
M 2 Typen des Bedeutungswandels

Bedeutungserweiterung
 
• 1. Der Bedeutungsumfang eines Wortes erweitert sich durch den Wegfall semantischer Merkmale (Generalisierung) 
• Bsp. Tier: urspr. vierfüßiges, in der Wildnis lebendes Tier, ab 17. Jh. Kollektivbezeichnung für alle nicht-pflanzlichen., nicht-
menschlichen Lebewesen 
• Bsp. machen, urspr. nur ‚den Lehmbrei zum Hausbau kneten, Flechtwand mit Lehm bestreichen‘, später ‚bauen, errichten; 

zusammenfügen; zupassen, herstellen; bewerkstelligen; tun‘ 

• 2. Der Bedeutungsumfang eines Wortes erweitert sich durch das Hinzukommen von Teilbedeutungen (Polysemie) 
• Bsp. Horn, urspr. nur ‚tierische Stirnauswuchs‘, später ‚Trinkgefäß‘, ‚Blasinstrument‘ 
• Bsp. packen, urspr. ‚bündeln, einen Packen machen, später auch ‚fassen, ergreifen; seel. Ergreifen; bewältigen‘ 

Bedeutungsverengung 

• Der Bedeutungsumfang bzw. der Verwendungskontext eines Wortes wird eingeschränkt; 
zu den bedeutungskonstitutiven semant. Merkmalen treten spezifizierende Merkmale hinzu, die den Gebrauchsbereich 
begrenzen (Spezialisierung der Bedeutung) 
• Bsp. fahren: urspr. jede Art von Fortbewegung (wie gehen, reiten, schwimmen, Wagen fahren), später Fortbewegung mit 
Wagen, Schiff, Eisenbahn 
• Bsp. Hochzeit: umfasste urspr. im Mhd. die kirchlichen und weltlichen Feste (Ostern, Weihnachten, etc.), später Einengung auf 
‚Eheschließung‘ 
• Bedeutungsverengung kann mit Bedeutungsverbesserung und -verschlechterung verbunden sein! 

Bedeutungsübertragung 

• Auch als Bedeutungsverschiebung geläufig 
• Ergebnis metaphorischer oder metonymischer Verwendung von Wörtern; beruht auf Ähnlichkeitsbeziehungen oder sachlichen 
Zusammenhängen zwischen zwei Gegenständen bzw. Bedeutungen 
• Bsp. Bezeichnungen für Körperteile wie Kopf, Fuß, Bein, Nase usw., die sich im übertragenen Sinne auch auf 
nichtmenschliche Objekte beziehen lassen: Kopf (der Bande), Fuß (des Berges), Bein (des Tisches), Nase (des Felsens) 

Bedeutungsverbesserung 

• Ein Wort verliert seine frühere negative Bedeutung; Aufwertung der Wortbedeutung, aufgrund ideologischer/gesellschaftlicher 
Aufwertung des Referenten bzw. der Menge von Referenten oder Wertungsambivalenz 
• Bsp. Marschall: im ahd.‚Pferdeknecht’,im mhd. dann ‚Stallmeister eines Fürsten‘, seit dem 16. Jh. ‚oberster Befehlshaber der 
Reiterei, Feldherr‘ 
• Bsp. Arbeit: urspr. ,Mühsal, schwere körperliche Anstrengung, seit Luther ‚produktive Tätigkeit (zur Sicherung des 
Lebensunterhalts)‘ 
• Bsp. Racker: frühnhd. ,Abdecker, Schinder, Henker', ab 18. Jh. Kosewort für Kinder 
• Bsp.toll: urspr. ,töricht, verrückt’, im 18.Jh. ‚erstaunlich‘, im 19. Jh. ‚großartig‘ 

Bedeutungsverschlechterung 

• Ein Wort erhält eine negative Bedeutung; Abwertung einer Wortbedeutung aufgrund gesellschaftlicher Abwertung des 
Referenten bzw. der Menge von Referenten oder als Folge aufwertender/euphemistischer Verwendung 
• Bsp. Pfaffe: nach der Reformation abschätzig für Priester, Geistlicher, im mhd. noch neutral 
• Bsp. Spießbürger: urspr. Ehrentitel für einen Bürger, der zum Tragen eines Spießes berechtigt ist, ab Mitte 17. Jh. 
studentisches Spottwort für Bürger (19. Jh. Kurzwort Spießer) 
• Bsp. Propaganda: urspr. ,kirchliche Glaubenswerbung 

Bedeutungsverhüllung (Euphemismus) 

• Beschönigender Ersatz für ein Wort mit negativer Konnotation, das gesellschaftlich als anstößig empfunden wird 
• Bsp. Stuhl: urspr. ‚Sitzgelegenheit’, ab dem 15./16. Jh. auch Bezeichnung für ‚menschlichen Kot‘, eigentlich ist damit der ‚Gang 
zum (Nacht)stuhl’ gemeint 
• Bsp. heimgehen, entschlafen für ‚sterben’; urspr. war sterben selbst ein verhüllender Ausdruck, der ‚starren, steif werden‘ 
bedeutete 
• Euphemismen verlieren mit der Zeit ihre Funktion, sodass neue Euphemismen an ihre Stelle treten 
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