutschen grammatischen Muster flektiert, ist die 

Sprache nicht bedroht. In der deutschen Sprache werden ganz selbstverständlich auch 

Wörter aus dem Französischem, Italienischem und Lateinischem sehr oft benutzt und da 

gibt es keinen Diskussionen darüber. Es ist aber falsch, wenn man dafür einen Name 

erfindet, nämlich Denglisch ist keine Sprache, sondern eine Mischung von zwei Sprachen. 

Die Deutschen sollten den Begriff Denglisch nicht akzeptieren; langfristig kann es der 

Sprache schaden, weil die Muttersprachler diejenigen sind, die ihre eigene Sprache pflegen 

sollten. 
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Die deutsche Wirtschaftsleute folgen den Welttrend. Sie sind ja keine Linguisten, 

folgedessen beschäftigen sie sich nicht mit der Sprache, sondern benutzen die Wörter, die 

man in der Welt am häufigsten hört und verwendet. Deswegen gibt es auch keine Regeln 

darüber, wie man solche Anglizismen verwenden soll. Alle Verben, die ich bearbeitet 

habe, wurden nach dem deutschen Muster flektiert, bei Substantiven ist es aber nicht 

immer so. Manchmal bestimmt man ihnen das Geschlecht, das mit der deutschen Variante 

übereinstimmt, in einigen Fällen wird einfach nur das englische Geschlecht zusammen mit 

dem Wort übernommen; das Resultat sind Wörter die sogar in einem Text mit zwei 

verschiedenen Geschlechtvarianten vorkommen. 

 

Gewisse Leute sagen, mithilfe von Anglizismen ist es leichter Deutsch zu verstehen und zu 

lernen. Es stellt sich aber die Frage, wenn der Wortschatz aus Englisch und Deutsch 

kombiniert wird, welche Sprache lernt man dann. Eine andere Ursache für die Verwendung 

von Anglizismen im Deutschen ist die Neuerfindungen für die man neue deutsche 

Benennungen finden müsste. Man versucht innovativ zu sein und so entstehen die Wörter 

wie Talkmaster, die aus englischen Elementen gebildet werden und doch keine englische 

Wörter sind: sie existieren nur im Deutschen. Hieraus folgt noch eine Frage: warum könnte 

man nicht die Materialien für neue Wörter aus seiner eigenen Sprache nehmen und 

verwenden? 
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