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„Die Sprache ist der Spiegel einer Nation; 
wenn wir in diesen Spiegel schauen, so kommt 
uns ein großes treffliches Bild von uns selbst 
daraus entgegen“, Friedrich Schiller.1   

 
 
Einleitung 
 
„Sprachgeschichte ist eine Kulturgeschichte“. Mit diesem Thema befassen sich 
Sprachwissenschaftler aus vielen Ländern seit mehreren Jahren. Man untersucht 
europäische und außereuropäische Sprachen und Kulturen und versucht, die historische 
Entwicklung und den gegenwärtigen Zustand der jeweiligen Sprache durch ihre 
(Kultur)Geschichte zu erklären. Einen signifikanten Punkt muß man dabei aber immer 
berücksichtigen, daß eine Sprache nicht isoliert, sondern im Kontakt mit anderen Sprachen 
und Kulturen betrachtet werden soll. Mit diesem Thema befaßte sich intensiv Peter von 
Polenz in seiner „Deutschen Sprachgeschichte“2. Das Autorenkollektiv A. Gard, U. Haß-
Zumkehr und T. Roelcke widmeten diesem Thema das Sammelband „Sprachgeschichte als 
Kulturgeschichte“3. Auch Mechthild Habermann übernimmt diese These für eine ihrer 
Vorlesungen des Kurses „Einführung in die Geschichte der deutschen Sprache“4. Ich 
stimme dieser These nicht nur völlig zu, sondern möchte „Sprachgeschichte ist eine 
Kulturgeschichte“ als die zentrale These für diese Arbeit übernehmen. Sie beschreibt kurz 
und trefflich das Konzept dieser Arbeit, in der die Sprach- und Kulturkontakte zwischen 
großen europäischen Sprachen: zwei germanischen Sprachen – Deutsch und Englisch und 
zwei slawischen Sprachen – Ukrainisch und Russisch analysiert werden. Das zentrale 
Thema, mit welcher sich die vorliegende Arbeit beschäftigt, ist die Beschreibung und die 
Analyse des Einflusses der englischen Sprache und der angloamerikanischen Kultur auf die 
anderen drei Sprachen aus der Sicht der Sprachkontaktlinguistik. Dieser Einfluß hat in den 
letzten 25 Jahren in vielen Bereichen des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens vieler Nationen sehr stark zugenommen, was selbstverständlich auch in der Sprache 
seinen Ausdruck gefunden hat.  
 
Ich würde die These „Sprachgeschichte ist eine Kulturgeschichte“ sogar etwas erweitern, 
indem ich sage, daß Sprachgeschichte nicht nur eine Kulturgeschichte, sondern eine 
sprachliche Widerspiegelung der Geschichte eines Landes und eines Volkes sei. Eine 
Sprachgeschichte kann über die Geschichte eines Landes nicht weniger als eine historische 
Darstellung erzählen, weil alles, was sich im Laufe der Geschichte ereignete, seine 
Widerspiegelung in der Sprache fand. Der Wortschatz einer Sprache reagiert als erster auf 
politische, gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen im Leben eines Landes und eines 
Volkes, seien es Bezeichnungen für ein neues Gericht oder Bezeichnungen neuer 
Errungenschaften der Wissenschaft und Technik. Der beste Beweis dafür sind all die vielen 

                                                 
1 Zitiert Hugo Moser: Wohin steuert das heutige Deutsch In: Peter Braun: Deutsche Gegenwartssprache, 
1979. 
2 Polenz, Peter von: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Berlin, New York 
1999. Ausführlich befaßt er sich mit diesem Thema im Bd. 1: Einführung, Grundbegriffe, Deutsch in der 
frühbürgerlichen Zeit. Berlin, New York 1991.   
3 Gard, Andreas/Haß-Zumkehr, Ulrike/Roelcke, Thorsten: Sprachgeschichte als Kulturgeschichte. Sudia 
Linguistica Germanica. Berlin, New York 1999.  
4 Die Vorlesung wurde am Institut für Germanistik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg 
im Wintersemester 2003/2004 gehalten. Prof. Dr. Mechthild Habermann ist Leiterin des Lehrstuhls für 
Germanische Sprachwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg.  
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Wörter, die über Jahrhunderte im Sprachgebrauch geblieben sind, wenn auch in einer 
veränderten Form. Jeder neue historische Abschnitt hinterläßt seine Spuren in der Sprache. 
Dieser Wortschatz, der einmal neu war und dessen Aufgabe es war, das Leben eines Volkes 
durch Benennung alltäglicher oder neuer Dinge widerzuspiegeln, den menschlichen 
Fortschritt zu zeigen, stellt uns noch heute ein ziemlich klares Bild über die 
Lebensverhältnisse in dieser oder jener Epoche dar.    
 
Wie es bereits erwähnt wurde, sollen mit Hilfe dieser Untersuchung die Sprachen im 
Kontakt und die Ergebnisse dieses Kontaktes beschrieben und analysiert werden. So hoffe 
ich, daß somit die These, daß sich die Geschichte eines Landes und eines Volkes, besonders 
in Zeiten der Veränderungen und der Umbrüche, in der Sprache widerspiegelt, bestätigt 
wird. Die Untersuchung der Sprachen im Kontakt zu einander soll es noch deutlicher 
machen, als wenn man eine Sprache und ihren Lehnwortschatz isoliert betrachtet. Ich 
möchte in den „Spiegel einiger Nationen“5 durch ihre Sprachen schauen. 
 
 
0. Zur Vorgehensweise 
 
Die Wahl des Themas 
     Der Schwerpunkt des Interesses der Verfasserin liegt auf zwei Gebieten:   
 

- auf der Sprachpolitik und Sprachpflege in der Ukraine. Es wird versucht, die 
Etappen der historischen und literarisch-sprachlichen Entwicklung der 
ukrainischen Sprache und Kultur unter Berücksichtigung der Sprachpolitik in der 
jeweiligen Epoche darzustellen und die aktuelle Sprachsituation in der Ukraine 
durch die Paradoxien in der Geschichte der Ukraine zu erklären. 

- auf dem Prozeß der Aufnahme und der Integration lexikalischer und semantischer 
Entlehnungen im Bereich der Politik in der ukrainischen Sprache seit Beginn der 
Perestroika in der Sowjetunion aus der Sicht der Sprachkontaktlinguistik. 

 
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht der Lehnwortschatz im Bereich der Politik der 
modernen ukrainischen Sprache (seit Anfang der Perestroika bis zum heutigen Tag). Die 
ukrainische Sprache wird in den Mittelpunkt dieser Arbeit aus dem Grund gestellt, weil sie 
eine Sprache darstellt, die gegenwärtig eine Art von Wiedergeburt erlebt, die durch die 
komplexe Geschichte des ukrainischen Staates zu erklären ist. Außerdem wird Ukrainisch 
selten zum Gegenstand von Forschungsarbeiten in der westlichen Sprachwissenschaft. Der 
politische Lehnwortschatz soll nicht isoliert, sondern im Kontakt mit drei anderen 
europäischen Sprachen – Englisch, Deutsch und Russisch betrachtet werden. In der 
Beziehung dieser Sprachen zu einander spielt die englische Sprache eine wichtige Rolle als 
Quellsprache für viele entlehnte Wörter sowohl im Ukrainischen bzw. Russischen als auch 
im Deutschen, die als Nehmersprachen bezeichnet werden. Die Wortschätze dieser 
Sprachen (sowohl der Allgemeinwortschatz als auch die Fachsprachen) unterliegen 
heutzutage einem massiven Einfluß des Englischen, den sie in ihrer ganzen Geschichte 
noch nicht erlebt haben. Es wird eine beträchtliche Menge neuer Wörter und Wendungen 
entlehnt. Jedoch ist es kaum möglich, die Geschichte und den Zustand der modernen 
ukrainischen Sprache ohne Rücksicht auf das Russische zu betrachten.  
     Eine große Aufmerksamkeit wird der Frage geschenkt, wie die Geschichte der Ukraine 
die literarisch-sprachliche Entwicklung der ukrainischen Sprache beeinflußt hat. Anhand 
der Analyse der geschichtlichen Zusammenhänge in der Entwicklung der ukrainischen 
                                                 
5 Vgl. das einleitende Zitat. 
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Nation soll festgestellt werden, wie die komplexe Geschichte des ukrainischen Staates die 
gegenwärtige Sprachsituation und die Sprachpolitik in der Ukraine geprägt haben.  
 
Den Anstoß für die Auswahl des Bereiches der Politik als Gegenstand der Arbeit erregten 
die mit Glasnost und Perestroika verbundenen Umwälzungen in der sowjetischen 
Gesellschaft, die den Zusammenbruch der Sowjetunion und die Bildung auf ihrem 
Territorium von 15 unabhängigen Staaten zur Folge hatten. Einer dieser Staaten war die 
Ukraine. Diese politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen oder die ‘sozialen 
Erschütterungen’, wie Alexandr Duličenko die Epoche der Perestroika in der Sowjetunion 
nennt, betrafen nicht nur die Sowjetrepubliken, sondern auch die mittel- und 
osteuropäischen sowie die westeuropäischen Länder. Zu erwähnen wäre hier z.B. der 
Zerfall Jugoslawiens oder die Wiedervereinigung Deutschlands. Die rapiden 
Veränderungen im Leben der ganzen Nationen und Gesellschaften, in denen im Laufe von 
einigen weniger Jahre die ganze Gesellschaftsordnung zusammengebrochen war und eine 
neue langsam aufgebaut wurde, spiegelten sich selbstverständlich in der Sprache wider. Die 
neuen Erscheinungen aus der Politik, Wirtschaft und Kultur, für die es in der jeweiligen 
Sprache zum Teil keine Namen gab, mußten benannt werden. In den meisten Fällen 
bediente man sich der schon in anderen Systemen und Gesellschaften vorhandenen 
Terminologie, d.h. man entlehnte Wörter zusammen mit neuen Erscheinungen, was zu einer 
Fülle neuer Wörter und Wendungen in den Sprachen führte.6 Dieser Teil der Lexik war als 
erster von diesen Veränderungen betroffen. Es ist schon längst allgemein bekannt, daß eine 
Sprache lebendig ist, sie verändert sich. Neue Wörter werden in die Sprache aufgenommen, 
dann werden sie integriert und aktiv gebraucht oder sie verschwinden schnell aus dem 
Gebrauch, was oft mit Modewörtern der Fall ist. Die Situation, in der unter dem Einfluß 
von außersprachlichen Faktoren der lexikalische Bestand einer oder mehrerer Sprachen sich 
so schnell und so grundlegend verändert, wie es in der hier genannten Zeitspanne erfolgt 
hat, kommt in der Geschichte nicht so oft vor, und sie verdient Aufmerksamkeit nicht nur 
von Politologen oder Historikern, sondern auch von Sprachwissenschaftlern (in diesem Fall 
der Lexikologen und Lexikographen), die die Veränderungen in der Sprache bemerken, 
beschreiben und lexikographisch dokumentieren.  
 
Die gegenseitige Beeinflussung der Sprachen ist ein natürlicher Prozeß. Z.B. spielte das 
Russische eine lange Zeit die Rolle des Sprachvermittlers zwischen dem Englischen und 
dem Ukrainischen. Viele Anglizismen gelangten zuerst ins Russische, aus dem sie ins 
Ukrainische übernommen wurden. Der Grund dafür war, daß das Ukrainische in den 
sowjetischen Zeiten kaum Kontakt zu westeuropäischen Sprachen hatte. Diese Situation 
änderte sich in den letzten Jahren. Viele Faktoren trugen dazu bei, z.B. bekamen die 
Sprachträger des Ukrainischen einen direkten Zugang zur westlichen Presse, 
Massenmedien und Literatur. Außerdem ist das Niveau der Englischkenntnisse bei der 
                                                 
6 Solche Veränderungen sind vor allen durch den Zusammenbruch des alten totalitären kommunistischen 
Systems und den Übergang von einer totalitären zu einer demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung 
bedingt. In dieser Übergangsphase hat die Ukraine genauso wie die anderen Staaten des ehemaligen 
kommunistischen Blocks viele Erscheinungen und Prozesse, die in den entwickelten westlichen Demokratien 
schon längst vorhanden waren, übernommen. Als Vorbild diente oft das anglo-amerikanische System. 
Gemeint sind z.B. solche Erscheinungen wie die Demokratie – ukr. демократія, das Impeachment – ukr. 
імпічмент, die Inauguration – ukr. інавгурація, die Lobby – ukr. лобі, die parlamentarische Mehrheit – ukr. 
парламентська більшість, das Mehrparteiensystem - багатопартійна система. Einige dieser Wörter 
existierten in der ukrainischen Sprache auch zuvor, es waren sogenannte Exotismen – Wörter, die fremde 
Sachverhalte bezeichnen, und gehörten in den passiven Gebrauch, z.B. das präsidial-parlamentarische System 
– ukr. президентсько-парламентська система, christdemokratisch – ukr. християнсько-демократичний. 
Viele von diesen Wörtern hatten sogar eine negative Konnotation, weil sie Sachverhalte in der ‘feindlichen’ 
kapitalistischen Welt bezeichneten.       
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ukrainischen Bevölkerung zumindest bei der akademischen Schicht und bei Journalisten 
sehr gestiegen. Jedoch ist es schwer nachzuweisen, ob ein Lehnwort durch das Russische 
oder direkt aus dem Englischen ins Ukrainische übernommen worden ist. Manche Wörter 
kommen ins Ukrainische bzw. Russische auch direkt aus dem Deutschen. Die meisten von 
ihnen sind Bezeichnungsexotismen oder Realienwörter, z.B. der Bundestag – ukr. 
Бундестаг, der Bürgermeister – ukr. бургомістр. Diese Wörter werden meistens dann 
gebraucht, wenn es um die Beschreibung deutscher Gegebenheiten geht. Die Anzahl der 
Wörter deutscher Herkunft in den anderen drei Sprachen ist jedoch sehr gering. In der von 
uns untersuchten Zeitspanne bildete sich eine kleine Gruppe von Russizismen, die in den 
anderen drei Sprachen zu finden ist. Das sind meistens Wörter, die Realien der Perestroika 
und der postsowjetischen Periode bezeichnen, z.B.: rus. гласность – dt. die Glasnost – 
engl. glasnost – ukr. гласність.  
     Nicht unbedeutend im Kontakt der ostslawischen Sprachen zum Deutschen war der 
starke Einfluß des Deutschen auf das Russische und später auf das Ukrainische Ende des 
XVII. - Anfang des XVIII. Jahrhunderts, der in Zusammenhang mit der neuen 
Reformpolitik Peter I. stand, die dem Russischen Reich „das Tor nach Europa öffnen 
sollte“ (die sogenannte Petrinische Zeit). Durch diese in der Geschichte der russischen 
Sprache erste massive Welle der Entlehnungen aus westeuropäischen Sprachen kamen viele 
neue Wörter direkt aus westeuropäischen Sprachen vor allem aus dem Deutschen und dem 
Holländischen in alle Bereiche des administrativen, militärischen, politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Lebens Rußlands, z.B. rus. офицер -  dt. Offizier, rus. респект – dt. 
Respekt, rus. галстук – dt. Halstuch, rus. регимент – dt. Regiment usw. In der Zeit davor 
gelangten neue Wörter aus westeuropäischen Sprachen ins Russische durch die Vermittlung 
der polnischen Sprache. Dadurch, daß die russische und die ukrainische Sprache und 
Literatur in der damaligen Zeit im engen Kontakt zu einander standen, beeinflußten diese 
Veränderungen in der russischen Sprache sehr schnell auch die ukrainische Sprache. Es 
wurden viele neue westeuropäische Wörter aufgenommen, die in der Sprache bis zum 
heutigen Tag im Gebrauch sind. Auf der anderen Seite schadeten der ukrainischen Sprache 
einige zielstrebigen Maßnahmen Peter I., seine intensive Russifizierungspolitik in 
ukrainischen Gebieten, z.B. sein Erlaß von 1720 über das Verbot des Buchdrucks in 
ukrainischer Sprache, in dem es stand: „...in Kyjiw und Tschernihiw sollen Bücher nur in 
der Sprache gedruckt werden, die sich nicht von der in Moskau unterscheidet“.7 Es ist nur 
eines der Beispiele der komplizierten Geschichte der Ukraine und der Entwicklung der 
ukrainischen Sprache – „einer Geschichte der nationalen und politischen Unterdrückung“ 
[V.M. Mokienko 2000: 86] eines Landes, das im Laufe seiner ganzen Geschichte geteilt 
war und zur Unabhängigkeit strebte und das nach mehr als 15 Jahren Unabhängigkeit 
immer noch gespalten bleibt – politisch, ethnisch und sprachlich. Die Geschichte der 
ukrainischen Sprache – seine Entstehung, Entwicklung und Etablierung als eine 
selbständige Sprache unter anderen slawischen Sprachen ist ein komplizierter aber höchst 
spannender Prozeß, der einer detaillierten Forschung wert ist. Aus diesem Grund wurde die 
ukrainische Sprache in den Mittelpunkt dieser Untersuchung gestellt. Sie soll zeigen, wie 
eng Kontakte zwischen verschiedenen Sprachen sein können und wie wichtig es ist, eine 
Sprache nicht isoliert, sondern im Kontakt mit anderen Sprachen aus der Sicht der 
Sprachkontaktforschung zu betrachten.  
 
 
 
 
 
                                                 
7 Русанівський В.М.: Історія української літературної мови. Київ 2002. 
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Das Konzept und der Aufbau der Arbeit 
     Die Arbeit bezieht sich nicht auf die historische Sprachentwicklung, sondern auf den 
gegenwärtigen Zustand der für die vorliegende Untersuchung ausgewählten Sprachen, 
deren Sprachkontakt zueinander synchron betrachtet wird. Analysiert werden die entlehnten 
lexikalischen Einheiten – Lehnwörter, Lehnprägungen und Lehnverbindungen – im Bereich 
der Politik, die aus dem Englischen in der Zeit seit Beginn der Perestroika entlehnt (die 
Entlehnung) oder im Gebrauch geändert wurden (die ‘Entsowjetisierung’, die 
Umorientierung oder die ‘Modernisierung’). Im Mittelpunkt der Analyse steht die 
ukrainische Sprache, die russische und die deutsche Sprache werden an geeigneten Stellen 
bei der Darstellung der Sprachkontaktsituationen mitberücksichtigt. Englisch spielt in 
diesem Kontext die Rolle der Quellsprache  
     Die Verfasserin setzt sich nicht als Ziel, die bisher geläufigen Begriffe für die 
Beschreibung des Lehnwortschatzes zu diskutieren oder sie sogar durch eigene zu ersetzen. 
Anhand der bereits vorhandenen Klassifikation des Lehnwortschatzes soll das lexikalische 
Korpus der Entlehnungen im Bereich der Politik analysiert werden, das für diese Arbeit von 
der Verfasserin zusammengestellt wurde. Als Grundlage für solche Analyse wird die 
neuere Darstellung der Haupttypen des lexikalischen Lehngutes von Horst Haider Munske8 
genommen, die in der Tradition der zahlreichen Übersichten steht, welche seit Werner Betz 
(1949)9 gegeben wurden.   
            
Im ersten Kapitel werden die wichtigsten Epochen in der Geschichte der Ukraine aus der 
Sicht der literarisch-sprachlichen Entwicklung kurz dargestellt, und es wird versucht, die 
Fragen der Sprachpolitik und der Sprachsituation in der jeweiligen Epoche in den 
Vordergrund zu rücken. Der gegenwärtigen Sprachpolitik in der Ukraine und dem Stand 
der Sprachpflege bzw. der Sprachkultivierung in der unabhängigen Ukraine wird eine 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In dem zweiten Teil dieses Kapitels werden die 
Sprachkontakte zwischen der englischen, deutschen, ukrainischen und russischen 
(Sprach)kultur und der Einfluß der englischen Sprache und der anglo-amerikanischen 
Kultur auf die ukrainische und die deutsche Sprachen analysiert.  
 
Das zweite Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird die Lehngutforschung 
als ein Teilgebiet der Sprachkontaktlinguistik kurz dargestellt, die Grundbegriffe werden 
erläutert, und es werden die grundlegenden Klassifikationen des lexikalischen Lehngutes in 
der deutschen und der ukrainischen bzw. russischen Sprachwissenschaft dargestellt. Ein 
kurzer Abschnitt ist der Fremdwörterbuch-Problematik gewidmet. Im zweiten Teil wird die 
Klassifikation der Lehnwortschatz des Ukrainischen im Bereich der Politik vorgenommen, 
und die wichtigsten lexikalischen und semantischen Lehnphänomene werden anhand einer 
exemplarischen Analyse dargestellt. Danach wird die graphematische, morphologische und 
lexikalisch-semantische Integration der drei wichtigsten flektierbaren Wortarten, des 
Substantivs, des Adjektivs und des Verbs analysiert. Ein separater Abschnitt beschäftigt 
sich mit den Fragen der Lehnwortbildung. Auf die Unterscheidung in Fremd- und 
Lehnwörter wird verzichtet. Die Analyse erfolgt auf der langue-Ebene, denn im Mittelpunkt 
der Analyse steht die gegenseitige Beeinflussung von Sprachen. Die parole-Ebene spielt 
hier eine untergeordnete Rolle. 
 

                                                 
8 H.H. Munske: Englisches im Deutschen. Der Vortragstext der Abschiedsvorlesung, die am 7. Juli 2003 an 
der Universität Erlangen-Nürnberg gehalten wurde. Erlangen 2003. Veröffentlicht in: H.H. Munske (Hg.): 
Deutsch im Kontakt mit anderen Sprachen. Tübingen 2004, S. 155-174. 
9 W. Betz: Deutsch und Lateinisch. Die Lehnbildungen der althochdeutschen Benedektinerregel. Bonn 1949. 
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Das dritte Kapitel stellt das viersprachige Sprachkontaktwörterbuch des Lehnwortschatzes 
im Bereich der Politik für die ukrainische, die russische, die deutsche und die englische 
Sprachen dar. 
 
Die Stichwortauswahl. Das Korpus in Form eines Wörterbuchs als Datenbasis und 
Grundlage für die Analyse 
        Aufgenommen wurde der aktuelle und im Gebrauch aktive Lehnwortschatz im 
Bereich der Politik der ukrainischen Sprache der letzten 25 Jahre, der meistens der 
englischen, russischen und deutschen Sprache entnommen wurde. Dieser Lehnwortschatz 
wird in Form eines viersprachigen Sprachkontaktwörterbuches dargestellt. Berücksichtigt 
wurden sowohl Lehnwörter als auch Lehnprägungen (Lehnübersetzungen, 
Lehnübertragungen, Lehnbedeutungen) sowie Lehnverbindungen – Wörter, die mit Hilfe 
von einheimischen und entlehnten Elementen gebildet wurden. Bei der Auswahl der 
Stichwörter für die Wörterbucheinträge wurde der Wortschatz der ukrainischen Sprache als 
Grundlage genommen. Die Ausführlichkeit der Einträge für die anderen Sprachen hängt 
davon ab, ob der ukrainische Begriff Zusammenhänge zu der jeweiligen Sprache im 
Sprachkontakt hat. Alle ukrainischen und russischen Stichwörter wurden transliteriert. Man 
kann dieses Wörterbuch auch ‘Wörterbuch der Neologismen’ oder ‘Wörterbuch der 
neueren Entlehnungen’ nennen. Alle Stichwörter wurden unter dem synchronen Aspekt 
betrachtet.   
     Bei diesem Wörterbuch handelt es sich eher um Stichproben als um eine systematische 
Auswertung einer Zeitung oder einer Zeitschrift. Nur die Heranziehung von Wörterbüchern 
genügt nicht, weil nicht der ganze neue Lehnwortschatz darin belegt ist.   
    
Zum Begriff ‘Anglizismus’ 
     Im Vorfeld muß gesagt werden, daß in dieser Arbeit nicht zwischen den Existenzformen 
des Englischen, vor allem zwischen der britischen Form (Britisches Englisch) und der 
amerikanischen Form (Amerikanisches Englisch) des Englischen unterschieden wird, da 
diese Differenzierung im Zusammenhang mit dem hier definierten 
Untersuchungsgegenstand nur eine unwesentliche Rolle spielt. Bei der Analyse von 
entlehnten lexikalischen Einheiten wird sich oft die Frage stellen, ob die jeweilige neue 
Erscheinung aus dem Bereich der Politik und das entsprechende Lehnwort als Bezeichnung 
dafür nach Deutschland bzw. in die Ukraine aus Amerika oder England gekommen sind. 
Bei dieser Frage ist es wichtig, ob ein englisches Lehnwort in den aktiven Lehnwortschatz 
aufgenommen wird oder ob es nur ein Bezeichnungsexotismus bleibt. Den ersten Fall liegt 
dann vor, wenn fremde Realien auf das System eines anderen Landes übertragen werden. 
Dann wird auch das Lehnwort aktiv gebraucht. Der zweite Fall liegt dann vor, wenn in 
einem System von fremden Realien gesprochen wird, die es in diesem System nicht gibt. 
Dann gehört dieses Lehnwort in den passiven Lehnwortschatz und bleibt ein 
Bezeichnungsexotismus.  
     Ein gutes Beispiel dafür ist das Lehnwort Impeachment. Dieses Wort gibt es sowohl im 
Deutschen als auch im Ukrainischen und ist in Fremdwörterbüchern der beiden Sprachen 
belegt. Im Deutschen ist es ein älteres Lehnwort, im Ukrainischen ist es nicht so lange 
belegt. Dieses Wort hat folgende Bedeutung: 
 
Impeachment, das; -[s], -s <aus gleichbed. engl.-amerik. impeachment  zu engl. to 
impeach = anklagen < frz. empêcher = (ver)hindern < spätlat. impedicare = verstricken, 
fangen>: (in den USA vom Repräsentantenhaus) gegen einen hohen Staatsbeamten 
gerichtetes Verfahren, das eine Anklage wegen Amtsmißbrauchs mit dem Antrag auf 
Amtsenthebung ermöglichen soll [Duden. Das große Fremdwörterbuch 2000: 602]. 
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імпічмент, ч [impíčment], ч – від. англ. impeachment – у деяких країнах - притягнення 
до суду парламенту вищих службових осіб у випадках порушення ними законів цих 
країн, наслідком чого може бути зняття з посади [Словник іншомовних слів 2000: 
461].  
 
Die Duden-Definition „in den USA vom Repräsentantenhaus“ verweist darauf, daß es ein 
Verfahren in den USA ist (in England wurde es zwar nie abgeschafft, ist aber seit dem 18. 
Jh. nicht mehr in Gebrauch). Im deutschen politischen System gibt es dieses Verfahren 
nicht. Somit ist das Wort das Impeachment im Deutschen ein Bezeichnungsexotismus. 
Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß es ein Impeachment-Verfahren nicht nur 
in den USA gibt.  
     Ganz anders ist es im Ukrainischen, wo es dieses Wort seit einer relativ kurzen Zeit gibt. 
Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems hat die Ukraine ihr eigenes 
politisches System aufgebaut. In diesem System wurde auch das Impeachmen-Verfahren 
eingeführt. Dieses Verfahren kann gegen den Präsidenten der Ukraine gerichtet werden. Es 
läßt sich vermuten, daß die Ukraine dieses Verfahren aus dem politischen System der USA 
übernommen hat und somit auch die Bezeichnung dafür – ukr. імпічмент, ч [impíčment]. 
Somit wurde dieses Wort in den aktiven Lehnwortschatz des Ukrainischen aufgenommen, 
und es wird im gesellschaftspolitischen Kontext aktiv gebraucht. Das gilt für die 
Beschreibung dieses Verfahrens sowohl in der Ukraine als auch in anderen Ländern.  
 
In diesem Zusammenhang spielt die Unterscheidung zwischen Anglizismen und 
Amerikanismen eine gewisse Rolle. Hier geht es aber mehr um die Frage nach den 
extralingualen Gründen für die Übernahme englischer Lehnwörter ins Deutsche bzw. ins 
Ukrainische. Dieser Unterschied spielt bei der Betrachtung der graphematischen, 
morphologischen und semantischen Integration englischer Lehnwörter, die in dieser 
Untersuchung detailliert analysiert wird, eher eine untergeordnete Rolle. Außerdem ist es 
kaum möglich, in jedem Einzelfall überzeugend nachzuweisen, ob das entlehnte Wort aus 
England oder aus den Vereinigten Staaten stammt oder ob es sogar „gemeinenglischer“ 
Herkunft ist. Aus diesen Gründen werden für diese Arbeit die allgemeingebräuchlichen 
Begriffe ‘Angloamerikanismen’ und ‘englische Entlehnungen’ für Entlehnungen aus dem 
britischen und amerikanischen Englisch verwendet. Unter ‘englische Sprache’ werden in 
dieser Arbeit alle Existenzformen des Englischen verstanden.   
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I. Die Ukraine: Geschichte und Gegenwart. 
  Sprachpolitische und kulturpolitische Aspekte 
   

1.      Einleitung 
     In diesem Kapitel werden die wichtigsten Epochen in der Geschichte der Ukraine kurz 
dargestellt, und es wird versucht, die Fragen der Sprachsituation und der Sprachpolitik, mit 
dem sich die vorliegende Arbeit mittelbar oder unmittelbar beschäftigen wird, in den 
Vordergrund zu rücken. Nur, wenn man die Geschichte der Ukraine kennt, kann man die 
gegenwärtige Situation im Land besser verstehen, sowie solche Fragen wie die innere 
Spaltung in Ost und West, die Situation mit dem Gebrauch der ukrainischen Sprache, die 
Geschichte ihrer Entstehung, ihrer Etablierung und Verbreitung als eingeständige Sprache, 
ihrer Unterdrückung, ihrer Wiedergeburt und die Geschichte der positiven und negativen 
Beeinflussung durch andere Sprachen und Kulturen. Die aktuelle Sprachsituation in der 
Ukraine läßt sich nur unter Berücksichtigung der Paradoxien und der Etappen der 
historischen und literarisch-sprachlichen Entwicklung der ukrainischen Kultur verstehen. 
Die Ukraine blickt auf eine sehr komplexe Vergangenheit zurück. Die gesamte Geschichte 
der Ukraine ist „eine Geschichte der nationalen und politischen Unterdrückung“ [V.M. 
Mokienko 2000: 86]. Das ukrainische Volk, seine Sprache und Kultur waren in ständiger 
Gefahr einer Assimilation, gegen die es sich immer wehren mußte.  
     Der eine oder der andere Leser könnte die Frage stellen, wie dieses Thema mit dem 
eigentlichen Thema der Arbeit verbunden ist? Die Frage ist einfach zu beantworten. Nur 
wenn man die geschichtlichen Zusammenhänge in der Entwicklung einer Nation und ihrer 
Kultur kennt, die sich in ihrer Sprache widerspiegeln, versteht man die Prozesse in der 
Gegenwartssprache. Im Fall der ukrainischen Sprache kommt dies besonders stark zum 
Ausdruck. Sowohl die Ukraine als auch die ukrainische Sprache erleben momentan einen 
Umbruch. Besonders solche Krisen- und Umbruchsszeiten hinterlassen tiefe Spuren im 
Sprachsystem. „Die Erneuerung und quantitative Bereicherung der Nationalsprachen wurde 
oft bis zu einem bestimmten Grade durch Krisen des staatlichen, wirtschaftlichen und 
ideologischen Systems eingeleitet. Das Sprachsystem zeigt die Erschütterungen einer Krise 
dieser Art zwar nicht wie ein Spiegel, ist jedoch ihnen gegenüber nie gleichgültig. Soziale 
Gegensätze haben die Grundpositionen des Sprachsystems stets verschärft, es wurde 
dynamischer, mit allen daraus resultierenden positiven und negativen Konsequenzen“ 
[V.M. Mokienko 2000: 86]. Diese Position von V.M. Mokienko bestätigt noch einmal die 
These, daß „Sprachgeschichte eine Kulturgeschichte sei“. Darauf wird in den folgenden 
Kapiteln eingegangen. 
     Die nationale Frage in der Sowjetunion wurde laut Christian Seidl sowohl von der 
politischen Führung als auch von der sowjetischen Wissenschaft als ein „erfolgreich 
gelöstes Problem, betrachtet, das aber zu den hartnäckigsten aller innersowjetischen 
Lebenslügen zählte“ [Chr. Seidel 2002: 7]. Die Frage der Nationalitäten und ihrer Sprachen 
war in der Sowjetunion von der Tagesordnung gestrichen; sie galt als gelöst. Mehr noch: in 
der Sowjetunion lebte man mit der Illusion, daß „die Russische Revolution das zaristische 
„Völkergefängnis“ geöffnet und somit allen Nationen umfassende Möglichkeiten zur 
Entfaltung und Selbstverwirklichung eröffnet hat“ [G. Simon 1986: 153]. Davon war auch 
die Ukraine betroffen.  
     Nachdem jetzt mehr ein Jahrzehnt seit dem Zerfall der Sowjetunion vergangen war, 
wurde bekannt, daß die reale Lage den offiziellen Berichten nach außen nicht entsprochen 
hatte. Wenn man als Beobachter von außen in der damaligen Zeit mit der tatsächlichen 
Situation in der Sowjetunion nicht vertraut war, mußte man sich wundern, wie es der 



 

 

 

                  - 15 -

sowjetischen Regierung in Moskau immer gelang, eine solche komplexe Frage in einem 
multinationalen Staat, wie es die Sowjetunion war, problemlos zu „lösen“. Erst mit 
Gorbatschews Reformpolitik von Glasnost’ und Perestroika kam die nationale Frage und 
somit auch die Sprachenfrage im sowjetischen Vielvölkerimperium ins öffentliche 
Bewußtsein.   
  
Die Loslösung der Ukraine von der Sowjetunion, die durch die Unabhängigkeitserklärung 
des ukrainischen Parlaments am 24. August 1991 und durch die Volksabstimmung am 1. 
Dezember 1991 erfolgte, in der sich mehr als 90 Prozent der ukrainischen Bevölkerung für 
die Unabhängigkeit des Landes aussprachen, bezeichnete Andreas Kappeler als ‘Todesstoß’ 
für die Sowjetunion: „Der Abfall der Ukraine, der nach ihrer Einwohnerzahl und 
Wirtschaftskraft hinter der Russischen Föderation wichtigsten Republik, versetzte der 
Sowjetunion den Todesstoß“ [A. Kappeler 2000: 7]. Es handelt sich um einen jener Staaten, 
die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erstmals in ihrer Geschichte die völlige 
staatliche Unabhängigkeit erlangt haben. Neben der Transformation des politischen und 
wirtschaftlichen Systems, die nach dem Zerfall der Sowjetunion als erste auftrat, wurde die 
Ukraine mit den Problemen der Nationsbildung und der Bildung des Sprach- und 
Indentitätsbewußtseins konfrontiert. Im Fall der Ukraine ging es dabei um einen 
schmerzhaften Prozeß der Selbstfindung (der Bildung einer eigenen Nation und des 
ukrainischen Indentitätsbewußtseins) und um die Wiederbelebung der ukrainischen 
Sprache. In ihrer gesamten Geschichte kannte die Ukraine, von einigen kurzen Perioden 
(1918-1919 und 1941) abgesehen, niemals eine Eigenstaatlichkeit und Unabhängigkeit. Sie 
war immer auf mehrere Herrschafts- und Kulturräume zwischen verschiedenen Staaten 
aufgeteilt. Die wichtigsten dieser Staaten waren das Großfürstentum Litauen, das 
Königreich Polen (ab 1569 vereint als Polen-Litauen), das Russische Reich, das 
Habsburger Reich und im 20. Jahrhundert Polen und die Sowjetunion. Besonders 
interessant sind die russisch-ukrainischen Beziehungen, genauer gesagt die Politik des 
russischen Staates in Bezug auf die Ukraine. Ein großer Teil der Geschichte der Ukraine 
wurde von ihrem Verhältnis zu Rußland geprägt. So machen diese Tatsachen die 
tausendjährige staatliche Tradition, von der in der Ukraine oft gerne gesprochen wird, nach 
Ansicht von A. Kappeler zu einem ‘nationalen Mythos’ [Vgl. A. Kappeler 2000: 9]. Damit 
ist vor allem gemeint, daß das Zentrum des Kiewer Reiches (auch die Kiewer Rus’ 
genannt) auf dem Territorium der heutigen Ukraine, im mittleren Dnjepr lag, und Kiew 
neben Nowgorod zu den wichtigsten Städten der Kiewer Rus’ zählten. Einen Staat 
‘Ukraine’ gab es erstmals 1918, als das erste ukrainische Parlament der Neuzeit – die 
Zentralrada – nach dem Zusammenbruch des zaristischen Russischen Reiches die 
Unabhängigkeit der Ukrainischen Volksrepublik proklamierte. Allerdings existierte diese 
unabhängige Republik nicht lange. Nach dem Ende des Bürgerkrieges in Rußland in den 
20er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Ukraine zu einer der Republiken innerhalb der 
Sowjetunion. Diese von der sowjetischen Regierung in Moskau abhängige Ukrainische 
Sowjetrepublik bestand bis zum  24. August 1991.  
     Aufgrund dieser sehr komplexen Vergangenheit, die das Fehlen einer einheitlichen 
ukrainischen Mentalität, Identität und Sprache zur Folge hatte, vollzieht sich der ohnehin 
schwierige Prozeß der ukrainischen Identitätsfindung und Identitätsbildung sehr 
schmerzhaft. Dieser Prozeß ist in der Ukraine noch längst nicht abgeschlossen. Nach 
Ansicht von Gerhard Simon ist „kaum ein europäisches Land nach historischem 
Herkommen, Sprache, Sozialstruktur und Religion so zerrissen wie die Ukraine “10. 
     Im folgenden Kapitel werden solche Fragen wie die komplexe und zugleich spannende 
Geschichte der Ukraine, das Schicksal ihres Volkes und ihrer Sprache, die Politik der 
                                                 
10 Simon, Gerhard (Hrsg.): Die neue Ukraine: Gesellschaft-Wirtschaft-Politik (1991-2001). Köln 2002 
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Herrschaftsmächte in Bezug auf die Ukraine, der lange Weg zur Unabhängigkeit und die 
Zeit danach kurz behandelt. Dabei werden zwei Aspekte in Vordergrund gestellt:  
1. Die Lage des ukrainischen Volkes und seiner Kultur in jeder wichtigen Periode der 

ukrainischen Geschichte11 und die Politik jedes Herrscher-Staates in Bezug auf die 
Ukraine. 

2. Die Kultivierung der ukrainischen Sprache und die Sprachpolitik. 
 

2.    Die Ukraine und ihr Volk. Ukrainische Identität     
 
2.1  Die historischen Wurzeln des ukrainischen Volkes und des ukrainischen Staates   

 
Die heutige Ukraine und ihre Regionen  

 
 

 
Ukraine bedeutet Grenzland.12 Zunächst bezeichnete der Begriff Ukraina – ukr. окраїна 
die Regionen an der Grenze zur Steppe, der Trennlinie zwischen den seßhaften und 
nomandischen Zivilisationen. Die Lage am Steppenrand ist denn auch ein Grundelement 
der ukrainischen Geschichte. Die Grenzlage führte dazu, daß die Ukraine immer wieder 
eine bedeutsame Rolle als Vermittlerin zwischen West und Ost spielte. Die Ukraine lag am 
Kreuzungspunkt von Handelswegen zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee und 
zwischen dem Orient und Mitteleuropa. Die Ukraine war Grenzland der Ostslawen zu 
Westslawen und Ungarn, aber auch Grenzland der Orthodoxie zur römisch-katholischen 
Welt. Erst im Laufe von Jahrhunderten wurde der regionale Begriff auch zur Bezeichnung 
des Volkes [Vgl. A. Kappeler 2000: 21ff.]. Der Begriff ‘Ukraina’ mit der Bedeutung 
‘Grenzland’ taucht erstmals in den Chroniken des 12. und 13. Jahrhunderts für 
Grenzgebiete der Kiewer Rus’ in der heutigen Ukraine auf. Seit dem 16. Jahrhundert wird 
der Raum am mittleren Dnjepr von Ukrainern und Polen häufiger als Ukraine bezeichnet. 

                                                 
11 Die Geschichte des ukrainischen Staates bezieht sich in dieser Arbeit auf das heutige Territorium der 
Ukraine.  
12 Die  Angaben zur Geschichte der Ukraine beziehen sich auf Andreas Kappeler: Kleine Geschichte der 
Ukraine. München 2000, soweit es anders nicht angegeben ist.  
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Im Laufe des 17. Jahrhunderts wird der Begriff Ukraine mit dem Hetmanat der Dnjepr-
Kosaken verbunden und gelegentlich auf Volk und Sprache ausgedehnt. Neue Impulse zur 
Durchsetzung der Begriffe Ukraine und Ukrainer gingen im 19. Jahrhundert von der 
ukrainischen Nationalbewegung im Russischen Reich aus. Als im Ersten Weltkrieg 
Nationalstaaten begründet wurden, wurden sie mit dem Ethnonym ukrainisch bezeichnet. 
Dies galt nicht nur für die Ukrainische Volksrepublik im Osten, sondern auch für die 
Westukrainische Volksrepublik.  
 
Mindestens bis ins 17. Jahrhundert hatte allerdings nicht das Ethnonym Ukrainer, sondern 
der Kollektivbegriff Rus’ vorgeherrscht, der schon für die Bevölkerung der Kiewer Rus’ 
üblich gewesen war. Rus’ oder Rusyn blieben unter litauischer und polnischer Herrschaft 
die Selbstbezeichnung der ostslawischen Bevölkerung, also der Ukrainer und Weißrussen, 
ebenso ihre Fremdbezeichnung durch Ausländer, oft in der lateinischen Form Rutheni. In 
den ukrainischen Gebieten, die nicht unter russischer Herrschaft standen, blieben die 
Begriffe Rus’ und Rusyn bis ins 20. Jahrhundert lebendig, in der Karpatenukraine bis zum 
heutigen Tag, so A. Kappeler. Nach der lateinischen Form Rutheni wurden die Ukrainer im 
Habsburger Reich deutsch Ruthenen genannt. Wenn man heute nach der Bedeutung des 
Wortes ‘Ruthene’ sucht, so findet man im Duden, Universalwörterbuch: 
 
Ruthene,  der; -n, -n (früher): in Österreich-Ungarn lebender Ukrainer.13 
 
Nach dieser Definition ist das Wort ‘Ruthenen’ eine ältere Bezeichnung für die Ukrainer im 
Habsburger Reich, obwohl die Ukrainer und auch die Weißrussen im modernen 
Wissenschaftsdeutsch nicht selten mit dem Begriff ‘Ruthenen’ bezeichnet werden. 
  
Für die historischen Wurzeln des ukrainischen Staates und des ukrainischen Volkes ist die 
kontroverse Interpretation der ukrainischen Geschichte durch ukrainische und russische 
Historiker von Bedeutung. Für ukrainische Historiker ist es nicht leicht, sich gegen die 
russische Geschichtsauffassung durchzusetzen. Um ihre eigene russische Identität nicht zu 
gefährden, sind die Russen selten bereit, den Ukrainern eine eigene nationale Identität 
zuzugestehen. Für sie ist zumindest die Ostukraine bis zum linken Ufer des Dnjepr 
historisch bedingt Rußland zuzuordnen. Aus russischer Sicht stellt die Kiewer Rus’ das 
älteste Siedlungszentrum des altrussischen Reiches dar. Sie betrachten Moskau als ‘die 
Wiege der ostslawischen Völkerfamilie’ und die Kiewer Rus’ nur als einen Teil des 
altrussischen Reiches, der durch den Mongolensturm von Moskau künstlich getrennt wurde 
[Vgl. A. Kappeler 2000: 35ff.]. Somit gibt es für die Russen keine ukrainische Ethnie, 
keine ukrainische Mentalität und keine ukrainische Identität. Die Russen haben die 
Ukrainer nie als eigenständiges Volk gesehen und behandelt. Wenn es nach russischer 
Auffassung ginge, gäbe es nur eine gemeinsame ostslawische Identität, die aus der Kiewer 
Rus’ hervorgeht. In der sowjetischen Ukraine galt es als „nationalistisch“, für die Zeit der 
Kiewer Rus’ die begriffe ‘ukrainisch’ oder ‘Ukrainer’ zu gebrauchen, während russische 
Historiker den Begriff ‘russisch’ (‘russkij’) als Synonym für den Terminus „zur alten Rus’ 
gehörend“ benutzten und die Bewohner der Rus’ mit Russen identifizierten. Der Streit um 
das Erbe der Kiewer Rus’ ist bis heute nicht beendet. Nach dem Abschluß des Vertrages 
zwischen dem Kosaken-Hetman Chmelnizki und dem russischen Zaren von 1654 „über die 
Wiedervereinigung der Ukraine14 mit Rußland“ hieß die Ukraine ‘Malorossija’ (‘Mалая 
Русь’) – wörtlich ‘Kleinrußland’, im Gegensatz zu ‘Welikorossija’ (‘Великая Русь’) – 

                                                 
13 Vgl. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 3., neu bearbeitete Auflage. Mannheim 1996, S. 1279.   
14 Damit sind nur die östlichen Gebiete der Ukraine gemeint. 
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‘Großrußland’ (gemeint Rußland).15 Der Terminus ‘Kleinrußland’ stammt aus dem 
kirchlichen Bereich; der Patriarch von Konstantinopel bezeichnete im 14. Jh. die Diözesen 
im Südwesten als ‘kleine Rus’ im Gegensatz zu denen der ‘großen Rus’ im Nordosten.16 
Diese Opposition wurde zum mächtigen Instrument der Unterdrückung der ukrainischen 
Kultur und Sprache vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zum 1. Weltkrieg. Im 19. Jh. 
standen die Bezeichnungen Ukrainer, Kleinrussen und Ruthenen nebeneinander. Ihr 
Gebrauch war stark von politischen Zielen und nationalen Emotionen abhängig. Die 
zaristische Regierung zog jedoch den Namen ‘Kleinrussen’ vor, um die Zugehörigkeit der 
Ukrainer zum allrussischen Volk zu unterstreichen.  
 
Ein anderer wichtiger Aspekt in den Beziehungen zwischen Rußland und der Ukraine seit 
der Entstehung einer ukrainischen Nationalbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts ist der 
der Sprache. In Anlehnung an Andreas Kappeler17 werden in dieser Arbeit die heute 
gebräuchlichen Begriffe ‘Ukraine’ – als Bezeichnung des Landes, und ‘Ukrainer’ – als 
Bezeichnung des Volkes für alle Epochen der ukrainischen Geschichte verwendet. Eine 
Geschichte des ukrainischen Staates bezöge sich auf das heutige Territorium, das mit dem 
der ehemaligen Sowjetrepublik identisch ist. Das Territorium der heutigen Ukraine bildete 
sich aber erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Die gewaltsame Stalinsche Expansionspolitik im 
Zweiten Weltkrieg führte zur Vereinigung praktisch aller ukrainischen Gebiete in einem, 
im sowjetischen Staat. Als letztes kam die Krim infolge der Angliederung der Halbinsel, 
die früher Teil der Russischen Föderation war, an die Ukraine im Jahr 1954. 
Chruschtschew transferierte sie an die Ukraine angeblich aus Erkenntlichkeit für 
Chmelnizkis Entscheidung dreihundert Jahre zuvor.18  
 
Sowohl das Russische Reich als auch die benachbarten Großmächte im Westen 
betrachteten wiederholt Teile der Ukraine meist nicht als eigenständiges Land, sondern als 
Grenzland, als Ukraina – ukr. окраїна19 ihres eigenen Staates. Daher kommt der heutige 
Gebrauch der Wortverbindung ‘в Україні’ – ‘in der Ukraine’ in ukrainischer Sprache. 
Anstatt der Verbindung ‘на Україні’ wörtlich ‘auf der Ukraine’ mit der Bedeutung ‘am 
Rand’, ‘im Grenzland’, ‘im Randgebiet’, die als ‘staatsverneinend’, als regional beschränkt 
gesehen wird, wird die Wortverbindung ‘в Україні’ – ‘in der Ukraine’ mit der Bedeutung 
‘im Land’  bevorzugt, was eine negative Reaktion von der Seite der russischen Bevölkerung 
sowohl in der Ukraine selbst als auch in Rußland hervorruft. Die russischen 
Sprachwissenschaftler geben als Argument an, daß diese Wortverbindung gegen die 
Normen der russischen Sprache verstöße, es sei „ukrainisches Russisch“. Doch durch den 
Gebrauch der Wortverbindung ‘в Україні’ – ‘in der Ukraine’ will man jetzt den 
besonderen unabhängigen Status der Ukraine im Gegensatz zu der früheren Abhängigkeit 
von Rußland betonen.  
 
Schon nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Entstehung neuer unabhängiger Staaten 
glaubte die Mehrheit in Rußland, daß die Unabhängigkeit der Ukraine nur eine 
vorübergehende Erscheinung sei und es bald zu einer Wiedervereinigung der Ukraine mit 

                                                 
15 Diese Bezeichnung der Vereinbarung von Perejaslawl stammt aus der sowjetischen historischen 
Wissenschaft hervor und gibt die Meinung russischer Historiker über die Bedeutung dieser Vereinbarung 
wieder. Aus der heutigen ukrainischen Sicht stellte diese Vereinbarung dagegen keine freiwillige Vereinigung 
der beiden Statten, sondern die Annexion der Gebiete der linksufrigen Ukraine an das Russische Reich dar.  
16 A. Kappeler: Kleine Geschichte der Ukraine. München 2000, S. 22. 
17 Vgl. A. Kappeler 2000: 23. 
18 Hier handelt es sich um die Ereignisse des Jahres 1654, die sogenannte Vereinbarung von Perejaslawl, nach 
der die Ukraine mit Rußland wiedervereinigt wurde.  
19 ‘oкраїна’ bedeutet im Ukrainischen ‛Grenzland, Randgebiet’.  
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Rußland kommen werde. Man stützte sich auf die Theorie, daß „das ukrainische und 
russische Volk gemeinsam mit den Weißrussen ein integraler Bestandteil eines ‘Ruskij 
narod’ (‘russisches Volk’) sei, dessen natürliches Wesen in der Einheit dieser drei 
ostslawischen Völkerschaften unter russischer Führung bestehe“.20 
Deutlich zeigen dies auch Beispiele aus der russischen Presse: 
 
Россия – это по меньшей мере Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия и 
Сибирь. – Rußland besteht mindestens aus Großrußland, Kleinrußland, Weißrußland, 
Neurußland und Sibirien. (CP, 1992, 163, 29. XII)21 

 
Man versucht auch, die älteren Bezeichnungen der Länder wie Großrußland und 
Kleinrußland anstelle von Rußland und Ukraine wieder zu verwenden. 
     Interessant erscheint auch der Gebrauch des neuen Terminus ‘русскоязычный’ – 
‘russischsprachig’, der schon in der Perestroika-Zeit im Sprachgebrauch vorkommt. Nach 
Ansicht von A. Dulitschenko ersetzte er den frühren Terminus ‘sowjetisch’ vor allem für 
die Bezeichnung des Volkes z.B. ‘sowjetisches Volk’, ‘sowjetische Menschen’ [Vgl. A. 
Dulitschenko 1994: 205]. Gemeint sind damit alle Menschen, die Russisch im Alltag 
sprechen, die aber keine Russen (Vertreter russischer Nationalität) sind, z.B. die 
russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine oder in den Baltischen Staaten. Es ist schwer 
festzustellen, ob dieses Wort zuerst in der russischen Sprache oder vorher in den 
Nationalsprachen der ehemaligen Sowjetrepubliken entstanden ist. Es ist nicht 
auszuschließen, daß dieser Begriff von der russischsprachigen Bevölkerung außerhalb der 
Russischen Föderation eingeführt wurde. Man wollte damit hervorheben, daß man kein 
Russe ist, aber dennoch die russische Sprache spricht oder sie sogar als Muttersprache 
betrachtet. Dieses Phänomen war mit dem Willen anderer Völker in der Sowjetunion 
verbunden, sich von Rußland zu trennen und sich als Vertreter anderer Nationalitäten zu 
identifizieren. Man kann auch vermuten, daß dieser Terminus in der russischen Sprache in 
Rußland selbst entstanden ist, auch mit dem Ziel, die russischsprachigen Menschen 
außerhalb Rußlands zu bezeichnen. Das Wort “russischsprachig” ist tatsächlich ein 
Neologismus der Perestroika-Zeit. Im Wörterbuch der russischen Sprache von 1984 
(“Словарь русского языка” 1984; т. III с.742) ist dieses Wort noch nicht belegt. Dank 
dem aktiven Gebrauch dieses Wortes während der Perestroika wurde es in die 29. Ausgabe 
des “Orthographischen Wörterbuchs der russischen Sprache” (“Орфографический 
словарь русского языка”, 29-е изд. 1991) aufgenommen. Dieser Terminus wurde nach 
dem Muster der Wörter англоязычный (англоговорящий) – englischsprachig und 
франкоязычный (франкоговорящий) – französischsprachig gebildet, die bereits vor 
Beginn der Perestroika im „Wörterbuch der russischen Sprache“ von S.I. Oshegow 
(„Словарь русского языка“ С.И. Ожегова, 21-е изд) belegt wurden.22 Der aktive 
Gebrauch dieses Wortes sorgte für heftige öffentliche Diskussionen, vor allem in der 
russischen Presse. Die Gegner dieses Terminus meinten, daß es auch für die Bezeichnung 
von Russen verwendet wurde, und sahen darin eine beleidigende Bezeichnung des 
russischen Volkes: 
 

                                                 
20 Vgl. Christian Seidl: Das russische imperiale Kulturparadigma und das Kulturverständnis in der Ukraine. 
In: K. Boeckh/A. Ivanov/ Chr. Seidl: Die Ukraine im Aufbruch. Historiographische und kirchenpolitische 
Aspekte der postsozialistischen Transformation. München 2002, S. 10 Bezug nehmend auf Taras Kuzio: 
National Identity and Foreign Policy: The East Slavic Conundrum. In: Ders. (Ed.): Contemporary Ukraine. S. 
221-224; S. 221 und S. 226 f. 
21 Zitiert aus A. Дуличенко: Русский язык конца ХХ столетия. München 1994, S. 203. Übersetzung der 
Verfasserin. 
22 Zitiert aus: A. Дуличенко: Русский язык конца ХХ столетия. München 1994, S. 205.  
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Еще более искусственным является неологизм ‘русскоязычные’, который 
оскорбителен для русских людей. – Noch künstlicher erscheint der Neologismus 
russischsprachige, der für russische Menschen beleidigend ist. (PB, 1992, 49-52, 2).23  
 

Die Befürworter dieses Terminus argumentieren, daß er zu einer deutlicheren 
Unterscheidung zwischen den Russen und den Russischsprachigen führt: 
 

...мне теперь это слово русскоязычные кажется все более удобным. Ведь говорят 
франкоязычная Канада – это не французы. Или говорят немецкоязычная Швейцария – 
и не немцы, а швейцарцы. – ... das Wort ‘russischsprachige’ scheint mir mehr und mehr 
geeigneter zu sein. Man sagt doch: das französischsprachige Kanada – das sind aber keine 
Franzosen. Oder man sagt: die deutschsprachige Schweiz – das sind aber keine Deutschen, 
sonder Schweizer (aus einer Zeitung).24 
 

Bei all den Argumenten, die in der Diskussion für und gegen das Wort ‘russischsprachig’ 
angeführt werden und die für ein terminologisches Durcheinander sorgen, muß man deutlich 
zwischen den Termini ‘russisch’ und ‘russischsprachig’ unterscheiden. Mit 
‘russischsprachig’ bezeichnet man alle Menschen, meistens außerhalb Rußlands, die keine 
ethnischen Russen sind, Russisch aber in allen Bereichen ihres Lebens benutzen und oft als 
ihre Muttersprache bezeichnen. ‘Russischsprachig’ kann man auch große Teile der 
Bevölkerung in der Ukraine, besonders in der Ost- und Südukraine nennen. Mit ‘russisch’ 
bezeichnet man Menschen russischer Nationalität (ethnische Russen) sowohl in als auch 
außerhalb der Russischen Föderation, die die russische Sprache als Muttersprache haben. 
Ein anderer Terminus für ‘russischsprachige Ukrainer’ ist ‘russophone Ukrainer’ (im 
Gegensatz zu ‘ukrainophonen Ukrainern’). 
 
2.2 Gibt es eine ukrainische Identität? 
     Die Unterscheidung ‘russischsprachig’ und ‘ukrainischsprachig’, die während der 
sowjetischen Zeit in der ukrainischen Gesellschaft keine so bedeutende Rolle wie heute 
gespielt hat, trägt ganz besonders zu der Bildung einer ukrainischen Identität bei. In der 
heutigen Ukraine ist es nicht nur die Frage, welche Sprache man spricht, es geht vielmehr 
um die Frage, mit welcher Kultur man sich identifiziert. Die Westukrainer, die als 
‘ukrainischsprachig’ gelten, und die schon immer - sogar in den Jahrzehnten der 
Russifizierung unter dem kommunistischen Regime nach dem II. Weltkrieg - Ukrainisch 
gesprochen haben, identifizieren sich eher mit der polnischen oder sogar mit der 
westeuropäischen Kultur. Das hat historische Hintergründe. Die Westukrainer standen seit 
Jahrhunderten unter dem Einfluß einer westeuropäischen Kultur: der litauischen unter dem 
Großfürstentum Litauen, der polnischen unter dem Königreich Polen (später unter Polen-
Litauen), der österreichischen und ungarischen unter den Habsburgern. Trotz des fehlenden 
Status eines unabhängigen Landes konnten sich schon immer die ukrainische Kultur und 
Sprache in der Westukraine frei entfalten und entwickeln. Die Westukrainer konnten die in 
den Habsburger-Zeiten herausgebildete Tradition des nationalen ukrainischen Bewußtseins 
und auch die ukrainische Sprache in lebendiger Form erhalten. Ukrainisch zu sprechen war 
für viele der Ausdruck einer eigenen nationalen Identität. So vertreten die Westukrainer 
heute die Meinung, daß eine echte ukrainische Identität von der Westukraine ausgeht. Die 
Ost- und Südukrainer, die als ‘russischsprachig’ gelten und mehrere Jahrhunderte dagegen 
unter russischem Einfluß standen, identifizieren sich mehr mit der russischen Kultur. Das 

                                                 
23 Zitat aus: A. Дуличенко: Русский язык конца ХХ столетия. München 1994, S. 207. Übersetzung der 
Verfasserin. 
24 Zitiert aus A. Дуличенко: Русский язык конца ХХ столетия. München 1994, S. 206. Übersetzung der 
Verfasserin. 
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Problem der nationalen Identität liegt gerade bei russischsprachigen Ukrainern in der Ost- 
und Südukraine und zum Teil auch in der Hauptstadt Kiew. Sie sind zwar Ukrainer, 
sprechen aber die russische Sprache und vertreten zum größten Teil die Werte der 
russischen Kultur. Viele von ihnen sehen die Zukunft der Ostukraine in Verbindung mit 
Rußland. Die ukrainische Kultur im Sinne der westukrainischen Kultur ist für sie völlig 
fremd. Somit haben gerade diese Menschen heute die größten Schwierigkeiten mit der 
Identitätsfindung. Die Kenntnis dieses regionalen Aspekts ist für das Verstehen der Ukraine 
unerläßlich.        
 
Ein anderer wichtiger Faktor, der zu der Herausbildung zweier unterschiedlicher Kulturen 
beigetragen hat und der heute den Prozeß der Identitätsbildung in der Ukraine erschwert, ist 
die Religion. Die beiden Teile der Ukraine sprechen nicht nur verschiedene Sprachen, sie 
wurden auch durch zwei unterschiedliche Konfessionen geprägt. Als die Ukraine in der 
frühen Neuzeit unter den Einfluß zweier mächtiger Nachbarstaaten, des Moskauer Reiches 
im Osten und des Großfürstentums Polen-Litauen im Westen kam, geriet sie zugleich ins 
“Spannungsfeld”25 von zwei einflußreichen Weltkonfessionen, des lateinischen 
Katholizismus des Westens und der byzantinischen Orthodoxie des Ostens. Diese 
unterschiedliche religiöse Prägung macht den Prozeß der Identitätsfindung der Ukrainer 
nicht gerade leichter.  
     Bedingt durch historische Ereignisse und das Schicksal des ukrainischen Staates und 
seines Volkes besaß die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung (vor allem die 
Dorfbevölkerung) in der Tat keinerlei nationale Identität. Dabei muß man daran denken, 
daß die Ukraine vor dem ersten Weltkrieg vorwiegend agrarisch war und die Mehrheit der 
Bevölkerung auf dem Land lebte. Dann gab es sowohl auf dem Land als auch in den 
Städten eine relativ kleine Schicht gebildeter Menschen (im Vergleich zu Analphabeten). 
Die Analphabetenrate war sehr hoch. Ausgehend von einer solchen Situation kann man 
durchaus von dem Fehlen einer nationalen Identität in der Ukraine sprechen. Obwohl die 
Alphabetisierungsprogramme der Bolschewiki und die Förderung des ukrainischsprachigen 
Schulwesens in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhundert die Anzahl der Analphabeten 
erheblich verringerten, stieg das nationale Identitätsbewußtsein bei vielen Schichten der 
ukrainischen Bevölkerung nicht wesentlich, vor allem nicht in der Ostukraine. Der 
gescheiterte Versuch der Bildung eines vereinigten ukrainischen Staates 1918 ist ein 
deutlicher Beweis für das Fehlen eines nationalen Identitätsbewußtseins. Ein anonymer 
britischer Beobachter der politischen Entwicklung in der revolutionären Ukraine schrieb 
1918:  
 

„Würde man einen durchschnittlichen Bauern in der Ukraine nach seiner Nationalität 
fragen, so würde er antworten, daß er Griechisch-katholisch ist; wenn man ihn drängen 
würde zu sagen, ob er ein Großrusse, ein Pole oder ein Ukrainer ist, dann würde er 
wahrscheinlich antworten, er sei ein Bauer, und wenn man darauf bestehen würde zu 
erfahren, welche Sprache er spricht, dann würde er wahrscheinlich sagen, daß er die hiesige 
Sprache spricht. Man könnte ihn vielleicht dazu bringen, sich selbst mit einem nationalen 
Namen zu bezeichnen und zu sagen daß er „Russki“ („Russki“ bedeutet ein Russe – Anm. der 
Autorin) ist, aber diese Deklarierung würde kaum die Frage einer Zugehörigkeit zum 
Ukrainertum entscheiden“.26  

 

                                                 
25 Den Terminus „Spannungsfeld“ verwendet L. Cybenko in ihrem Beitrag „Die Ukraine im Spannungsfeld 
der Kulturen“ in: Trans – der Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Nr. 5 Juli 1998 auf der Website 
http://www.inst.at/trans/5Nr/cybenko.htm. 
26 Zitiert aus J. Hryzak: Die kommunistische Vergangenheit in der Gegenwart. In: G. Simon: Die neue 
Ukraine: Gesellschaft. Wirtschaft. Politik. Köln 2002, S. 41. 
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Das Vorherrschen ‘christlicher’ (‘katholisch’, ‘orthodox’) oder ‘russischer’ (als Synonym 
für ‘orthodox’) und ‘hiesiger’ Identitäten war in der Masse der osteuropäischen 
Bevölkerung vor 1917 ein verbreitetes Phänomen. Und wenn man auf die Tatsache schaut, 
daß 88% der Ukrainer Ende des 19. Jahrhunderts Bauern waren und dementsprechend 
solche Vorstellung von ihrer nationalen Zugehörigkeit und ihrer Sprache hatten, kann man 
kaum von einer nationalen Identität in der Ukraine auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
sprechen.  
  
Seit Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts muß sich die Ukraine mit den Fragen 
der nationalen und kulturellen Identität ernsthaft auseinandersetzen und die Frage stellen: 
„Wer sind wir?“ und zwar bedingt durch ihre Vergangenheit, was das Fehlen einer 
gemeinsamen nationalen Identität und eines Indentitätsbewußseins zur Folge hat. Mitte der 
neunziger Jahre gehörte die Ukraine neben Deutschland und Rußland zu den Ländern, in 
denen Fragen der nationalen Identität besonders aktiv diskutiert wurden. Nach S. 
Huntington „sind Identitätsprobleme in den zahlreichen gespaltenen Ländern besonders 
virulent“.27 Wenn man Huntingtons Klassifikation der Länder näher betrachtet, so nennt er 
neben gespaltenen Ländern noch zerrissene Länder. Ein gespaltenes Land umfaßt nach 
Huntington „große Gruppen aus zwei oder mehr Zivilisationen, die praktisch sagen: „Wir 
sind verschiedene Völker und gehören zu verschiedenen Orten“. Ein zerrissenes Land hat 
demgegenüber eine einzige herrschende Kultur, durch die es einer bestimmten Zivilisation 
angehört, während die Führung des Landes den Wunsch hat, es einer anderen Zivilisation 
zuzuordnen. Anders als die Menschen in einem gespaltenen Land sind sich die Menschen 
eines zerrissenen Landes darüber einig, wer sie sind, aber sie sind sich uneinig darüber, 
welche Zivilisation eigentlich ihre Zivilisation ist [S.P. Huntington 1996: 216 ff.]. Im Fall 
der Ukraine ist es schwer, sie einer der beiden Gruppen zuzuordnen. Sie ist eher ein 
zerrissenes Land, weil sie überwiegend zu einer herrschenden orthodoxen Kultur gehört, 
mit einigen Ausnahmen in der Westukraine, in der Teile der Bevölkerung römisch-
katholisch sind. Sie ist aber gespalten in der Frage, ob sie Teil einer orthodoxen 
(slawischen) Zivilisation bleiben oder Teil einer westlichen Zivilisation werden will. Nach 
Huntingtons Auffassung sind „zerrissene Länder an zwei Phänomenen zu erkennen. Ihre 
Führer bezeichnen sie als „Brücke“ zwischen zwei Kulturen, während Beobachtern ihr 
Janusgesicht auffällt“. Im Fall der Ukraine liegt es auf der Hand: die Ukraine blickt nach 
Westen – und nach Osten. Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts war die 
Ukraine seit mehreren Jahrhunderten im wahrsten Sinne des Wortes „zerrissen“, 
geographisch und kulturell zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Heute ist sie 
geographisch vereinigt, aber trotzdem gespalten: kulturell und sprachlich.      
     Der heutigen offiziellen Lesart nach zählen zum ‘ukrainischen Volk’ oder zum ‘Volk 
der Ukraine’ alle Bürger des Landes, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit bzw. 
Nationalität. Den Ukrainern als Titularnation28 wird dabei eine besondere Bedeutung 
zugewiesen, obwohl man sich in diesem Fall mit der Definition eines Ukrainers sehr 
schwer tut. Alle übrigen werden als ‘Minderheit’ bezeichnet, darunter auch die 
Angehörigen der russischen Nationalität. Meist lehnen sie es ab, als ‘Minderheit’ zu gelten. 
Dafür gibt es zwei wichtige Gründe. Erstens beträgt die Zahl der Vertreter der russischen 
Nationalität über 22,1 % (laut den Angaben vom 01.01.2000). Zweitens kommt diese 
Position aus der Zeit der Sowjetunion, als die russische Nation als Titularnation und die 
russische Sprache als Titularsprache gegolten haben. Dadurch, daß sie in solch einer hohen 
Zahl in der Ukraine leben und daß die russische Sprache in vielen Gebieten der Ukraine 

                                                 
27 Vgl. S.P. Huntington: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. 
München 1996, S. 194. 
28 Unter ‛Titularnation’ wird die vorherrschende Nation des Landes (hier die Ukrainer) verstanden.  
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weit verbreitet ist, wollen sich die Vertreter der russischen Nationalität (des ‘großen 
Volkes’) mit ihrem Status in der Ukraine nicht abfinden und nicht zu Minderheit gehören.  
 
2.3 Die innere Spaltung in Ost und West 
     Die innere Spaltung des Landes in Ost und West erschwert erheblich die Bestimmung 
einer ukrainischen Identität aufgrund der komplexen Geschichte, der Mentalität der 
Menschen und der kulturellen Bedingungen. A. Kappeler weist auf eine „Trennlinie 
zwischen den Ukrainern im Westen, die erst seit dem Zweiten Weltkrieg in einem von 
Russen geprägten Staat leben, und den übrigen Ukrainern“ hin [Vgl. A. Kappeler 2000: 
27]. In dieser Spaltung stellen der Westen und der Südosten der Ukraine die Extreme dar; 
das Zentrum liegt nicht nur geographisch zwischen diesen Gebieten. Im Südosten ist die 
Identifikation mit dem Ukrainertum sehr schwach, die Region ist völlig russifiziert. In der 
Westukraine dagegen ist das ukrainische nationale Bewußtsein fest verwurzelt und hat eine 
lange Tradition, die Bevölkerung ist politisch aktiver als in anderen Regionen, ihre Position 
ist eindeutig ukrainisch orientiert. Der historische Faktor scheint am meisten für die starken 
Unterschiede zwischen den Regionen der Ukraine verantwortlich zu sein. 
 

„Die Ukraine ist tief gespalten in den unierten, nationalistischen ukrainischsprachigen 
Westen und den orthodoxen russischsprachigen Osten.“ [Samuel P. Huntington 1996: 216]  

 
In dieser Frage besitzt die Ukraine das Merkmal eines gespaltenen Landes: das Land 
umfaßt zwar keine „großen Gruppen aus zwei oder mehreren Zivilisationen“,29 aber die 
Menschen in verschiedenen Teilen des Landes tendieren zu verschiedenen Kulturkreisen. 
Die Westukrainer sind kulturell sehr westeuropäisiert, sie wollen für die Ukraine einen 
‘europäischen Weg’, indem sie sagen, daß sich die Ukraine in die westeuropäischen Kreise 
integrieren soll. In der Ethnogenese der Westukrainer spielte die Nachbarschaft zu Polen, 
Slowaken, Ungarn und Rumänen eine bedeutende Rolle. Viele Westukrainer meinen, 
Europa reiche im Osten nicht bis zum Ural, sondern bis zur ukrainisch-russischen Grenze. 
Die russifizierten Ostukrainer sehen dagegen die Ukraine an der Seite Rußlands, wenn nicht 
sogar als Teil der Russischen Föderation. Dort ist eine eigene ukrainische Identität und 
Nationalität kaum verwurzelt. Die unterschiedlichen Positionen führen zu einer 
Polarisierung und zu einer Spaltung des Landes in Ost und West. Der amerikanische 
Experte Ian Brzezinski beschrieb diese Spaltung sogar als „keine ethnische Polarisierung, 
sondern als unterschiedliche Kulturen.“30 Er bezeichnete die Westukrainer sogar als 
„europäisierte Slawen“.  
     Wenn man von einer ukrainischen Identität spricht, so muß man zwischen der 
ethnischen und sprachlichen Identität unterscheiden.31 An dieser Stelle wird nicht noch 
einmal präzisiert, wer von den Ukrainern sich mit einer ukrainischen sprachlichen und 
ethnischen Identität identifiziert und wer mit der russischen. Aus dem oben Gesagten kann 
man es schon leicht erkennen. Zum Abschluß dieser Frage führe ich hier nur einige 
statistische Daten an. Heute verstehen sich selbst drei Viertel der erwachsenen ukrainischen 
Staatsangehörigen (73 %) als ‘ethnische Ukrainer’, knapp ein Fünftel (22 %) verstehen sich 
als ‘ethnische Russen’, 5 % gehören zu den nationalen Minderheiten. Diese nationale bzw. 
ethnische Identität der Ukrainer deckt sich nicht mit der sprachlichen: nur ein Drittel (37 %) 
spricht überwiegend bzw. nur Ukrainisch, zwei Fünftel (42 %) sprechen überwiegend bzw. 

                                                 
29 Vgl. S.P. Huntingtons Definition von ‛gespaltenes Land’ und ‛zerrissenes Land’. 
30 Zitiert aus Samuel P. Huntington: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. 
Jahrhundert. München 1998, S. 266. 
31 Diesen Unterschied macht L. Cybenko in ihrem Beitrag „Die Ukraine im Spannungsfeld der Kulturen“. 
1998,  S. 2. 
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nur Russisch, ein Fünftel (20 %) verwenden beide Sprachen.32 Für diese Widersprüche in 
der Selbsteinschätzung gibt es einen Grund, und zwar wieder die Teilung des Landes im 
Laufe der Jahrhunderte unter der Herrschaft unterschiedlicher kultureller und politischer 
Traditionen. 
     Larissa Cybenko meint, daß „sich trotz der 300jährigen Zerteilung des Landes unter 
verschiedenen Großmächten, ungeachtet der politischen, konfessionellen und kulturellen 
Spaltung eine eigene Identität und indigene Kultur in der Ukraine herausbilden konnten“ 
[L. Cybenko 1998: 5]. Ich dagegen bin der Auffassung, daß in der heutigen Ukraine zwei 
unterschiedliche Kulturen und zwei Identitäten existieren. Die Ukrainer sind heute auf 
einem langen Weg, eine gemeinsame neue ukrainische Identität zu bilden, wenn eine solche 
unter den heutigen ukrainischen Verhältnissen überhaupt möglich ist.  
     Der Prozeß der Neudefinition einer Identität ist langwierig, oft unterbrochen und in 
politischer, institutioneller und kultureller Hinsicht unvermeidlich schmerzhaft. Nach 
Huntingtons Auffassung „ist er bis heute nirgends gelungen“ [Vgl. S.P. Huntington 1996: 
218]. Jedoch gehört die moderne nationale Identität des ukrainischen Volkes zu einer der 
wichtigsten Komponenten für das Bestehen eines unabhängigen und nicht gespaltenen 
ukrainischen Staates. Trotz dieser für die ukrainische Gesellschaft wichtigen Frage sind 
viele Ukrainer wie Nichtukrainer für das Ziel, eine eigene Nation zu bilden, nur schwer zu 
gewinnen. Die wirtschaftlichen Probleme, insbesondere die finanzielle Lage jeder einzelnen 
Familie und die Bewältigung des Alltags stehen im Vordergrund. Solche Themen wie die 
ukrainische Kultur und Gesellschaft oder die Rolle der ukrainischen Sprache und der 
Minderheitensprachen spielen für viele Gruppen der ukrainischen Gesellschaft eher eine 
sekundäre Rolle.        
 
3. Die ukrainische Sprache33  
     „Die zentralen Elemente jeder Kultur oder Zivilisation sind Sprache und Religion. Für 
die Unterscheidung der Menschen einer Kultur von Menschen einer anderen Kultur ist 
Sprache einer der wichtigsten Faktoren“ [S.P. Huntington 1996: 81, 99]. Für die moderne 
ukrainische Gesellschaft spielt der Faktor ‘Sprache’ eine ganz wichtige Rolle. Er ist auch 
zum Teil für die innere Spaltung des Landes, für die ethnische Polarisierung und die 
Entstehung zweier unterschiedlicher Kulturen im Land verantwortlich. Das Interesse an der 
Geschichte der ukrainischen Sprache war immer mit der Frage der Ethnogenese der 
Ukrainer verbunden.  
 
Es war eine lange Zeit die Frage, ob Ukrainisch eine selbständige Sprache oder Dialekt 
einer anderen Sprache (hier hat man vor allem an Russisch gedacht) ist. Noch im 19. 
Jahrhundert wurde die ukrainische Sprache als die ‘kleinrussische Mundart’ definiert und 
Kleinrussisch genannt. Heute ist es unumstritten, daß das Ukrainische eine eigenständige 
Sprache ist. Die meisten ukrainischen Forscher sehen das Ukrainische als einen 
selbständigen Zweig der slawischen Sprachen an, während es in der Wissenschaft 
außerhalb der Ukraine in der Regel als eine der drei ostslawischen Sprachen (neben dem 
Russischen und Weißrussischen) betrachtet wird. In dieser Arbeit wird die ukrainische 
Sprache in Anlehnung an V.M. Mokienko34 als eine der drei ostslawischen Sprachen 
betrachtet. Ukrainisch ist eine flektierende indoeuropäische Sprache. Es bedient sich der 

                                                 
32 Diese Angaben sind entnommen aus: L. Cybenko: Die Ukraine im Spannungsfeld der Kulturen. 1998, S. 2. 
33 In diesem Abschnitt werden kurz der Sprachtypus, die Sprachgeschichte und die Periodisierung der 
ukrainischen Sprache dargestellt. Eine ausführlichere Schilderung der gegenwärtigen ukrainischen 
Sprachkultur, der Sprachkultivierung und der Sprachpolitik folgt in einem separaten Kapitel. 
34 Vgl. den Beitrag von V.M. Mokienko über die ukrainische Sprache in: Greule, Albrecht (Hrsg.)/Janich, 
Nina: Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch. Tübingen 2002, S. 316-322. 
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kyrillischen Schrift, genannt Kyrilliza. Obwohl das Ukrainische sehr nah mit dem 
Russischen verwandt ist und viele Gemeinsamkeiten aufweist (verstärkt durch die 
Schrifttradition und gemeinsame Wurzeln, die bis zum Altkirchenslawischen 
zurückreichen, sowie durch die kyrillische Schrift35), zeichnet sie sich jedoch durch eine 
Reihe von Unterschieden auf allen Ebenen des Sprachsystems aus, vor allem im Laut- und 
Schreibsystem und in der Morphologie. Diese nahe Verwandtschaft der ukrainischen 
Sprache mit der russischen unterscheidet die Sprachsituation in der Ukraine von anderen 
postsowjetischen Staaten.  
 
Die dialektale Gliederung teilt die ukrainische Sprache in drei Basisdialekte: den 
nördlichen, den südwestlichen und den südöstlichen [Vgl. V.M. Mokienko 2002], obwohl 
man dabei betonen muß, daß die dialektalen Unterschiede in der Ukraine nicht so groß sind 
wie z.B. in Deutschland. Das Ukrainische ist relativ einheitlich und kann in allen Teilen des 
Landes gut verstanden werden mit einigen wenigen Ausnahmen in Grenzregionen, wo der 
Einfluß anderer Sprachen z.B. des Rumänischen, des Polnischen oder des Ungarischen 
größer ist. Die Grundlage der modernen ukrainischen Sprache bildeten Ende des 18. 
Jahrhunderts die Mundarten der Zentralukraine, vor allem der Gebiete Kiew und Poltawa. 
Die Entstehung der neueren ukrainischen Literatursprache (українська літературна мова 
нового періоду) ist mit den Namen großer ukrainischer Dichter und Schriftsteller 
Kotljarevskyj (1769-1838) und Schewtschenko (1814-1861) verbunden. Bis dahin bediente 
man sich in der Ukraine der ukrainischen Volkssprache (українська загальна мова), die 
sich im 12.-13. Jahrhundert zusammen mit der altrussischen und der altweißrussischen 
Sprache aus dem Altkirchenslawischen herauskristallisiert hatte.  
 
Laut offiziellen Angaben vom 01.01.2000 ist Ukrainisch die Muttersprache für mehr als 35. 
Mio. Menschen in der Ukraine (bei einer Bevölkerung von etwa 49 Mio. Einwohnern).36 
Allerdings ist die Frage, welche Sprache viele Menschen in der Ukraine als ihre 
Muttersprache betrachten, sehr umstritten und komplex. Die Zahl der im Ausland lebenden 
Ukrainern ist nicht genau bekannt. Die größte ukrainische Diaspora lebt in Kanada, danach 
folgen die USA. In Nordamerika befinden sich auch die größten Forschungszentren der 
Ukrainistik. Das größte und führende Zentrum ist the Canadian Institute of Ukrainian 
Studies in Toronto, das vor einigen Jahren eine große Enzyklopädie über die Ukraine 
„Encyclopedia of Ukraine“ ins Internet gestellt hat. Diese Enzyklopädie ist eine der 
wenigen solcher Art, und die elektronische Online-Version sowie die Benutzersprache 
Englisch machen sie für viele zugänglich. In Deutschland zählt zu solchen Einrichtungen 
vor allem die 1921 von ukrainischen Emigranten gegründete Ukrainische Freie Universität, 
die ihren ersten Sitz in Wien hatte, im gleichen Jahr nach Prag überführt wurde und gegen 
Ende des Zweiten Weltkrieges wegen einer Notwendigkeit der Verlagerung des Standortes 
nach München umzog, wo sie sich noch heute befindet. Nur an den ukrainischen 
Universitäten in der Emigration, vor allem in Nordamerika war es bis Ende der 80er Jahre 
möglich, die ‘westliche’ Tradition der Erforschung der Geschichte der ukrainischen 
Sprache37 weiterzuführen, weil sie in der Ukraine selbst seit den 30er Jahren des 20. 
Jahrhunderts aus Gründen des Nationalismus verboten war und ihre Vertreter als 

                                                 
35 Ausführlicher zu den Unterschieden im Alphabet der russischen und der ukrainischen Sprachen sieh den 
Abschnitt „Besonderheiten des ukrainischen Alphabets“ in dem einleitenden Kapitel zum Wörterbuch in 
dieser Arbeit. 
36 Vgl. die Angaben in V.M. Mokienko 2002, S. 316. 
37 Nach der sogenannten „westlichen“ Tradition der Erforschung der ukrainischen Sprache entwickelte sich 
diese selbständig aus dem Altslawischen. Diese Theorie entwickelten die ukrainischen Sprachwissenschaftler 
Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts, während man in Rußland die ukrainische Sprache als 
„kleinrussische Mundart“ definierte. 
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Nationalisten galten. Eine große Zahl von Ukrainern lebt auf dem südamerikanischen 
Kontinent (die größte Gemeinde mit ca. 100 000 ist in Argentinien). Außerdem leben 
Ukrainer in Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien und Australien. In 
den letzten Jahren sind viele Ukrainer nach Deutschland sowie in andere EU-Länder 
ausgewandert. Die meisten von ihnen sind Studenten oder qualifizierte Fachkräfte.38 In der 
Russischen Föderation stellen die Ukrainer der Bevölkerungszahl nach die zweitgrößte 
Gruppe mit ca. 4,5 Mio. Menschen, viele von Ihnen leben in russischen Metropolen 
Moskau und St. Petersburg, sie sind aber auch in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken mit 
einem nennenswerten Bevölkerungsteil vertreten.  
 
3.1 Die Periodisierung der ukrainischen Sprache 
     Die erste Schrift- und Literatursprache der alten Ostslawen war das Altkirchenslawische 
(das Altslawische, das Altbulgarische). Die Entstehung des Altkirchenslawischen in der 
Kiewer Rus’, das altbulgarischen Ursprungs war, war mit der Christianisierung der Kiewer 
Rus’ im Jahre 988, die ebenfalls aus Bulgarien übernommen wurde, verbunden. Die ganze 
weitere Geschichte der ukrainischen Literatursprache wird von zwei gegenläufigen 
Tendenzen geprägt: einerseits von der Tendenz zur Bewahrung der Schriftlichkeit als 
Vermächtnis der altukrainischen, altweißrussischen und altrussischen Sprache, andererseits 
der Tendenz zur lebendigen Volkssprache, zum ausgeprägt nationalen Typ der 
Literatursprache [Vgl. V.M. Mokienko 2002: 317 ff.]. Die weitere Entwicklung dieser 
Tendenz wurde in vielerlei Hinsicht von den historisch-politischen Umständen beeinflußt.  
     In der Geschichte der ukrainischen Sprache wird zwischen der vorliterarischen und 
literarischen Periode unterschieden. Die gegenwärtige Forschung bezieht die sprachlichen 
Merkmale, welche das Ukrainische bzw. die ukrainischen Dialekte von den anderen 
ostslawischen Sprachen unterscheiden, aus einer sehr frühen Periode: 6.-11./12. Jh. 
(Pivtorak 1993: 101-134) oder 9./10.-Mitte des 14 Jhs. (Horbač 1993: 46).39 
     Hier sollen zwei Schemata der Periodisierung der ukrainischen Sprache vorgestellt 
werden. Das erste Schema stammt aus dem Jahr 1971, ausgearbeitet von dem ukrainischen 
Sprachwissenschaftler P. Pljuschtsch, der es in seiner „Geschichte der ukrainischen 
Literatursprache“ [Vgl. П.П. Плющ 1971] darstellt. Das andere Schema ist ein neuer 
Versuch der Periodisierung von V.M. Mokienko [Vgl. V.M. Mokienko 2002], der sich auf 
die Ergebnisse der Forschungen von Ohienko 1995, Horbatsch 1993 und Schevel’ov 1999 
stützt. 
 
Die Periodisierung der ukrainischen Sprache nach P. Pljuschtsch:40 
 
I. Die Literatur- und Schriftsprache des altrussischen Volkes 

(літературно-писемна мова давноруської народності) 
(Typen: Schriftsprache und Volkssprache). (Die Zeit der Kiewer Rus’ und die folgende 
Epoche der feudalen Zersplitterung, XI.-XIV. Jh.)  
 
II. Die altukrainische Schriftsprache 

(стара українська літературна мова) 
Die Entwicklung der Schriftsprache 

in der Ostukraine 
Die Entwicklung der Schriftsprache  

in der Westukraine 

                                                 
38 Zu dieser Gruppe wurden jüdische Auswanderer und Rußlanddeutsche nicht gezählt, die in großer Zahl in 
den letzten Jahren ebenfalls nach Deutschland ausgewandert sind. Gemeint sind nur ethnische Ukrainer. 
39 V.M. Mokienko, 2002: 317. 
40 Vgl. Плющ П.П.: Історія української літературної мови. Київ 1971, S. 30-31, dieses Schema wurde aus 
dem Ukrainischen von der Verfasserin übersetzt. 
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(mit Elementen aus südöstlichen, südwestlichen 
und nördlichen ukrainischen Dialekten) 

(mit Elementen aus südwestlichen  ukrainischen 
Dialekten) 

 
1.Das Altkirchenslawische 
(in seiner ukr.Variante) 
(XIV- XVIII Jh.) 

1. Das Altukrainische 
(„руська мова“) (XIV.-
1.Hälfte des XVI. Jhs. ) 
 

1.Das Altkirchenslawische 
(in seiner ukr.Variante) 
(XIV- XVIII Jh.) 

1.Das Altukrainische 
(„руська мова“) (XIV.-
1.Hälfte des XVI. Jhs. ) 

 2. Volksukrainisch 
(„проста руська мова“) 
(XVI. – XVII. Jh.) 
 

 2. Volksukrainisch 
(„проста руська мова“) 
(XVI. – XVII. Jh.) 

 3. Dialektale Volkssprache
in Intermedios, 
Wanderliedern und in 
Werken von I. 
Nekraschewitsch  
(2. Hälfte des XVII. Jhs. – 
XVIII Jh.) 

 3. Dialektale Volkssprache
in Intermedios von J. 
Hawatowytsch   
(Anfang des XVII. Jhs. – 
XVIII Jh.) 

 
III. Neue ukrainische Literatursprache 

(нова українська літературна мова) 
(auf der Basis der nordöstlichen ukrainischen 
Dialekte) 
 

(auf der Basis der nordwestlichen ukrainischen 
Dialekte) 

1. Ende des XVIII Jhs.-1840 (bis zur ersten Ausgabe  
von Schewtschenkos “Kobzar’”). 

 

1. 1837 (Jahr der Ausgabe der Zeitschrift “Русалка 
дністрова”(“Die Nixe von Dnjestr”)) – 1939; für 
Karpatenukraine: 1837 – 1945. 

2. 1840 – Große sozialistische Oktoberrevolution. 
  

 

3. Große sozialistische Oktoberrevolution – 1939. 
 

 

 
Seit 1939 (für die Karpatenukraine seit 1945) bis zum heutigen Tag41 erfolgt eine 
gemeinsame Entwicklung auf der Basis der nordöstlichen Dialekte. 
 
Das vorgeschlagene Schema der Periodisierung der ukrainischen Sprache basiert 
ausschließlich auf dem Prinzip der qualitativen Veränderungen in der ukrainischen Sprache 
im Laufe ihrer ganzen Geschichte auf dem Territorium der Ost- und Westukraine, das bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts geteilt war. In den zwei Teilen entwickelten sich zwei 
Varianten der ukrainischen Sprache, die nicht nur auf verschiedenen Dialekten, sondern 
auch auf verschiedenen Schrifttraditionen basierten, so P. Pljuschtsch [Vgl. П.П. Плющ 
1971: 31].  
       
 
Die Periodisierung der ukrainischen Sprache nach V. Mokienko:42 
 
I. Altukrainische (Kyjiver-Černihiver und Galizisch-Volynische) Periode: 900/1000-

1350.  
900/1000-1150: die Christianisierung der Kiewer Rus’ (988) und die Entstehung des 
Altkirchenslawischen (Altbulgarischen, Altslawischen) mit den Funktionsbereichen Kirche, 

                                                 
41 Unter dem „heutigen Tag“ wurden die 70er Jahre des 20. Jhs. (Zeitpunkt der Ausgabe des Buches) 
verstanden. Seitdem unterlag die ukrainische Sprache starken Veränderungen.  
42 Vgl. den Beitrag von V.M. Mokienko über die ukrainische Sprache in: Greule, Albrecht (Hrsg.)/Janich, 
Nina: Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch. Tübingen 2002: 318-319. 
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juristische Dokumente, Wissenschaft, Literatur. Das Altslawische konnte man in drei Stile 
unterteilen: den gehobenen, den neutralen und den saloppen Stil. Der gehobene Stil war der 
klassische kirchenslawische, der neutrale Stil war der kirchenslawische mit vielen 
regionalen Elementen, der saloppe Stil war der russisch-ukrainische mit kirchenslawischen 
Elementen.  
1150-1240: die Auflösungsprozesse im System der gemeinsamen ostslawischen 
Literatursprache, die Absonderung des protoukrainischen und protoweißrussischen 
Sprachraums. In Galizien und Volynien zeichnet sich diese Periode durch lateinisch-
ungarische und polnische (lexikalische) Einflüsse aus. Die altukrainische Literatursprache 
entwickelte sich auf der Basis des saloppen Stils juristischer Dokumente. Die altslawischen 
Elemente wurden allmählich durch russische ersetzt. Häufig entlehnte man Wörter aus 
anderen slawischen Sprachen, vor allem aus dem Tschechischen und dem Polnischen. Das 
kyrillische Alphabet entstand in den 60er Jahren des 9. Jahrhunderts.  
Alle Slawen stammen von einem gemeinsamen Vorfahren - dem urslawischen Volk - ab. 
 
II. Mittelukrainische Periode: 1350/1400 – 1750/1800 
Die Weiterentwicklung der Varianten des Ukrainischen. Das Altukrainische (Руська мова) 
übernimmt im Litauischen Großfürstentum die Rolle des Schriftsprache (vor der Litauisch-
polnischen Union).  
     Die Polnische Periode der Entwicklung der ukrainischen Standardsprache (1569-1654). 
Ein wichtiges Ereignis stellt die Lubliner Union vom 5. Juni 1569 mit der Konstituierung 
einer griechisch-katholischen Kirche dar. Als Verwaltungssprache wurde in den Kanzleien 
das Altukrainische durch das Polnische ersetzt. Erste Grammatiken wurden verfaßt, die das 
Kirchenslawische in ukrainischer Form widerspiegeln.  
     Die Kosakenzeit (1648-1764; 1775-1780): das Ukrainische nimmt in der linksufrigen 
Ukraine nach dem Anschluß an Rußland (1654 – Vereinbarung von Perejaslawl) eine 
andere Entwicklung der Standardsprache als in der rechtsufrigen Ukraine. Die ukrainische 
Sprache in der Ostukraine stand unter dem Einfluß des Russischen, in der Westukraine 
wurde sie zuerst durch das Polnische, dann durch das Deutsche und das Ungarische 
beeinflußt. Im 18. Jh. entwickelte sich aus dem bis dahin gebräuchlichen 
Altkirchenslawischen eine aus der Volkssprache kommende ukrainische Schriftsprache und 
Literatur.  
 
III. Neuukrainische Periode: 1798/1800 – 1918 
Durch Siedlungsbewegung weitete sich der ukrainische Sprachraum nach Südwesten aus. 
Im 19. Jh. erlebte die ukrainische Kultur und damit auch ihre Literatursprache eine 
Blütezeit. In dieser Zeit schuf der wohl berühmteste Vertreter der ukrainischen Literatur T. 
Schewtschenko. In Galizien entfalteten sich lokale Varianten der ukrainischen Sprache. 
Auch der publizistische Stil gelangte im ausgehenden 19. Jh. zur Blüte. Dabei muß man 
aber beachten, daß der östliche Teil der Ukraine in dieser Zeit unter dem starken Druck der 
Russifizierungspolitik des russischen Zaren stand, während sich die ukrainische Sprache in 
der Westukraine (im Habsburger Reich) frei weiterentwickeln konnte. 
 
IV. Ukrainisch am Anfang des 20. Jahrhunderts 
Zu Beginn des 20. Jhs. zeigen sich deutliche Unterschiede in der Sprachlichen Situation in 
der russifizierten Ostukraine und der ukrainophonen Westukraine. Trotzdem, behauptet V. 
Mokienko, kommt es zu Beginn des 20. Jhs. zu einem fruchtbaren Zusammenwirken von 
literatur- und volkssprachlichen Elementen in der ukrainischen Standardsprache. Mit der 
Gründung der ukrainischen Volksrepublik 1918 wurde Ukrainisch erstmalig zur 
Staatssprache, später auch in der Ukrainischen Sowjetrepublik, aber nur formal. 
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V. Entwicklungs- und Transformationstendenzen während der Sowjetzeit. Die 
ukrainische Standardsprache nach der „Perestrojka“ (1986). Die Sprachpolitik in 
der unabhängigen Ukraine (ab 1991). 

1921 – 1932/1934 – Liberalisierung der Sprachpolitik unter dem Bolschewiki-Regime. 
1932/1934 – 1939 – Vernichtung „ukrainischer Strukturen“ (Intelligenz, Bauerntum, 
Institutionen u.a.), planmäßige Russifizierung. 
1944 – 1953/1956 – Verstärkung der Russifizierungsmaßnahmen unter Stalin, Begrenzung 
des Gebrauchs des Ukrainischen in  der staatlichen Verwaltung und in der Schule. 
1956 – 1968 – leichte Liberalisierung der Sprachpolitik unter Chruschtschew. 
1968 – 1986 – erneute Umkehr zum Kurs der Russifizierung, insbesondere im 
Bildungssystem. 
1986 – 1990 – "Perestroika"-Tendenzen führen zur Änderung der Sprachpolitik. 
Verabschiedung im Oktober 1989 des „Sprachgesetzes der Ukrainischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik über die Sprachen in der Ukrainischen SSR“. 
1991 – 2003 – beginnende Ukrainisierung des Schul- und Hochschulwesens. Einführung 
der ukrainischen Sprache in staatlichen Institutionen und Behörden, Ukrainisierung der 
Printmedien, der Radio- und Fernsehsender.  
 
Beim Vergleich beider Schemata würde ich die von V. Mokienko vorgeschlagene 
Periodisierung vorziehen. Es ist chronologisch sehr gut aufgebaut, jede Periode zeigt nicht 
nur den Stand der Entwicklung der ukrainischen Sprache in der jeweiligen Epoche, sondern 
sie entspricht auch den wichtigsten Epochen in der ukrainischen Geschichte. Dieses 
Schema enthält die neuesten Ergebnisse der Erforschung der Geschichte der ukrainischen 
Sprache. Dieser Aspekt wird objektiv und nicht ideologisiert behandelt, was zur 
sowjetischen Zeit nicht immer der Fall war. Dagegen berücksichtigt die Periodisierung von 
P. Pluschtsch nur rein sprachwissenschaftliche Aspekte. Die angegebenen Zeitabschnitte 
werden nicht erklärt. Wenn man sich in der Geschichte der Ukraine nicht auskennt, wird es 
nicht klar, um welche Ereignisse im politischen und gesellschaftlichen Leben der Ukraine 
es geht und was die Entwicklung der ukrainischen Sprache beeinflußt hat. Außerdem ist die 
Darstellung von P. Pljuschtsch teilweise ideologisiert, was unter dem Einfluß der 
damaligen sowjetischen Politik nicht selten vorkam.  
In der weiteren Betrachtung der Prozesse in der ukrainischen Geschichte und Sprache unter 
dem Gesichtspunkt der Sprachpolitik und der Sprachkultivierung wird man sich an die 
Periodisierung von V. Mokienko halten. Jedoch würde man den Punkt V. dieser 
Periodisierung, der ja einige wichtige Etappen in der Geschichte der ukrainischen Sprache 
enthält, etwas präzisieren und in separaten Unterpunkten unter dem Titel „Ukrainisch im 
20. Jh.“ behandeln. 
Der Vorschlag ist: 
Ukrainisch am Anfang des 20. Jahrhunderts (bis zur Bolschewiki-Zeit). 
1921 – 1932/1934 – Ukrainisierungspolitik der Bolschewiki. 
1932 – 1953 - Stalins Russifizierungspolitik und seine Folgen. 
1956 – 1968 – leichte Liberalisierung der Sprachpolitik unter Chruschtschew. 
1968 – 1986 – erneute Umkehr zum Kurs der Russifizierung, insbesondere im 
Bildungssystem. 
1986 – 1990 – Änderung der Sprachpolitik unter dem Einfluß der Perestroika-Tendenzen 
1991 – 1999 – beginnende Ukrainisierung des Schul- und Hochschulwesens. Einführung 
der ukrainischen Sprache in staatlichen Institutionen und Behörden, Ukrainisierung der 
Printmedien, der Radio- und Fernsehsender.  
2000 – 2009 – Erfolge bzw. Mißerfolge der Ukrainisierung. Das Problem des Status des 
Ukrainischen als Staatssprache. Die Sprachfrage als Instrument politischen Wahlkampfes.  
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4.    Kurzer Abriß der wichtigsten Etappen in der Geschichte der 
Ukraine43  

     Die Geschichte der Ukraine wird heute neu bewertet und zum Teil neu geschrieben. 
Zur sowjetischen Zeit wurde die Geschichte der Ukraine nur im Kontext mit der Geschichte 
der Sowjetunion betrachtet, außerdem war sie sehr ideologisiert. Das Fach „Geschichte der 
Ukraine“ gab es auch nicht. Heutzutage ist die ukrainische Geschichte ein wichtiger 
Bestandteil der nationalen Identität. 

 

4.1 Die Kiewer Rus’44 
     Der Ausgangspunkt für das ukrainische und auch für das russische Nationalbewußtsein 
war die Kiewer Rus’. Die Kiewer Rus’ des 10. bis 13. Jahrhunderts „war einer der großen, 
politisch, wirtschaftlich und kulturell blühenden Herrschaftsverbände des Mittelalterlichen 
Europa“ [A. Kappeler 2000: 29]. Die Kiewer Rus’ entstand im 9. Jahrhundert auf der Basis 
der ostslawischen Stammensverbände, aus denen später die "Russen", die "Weißrussen" 
und die "Ukrainer" hervorgingen. Ein wichtiger Anstoß zur Herrschaftsbildung kam von 
den Warägern, normannischen Kriegern und Kaufleuten aus Skandinavien. Sie gaben dem 
Reich auch ihren Namen: ‘Rus’, der bald zum Volksnamen aller Ostslawen werden sollte 
und bis heute im Namen der Russen weiterlebt [Vgl. A. Kappeler 2000: 29]. Ihre Blütezeit 
war vom 9. bis 12. Jahrhundert. Obwohl die Ostslawen erheblich später als West- und 
Südeuropa in die Geschichte eintraten, gelang es ihnen in erstaunlich kurzer Zeit ein hohes 
wirtschaftliches, militärisches und kulturelles Niveau zu erreichen. Kaum je in ihrer 
weiteren Geschichte lagen die Ostslawen in ihrer Entwicklung so nah an Mittel- und 
Westeuropa wie im 11. Jahrhundert. Während die Ukrainer in späteren Jahrhunderten von 
Krakau, Warschau, Moskau, Petersburg und Wien regiert wurden, lag in dieser Zeit der 
Kern eines Großreiches im Herzen der Ukraine [Vgl. A. Kappeler 2000: 29]. Deshalb gilt 
die Zeit der Kiewer Rus’ im ukrainischen Geschichtsbild als Goldenes Zeitalter. Unter dem 
Fürsten Wolodymyr übernahm die Kiewer Rus’ am Ende des 10. Jahrhunderts (988) von 
Konstantinopel das Christentum byzantinischer Prägung. Mit der Christianisierung kam in 
die Kiewer Rus’ aus Bulgarien die Literatursprache der Ostslawen - das Altslawische (das 
Altkirchenslawische, das Altbulgarische). In Bulgarien galt es bereits als Kultursprache. 
Das Altslawische kam vor allem in der Sprache der Kirche, der Jurisprudenz und in der 
Literatur gehobenen Stils zum Ausdruck. Im Gegensatz zum gehobenen Stil der 
altslawischen Sprache wurden einige Werke im „saloppen“ Stil geschrieben, der eine 
Mischung aus Volkssprache mit altslawischen Elementen darstellte. Aus dieser Sprache 
entwickelte sich später die altukrainische Sprache. In dieser Periode (in den 60er Jahren des 
9. Jahrhunderts) entstand auch das kyrillische Alphabet.  
     In den Jahren 1150 bis 1240 erfolgten die Auflösungsprozesse im System der 
gemeinsamen ostslawischen Literatursprache (des Altslawischen) und die Absonderung des 
protoukrainischen und protoweißrussischen Sprachraums. Seitdem erfolgt die selbständige 
Entwicklung dreier ostslawischer Völker (des russischen, des weißrussischen und des 
                                                 
43 Bei der Betrachtung der Geschichte der Ukraine wird der Schwerpunkt auf sprachpolitische Aspekte 
gesetzt, d.h. die Sprachsituation, die Sprachpolitik und die Sprachkultivierung in der Ukraine. Dieser Aspekt 
ist ein wichtiger Aspekt der Geschichte der Ukraine, und er hat zum Thema dieser Arbeit einen direkten 
Bezug. Er soll auch für das bessere Verstehen der heutigen Sprachsituation in der Ukraine und der „language-
in-contact“-Situation sorgen. Eine ausführliche Betrachtung anderer Aspekte der Geschichte der Ukraine soll 
der Gegenstand anderer Arbeiten sein. 
44 Als Basis für die Periodisierung der Geschichte der Ukraine wird die Periodisierung von Andreas Kappeler 
genommen. In: A. Kappeler „Kleine Geschichte der Ukraine“. München 2000. 
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ukrainischen Volkes) und ihrer Sprachen. Bereits im 12. Jahrhundert kam es zu ersten 
Kontakten der Ostslawen mit deutschen Städten. Die Verselbständigung einzelner Länder 
im 12. Jahrhundert schwächte die Kiewer Rus’. Ihre Bindung an Kiew und damit auch der 
Zusammenhalt der Rus’ lockerten sich. Im Laufe des 12. Jahrhunderts verlagerte sich der 
politische und wirtschaftliche Schwerpunkt von den Gebieten um Kiew in die Provinzen. 
Der Mongolensturm, der in der ersten Hälfe des 13. Jahrhunderts ganz Osteuropa eroberte, 
verstärkte diese zentrifugalen Tendenzen und setzte schließlich dem Reich der Kiewer Rus’ 
ein Ende. Die feudale Zersplitterung der Kiewer Rus’ gab den ersten Anstoß zur 
Herausbildung dreier ostslawischer Völker und ihrer drei Sprachen – des Russischen, des 
Weißrussischen und des Ukrainischen.45 
    
 
4.2 Galizien-Wolynien – Litauen – Polen: die Ukraine im 13. bis 16. Jahrhundert 
     Die Mongolen gründeten unter dem Enkel Dschingis Khans, Batu Khan, das Khanat der 
Goldenen Horde, unter deren Herrschaft die meisten ostslawischen Fürstentümer gerieten. 
Die Tributherrschaft des Khanats endete, als es Ende des 14. Jahrhunderts – durch innere 
Konflikte geschwächt – unter dem Expansionsdruck dreier aufstrebender Mächte zerfiel: 
des Russischen Reiches, Litauens und des Osmanischen Reiches.  
 
Das wichtigste Bindeglied zwischen der Kiewer Rus’ und der späteren politischen 
Geschichte der Ukraine war das Fürstentum Galizien-Wolynien. Obwohl das Fürstentum 
wie die übrigen Fürstentümer der Ostslawen unter mongolischer Oberherrschaft standen, 
war sie erheblich lockerer als im Nordosten, was Galizien und Wolynien die Möglichkeit 
gab, enge Beziehungen zu den Ländern Mitteleuropas zu unterhalten. Man holte sogar 
deutsche Kaufleute und Handwerken ins Land, die bald einen bedeutenden Teil der 
städtischen Oberschicht ausmachten. Im Laufe der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde 
das Gebiet zum Streitobjekt seiner westlichen Nachbarn. Mitte des 14. Jahrhunderts fielen 
der größte Teil des Fürstentum Halyč und Cholm an das Königreich Polen, Wolynien, 
Podlachien und einige andere Gebiete dagegen an das Großfürstentum Litauen. Somit 
erfolgte die erste politische Teilung der ursprünglich von den Vorfahren der Ukrainer 
besiedelten Territorien. Sie führte aber nicht zur kulturellen Teilung. Bedingt durch die 
Eroberung des ostslawischen Reiches wurden die südlichen (heute die ukrainischen) und 
die westlichen (heute die weißrussischen) Gebiete von einander getrennt. Das war einer der 
wichtigsten Gründe für die Herausbildung einzelner ostslawischer Völker und ihrer 
Sprachen. 
 
Zum wichtigsten Nachfolger der Kiewer Rus’ wurde im 14. Jahrhundert das 
Großfürstentum Litauen. Die ukrainischen Länder genossen in diesem Vielvölkerreich eine 
gewisse Autonomie. Das bot den Ukrainern die Möglichkeit, ihre ethnischen Eigenheiten 
zu bewahren. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts bestand die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung des Großfürstentums Litauen aus orthodoxen Slawen. Sie prägten die Kultur 
des Landes: seine Kanzleisprache war ostslawisch, seine Literatursprache war 
kirchenslawisch, während das Litauische nicht zur Schriftsprache wurde. In diese Zeit 
fielen auch die Anfänge der ukrainischen Literatursprache und die Herausbildung ihrer 
eigentümlichen Mentalität. Auch die Polen garantierten den Ostslawen zunächst die 
Beibehaltung ihres Status quo, nämlich das ostslawische Recht, die ostslawische 
Amtssprache und eine Verwaltungsautonomie. Aber schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
begann man mit einer starken Katholisierung und Polonisierung der Ostslawen. Nur 

                                                 
45 Diese Position vertritt P. Pljuschtsch in seiner „Geschichte der ukrainischen Literatursprache“, vgl. Плющ 
П.П.: Історія української літературної мови. Київ 1971, S. 126. 
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Katholiken hatten Privilegien, weswegen fast der gesamte höhere Adel Galiziens im Laufe 
des 15. Jahrhunderts zum römisch-katholischen Glauben überging. Ganz Galizien unterlag 
dem Einfluß der polnischen Sprache und Kultur. Im Jahre 1569 vereinigte die Union von 
Lublin Litauen und Polen „zu einem unteilbaren Ganzen“ [A. Kappeler 2000: 46], nämlich 
zum großen Königreich Polen-Litauen. Es begann eine starke Polonisierung der 
ukrainischen Bevölkerung, was auch die Weiterentwicklung der Altukrainischen Sprache 
beeinträchtigte. Das Altukrainische als Verwaltungssprache wurde in den Kanzleien durch 
das Polnische ersetzt. Andererseits kam es in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum 
Aufschwung ukrainischer Kultur unter den über Polen vermittelten Einflüssen von 
Renaissance, Humanismus und Reformation. Zu dem wohl wichtigsten Ereignis des 
geistlichen Lebens der damaligen Zeit zählte die Einführung des Buchdrucks. Der 
wolynische Magnat Fürst Ostroz’kyj holte den ersten russischen Buchdrucker Iwan 
Fjedorow nach Ostroh und finanzierte die Einrichtung der ersten ukrainischen 
Buchdruckerei, die ostslawische Bücher publizierte. Iwan Fjedorow wurde somit auch zum 
ersten ukrainischen Buchdrucker. Die nach westeuropäischem Vorbild gebildeten 
orthodoxen Bruderschaften errichteten gegen Ende des 16. Jahrhunderts Schulen und 
Druckereien in mehreren Städten der Ukraine. Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts 
erlebt das Schulwesen in der Ukraine seine Blütezeit. Die Belebung des religiösen und 
politischen Lebens schuf Voraussetzungen für den Aufschwung des ukrainischen 
politischen Lebens in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die ersten Anstöße dazu 
kamen von den Djepr-Kosaken, die sich gerade in dieser Zeit etablierten.46   

 

4.3 Die Dnjepr-Kosaken und die Entstehung des Hetmanats 
     Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts treten in der Ukraina – dem Land an der Grenze zur 
Steppe – neue Akteure auf: die Kosaken, die in der ukrainischen Geschichte des 15. bis 17. 
Jahrhunderts eine zentrale Rolle spielen. Der Begriff ‛Kosaken’ stammt aus dem Turbo-
tatarischen und bedeutet ‛freie Krieger’. In der Ukraine errichteten Kosaken ihre befestigten 
Lager in den Uferwäldern oder auf Inseln des Dnjepr. Da sie zum Teil hinter den Dnjepr-
Stromschnellen (ukr. ‘porohy’) lagen, wurden die Kosaken als Zaporosher Kosaken, als 
‛Kosaken jenseits der Stromschnellen’, bezeichnet. Das wichtigste befestigte Lager der 
Kosaken hieß Sič, das der Dnjepr-Kosaken demnach Zaporosher Sič. Im Laufe des 16. 
Jahrhunderts schlossen sich Kosaken an der Steppengrenze der Ukraine zu größeren 
Verbänden zusammen. Der oberste Anführer des Kosakenheeres war der Hetman.47 

     In den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts verstärkte sich die polnisch-litauische 
Kontrolle über die ukrainischen Gebiete, die gezielte Polonisierung des ukrainischen 
Volkes nahm stark zu. Gegen die polnisch-litauische Herrschaft kam es immer wieder zu 
Aufständen. Eine führende Rolle spielten dabei die Kosaken, sie waren die wichtigsten 
Träger dieses Kampfes. Die Unzufriedenheit fand ihren Höhepunkt im großen 
Volksaufstand unter der Führung des Hetmans Bohdan Chmel’nyckyj im Jahre 1648. Das 
Ziel des Aufstandes war es, das ganze Volk der Rus’ von den Polen zu befreien. „Das 
Hetmanat der Dnjepr-Kosaken war für sich allein dem Königreich Polen-Litauen, der 
damals noch führenden osteuropäischen Macht, nicht gewachsen“ [A. Kappeler 2000: 64], 
deswegen mußte Chmel’nyckyj nach Bündnispartnern suchen. Im Jahre 1651 traten die 
Kosaken in Kontakt mit dem Moskauer Reich. Der Gedanke, sich mit dem orthodoxen 
Zaren in Moskau zu verbinden, war nicht neu. Mehrfach hat es Versuche von der Seite der 
Kosaken und der Kiewer Geistlichkeit gegeben, den Zaren um seine Protektion im Kampf 
                                                 
46 Vgl. A. Kappeler: 2000, S. 53. 
47 Vgl. A. Kappeler: 2000, S. 54 ff. 
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gegen Polen-Litauen zu bitten. Allerdings führten diese Versuche zu keinen positiven 
Ergebnissen. Im Herbst 1653 nach einem erneuten Versuch gab der Zar eine positive 
Antwort, obwohl er fürchtete, daß dieses Bündnis einen Konflikt mit Polen-Litauen 
auslösen könnte. Der Zar verlangte von dem polnischen König, die Orthodoxen nicht zu 
verfolgen und sich mit ihnen zu versöhnen. Die Ablehnung dieser Forderungen führte zu 
folgenden Aktionen, die für die weitere Geschichte des ukrainischen Volkes und seiner 
Sprache eine entscheidenden Rolle spielten: Im Januar 1665 sprach sich eine Versammlung 
der Kosaken in Perejaslawl für die Unterordnung unter den Zaren aus und schwor ihm den 
Treueid. Dafür nahm der Zar die Kosaken unter seine Protektion. Jedoch hatten beide 
Seiten unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der weiteren Entwicklung ihrer 
Beziehungen. Die Kosaken sahen in der Vereinbarung eine Art Militärkonvention, die zwar 
eine Unterordnung des Hetmanats mit sich brachte, jedoch seine Selbstendlichkeit wahrte. 
Für Moskau dagegen handelte es sich um den ersten Schritt der Angliederung der Ukraine. 
Schon in den Vereinbarungen von 1654 nannte sich der Zar „Selbstherrscher von ganz 
Groß- und Kleinrußland“48 und bezeichnete die Ukraine als Malorossija – ‘Kleinrußland’. 
Allein dieser Name sagte, daß man in Moskau die Ukrainer als kein eigenständiges Volk 
sondern als Teil des Russischen Reiches sah.  
     Die Vereinbarung von Perejaslawl bedeutete einen wichtigen Wendepunkt in der 
Geschichte der Ukraine und Osteuropas. Seither ist die ukrainische Geschichte eng mit der 
russischen verbunden.  
 
In den fünfziger und sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts war die Ukraine „ständiger 
Kriegsschauplatz“ [Vgl. A. Kappeler 2000: 68]. In der Folge kam es zur Teilung des 
Hetmanats zwischen dem Russischen Reich und Polen-Litauen. Der größere östliche Teil 
der Ukraine wurde Rußland einverleibt, der westliche blieb unter polnischer Herrschaft bis 
zur ersten Teilung Polens 1772. In diesem Jahr etablierte sich hier für fast 150 Jahre die 
Herrschaft der Habsburger. Galizien und Bukowina wurden von Österreich verwaltet, die 
östlichen, die zentralen und die nordwestlichen Gebiete vom zaristischen Rußland. Die 
Ukraine hörte auf, als ein einheitlicher Staat zu existieren. Obwohl die Tätigkeit des 
Kosaken zur Herausbildung einer ukrainischen nationalen Identität erheblich beitrug, hatte 
die Teilung der Ukraine für die Bewahrung der ukrainischen Kultur, Sprache und Identität 
fatale Folgen. Das politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben der Ukrainer in diesen 
zwei Staaten wurde auf verschiedene Weise geregelt. Die rechtsufrige Ukraine geriet unter 
die Herrschaft der Habsburger, wo sich die ukrainische Sprache und Kultur frei 
weiterentwickeln konnten. Die ukrainische Sprache unterlag selbstverständlich den 
Einflüssen des Deutschen und des Ungarischen, die ukrainischen Kultur den kulturellen 
Einflüssen Westeuropas. Es waren eher positive Einflüsse, die die Westukrainer und ihr 
Identitätsbewußtsein sehr prägten. Die linksufrige Ukraine wurde unter der Moskauer 
Politik russifiziert, die ukrainische Sprache und Literatur wurden verboten. Ab diesem 
Zeitpunkt beginnt die Spaltung des Landes, es geriet ins „Spannungsfeld der Kulturen“ 
[Vgl. L. Cybenko: 1998], deren Folgen in der heutigen ukrainischen Gesellschaft noch 
deutlich zu spüren sind. Ab diesem Zeitpunkt kann man von der Entwicklung zweier 
unterschiedlicher Kulturen auf dem Territorium der Ukraine sprechen.  
 
 

 

 

                                                 
48 Vgl. A. Kappeler: 2000, S. 66. 
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4.4 Unter Kaiser und Zar: Die Entwicklung der ukrainischen Sprache und Kultur 
nach der Vereinbarung von Perejaslawl  

     In den folgenden Jahrhunderten (bis 1917) entwickelte sich die Ukraine zweigeteilt, 
unter unterschiedlichen politischen und kulturellen Bedingungen und unter dem Einfluß 
verschiedener Kulturen: der russischen orthodoxen im Osten und der westeuropäischen 
katholischen im Westen. Sie war „im Schnittpunkt verschiedener Religionen und Kulturen“ 
[A. Kappeler: 2000, S. 84]. Die Sprach- und Kulturpolitik der jeweiligen Herrschaftsmacht 
beeinflußte positiv bzw. negativ die weitere Entwicklung der ukrainischen Kultur und 
Sprache und die Herausbildung eines einheitlichen ukrainischen National- und 
Identitätsbewußtseins.  
     Seit 1667 bis zur ersten Teilung Polens 1772 standen die westlichen Gebiete der Ukraine 
unter polnischer Herrschaft, danach gerieten sie für fast 150 Jahre ins Habsburger Reich. 
„Die Aufteilung auf das Russische und das Habsburger Reich ließ die Unterschiede 
zwischen der seit dem 14. Jahrhundert polnischen Westukraine und der zentralen und 
östlichen Ukraine weiter anwachsen“ [A. Kappeler 2000: 106]. Die gezielte Polonisierung 
des ukrainischen Volkes nahm ständig zu, genauso wie der Druck des Katholizismus auf 
die Orthodoxie. Die Städte in den ukrainischen Regionen Polen-Litauens waren 
hauptsächlich von Nichtukrainern bewohnt. Das Altukrainische als Sprache der Kanzleien 
und Behörden wurde allmählich durch das Polnische ersetzt, was offiziell in einem Erlaß 
von 1696 bestätigt wurde. Der Gebrauch des Altukrainischen nahm ab zugunsten des 
Polnischen und des Lateins. Das Polnische beeinflußte sowohl das Altslawische, das zu 
damaligen Zeiten noch im Gebrauch war, als auch die altukrainische Volkssprache. Es 
kommt zu intensiven Sprachkontakten zwischen dem Polnischen und dem Ukrainischen, 
vor allem in der Sprache des Adels, der Geistlichen und der Intellektuellen. Durch das 
Polnische unterlag die ukrainische Sprache, vor allem der Wortschatz, auch dem Einfluß 
des Lateins. In der Ukraine gab es eine Anzahl von Zentren polnischer Kultur, das 
Bildungswesen war fast ausschließlich polnisch. Man muß aber darauf hinweisen, daß es 
von der polnischen Seite keine Versuche gegeben hat, die kyrillische Schrift des 
Ukrainischen durch die lateinische Schrift, der sich auch das Polnische bedient hat, zu 
ersetzen. Das Polnische wurde zwar im Zuge der Politik der Polonisierung zur 
dominierenden Arbeits- Verkehrs- und Unterrichtssprache und ersetzte damit das 
Ukrainische, vernichtete es aber nicht. In diesen Funktionen trat das Ukrainische in dieser 
Zeit stark zurück, es existierte und entwickelte sich aber weiter. Auf der anderen Seite 
kamen die progressiven geistigen Strömungen Westeuropas durch Polen-Litauen in die 
Ukraine, was viel Positives mit sich brachte. Dabei bemerkt A. Kappeler, daß sich in den 
ersten Jahrzehnten nach der Teilung der Ukraine „die ukrainischen Eliten und 
Stadtbewohner und die ukrainische Kultur im russischen Teilgebiet erheblich besser 
behaupten konnten als im polnisch-litauischen“ [A. Kappeler 2000: 88]. Diese Situation 
änderte sich aber schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Es begann eine schnelle und 
rücksichtslose Integration der Ukraine in das Russische Reich, die unter Peter I. und 
Katharina II. ihren Anfang nahm.      
     In den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts, als im Russischen Reich Peter I. (der Große) 
regierte, nahm der russische Druck auf die Ukraine zu. Das kam in allen Bereichen des 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens zum Ausdruck. Die zielstrebigen 
Maßnahmen Peter I. ließen Handel und Handwerk in der Ukraine zum Erliegen kommen. 
Der direkte Handel der Ukraine mit dem westlichen Ausland wurde zum Teil verboten. 
Obwohl Peter I. progressiv und nach Westeuropa orientiert war und viele Reformen in 
Rußland umsetzte, betrieb er eine harte Politik in Bezug auf die ukrainische Sprache. 1701 
und 1720 verabschiedete er Erlasse über das Verbot des Buchdrucks in ukrainischer 
Sprache. Auf der anderen Seite wurden die Kiewer Akademie und die ukrainischen 



 

 

 

                  - 35 -

Kollegien „zu Kaderschmieden für das Russische Reich“ [A. Kappeler 2000: 85]. Die 
Ukraine war „Vermittlerin westeuropäischer Ideen“ [A. Kappeler: 2000, S. 85]. Die 
Petrinischen Reformen wurden auch auf die Ukraine übertragen.  
 
 Die Ukraine um 170049 
 

            
 

 
 
4.4.1 Petrinische Reformen  
     Der westlich orientierte Zar Peter I. wollte mit seinen zielstrebigen Reformen das 
Russische Reich verändern und nach Europa führen. Das betraf alle Bereiche des 
gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens. Die Veränderungen in der russischen 
Gesellschaft kamen in der Sprache sofort zum Ausdruck. Es kommt zu Einschränkungen 
der Funktionen des Altslawischen und zur ‘Demokratisierung’ der russischen Sprache, 
indem sie der Sprache des einfachen Volkes näher wird. Es entsteht eine Mischung aus den 
Elementen des Altkirchenslawischen, der Sprache der Kanzleien und Behörden und der 
Volkssprache. Peter I. ließ sogar das Alphabet reformieren. Das altslawische Alphabet 
sollte nur für den Druck kirchlicher Literatur verwendet werden. Für den Druck der 
weltlichen Literatur wurde ein neues Alphabet ausgearbeitet, die so genannte 
‘Grashdanka’50. Auf der anderen Seite kam es zu einer Fülle neuer Entlehnungen aus 
verschiedenen westeuropäischen Sprachen im administrativen, militärischen, politischen 
und kulturellen Wortschatz des Russischen, bedingt durch intensive Kontakte Rußlands zu 
Westeuropa. Die wichtigsten Quellsprachen waren Deutsch, Holländisch und Französisch. 
In der Geschichte der russischen Sprache war das die erste große Welle der Entlehnungen 
aus westeuropäischen Sprachen. Viele Vertreter politischer, kultureller und kirchlicher 
Eliten erlernen Fremdsprachen, die Übersetzertätigkeit erlebte einen Aufschwung: 
staatliche und private Übersetzer übersetzten westeuropäische Literatur aus zahlreichen 
Gebieten. 
     Diese Reformen trugen erheblich zur Entwicklung der russischen und somit der 
ukrainischen Sprache in östlichen Gebieten der Ukraine bei, die immer stärker an das 
Russische Reich integriert wurden. Auf der anderen Seite führte die fortschreitende 
                                                 
49 Die Abbildung ist entnommen aus A. Kappeler: 2000. 
50 ‛grashdanin’ bedeutet im Russischen ‛Bürger’. So könnte man dieses Alphabet als ‛Alphabet für den 
Bürger’ bezeichnen. 
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administrative und soziale Integration der linksufrigen Ukraine zu einer Ausbreitung der 
russischen Sprache auf Kosten des ukrainisch gefärbten Kirchenslawischen und des 
Lateins. Auch in der Kiewer Akademie wurde 1765 das Russische zur Unterrichtssprache 
erklärt. Außerdem verschärfte sich die Russifizierungspolitik des Russischen Reiches, die 
Unterdrückung der ukrainischen Sprache wurde immer härter. In den nächsten Jahrzehnten 
wurden viele ukrainische Schulen geschlossen, das Schulwesen wurde reorganisiert, und 
das Russische als Unterrichtssprache eingeführt. Die ukrainische Sprache und Kultur 
wurden verfolgt. Die Werke der besten ukrainischen Dichter und Schriftsteller darunter 
auch des wohl bekanntesten Dichters Schewtschenko wurden verboten. Er hatte mit seinen 
Werken den Grundstein für die Entwicklung der modernen ukrainischen Sprache aus dem 
Altukrainischen gelegt. 1863 erschien das so genannte ‛Geheime Zirkular’ des russischen 
Ministers für innere Angelegenheiten P.O. Valuev über das Verbot, die kirchliche und 
weltliche Literatur in ukrainischer Sprache zu veröffentlichen:  
 

„... die Mehrheit der Kleinrussen weist selbst nach, daß es keine kleinrussische 
Sprache gab, gibt und geben kann, und daß ihr Dialekt, der vom einfachen Volk 
gebraucht wird, ein russischer ist, der nur durch den Einfluß des Polnischen 
verdorben wurde; daß die gesamtrussische Sprache für den Kleinrussen genau oder 
gar besser verständlich ist, als das von einigen Kleinrussen und vor allem von Polen 
sogenannte Ukrainische“.51  

 
Man beachte in diesem Zitat den Gebrauch der Wortverbindungen ‘kleinrussische Sprache’, 
‘russischer Dialekt’ und ‘das sogenannte Ukrainische’. Dabei kommt es deutlich zum 
Ausdruck, daß das Russische Reich die Ukrainer nicht für ein eingeständiges Volk, sondern 
für „Kleinrussen – die kleinen Russen“ und die ukrainische Sprache nicht für eine 
selbständige Sprache, sondern für „einen russischen Dialekt“ hielten. Das Zirkular war der 
Anfang einer rigorosen sprachlichen Russifizierungspolitik gegenüber den Ukrainern. 
Dieses Dokument wurde zur Grundlage für den sogenannten Emser Erlaß (1876) von Zar 
Alexander II. über das Verbot des Drucks ukrainischsprachiger Schriften und ukrainischer 
Lieder, der Theateraufführungen in ukrainischer Sprache und der Einfuhr 
ukrainischsprachiger Literatur aus dem Ausland. Als Folge dieser Politik siedelten viele 
Verlage ins Ausland um. Es folgte eine Reihe von Erlassen, die verboten, das Ukrainische 
in Kanzleien und Behörden zu benutzen und sogar Kinder mit ukrainischen Namen zu 
taufen. Der Unterricht in ukrainischer Sprache wurde verboten. Mit einem Erlaß von 1908 
erklärte der Senat die kulturelle und erzieherische Tätigkeit in der Ukraine als schädlich: 
„могущей вызвать последствия, угрожающие спокойствию и безопасности 
Российской Империи“ – „als solche, die den Frieden und die Sicherheit des Russischen 
Imperiums bedrohen könnten“. Die Verbote ukrainischsprachiger Publikationen lähmten 
die Entwicklung der Kultur und des Bildungswesens in der linksufrigen Ukraine.  
 
Nach der ersten Teilung Polens fielen 1772 zusammen mit rein polnischen Gebieten auch 
Galizien und das östliche Podolien an das Habsburger Reich. Drei Jahre später besetzte 
Österreich auch die Bukowina. Seitdem etablierte sich in diesen Gebieten für fast 150 Jahre 
die Macht der Donaumonarchie. Die ukrainische Kultur und Sprache entwickelten sich hier 
unter ganz anderen Bedingungen als im Russischen Reich. „Unter den Bedingungen der 
konstitutionellen Monarchie des Habsburgerreiches genossen die Ukrainer alle Rechte der 
anderen Völker dieses Vielvölkerstaates, sowohl politisch als auch kulturell.“52 Die 

                                                 
51 Zitiert nach V. Mokienko: 2002, S. 88, der seinerseits aus I. Ohienko: Ukrajins’ka kul’tura. Kiew 1918 
zitiert. 
52 Vgl. L. Cybenko: 1998, S. 3-4. 
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Habsburger unterstützten die Entwicklung des Schul- und Hochschulwesens in der Ukraine. 
1784 wurde in Lemberg (Lwiw) eine deutsche Universität gegründet. Die 
Unterrichtssprache war bis 1824 zwar Latein, jedoch wurden auch kirchenslawisch-
ukrainische Vorlesungen gehalten. Ende des 19. Jahrhunderts wurde an der Lemberger 
Universität ein Lehrstuhl für Ukrainistik eingerichtet. Gleichzeitig wurden die Grundlagen 
eines ukrainischsprachigen Elementarschulwesens geschaffen, und das Ukrainische wurde 
auf allen Schulstufen eingeführt. Viele Druckereien ukrainischsprachiger Bücher aus der 
Ostukraine, die infolge des Emser Erlasses keine Schriften in ukrainischer Sprache mehr 
drucken durften, hatten jetzt ihren Sitz in Lemberg. Im Gegensatz zu der 
Russifizierungspolitik des Russischen Reiches war Österreich bemüht, in den von ihm 
kontrollierten Gebieten die ukrainischen Identität zu bewahren. Auf diese Weise versuchten 
die Habsburger, ein Gegengewicht gegen das Russische Reich zu schaffen.   
 
 
4.5  Die Anfänge der ukrainischen Nationalbewegung 
     Zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeigten sich in der Ukraine die ersten Anzeichen einer 
ukrainischen Nationalbewegung. Das geschah unter dem Einfluß der am Ende des 18. 
Jahrhunderts in ganz Europa entstandenen Nationalbewegungen. In kleinen 
Intelligenzkreisen, vor allem unter Dichtern und Schriftstellern, bildete sich allmählich ein 
ukrainisches Nationalbewußtsein heraus. Einzelne Persönlichkeiten begannen sich für die 
ukrainische Sprache, Kultur und Volksliteratur zu interessieren. Trotz der harten 
Russifizierungsmaßnahmen in der Ostukraine „gingen die Ukrainer des Russischen 
Reiches, aus dem ehemaligen Hetmanat und der Sloboda-Ukraine, voran“ [A. Kappeler 
2000: 115]. Sie wollten die ukrainische Sprache in der Situation der Russifizierung und der 
Unterdrückung nicht untergehen lassen. Innerhalb kurzer Zeit entstanden viele Werke aus 
unterschiedlichen literarischen Richtungen, zuerst in ukrainischer Volkssprache, dann in 
sich immer weiter entwickelnder Literatursprache. Auch die ukrainische Sprache selbst 
wurde zum Untersuchungsobjekt. Zu den wichtigsten Zentren der ukrainischen 
Nationalbewegung wurden die Universitäten, obwohl sie zum größten Teil russisch waren. 
Zu den wichtigsten Aktivitäten der Vertreter der ukrainischen Bewegung zählten die 
Erforschung der Geschichte und der Folklore, die Publikation literarischer Werke in 
ukrainischer Sprache und die Förderung der Volksbildung. In der Mitte der 1840er Jahre 
entstand an der Universität Kiew die erste politisch ausgerichtete ukrainische Organisation 
die ‛Bruderschaft der Heiligen Kyrill und Method’, die allerdings nach einem Jahr aufgelöst 
wurde. Dadurch erlitt die ukrainische Nationalbewegung im Russischen Reich einen 
schweren Rückschlag. Die kulturellen Bestrebungen und die Absonderung der 
‘Kleinrussen’ erweckten das Mißtrauen der russischen Behörden. 
     In den 1830er und 1840er Jahren kommt es auch in Galizien zur Erweckung der 
ukrainischen Kultur und Literatur. Wichtige Einflüsse kamen von anderen Slawen der 
Habsburger Monarchie, von Tschechen und Slowaken aber auch aus der Dnjepr-Ukraine, 
wo die kulturelle Bewegung etwas früher begonnen hatte. Bald überholte die 
Nationalbewegung der Ukrainer Galiziens die etwas früher gestarteten Ukrainer Rußlands, 
obwohl es am Anfang nicht danach aussah. Gegen Ende der 1870er Jahre wurde das 
österreichische Galizien zum Schwerpunkt der ukrainischen Nationalbewegung. Zuerst 
waren griechisch-katholische Geistliche die wichtigsten Träger der ukrainischen 
Nationalbewegung. Nach einigen Jahren zählte die Bewegung schon viele weltliche 
Intellektuelle, Lehrer und Studenten, die sich in kulturelle Organisationen formierten und 
für eine eigenständige ukrainische Kultur eintraten. Die österreichischen Behörden 
unterstützten zwar die Entfaltung der ukrainischen Sprache und Kultur, leiteten aber sofort 
Maßnahmen gegen die russophilen Bewegungen an, die sich auch in Galizien zu verbreiten 
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versuchten und von Rußland unterstützt wurden. Die anfänglich rein kulturellen 
Strömungen nahmen allmählich politischen Charakter an.  
  
 
4.6 Ukraine in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts (bis Stalins Amtsantritt) 
 

Die Ukraine um 190053 
 

       
 
     Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die ukrainische Nationalbewegung in Galizien zu 
einer Massenbewegung geworden. Während Galizien zum Mittelpunkt der ukrainischen 
Nationalbewegung geworden war, herrschten in der linksufrigen Ukraine das autokratische 
Herrschaftssystem und die Sprachverbote der Behörden. Dennoch kam es auch hier zur 
Gründung geheimer politischer Organisationen. Mindestens bis 1905 hatten ukrainische 
Wissenschaft und Kultur ihren Schwerpunkt in Galizien. Obwohl an den Universitäten in 
Kiew und Charkiw viele berühmte Wissenschaftler tätig waren, waren sie ganz oder partiell 
russifiziert und fühlten sich eher als russische Wissenschaftler. Die meisten 
ukrainischsprachigen Lehrstühle bestanden an der Universität Lemberg. Die Revolution 
von 1905 in Rußland brachte eine gewisse Erleichterung in sprachpolitische und kulturelle 
Fragen. Es wurden zahlreiche Periodika gegründet. Eine dem galizischen Vorbild folgende 
Prosvita-Gesellschaft hatte im Jahre 1905 lokale Zweige eingerichtet. In Kiew begann eine 
Ukrainische Wissenschaftliche Gesellschaft ihre Tätigkeit. 1905 befürwortete die russische 
Akademie der Wissenschaften die Zulassung des Ukrainischen als Schulsprache. Doch 
schon 1906 wurde dieser Beschluß widerrufen, so daß auch jetzt in Rußland kein 
ukrainischsprachiges Bildungswesen entstehen konnte. Die Dominanz der russischen 
Sprache wurde in der Verfassung von 1906 bestätigt. Seit 1907 nahm die zaristische Politik 
die meisten Zugeständnisse an die Ukrainer wieder zurück. Bereits 1908 erklärte der Senat 
die ukrainische Kultur und das ukrainischsprachige Schulwesen für schädlich und 
gefährlich. 1910 verbot die Regierung von Stolypin alle ukrainischen Kulturgesellschaften, 
Clubs und Verlage. Nach dem Erlaß des Zaren Nikolai II. von 1914 sollte die 
Veröffentlichung ukrainischsprachiger Periodika eingestellt werden. Ukrainische 
Wissenschaft und Kultur standen bis zum Ersten Weltkrieg eindeutig im Schatten der 
russischen und polnischen, so A. Kappeler [Vgl. A. Kappeler 2000: 161]. Der Beginn des 
                                                 
53 Die Abbildung ist aus: A. Kappeler: 2000. 
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Ersten Weltkrieges löste auch in der Westukraine eine Russifizierungskampagne aus. Die 
wichtigsten ukrainischen Publikationen und Organisationen, sogar die ukrainische Kirche 
wurden verboten.   
     Die ukrainische Nationalbewegung erreichte ihren Höhepunkt, als in beiden Teilen der 
Ukraine zwei unabhängige Staaten gegründet wurden: die Ukrainische Volksrepublik in der 
Ostukraine und die Westukrainische Volksrepublik in der Westukraine, die eine 
Vereinigung anstrebten. Dieser Versuch der Bildung eines vereinigten ukrainischen 
Nationalstaates scheiterte aber bald. Die Bolschewiki besetzten Kiew, setzten die 
ukrainische Regierung ab und riefen im Januar 1919 die Ukrainische Sozialistische 
Sowjetrepublik aus. Auch die westukrainischen Gebiete waren bis zum Sommer 1919 auf 
Polen (Galizien) Rumänien (nördliche Bukowina und Bessarabien) und die 
Tschechoslowakei (die Karpaten-Ukraine) aufgeteilt. 1922 wurde die Ukrainische SSR 
Teilstaat der Sowjetunion. Somit gerieten die ukrainischen Gebiete wieder unter die 
Herrschaft verschiedener Staaten, obwohl die Ukrainische Sowjetrepublik unter 
Bolschewiki zunächst theoretisch ein souveräner Staat war. Diese Teilung führte zu einer 
neuen, noch tieferen Spaltung der Ukraine.  
 
 
4.6.1 Die Politik der Korenizacija 
     Die Bolschewiki begannen in der Ukrainischen Sowjetrepublik mit einer neuen 
wesentlich liberalerer Nationalitätenpolitik. Das zentrale Moment dieser Politik war die 
Korenizacija:54 die systematische Besetzung von Kaderpositionen mit einheimischen 
Kräften. Das zweite wichtige Moment der sowjetischen Nationalitätenpolitik war die 
Förderung der nationalen Sprachen und Kulturen. Mit Hilfe der Muttersprache sollten die 
neuen sowjetischen Wertvorstellungen den Nichtrussen beigebracht werden. Die 
Ukrainisierung sollte ein fundamentales Mittel zum Aufbau des Sozialismus darstellen. 
Gleichzeitig sollte die kulturpolitische Diskriminierung der Nichtrussen beseitigt werden. 
„Die liberale Kulturpolitik diente auch als Aushängeschild für das Ausland und sollte die 
Ukrainer in Polen und Rumänien, die unter einer repressiven Sprachpolitik litten, von den 
Vorteilen der sowjetischen Ordnung überzeugen“ [A. Kappeler: 2000, S. 191]. In den 
zwanziger Jahren wurde die Förderung der nationalen Sprachen planmäßig umgesetzt. Das 
Ukrainische wurde erstmals als Schrift- und Amtssprache offiziell anerkannt. Alle Partei- 
und Regierungsmitglieder sollten nun die ukrainische Sprache lernen und verwenden. 
Gleichzeitig „blieb das Russische als lingua franca wichtig“ [A. Kappeler 2000: 192]. Im 
Mittelpunkt der Ukrainisierung stand das Schulwesen. Muttersprachliche Schulen sollten 
helfen, den Analphabetismus, dessen Rate noch sehr hoch war, zu bekämpfen und 
sozialistische Ideen zu verbreiten. Die Kampagne hieß ‛ликвидация безграмотности 
(likvidacija bezgramotnosti)’ - ‛die Bekämpfung des Analphabetismus’. Schon 1920 wurde 
das Ukrainische zur obligatorischen Schulsprache erklärt. Die meisten Schüler gingen von 
nun an in ukrainischsprachige Schulen. Der Ausbau des muttersprachlichen Schulwesens 
beschleunigte die Alphabetisierung. Zu Beginn der dreißiger Jahre wurden sogar die 
allgemeine Schulpflicht und die Unterrichtspflicht für Analphabeten eingeführt. Die 
Ukrainisierung des Fach- und Hochschulwesens gelang dagegen nur langsamer. Das lag vor 
allem am Mangel an ukrainischen Lehrkräften. Immerhin erhöhte sich die Anzahl 
ukrainischsprachiger Veranstaltungen im Laufe der zwanziger Jahre erheblich. Die 
Publikation ukrainischsprachiger Bücher nahm rasch zu. Auch eine ukrainischsprachige 
Presse wurde geschaffen. Die liberalen Bedingungen der zwanziger Jahre ermöglichten eine 
freie Entfaltung der ukrainischen Kultur und Wissenschaft.  

                                                 
54 ‛koren’ bedeutet im Russischen ‛Wurzel’, so könnte man ‛Korenizacija’ mit ‛Entwurzelung’ übersetzen. 
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     Die Ukrainisierungspolitik der Bolschewiki trug erheblich zur Konsolidierung der 
ukrainischen Nation bei. Allerdings entschloß sich die Regierung in Moskau, an deren 
Spitze schon Stalin stand, zu einer radikalen Neuorientierung der Politik. Die Sprach- und 
Nationalitätenpolitik gehörten zu den wichtigsten Punkten. Es begann die Ära des 
Stalinschen Terrors. 1939 vereinigte die Sowjetunion gemäß einem geheimen Protokoll des 
Hitler-Stalin-Paktes (der Molotow-Ribbentrop-Pakt) die polnischen Gebiete der Ukraine 
mit der Ukrainischen SSR. Ein Jahr später folgte die Angliederung der Nordbukowina und 
Bessarabiens. 1945 kam die Karpaten-Ukraine hinzu. Somit fielen auch die 
westukrainischen Gebiete der neuen repressiven Stalinschen Politik zum Opfer.      

 

4.7  Stalins Politik der Russifizierung und ihre Folgen 
     Stalins neue Nationalitäten- und Assimilierungspolitik, die einen Sowjetbürger schaffen 
und Vertreter aller Nationalitäten in der Sowjetunion zu einer sowjetischen Großnation mit 
einer einzigen übernationalen Identität umwandeln wollte, brachte auch eine große Wende 
in der Sprachpolitik. Wenn zur Zeit der Bolschewiki und ihrer Politik der ‘Korenizacija’ 
das Ziel gesetzt wurde, die kulturelle Entfaltung von sowjetischen Völkern, die Pflege ihrer 
Sprachen und die Entwicklung des nationalen Schul- und Publikationswesens zu 
ermöglichen, so schien mit dem Amtsantritt Stalins eine Neuorientierung in die Bildungs- 
und Sprachpolitik gekommen zu sein, die auch von seinen Nachfolgern fortgesetzt wurde. 
Im Jahre 1938 wurde das Russische als obligatorisches Unterrichtsfach in allen 
nichtrussischen Schulen eingeführt. Die Muttersprache des jeweiligen Volkes blieb dabei 
als Unterrichtssprache erhalten, so daß die Bevölkerung sie zumindest passiv beherrschte. 
In einigen Regionen der Sowjetunion änderte sich auch diese Situation mit der Zeit. Die 
Situation variierte aber in verschiedenen Republiken. In allen Sowjetrepubliken wurde 
innerhalb kurzer Zeit eine erhebliche Zahl russischsprachiger Schulen eingerichtet. Ende 
der 70er Jahre wurden die Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen in der ganzen 
Sowjetunion dazu verpflichtet, Russisch als Vorlesungs- und Unterrichtssprache 
einzuführen. Immer stärker wurde Russisch zur offiziellen Verkehrssprache in der 
Verwaltung und im Gerichtswesen. Russisch wird zur Kommunikationssprache im 
öffentlichen Leben, während die Nationalsprachen in den privaten Bereich zurückgedrängt 
werden und in der gesellschaftlichen Entwicklung zurückbleiben. Russisch wird zur Lingua 
franca des Sowjetstaates. Das hat große Folgen auch für den Wortschatz. Durch alle diese 
Faktoren konnten sich die Nationalsprachen und ihr Wortschatz nicht zeitgemäß 
entwickeln, und ihre weitere Entwicklung und Verbreitung wurde von der neuen 
Sprachpolitik der Regierung nicht mehr unterstützt, obwohl die Nationalsprachen offiziell 
nicht verboten wurden. Diese Nationalsprachen blieben allerdings nicht ihrer spontanen 
Entwicklung überlassen, sondern ihr Wortschatz wurde durch Eingriffe im Bereich 
politischer und sozialer Verhältnisse sowie in der Wissenschaft und Technik auf der Basis 
des Russischen internationalisiert.55 Die Sprachen der nationalen Minderheiten und 
kleineren Völker wurden nicht berücksichtigt. Alle Versuche der Regierungen in den 
Sowjetrepubliken, eigene Sprachpolitik zu betreiben und die Nationalsprache stärker zu 
unterstützen, werden in Moskau als Anzeichen des ansteigenden Nationalismus betrachtet, 
was in das Konzept „einer sowjetischen Großnation mit einer übernationalen Identität“ 
nicht paßte. Mann könnte hier von einer ‛scheinbaren Zweisprachigkeit’ sprechen.   
     Im Parteiprogramm der KPdSU stand, daß „die Beherrschung der russischen Sprache 
neben der jeweiligen Nationalsprache den Zugang zu Wissenschaft und Technik sowie zur 

                                                 
55 Vgl. Harald Haarmann: Elemente einer Soziologie der kleinen Sprachen Europas. Hamburg 1984. Bd. 3: 
389 ff. 
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Kultur des eigenen Landes und zur Weltkultur ermögliche“. Es bleibt aber fraglich, wie die 
Beherrschung der russischen Sprache den Zugang zur eigenen Kultur ermöglichen sollte. 
Anscheinend wurde unter dem Begriff ‘das eigene Land’ der neue Staat UdSSR und unter 
‘Kultur des eigenes Landes’ die sowjetische Kultur, die es in der Tat nicht gab und die 
künstlich geschaffen worden war, gemeint. Viele Völker im sowjetischen Vielvölkerstaat 
betrachteten aber in erster Linie ihre eigene (lettische, kirgisische, ukrainische u.a.) auf 
langen Traditionen beruhende Kultur „als Kultur des eigenen Landes“ trotz der massiven 
Russifizierungspolitik der Regierung. Die sowjetische Sprachpolitik führte dazu, daß 
„Denkweisen, Wertvorstellungen und kulturelles Erbe der Russen in das gesellschaftliche 
Leben der nichtrussischen Völker eingingen“,56 was dazu führte, daß diese neue Sprach- 
und Kulturpolitik zum Teil den einzelnen Kulturen und somit auch Sprachen sehr schadete, 
wenn sie nicht sogar vernichtete.   
     Nach Stalins Tod gab es mit Chruschtschews Amtsantritt in den Jahren vom 1956 bis 
1968 eine leichte Liberalisierung der Sprachpolitik. In die Ukraine kam für eine kurze Zeit 
das politische und kulturelle ‛Tauwetter’. Ab 1968 trat aber eine erneute Umkehr zum Kurs 
der Russifizierung ein, insbesondere im Bildungswesen. Es herrschte die Theorie ‛einer 
zweiten Muttersprache’ (darunter wurde Russisch gemeint). Die Umkehr zur Russifizierung 
kam in der Verabschiedung solcher offiziellen Dokumente zum Ausdruck wie der 
Verordnung von 1970 „Über die Verteidigung der Dissertationen ausschließlich in 
russischer Sprache“ oder der Verordnung des Zentralkomitees der KPdSU von 1983 „Über 
die Verstärkung des Russischunterrichts; die Teilung der Klassen in ukrainischen Schulen 
in zwei Gruppen und die Gehaltserhöhung für Russischlehrer um 15 %“. Die 
Russifizierung spiegelte sich auch in der Produktion der Druckerzeugnisse in der 
Sowjetunion wider. So erschienen z.B. im Jahre 1988 76,6 % aller sowjetischen Buchtitel 
in russischer Sprache, lediglich 2,2 % in Ukrainisch und 0,5 % in Weißrussisch. Bei den 
Zeitschriften zeichnete sich eine ähnliche Dominanz des Russischen ab. Von der 
Gesamtzahl aller Titel für 1988 entfielen 84,6 % auf das Russische (gegenüber 1,9 % für 
das Ukrainische und 0,7 % für das Weißrussische). Im Bereich der Zeitungsproduktion 
ergaben sich folgende Verhältnisse: 65,7 % in russischer Sprache gegenüber 14,7 in 
Ukrainisch und 1,5 % in Weißrussisch.57 
     Mit Amtsantritt M. Gorbatschews und dem Beginn seiner neuen Politik von Glasnost’ 
und Perestroika änderte sich auch die Sprachpolitik. Es entstanden politische und kulturelle 
Bewegungen, die für eine Renaissance ihrer Nationalsprachen plädierten und die ein immer 
größeres Gewicht in der Gesellschaft bekamen. Die Ukraine war in dieser Situation keine 
Ausnahme. Das führte 1989 im Endeffekt zu einer Sprachreform. Dennoch verabschiedete 
der Oberste Rat der UdSSR noch 1990 ein Gesetz „Über Völkersprachen in der UdSSR“, 
das der russischen Sprache den Status der Staatssprache verlieh. Es war aber ein letzter 
Versuch, die ‘Trennung’ der Nationalsprachen von der russischen Sprache in der 
Sowjetunion zu unterbinden, der allerdings eine Sprachreform nicht verhindern konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Vgl. Rüdiger Kipke: Sprachenpolitik im sowjetischen Vielvölkerstaat. Münster 1991: 8. 
57 Diese Angaben sind aus: Harald Haarmann: Die westlichen GUS-Staaten. Im Kapitel XVI.: Sprachkontakte 
in den westlichen GUS-Staaten und im Baltikum des HSK-Bandes 12.2: Kontaktlinguistik. Berlin 1997: 1889. 
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5.   Die Sprachpolitik und die Sprachkultivierung in der Ukraine ab 1989. 
Historisch-politische Aspekte und die gegenwärtige Situation 

 
5.1 Die Sprachreform von 1989 in den Sowjetrepubliken: Voraussetzungen, 

Durchführung und Folgen 
     Im großen Strom der heutigen Literatur, die sich mit den Voraussetzungen und den 
Folgen des Zusammenbruchs der Sowjetunion beschäftigt, wurde der Sprachaspekt bis zur 
zweiten Hälfte der 90er Jahre kaum behandelt. Tatsächlich spielten das nationale 
Selbstbewußtsein und das mobilisierte Sprachbewußtsein eine der entscheidenden Rollen 
beim Zerfall der Sowjetunion [Vgl. M. Guboglo 1989: 1ff.].  

     Die Nationalitätenproblematik und die Sprachpolitik in den einzelnen Republiken der 
Sowjetunion war kein neues Phänomen, allerdings schienen die kulturellen und nationalen 
Spezifika, die Volks- und Kulturzugehörigkeit unter der Dominanz der Russen und der 
russischen Kultur und im Zuge der Russifizierungspolitik in der Sowjetunion keine so 
bedeutende Rolle zu spielen. In offiziellen Berichten und Pressemitteilungen der Regierung 
in Moskau hieß es: in der Sowjetunion gebe es keine nationalen Konflikte, die nationale 
Frage sei „ein erfolgreich gelöstes Problem“, nationale Widersprüche gehörten der 
Vergangenheit an. Das alles entsprach der sowjetischen Wirklichkeit nicht. Schon seit der 
Gründung der Sowjetunion gab es in einzelnen Republiken unzufriedene Stimmen, die 
unter der Führung Moskaus nicht leben wollten. Doch der sowjetischen Regierung gelang 
es immer, die nationalen Konflikte schnell zu unterdrücken. Die Sprachpolitik spielte in 
diesem Kontext eine wichtige Rolle. Die wichtigste Aufgabe der Kultur- und Sprachpolitik 
war die Russifizierung anderer Völker.  

     Mit Amtsantritt M. Gorbatschews und mit seiner neuen Politik von Glasnost’ und 
Perestroika änderten sich viele Richtlinien der sowjetischen Politik und somit die politische 
Situation in der Sowjetunion. Im Zeichen der Perestroika traten die ethnisch-nationalen 
Fragen unter der nichtrussischen Bevölkerung der Sowjetunion verstärkt in Erscheinung 
und erhielten eine ganz neue Dimension. Die nationalen Bewegungen, darunter der Kampf 
um die Erhebung der Sprachen der Titularnationen zu Staatssprachen, die oft von 
Volksfronten initiiert wurden, spielten dabei eine nicht unbedeutende Rolle. Der 
Sprachaspekt wurde politisiert. Den Sprachen der Titularnationen wurde der Status der 
Staatssprache verliehen. Man begann sofort mit der Durchführung von Sprachreformen. Es 
wurden entsprechende Gesetze verabschiedet (auch in der Ukraine verabschiedete der 
Oberste Sowjet der Ukraine bereits im Oktober 1989 das „Sprachgesetz der Ukrainischen 
Sozialistischen Sowjetrepublik über die Sprachen in der Ukrainischen SSR“58), das im 
Januar 1990 in Kraft trat. In der Präambel zu diesem Gesetz steht: „Die Ukrainische SSR 
garantiert der ukrainischen Sprache den Status einer Staatssprache, um die allseitige 
Entwicklung der geistigen und schöpferischen Kräfte des ukrainischen Volkes zu fördern 
und dessen souveräne, nationalstaatliche Zukunft zu sichern“ [Vgl. V.M. Mokienko 2002: 
88]. Die Texte vieler Sprachgesetze wurden von den Programmzielen der Volksfronten 
inspiriert und von den Führern der Volksfrontbewegungen erarbeitet. Sie wurden nicht auf 
Weisung Moskaus, sondern eher gegen Moskaus Willen verabschiedet. Die Sprache wurde 
zum Symbol der nationalen Bewegung. Die Sprachen der Titularnationen erhielten ein 
neues Gewicht. Dabei spielten die baltischen Staaten und Georgien eine führende Rolle.  

Aufgrund der Analyse der Texte der Gesetze, die in allen sowjetischen sozialistischen 
Sowjetrepubliken einschließlich der Russischen SFSR verabschiedet worden waren, wo 

                                                 
58 Vgl. „Закон про мови в Українській РСР“ – „Gesetz der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik 
über die Sprachen in der Ukrainischen SSR“ vom 28.10.1989. 
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allerdings solch ein Gesetz (Gesetz der RSFSR „Über die Sprachen der Völker der RSFSR“ 
vom 25.10.1991)59 sehr spät erschien, nennt Michail Guboglo60 sechs grundlegende 
Aufgaben der Sprachenreform: 

1. Überführung der Sprache der Verwaltung und der Sprache der Macht vom Russischen 
in die Sprachen der Titularnation; 

2. Einräumung von Vorzugsbedingungen für die Staatssprache zur weiteren Ausdehnung 
ihrer Anwendungssphäre; 

3. Erweiterung der Anwendung der Staatssprache zur Entwicklung der nationalen Kultur 
sowie zur Unterstützung und Stimulierung des nationalen Selbstbewußtseins und die 
Blockierung von Prozessen ethnischer Assimilation; 

4. Sicherstellung der Vorherrschaft der Staatssprache als Symbol der politischen 
Souveränität auf dem Weg zur völligen nationalen Unabhängigkeit; 

5. Regelung interethnischer Beziehungen durch gesetzliche Reglementierung von 
Sprachenrechten der Personen und von Sprachenpflichten von Amtspersonen; 

6. Proklamierung einer Rechtsgrundlage für die tatsächliche Gleichberechtigung und für 
reale Garantien des Rechts auf Muttersprache. 

 
In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es keine Klarheit darüber, aus welchen 
Bestandteilen die Reformierung der Sprachen besteht. So unterscheidet z.B. der 
jugoslawische Soziolinguist Milorad Radavanovič61 bei der Planung der Sprache zehn 
Stufen: 1. Selektion; 2. Deskription; 3. Kodifikation; 4. Elaboration; 5. Akzeptanz; 6. 
Implementierung; 7. Expansion; 8. Kultivierung; 9. Evaluierung; 10. Rekonstruktion der 
Norm. Obwohl dieses Schema alle Etappen der Standardisierung und Normierung der 
Sprache umfaßt und das Wesen der Sprache darlegt, erfaßt es nicht ganz das Wesen der 
Sprachreform von 1989, da sie sich in vielen Aspekten von klassischen Sprachreformen 
unterscheidet, die vornehmlich auf die eigentlichen Sprachprobleme gerichtet sind. Die 
Reform von 1989 verfolgte mehr außerhalb der Sprache liegende Ziele als eigentliche 
Sprachziele. Die Sprachfrage war in der damaligen Situation eher ein Mittel, ein 
Instrument, die eigentlichen Ziele der Politik einzelner Republiken, vor allem die staatliche 
Souveränität zu erreichen. Deshalb wurde nach Meinung von M. Guboglo „den Fragen des 
politischen und funktionalen Aspekts von Sprache in der Reform bedeutend mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt als den Strukturen der Sprachen“ [M. Guboglo 1994: 4]. 
Insgesamt befand sich die strukturelle Seite der Sprache an der Peripherie des Interesses der 
Reformer und spielte eine Nebenrolle.  
   
Was tatsächlich hinter dieser Sprachreform stand, war der starke Wille der ehemaligen 
Unionsrepubliken, sich von der Diktatur des Kremls und seiner Russifizierungspolitik zu 
befreien und eine Rechtsordnung für das Funktionieren und das Zusammenwirken der 
Sprache und ihrer Träger zu errichten. Durch die neue Sprachreform und die 
verabschiedeten Gesetze war es zwar gelungen, die wichtigste Aufgabe dieser Reform zu 
erfüllen, nämlich die Loslösung von der harten Moskauer Sprachpolitik und die Verleihung 
der Sprache der Titularnation den Status der Staatssprache, jedoch tauchten gleichzeitig 
neue Probleme innerhalb jeder ehemaligen Unionsrepublik auf. Sie kamen zum Ausdruck 
vor allem in den Auseinandersetzungen zwischen der indigenen Bevölkerung, die die neue 
Staatssprache in allen Lebensbereichen benutzen wollte, und den russischen Minderheiten 
bzw. russischsprachiger Bevölkerung des Landes, die den alten Status der russischen 
                                                 
59 Für die komplette Liste der Gesetze mit genauen Namen und Daten der Verabschiedung sieh M. Guboglo 
1994: 11. 
60 Vgl. M. Guboglo 1994: 1. 
61 M. Radavanovič: Sociolingvistica. Novi Sad 1989: 188-189. 
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Sprache zurück gewinnen und die neue Sprachpolitik und die Sprachsituation im Land 
nicht akzeptieren wollten. Die Angehörigen des ‛großen Volkes’ (d.h. ‛Russen’) wollten 
sich nicht von heute auf morgen in eine nationale Minderheit verwandeln lassen. Durch 
diese Sprachreform zeichneten sich in den Republiken die ersten Schritte zur 
Souveränisierung ab und deren Wille zur Unabhängigkeit.   
 
Bezug nehmend auf Michail Guboglo wird hier die Rolle der verabschiedeten 
Sprachgesetze zum damaligen Zeitpunkt zusammenfassend dargestellt [Vgl. M. Guboglo 
1994: 12]: 
• Die Sprachgesetze wurden zum Zeitpunkt der Verschärfung der sozial-politischen Krise 

in der Gesellschaft verabschiedet, wodurch sie eine besondere Bedeutung erlangten, die 
wahrscheinlich kein großes Interesse in friedlichen, ruhigeren Zeit hervorgerufen hätte. 

• Die verabschiedeten Sprachgesetze erweckten in einigen Bevölkerungsschichten 
Hoffnung und Optimismus in anderen jedoch wachsenden Pessimismus. 

• Sie stellten für viele Optimisten einen Versuch dar, die sozial-politische Krise auf 
friedlichem Wege mit Hilfe der Sprachgesetze zu überwinden. 

• Die Sprachgesetze begünstigten das Anwachsen des nationalen Selbstbewußtseins und 
der interethnischen Konsolidierung. 

• Die Sprachgesetze wurden zu einem wichtigen Ausgangspunkt für die Veränderung der 
ethnopolitischen Situation. 

 

5.2   Der heutige Stand der Sprachkultivierung und der Sprachpflege in der Ukraine.  
  Die aktuelle Sprachsituation 

     V. Mokienko charakterisiert in seinem Beitrag „Zur aktuellen Sprachsituation in der 
Ukraine“ die Sprachsituation in der heutigen Ukraine folgendermaßen: „die Sprachsituation 
in der heutigen Ukraine ist in vielem ein Spiegel der Sprachpolitik auch anderer Länder des 
ehemaligen sogenannten ‘sozialistischen Lagers’ und treffend charakterisiert als 
„unübersichtlich und widersprüchlich“ [V. Mokienko 2000: 85]. ‘Widersprüchlich’ kann 
man sofort unterstreichen, jedoch unterscheidet sich die Sprachsituation in der heutigen 
Ukraine in einigen Punkten wesentlich von den Sprachsituationen in anderen 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und von den Sprachsituation in anderen 
Ländern des ehemaligen sozialistischen Lagers. Obwohl alle Länder des sozialistischen 
Lagers dem starken Einfluß der russischen Sprache unterlagen, waren die 
Russifizierungspolitik und somit auch der Gebrauch der russischen Sprache in den 
Sowjetrepubliken wesentlich stärker.  
 
Die aktuelle Sprachsituation in der Ukraine läßt sich nicht verstehen, wenn man die 
Etappen der historischen Entwicklung des ukrainischen Staates und somit der ukrainischen 
Sprache und Kultur nicht berücksichtigt. Die Situation des Gespaltenseins und der Zwei- 
bzw. Mehrsprachigkeit ist für die Ukraine nicht neu. Man fragt sich aber, aus welchem 
Grund die Ukraine bereits nach fast 20 Jahren Unabhängigkeit und selbständiger Politik 
noch nicht den Stand eines gut funktionierenden Einheitsstaates erreicht hat? Warum sind 
die Unterschiede zwischen der Ost- und Westukraine nach wie vor so gravierend? Beide 
Teile des Landes haben im Laufe ihrer ganzen Geschichte nach der Vereinigung der west- 
und ostukrainischen Gebiete gestrebt, haben für die Erhaltung und die Weiterentwicklung 
ihrer Kultur und Sprache gekämpft. Auch wenn sie die Möglichkeit bekommen haben, als 
eine vereinte unabhängige Nation zu leben, ihr Land ohne Herrschaftsmächte zu regieren, 
ihre eigene Politik auf allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu betreiben, ihre 
Sprache zu sprechen, Bücher in eigener Sprache zu schreiben und zu lesen und ihre Kultur 
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wiederzubeleben und weiterzuentwickeln, ist diese innere Spaltung immer noch spürbar. 
Die ukrainische Sprache wird nur in den traditionell ukrainischsprachigen Regionen aktiv 
gebraucht, obwohl der ukrainischen Sprache der Status der einzigen Staatssprache verliehen 
wurde. Warum ist die Sprachenfrage immer noch sehr aktuell und führt zu einer Spaltung 
des Landes? Warum weigern sich viele auf dem Territorium der Ukraine lebende 
Menschen, die ukrainische Sprache zu lernen und zu sprechen? Haben die Ereignisse der 
Geschichte so tiefe Spuren hinterlassen, die sie sich noch heute in der ukrainischen 
Gesellschaft bemerkbar machen? Susan Stewart sieht in der Sprachenfrage und der 
Sprachpolitik sogar ‘ein Sicherheitsproblem’ für die Ukraine.62 Viele, vor allem westliche 
Wissenschaftler, stellen oft die Frage, warum die Spannungen, die die Sprachsituation in 
der Ukraine hervorgerufen hat, bis jetzt zu keinem ernsthaften gesellschaftlichen und 
politischen Konflikt geführt haben. 
  
Nach der Unabhängigkeitserklärung, der ‘politischen Scheidung’63 der Ukraine von 
Rußland, entstand in der Ukraine eine Situation der stark ausgeprägten Zweisprachigkeit. 
Diese Situation, in der die zwei wichtigsten Sprachen Ukrainisch und Russisch je nach der 
Region unterschiedlich aktiv gebraucht werden, hat die sprachliche Polarisierung im Land 
noch verschärft. Die West- und die Ostukraine entwickelten sich aufgrund geschichtlicher 
Gegebenheiten unterschiedlich. Die ukrainische Sprache unterlag in jedem der beiden Teile 
des Landes unterschiedlicher Entwicklung. Somit entstanden in der West- und der 
Ostukraine zwei Welten mit ziemlich starken kulturellen und sprachlichen Unterschieden. 
Ein zweiter Faktor, der in dieser Frage eine bedeutende Rolle spielt, ist der hohe Anteil der 
in der Ukraine lebenden ethnischen russischen Bevölkerung (über 20 %) und die völlig 
russifiziert autonome Republik Krim. Außerdem weigert sich der größte Teil, die 
ukrainische Sprache als die Staatssprache wahrzunehmen und sie somit zu erlernen und zu 
sprechen. Viele in der Ukraine lebende Russen können sich nicht damit abfinden, daß die 
russische Sprache nicht mehr die dominierende ist und daß sie jetzt zusammen mit 
kleineren Völkern als eine nationale Minderheit in der Ukraine betrachtet werden.  
     Am 1. Januar 1990, über ein halbes Jahr vor der Souveränitätserklärung der Ukraine, 
wurde das Ukrainische zur offiziellen Staatssprache erklärt. Mit dem Art. 10 der 1996 
verabschiedeten neuen Verfassung der unabhängigen Ukraine64 bekam die ukrainische 
Sprache endgültig diesen „langerkämpften ehrenvollen Status einer Staatssprache“,65 den 
Status einer Nationalsprache eines unabhängigen Staates, die nach der Zahl der Sprecher 
die zweitgrößte unter den slawischen Sprachen ist. De facto wurde sie jedoch in der 
ukrainischen Gesellschaft nicht zur Sprache der Mehrheit, obwohl sofort mit einer groß 
angelegten Kampagne der nationalen und sprachlichen Widergeburt begonnen wurde. 
Diese neue Politik der Ukrainisierung oder Entrussifizierung des politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Bereiches wurde und wird von der Regierung 
durchgesetzt und unterstützt. Der Schwerpunkt lag zuerst auf den Sektoren Verwaltung und 
Bildungswesen. In den ersten Jahren der Unabhängigkeit hat man sich als Ziel gesetzt, daß 
im Zuge der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen die Mehrheit der 
Bevölkerung nach einer kurzen Zeit das Ukrainische beherrschen wird und selbst die 
russischsprachigen Regionen schnell zum Ukrainischen als Arbeits- und Verkehrssprache 
übergehen werden, daß Schulen und Hochschulen Veranstaltungen in ukrainischer Sprache 
anbieten werden, daß die Behörden ihre Dokumente in Ukrainisch ausstellen und daß Radio 

                                                 
62 Mehr dazu in: Stewart, Susan: Sprachenpolitik als Sicherheitsproblem in der Ukraine. Mannheim 2000.  
63 Der Begriff „politische Scheidung“ stammt von V.M. Mokienko. Vgl. V.M. Mokienko 2000, S. 92. 
64 Die Verfassung der Ukraine vom 28. Juni 1996, Art. 10. 
65 Vgl. E. Ohar: Zweisprachigkeit in der Ukraine heute. In: Unabhängige Kulturzeitschrift „JI“. Ausgabe 12, 
1998. Auf: http://www.ji.lviv.ua/n12texts/ohar-ger.html. 
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und Fernsehen ihre Programme in Ukrainisch ausstrahlen werden und schließlich die 
Beherrschung des Ukrainischen eine Frage des Prestiges sein wird. Die Auswirkungen des 
Sprachgesetzes sind immer noch nicht in allen Bereichen spürbar. Es hat vorgesehen, daß 
der Übergang zur ukrainischen Sprache im offiziellen Bereich innerhalb von zehn Jahren 
abgeschlossen sein sollte. Einige Politiker-Patrioten waren mit der Tatsache, daß solch ein 
langer Zeitraum für die Realisierung dieses Gesetzes geplant war, nicht zufrieden. Sie 
wollten, daß alle Russischsprachigen innerhalb einer kurzen Zeit ukrainischsprachig 
werden und daß das Ukrainische sofort zur Arbeits- und Verkehrssprache wird. Nicht alles 
ist leider zustande gekommen. Die ukrainische Sprache wird von vielen nach wie vor nicht 
wahrgenommen. Und auch „der Monolith der Russischsprachigkeit“ [E. Ohar: 1998] 
zerbröckelte nicht.     
     Kurz nach der Verabschiedung des Sprachgesetzes und dem Beschluß, die wichtigsten 
Richtlinien der Politik der Ukrainisierung bzw. der Entrussifizierung umzusetzen, begann 
man, die ukrainische Sprache in offiziellen Bereichen einzuführen. Das ukrainische 
Sprachgesetz sah vor, den Übergang zur ukrainischen Sprache in allen wichtigsten 
gesellschaftlichen Bereichen innerhalb eines Jahrzehntes abzuschließen. Sein Ziel war es, 
die ukrainische Sprache allmählich in den wichtigsten Bereichen des politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens einzuführen und die russische Sprache aus dem 
Gebrauch zu setzen, ohne dabei die Gefühle der russischen Bevölkerung zu verletzen. Der 
Umsetzungsprozeß sollte in der Verwaltung am schnellsten vollzogen werden, während im 
Bildungsbereich und der kulturellen Sphäre ein langsamerer Verlauf vorgesehen war. Die 
Regelungen des Sprachgesetzes betrafen die gesamte Ukraine, ohne zwischen den mehr 
und den weniger russifizierten Regionen zu unterscheiden. Man nahm sogar an, daß durch 
mangelnde Kenntnisse der ukrainischen Sprache der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert 
wird. Die ukrainische Sprache sollte als Unterrichtssprache im schulischen und 
universitären Bereich eingeführt werden. Die Zahl der Wochenstunden für das Fach 
‛Ukrainische Sprache und Literatur’ wurde fast verdoppelt, der Russischunterricht wurde 
gekürzt und das Fach ‛Russische Literatur’ abgeschafft. Schul- und Studienbücher sollten 
in ukrainischer Sprache veröffentlicht werden. Ein anderer wichtiger Bereich der 
Ukrainisierung waren alle Massenmedien. Wenn früher nur ein staatlicher Rundfunksender 
und staatliches Fernsehen66 in Ukrainisch gesendet hatten, so sollten jetzt möglichst alle 
Rundfunk- und Fernsehsender auf Ukrainisch senden oder zumindest ukrainischsprachige 
Programme anbieten. Es wurde sogar für einen ukrainischsprachigen Sender leichter, eine 
Lizenz zu bekommen. Programme russischer Fernsehsender wurden nur begrenzt 
ausgestrahlt. Dasselbe galt für Printmedien: auch die ukrainischsprachigen Zeitungen 
wurden unterstützt und erhielten sogar staatliche Zuschüsse. Die ukrainischsprachigen 
Dichter und Schriftsteller erhielten volle Freiheit. Es hieß sogar, man sollte mehr Werke 
ukrainischer Schriftsteller veröffentlichen, um die ukrainische Literatur wiederzubeleben 
und bei Kindern Interesse dafür zu erwecken. Firmenschilder und Straßennamen sollten auf 
ukrainisch geschrieben werden. Alle Bereiche des öffentlichen Lebens sollten ukrainisiert 
werden. In einigen Bereichen und Regionen wurde der Übergang zum Ukrainischen 
allerdings als schmerzhaft empfunden. Als negative Folgen des Sprachgesetzes wurden von 
der russischsprachigen Bevölkerung vor allem die Reduzierung russischer 
Informationsquellen sowie Schwierigkeiten bei der Aufnahme in Universitäten und 
Hochschulen genannt. Einer der wichtigsten Gründe dafür war neben der Bestrebung, die 
ukrainische Sprache und Kultur wiederzubeleben, auch der starke Wille, möglichst schnell 
die Anerkennung als ein unabhängiger Staat im Westen zu bekommen, in die westlichen 
Strukturen zu integrieren und von zahlreichen kulturellen und politischen Verbindungen zu 

                                                 
66 Unter „staatlich“ sind ukrainische Sender gemeint, denn es gab noch zentrale staatliche Rundfunksender 
und staatliches Fernsehen in Moskau, die in ganz Sowjetunion ausgestrahlt wurden.  
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Rußland loszulösen. Unter dem ersten ukrainischen Präsidenten L. Krawtschuk nahm die 
damalige Regierung eine strategische Position zwischen den ukrainisch- und 
russischsprachigen Gruppen ein. Obwohl die Regierung mit einer solch breiten Kampagne 
der Ukrainisierung begonnen hatte und mehr von Vertretern der ukrainophonen Gruppen 
beeinflußt war, zeigte sie „relativ viel Toleranz bzw. Gleichgültigkeit gegenüber den 
kulturellen Bestrebungen der russischsprachigen Kreise“ [S. Stewart 2000: 3]. Teilweise 
erklärt sich diese Mittelposition der Regierung durch die Tatsache, daß „viele 
Regierungsmitglieder „ursprünglich“ russischsprachig sind“ [S. Stewart 2000: 26]. Es 
erfolgte eine „vorsichtige Ukrainisierung“.  
 
Auch der Terminus ‘Muttersprache’ ist hinsichtlich der ukrainischen Sprache sehr schwer 
zu definieren. Das Problem liegt vor allem darin, daß die sprachliche und ethnische 
Identität bei vielen Sprachträgern nicht immer dasselbe ist. Für viele Ukrainer ist es schwer 
ihre Muttersprache zu definieren. Nicht alle setzen Sprache und Nationalität gleich. Laut 
Umfragen bezeichnen sich 8-9 % ethnischer Ukrainer als russischsprachig, der reale Anteil 
beträgt aber 30-35 %,67 einige Wissenschaftler sprechen sogar von 55 % der Bevölkerung, 
die die Kommunikation auf Russisch vorziehen.68 Die Sozialwissenschaftler Valerij 
Khmelko und Dominique Arel schlugen vor, den Terminus ‘Muttersprache’ durch 
‘Präferenzsprache’ zu ersetzen. Eine ukrainische Soziologin differenzierte diese Frage 
dadurch, daß den Teilnehmern einer Umfrage verschiedene Definitionen von 
‘Muttersprache’ vorgeschlagen wurden. Dabei meinten 40,2 %, sie sei “die Sprache, in der 
ich denke und in der ich meine Gedanken und Gefühle am besten ausdrücken kann“, 
während 36,7 % Sprache mit Nationalität gleichsetzten [Vgl. S. Stewart 2000: 12]. Für 
viele Wissenschaftler ist die Sprache, in der der Fragebogen ausgefüllt wurde, ein wichtiger 
Indikator. Die Kategorie ‘Muttersprache’ kann im Fall vieler Ukrainer ihre persönliche 
Sprachsituation (die sprachliche Identität) und ihre reale sprachliche Selbstidentität nicht 
wiedergeben. Man bezeichnet sich als Ukrainer, als Muttersprache nennt man aber 
Russisch. Oder man betrachtet das Ukrainische als Muttersprache, spricht man aber 
Russisch. Deswegen sind für die Betrachtung dieses Problems solche Kategorien wie ‛die 
Sprache, die man in der Familie, im Alltag spricht’ und ‛die Sprache, die man bei der 
Arbeit benutzt’ wichtig. Die Nationalität und die Muttersprache fallen bei vielen Ukrainern 
nicht immer zusammen. 
     Man spricht hier von dem so genannten ‘dialogischen Bilingualismus’ (‘диалогический 
билингвизм’)69 oder dem ‘allgemeinen Bilingualismus’ (‘всеобщий билингвизм’)70 in der 
Ukraine. Manche Wissenschaftler bezeichnen diese Erscheinung als der ‘polyglotte 
Dialog’. Unter dem ‘dialogischen Bilingualismus’71 versteht man eine Situation, in der 
zwei oder mehrere Gesprächspartner kommunizieren, die zwei gleiche Sprachen in 
unterschiedlichem Maße, d.h. eine passiv und die andere aktiv beherrschen. Jeder spricht 
im Dialog seine Sprache und dabei versteht die des Dialogpartners, z.B. einer spricht 
Russisch, versteht aber Ukrainisch, und der andere spricht Ukrainisch, versteht aber 
Russisch. In diesem Fall benutzen sie verschiedene Sprachen, weil es ihnen leichtfällt, die 

                                                 
67 Vgl. den Artikel „Страна диалогических билингвов“ von Валентина Гаташ auf 
http://skola.ogreland.lv/rusjaz/psih019.htm.   
68 Zitiert aus S. Stewart: 2000, S. 12, die ihrerseits aus Arel, Dominique/Khmelko, Valeri. The Russian Factor 
and Territorial Polarization in Ukraine. In: Harriman Institute Review 9/1-2, 1996, S. 81-91 zitiert.  
69 Vgl. den Artikel „Страна диалогических билингвов“ von Валентина Гаташ auf 
http://skola.ogreland.lv/rusjaz/psih019.htm.   
70 Исследования Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2003  auf 
http://www.eu.spb.ru/ethno/projects/project3/003.htm 
71 Der ‛dialogische Bilingualismus’ ist ein anderer Terminus für das, was Einar Haugen 
‛Semikommunikation’ nannte. 
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jeweilige Sprache zu sprechen. Es gibt aber Gesprächsituationen, wenn einer der 
Gesprächpartner sich weigert, die andere Sprache aus politischen oder ideologischen 
Gründen zu sprechen. Solche Situationen kommen aber eher selten vor. Nach vielen Jahren 
der wachsenden Zweisprachigkeit haben die Ukrainer gelernt, sich mit dem dialogischen 
Bilingualismus umzugehen. Umso mehr, entwickelt er sich sehr erfolgreich. Heutzutage 
beobachtet man den dialogischen Bilingualismus nicht nur im Alltag, sondern auch in 
vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, in Schulen und Universitäten, im Fernsehen in 
vielen Unterhaltungsprogrammen und sogar in politischen Debatten und Talk-Shows. Auch 
während der Sitzungen des ukrainischen Parlaments der Werchowna Rada kommt der 
dialogische Bilingualismus oft vor. Im Unterschied zu den ersten Jahren der Durchführung 
der Sprachreform wird keinem der Mangel an Ukrainischkenntnissen vorgeworfen. Die 
Mehrheit der Bevölkerung der Ukraine ist jetzt zweisprachig, wenn auch viele Ukrainisch 
nur passiv beherrschen. Der ukrainisch-russische Bilingualismus funktioniert problemlos, 
somit soll er mit keinen regulierenden Maßnamen bewältigt werden.  
      
     In der öffentlichen Diskussion besprechen die Sprachsituation zwei Gruppen: die 
Russischsprachigen (Russophonen) und die Ukrainischsprachigen (Ukrainophonen). Im 
Vorfeld muß aber darauf hingewiesen werden, daß diese Diskussion auf der Ebene der 
intellektuellen Eliten stattfindet. Bezug nehmend auf Susan Stewart72 sollen hier kurz die 
Positionen der ukrainophonen und der russophonen Eliten vorgestellt werden.73 Allerdings 
betrachtet S. Stewart in ihrem Beitrag die ‘Russischsprachigen’ als Einheit, ohne zwischen 
russophonen Ukrainern und den ethnischen Russen zu unterscheiden. Sie vertritt die 
Meinung, daß „wenn bei der Bestimmung der Identität Sprachenfragen im Vordergrund 
stehen, es sinnvoller ist, alle Russischsprachigen zusammen zu betrachten“. Man sollte aber 
zwischen den russischsprachigen Ukrainern und den in der Ukraine lebenden ethnischen 
Russen einen Unterschied machen. Die nachstehend präsentierten Meinungen stammen im 
Wesentlichen von Vertretern der radikalen Sprachaktivisten. 
 
Die Positionen der ukrainophonen Eliten: Sprache als Faktor staatlicher Sicherheit  
     Diese Gruppe der Eliten (die sogenannten „ukrainischen Nationalisten“) verbinden die 
Sprachenfrage mit der Frage der staatlichen Sicherheit. Die Argumente sind folgende: 
„wenn die ukrainische Sprache verschwindet, dann hört auch das ukrainische Volk auf zu 
existieren, um so mehr, weil Ukrainisch von der russischen Sprache verdrängt wird, was zu 
einer Assimilation der Ukrainer an das russische Volk führen wird. Wenn es kein 
ukrainisches Volk mehr gibt, wird auch die Ukraine nicht weiter existieren.“ [Vgl. S. 
Stewart 2000: 15]. Die Nationalisten sind einstimmig dagegen, der russischen Sprache den 
Status einer Staatssprache zu verleihen. Das bedeutete dann de facto, daß „Russisch die 
Rolle der Staatssprache übernähme, weil es in der Vergangenheit eine privilegierte Stellung 
besessen habe. [...] Auf der regionalen Ebene könnte die Einführung der Zweisprachigkeit 
zu einer Vertiefung der ohnehin vorhandenen Spaltung in der ukrainischen Gesellschaft 
führen, da der Westen gänzlich auf Ukrainisch und der Osten auf Russisch umschalten 
würden. Dies wiederum würde möglicherweise die territoriale Integrität des Landes 
bedrohen, da ein russophoner Osten zum Anschluß an die Rußländische Föderation neigen 
würde.“ [Vgl. S. Stewart 2000: 16]. Also treten die Ukrainophonen unter dem Motto 
„ukrainische Sprache = ukrainische Staatlichkeit“ auf.   
 

                                                 
72 Vgl. S. Stewart: Sprachenpolitik als Sicherheitsproblem in der Ukraine. Mannheim 2000, S. 14-26. 
73 Die Termini „russophon“ und „ukrainophon“ werden hier anstatt von „russischsprachig“ und 
„ukrainischsprachig“ mit Absicht benutzt, weil sich die Verfasserin bei dieser Darlegung auf die Ergebnisse 
der Forschung von S. Stewart bezieht, die in ihrem Beitrag diese Termini anführt.  
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Die Positionen der russophonen Eliten: Sprache als Faktor kultureller Sicherheit  
     Bei Argumenten der russophonen Eliten liegt die Betonung auf der Verbindung 
zwischen Sprache und Kultur; sie lehnen den Zusammenhang zwischen der Sprache und 
der staatlichen Sicherheit ab bzw. sie thematisieren diesen Aspekt nicht. Die 
Unabhängigkeit der Ukraine wird von russischen Eliten nicht in Frage gestellt. Im 
Vordergrund stehen Bildungs- und Medienangelegenheiten, aber auch die Fragen des 
Status der ethnischen Russen und der russischen Sprache in der Ukraine werden 
thematisiert. Die russischsprachigen Eliten treten entschieden gegen den Wettbewerb 
zwischen der russischen und der ukrainischen Sprachen auf, der beide Kulturen und 
dadurch die Sprachen gegeneinander stellt. Sie sehen diesen Weg als fehlerhaft an und 
sehen die Verantwortung dafür beim ukrainischen Staat. Die russischen Eliten treten für 
eine Zusammenarbeit mit den ukrainischen Eliten auf, um das Wettbewerbsdenken zu 
überwinden. Von der russischen Seite kommen auch Vorschläge, die Sphäre des 
Ukrainischen zu erweitern, ohne die des Russischen einzuschränken. Dabei wird angestrebt, 
einen mehr oder weniger gleichen Status für die russische und die ukrainische Sprache im 
offiziellen Bereich zu erlangen. Außerdem lehnen es die Russen ab, daß ihre Probleme als 
Probleme einer nationalen Minderheit in der Ukraine betrachtet werden.  
 
Wie oben schon erwähnt wird die sprachliche Situation in der heutigen Ukraine wesentlich 
von der ukrainisch-russischen Zweisprachigkeit geprägt. Die derzeitige Haupttendenz in 
der Entwicklung der ukrainischen Literatursprache, die von der ukrainischen Regierung 
sehr stark unterstützt wird, zeigt sich in der ‘sprachlichen Trennung’74 der ukrainischen 
Sprache von der russischen. Jedoch verläuft diese ‘Trennung’ sehr schmerzhaft. Sie erfolgt 
unter den Bedingungen einer harten Konkurrenz zwischen den beiden Sprachen. Sie 
werden oft einander gegenüber gestellt, manchmal in extremen Formen, indem man 
behauptet, daß „die russische Sprache älter als andere ostslawische Schwester-Sprachen sei 
und daß es eine besonders ‛intelligente’ Sprache sei [Vgl. E. Ohar 1998]. Dazu kommen 
noch Stereotype, die selbst innerhalb der ukrainischen Gesellschaft fest verankert sind: auf 
der einen Seite gilt sie immer noch als eine Volks- und Bauernsprache, deswegen schämt 
man sich, sie zu sprechen. Auf der anderen Seite gilt sie als „eine in einem bestimmten 
Sinne künstliche Sprache oder als Sprache der Sprachkünstler“ [Vgl. E. Ohar 1998]. Noch 
ein anderer Punkt in dieser Diskussion ist die nahe Verwandtschaft der russischen und der 
ukrainischen Sprache und die Behauptung, das Ukrainische sei ein Dialekt des Russischen. 
Das macht eine Besonderheit der ukrainischen Situation im Vergleich zu anderen 
postsowjetischen Staaten aus und führt zu einer polarisierten Zweisprachigkeit. Emilia 
Ohar75 unterscheidet kollektive und individuelle Zweisprachigkeit in der Ukraine. Die 
kollektive Zweisprachigkeit verbreitet sich nach ihrer Meinung fast über das gesamte 
Territorium der Ukraine, und zwar asymmetrisch, d.h.: einmal geht sie über in die 
Diglossie. Unter ‘Diglossie’ wird die Koexistenz zweier Sprachen verstanden, wobei das 
Gleichgewicht zugunsten der einen Sprache gestört ist, die dann als die ‛stärkere’ gilt, 
geeignet für die höheren Funktionen im gesellschaftlichen Leben, während die andere als 
eine ‛schwache gilt’, geeignet nur für einen beschränkten Gebrauch wie z.B. die alltägliche 
Kommunikation. Im anderen Fall endet die Zweisprachigkeit damit, daß eine der beiden 
Sprachen fast vollständig vertrieben wird, d.h. also mit Einsprachigkeit.    
 
Auf der folgenden Karte wird der Gebrauch der ukrainischen und der russischen Sprachen 
nach Regionen der Ukraine gezeigt. Daraus wird deutlich, daß die Mehrheit der 
Bevölkerung mit Ukrainisch als Muttersprache in westlichen und zentralen Regionen lebt, 

                                                 
74 Der Begriff „sprachliche Trennung“ stammt von V.M. Mokienko. Vgl. V.M. Mokienko 2000, S. 92. 
75 Vgl. E. Ohar: Zweisprachigkeit in der Ukraine heute auf http://www.ji.lviv.ua/n12texts/ohar-ger.html. 
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wo es auch als die Präferenzsprache dominiert. Im Osten und Süden dominieren dagegen 
sowohl die Zahl russischer Muttersprachler als auch das Russische als Präferenzsprache. 
Eine interessante Situation wird in der Hauptstadt Kiew beobachtet. Obwohl die Zahl 
ukrainischer Muttersprachler dort 50 % überschreitet, nennen nur 23,6 % Ukrainisch als 
ihre Präferenzsprache. Obwohl laut der Volkzählung von 2001 ein Anstieg des 
ukrainischen und entsprechend ein Rückgang des russischen und russischsprachigen 
Bevölkerungsanteils seit 1989 beobachtet wird, zeigen die Ergebnisse dieser Studie, daß die 
Zahl der Sprachträger mit Ukrainisch als Präferenzsprache landesweit nicht einmal 50 % 
erreicht. 
 

Die ethnolinguistische Charakteristik der Regionen der Ukraine (%)76 

       
 
Region ethnische Ukrainer Ukrainisch als 

Muttersprache 
Ukrainisch als 
Präferenzsprache 

Osten (1) 59,3 42,1 14,6 
Süden (2) 52,5 40,8 11,3 
Zentralosten (3) 88,2 83,4 49,6 
Zentralwesten 
(4) 

88,9 88,6 78,0 

Westen (5) 89,2 89,2 91,6 
Kiew (6) 72,4 57,5 23,6 
landesweit 72,7 64,0 43,9 

Diese Karte des regionalen Gebrauchs der russischen bzw. ukrainischen Sprachen kann mit 
einer Zitat von dem bekannten ukrainischen Journalisten Mykola Rjabtschuk kommentiert 
werden: „sie (die Regionen – Anm. der Verfasserin) sprechen verschiedene Sprachen, nicht 
nur im unmittelbaren, sondern auch im übertragenen Sinn des Wortes; sie benutzen 
verschiedene semiotische Systemcodes, verschiedene geschichtliche und kulturelle Mythen; 
sie lesen verschiedene Bücher, hören verschiedene Musik, schauen verschiedene TV-
Sendungen an, abonnieren verschiedene Zeitungen [...] Das Problem liegt nicht darin, daß 
es so viele ‛verschiedene’ gibt, sondern daß es keine ‛dieselben’ gibt, nichts Gemeinsames, 
                                                 
76 Aus: Исследования Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2003 auf 
http://www.eu.spb.ru/ethno/project3/003.htm 
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was verbindet, was einen gemeinsamen Diskurs ermöglichen würde, einen gemeinsamen 
kulturellen Code, ohne den es eigentlich gar keine einheitliche Nation geben kann.“77  Zwar 
reagiert die Bevölkerung in den meisten Regionen des Landes im Sprachenstreit gelassen, 
und die Sprachenfrage in den vergangenen 16 Jahren kein Dauerthema in den politischen 
Auseinandersetzungen gewesen ist, wird jedoch die Sprachenfrage von politischen Eliten in 
Krisenzeiten und in den Zeiten politischen Machtkampfes genutzt. Inzwischen gewöhnten 
sich alle daran, daß in jedem Wahlkampf die eine Seite verspricht, das Russische zur 
zweiten Staatssprache zu erheben, während die andere versichert, es nie so weit kommen zu 
lassen. Das geschah 2004 während der Präsidentschaftswahlen und der Orangenrevolution, 
als man versuchte, mittels der Sprachenfrage den ‘orangenen’ ukrainischsprachigen Westen 
und den ‘blauen’ russischsprachigen Osten noch stärker zu polarisieren. Insbesondere nach 
den Parlamentswahlen im März 2006 kam es zu einer massiven Verschärfung des 
Sprachenkonflikts. Nach dem Wahlsieg im Osten und Süden versuchte die pro-russische 
‛Partei der Regionen’, die russische Sprache zu einer offiziellen regionalen Sprache zu 
erklären. Vor den vorzeitigen Parlamentswahlen im Jahr 2007 wurde die Sprachenfrage 
erneut zum Instrument politischen Machtkampfes, als der Premierminister V. Janukowitsch 
durch ein Referendum dem Russischen den Status der zweiten Staatssprache verleihen 
wollte. Sofort nach den Wahlen stand dieses Thema nicht mehr im Mittelpunkt politischer 
Diskussionen, weil die ukrainischen politischen Eliten mit der Aufteilung der Macht zu 
sehr beschäftigt sind. Das Bild eines durch eine politische und sprach-kulturelle Trennlinie 
gespaltenen Landes, das „angeblich kurz vor dem Auseinanderbrechen steht“,78 ist ein Teil 
politischer Herrschaftsstrategie. Die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung findet sich mit 
dem allgemeinen und dialogischen Bilingualismus in den meisten Regionen des Landes 
problemlos ab. Die Frage der Verwendung der stark verwandten ukrainischen und 
russischen Sprachen dürfte nicht das Hauptproblem der Distanz zwischen den Regionen 
sein. Man muß aber immer daran denken, welche potentielle Sprengkraft in den 
Sprachenkonflikten steckt.              
  
5.2.3 War die Sprachreform in der Ukraine ein Erfolg? 
     Was hat die Sprachreform in der Ukraine gebracht? Wurden die gestellten Aufgaben 
erfüllt? Was bedeuten ihre Ergebnisse für die Zukunft der Ukraine und der ukrainischen 
Sprache? Nach der Analyse der heutigen Sprachsituation in der Ukraine kommt man zu 
dem Ergebnis, daß man noch lange wird arbeiten müssen, bis die Ziele, die die Befürworter 
dieser Reform gesetzt haben, erreicht sind. Die meisten Erfolge wurden im Bereich der 
Verwaltung, im Bildungswesen und teilweise in den Massenmedien erreicht. Am besten 
setzte sich die Reform in den westlichen Regionen durch, aber sie waren auch vor der 
Sprachreform zum größten Teil ukrainischsprachig. Die Unterrichtssprache an Schulen 
aller Regionen der Ukraine ist jetzt Ukrainisch, in manchen Regionen mit einer hohen 
Anzahl der russischsprachigen Bevölkerung gibt es einige Schulen mit Russisch als 
Unterrichtssprache. Das Hochschulwesen wurde auch zum größten Teil ukrainisiert. An 
Bildungsstätten in den russischsprachigen Regionen beobachtet man aber einen stark 
ausgeprägten dialogischen Bilingualismus und die Zweisprachigkeit: die 
Unterrichtssprache ist Ukrainisch, die Kommunikationssprache außerhalb des 
Unterrichtsraums ist Russisch. Obwohl in die Ausbildung hochqualifizierter Lehrkräfte viel 
investiert wurde, mangelt es immer noch in einigen Regionen an ukrainisch-sprachigen 
Lehrern und Hochschullektoren. Es wurden viele neue Lehrbücher in ukrainischer Sprache 

                                                 
77 Zitiert aus dem Beitrag von E. Ohar: Zweisprachigkeit in der Ukraine heute. Auf 
http://www.ji.lviv.ua/n12texts/ohar-ger.html. 
78 W. Jilge: Gespalten in Ost und West? Sprachenfrage und Geschichtspolitik in der Ukraine im Kontext der 
Wahlkämpfe 2004-2006. In: „Ukraine-Analysen“ 19: 18-23. Bremen 2007. 
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veröffentlicht. Zu erwähnen wäre hier die Arbeit des Charkower Verlags ‛Ranok’79, wo fast 
alle dort publizierten Bücher in zwei Sprachen erscheinen – von den Büchern für 
Kleinkinder bis zu den didaktischen Materialien für Schullehrer. Trotzdem mangelt es 
immer noch an guten Lehrbüchern in ukrainischer Sprache sowohl für die Schule als auch 
für den Hochschulbereich. Es fehlt auch an geeigneter Sprachlehr- und 
Sprachlernmaterialien sowie an aktualisierten Wörterbüchern der ukrainischen Sprache.  
     Die meisten Erfolge wurden im Verwaltungssektor erzielt. An dieser Stelle muß auf die 
Tatsache hingewiesen werden, daß Ukrainisch schließlich zur offiziellen Arbeitssprache 
aller staatlichen Institutionen und Behörden in allen Regionen der Ukraine geworden ist. 
Das betrifft aber den schriftlichen Verkehr und die Veröffentlichung aller offiziellen 
Dokumente. In den russischsprachigen Regionen der Ukraine bleibt Russisch die 
Kommunikationssprache in den Behörden.  
    Die Mehrheit der Radio- und Fernsehsender strahlen ihre Programme in Ukrainisch aus. 
Viele nationale und regionale Zeitungen werden in Ukrainisch publiziert, einige erscheinen 
gleichzeitig in zwei Sprachen, wie z.B. die Zeitung ‛Dzerkalo Tyžnja’ – ukr. ‛Дзеркало 
тижня’, russ.‛Зеркало недели’. Auch die Entwicklung und die Verbreitung des Internet 
tragen zum Publizieren in ukrainischer Sprache bei.  
     Die Möglichkeit Bücher in Ukrainisch frei zu schreiben und zu veröffentlichen und 
somit die ukrainische Sprache und Literatur weiterzuentwickeln, betrachte ich als sehr 
positiv. Jedoch mangelt es noch an ukrainisch-kundigen Multiplikatoren, vor allem 
Journalisten, Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die die 
Standardsprache gut beherrschen. 
 
Es bleibt eine offene Frage, ob die Ukrainisierung des Landes den Osten und den Westen 
näher gebracht hat. Viele sprechen sogar von einer vertieften Spaltung zwischen dem 
Westen und dem Südosten des Landes, weil die Sprachenfrage mit den Fragen der 
nationalen Identität und der nationalen Ziele verbunden ist. Mit der Sprache verbindet man 
bestimmte politische und kulturelle Ziele. Im Fall der Ukraine ist die Frage des Gebrauchs 
der ukrainischen bzw. der russischen Sprache nicht nur die Frage, in welcher Sprache man 
mit anderen kommuniziert, es ist vor allem der Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Kultur. Die Tatsache, daß das Ukrainische in fast allen Regionen die 
Unterrichtssprache ist, daß die offiziellen Dokumente in Ukrainisch veröffentlicht werden 
und daß die größten Fernsehsender ihre Programme in Ukrainisch ausstrahlen, bedeutet 
noch nicht, daß die Entrussifizierung der ukrainischen Gesellschaft erfolgreich 
abgeschlossen worden ist. Bei diesem Problem handelt es sich nicht nur um die Frage, wo 
und wie stark die Sprache benutzt wird, es handelt sich mehr um sprachliche und ethnische 
Identitäten. An dieser Stelle soll noch einmal Mykola Rjabthschuk zitiert werden: „Heute 
haben wir verschiedene Regionen, verschiedene Städte und Dörfer, die zu 
unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Bedingungen in die Sowjetunion 
gekommen sind, die eher ein Sowjetismus als ein Ukrainismus miteinander verbindet. In 
der Tat können sie bis heute keinen gemeinsamen Kultur- und Informationsraum bilden, 
leben in verschiedenen Welten und sprechen, wenn nicht verschiedene Sprachen, so doch 
auf verschiedenen Wellenlängen.“80 Es wird noch mehrere Jahre dauern, bis die 
russischsprachigen Regionen wie Charkiw, Dnipropetrowsk, Odesa u.a. und insbesondere 
die Krim ukrainischsprachig werden, wenn es überhaupt irgendwann passieren wird.  
 

                                                 
79 Der ‛Ranok’-Verlag spezialisiert sich auf der Veröffentlichung der Kinder- und Jugendliteratur sowie auf 
den didaktischen Materialien für Schulen. 
80 Zitiert aus dem Beitrag von E. Ohar: Zweisprachigkeit in der Ukraine heute. Auf 
http://www.ji.lviv.ua/n12texts/ohar-ger.html. 
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6. Sprachkontakte zwischen der englischen, deutschen, ukrainischen 

und russischen (Sprach)Kulturen. Der Einfluß der englischen 
Sprache und der angloamerikanischen Kultur auf das Deutsche und 
das Ukrainische 

  
     Im Folgenden wird in traditioneller Weise vom englischen Spracheinfluß auf die im 
Mittelpunkt dieser Arbeit stehenden Sprachen, von Entlehnungen (sowohl vom äußeren als 
auch vom inneren Lehngut) und von der Rolle und der Funktion der Anglizismen bzw. 
Angloamerikanismen in diesen Sprachen gesprochen. Es wird auch die Frage gestellt, ob 
die jüngsten Veränderungen in der deutschen und der ukrainischen Sprache nur ein Teil des 
globalen Prozesses der Internationalisierung von Sprachen seien. Oder gab es vielleicht in 
jeder einzelnen Sprache besondere Gründe, die diese Veränderungen verursacht hatten? Ich 
werde versuchen, auf diese Fragen eine Antwort aus der Sicht der Sprachkontaktlinguistik 
zu geben. Zuerst aber ein kurzer Exkurs in die Geschichte des englisch-deutschen bzw. 
englisch-ukrainischen Sprachkontaktes oder genauer gesagt in die Geschichte englischer 
Einflüsse auf das Deutsche und das Ukrainische. 
   
6.1 Kurzer geschichtlicher Abriß englischer Einflüsse auf das Deutsche 
     Den englischen Spracheinfluß, die Entlehnungen aus dem Englischen oder die 
Anglizismen bzw. Amerikanismen bezeichnet Peter von Polenz in seiner Deutschen 
Sprachgeschichte als „einen sprachgeschichtlich wichtigen Prozeß.“ Man muß ihn „weniger 
als Verenglischung des Deutschen, vielmehr als modernsten Teil der Internationalisierung 
europäischer Sprachen betrachten, zumal Englisch in seiner Wirkung als „the world’s 
lingua franca“ nicht mehr als „national language“ einzustufen ist, sondern als „inter- oder 
multinational language par excellence“ [Peter von Polenz 1999: Bd. 3, S. 400].  
     Der englische Spracheinfluß auf das Deutsche begann Mitte des 17. Jahrhunderts. 
Maßgeblich für diese frühe Entlehnungsphase war die Englische Revolution von 1649, die 
plötzlich Interesse für England im absolutistischen Deutschland erweckte. Das Interesse 
bezog sich in dieser Epoche vor allem auf „ein freiheitliches politisches System, eine 
zukunftsweisende Philosophie, eine originelle Literatur und ein erfolgreiches Handels- und 
Manufakturwesen.“81 Die deutsch-englischen Sprachkontakte wurden seit den 1680er 
Jahren intensiver durch Übersetzungen aus dem Englischen und Anfänge englischen 
Sprachunterrichts an den Universitäten Greifswald, Altdorf und Wittenberg und an 
Ritterakademien. Jedoch waren englische Sprachkenntnisse in Deutschland bis um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts noch selten und mangelhaft. Ab etwa 1713 wurde der deutsch-
englische Sprachkontakt literarisch bedeutsam durch zahlreiche Übersetzungen der Werke 
von Swift, Defoe, Smith, Milton u.a. Im späten 18. Jahrhundert begannen die Deutschen zu 
Studienzwecken nach England zu reisen. Schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts waren 
Reisebeschreibungen Quellen für Entlehnungen. Die Sachgebiete der früheren englischen 
Entlehnungen waren Wirtschaft, Politik, Naturwissenschaften, Technik, Medizin, 
Philosophie, Literatur, Kunst, Publizistik. Nach P. von Polenz spielten Lehnprägungen im 
englischen Spracheinfluß eine bedeutende Rolle. Sie wurden vor allem in der übersetzten 
Literatur des 18. Jahrhunderts der Wortentlehnung vorgezogen, z.B.: Freidenker 
(freethinker), Pressefreiheit (freedom of press) [Vgl. P. von Polenz 1999: Bd. 2, S. 105]. 

                                                 
81 Zitiert Fabian: 1985, S. 178 aus: P. von Polenz: 1999, Bd. 2, S. 101ff. 
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Auch englische idiomatische Verbindungen sind als Lehnübersetzungen verdeutscht und 
üblich geworden, z.B.: Gleichgewicht Europas (balance of power).82   
     Im 19. Jahrhundert löste Englisch als Quellsprache für Entlehnungen ins Deutsche 
Latein und Französisch ab. Die Einwirkung des Englischen auf das Deutsche im späten 19. 
Jahrhundert wurde „zu einer auffälligen Erscheinung, einer von Sprachkritikern gerügten 
‘Engländerei in der deutschen Sprache’“ [Dunger 1899].83 Die stark gestiegene Zahl 
englischer Lehnwörter im Deutschen war einerseits mit der Verbreitung in weiteren Kreisen 
der Bevölkerung der in der philosophischen, politischen oder ökonomischen Fachliteratur 
längst bekannten Termini englischer Herkunft, bedingt durch die Industrielle Revolution 
und die ersten Ansätze der Demokratisierung, andererseits mit einer neuen Art von 
Lehnbeziehungen verbunden, indem die Wörter zusammen mit den Sachen entlehnt 
wurden. England war im 19. Jahrhundert das große Vorbild in Industrie und Handel 
(Kartell, Partner), im Verkehrswesen (Tunnel, Expreß), im Pressewesen (Reporter, 
Interview) und seit der zweiten Jahrhunderthälfte auch in der Politik bei der Ablösung der 
ständischen Gesellschaftsordnung durch die repräsentative Demokratie in heftigen 
Kämpfen (Demonstration, radikal).84 Im 20. Jahrhundert nahm der englische Lehneinfluß 
weiterhin zu. Obwohl das Französische in den Oberschichten in Deutschland und 
Österreich bis zum Ersten Weltkrieg noch in Gebrauch war, konnte sein Einfluß auf die 
deutsche Sprache und seine Rolle in der deutschen Gesellschaft nicht mehr mit dem des 
Englischen konkurrieren. Nach puristischen Phasen während des Ersten Weltkriegs und in 
der frühen Nazizeit folgten jedes Mal neue Wellen der Aufnahmebereitschaft von 
Lehnwörtern englischer Herkunft. Anglizismen drückten zum Teil eine politische Reaktion 
auf Nationalismus und Isolationalismus aus. Auf der anderen Seite spielten der starke 
wirtschaftliche Einfluß Amerikas nach dem Ersten Weltkrieg in Europa und nach 1945 in 
Westdeutschland sowie die amerikabezogene Bündnispolitik eine wichtige Rolle im Prozeß 
der Erweiterung des deutschen Wortschatzes durch englische Lehnwörter. Mit der 
ansteigender Rolle Amerikas in der Nachkriegsordnung in Europa und in internationalen 
Organisationen wurde der politische, militärische und wirtschaftliche Wortschatz vieler 
europäischen Sprachen durch viele Internationalismen angloamerikanischer Herkunft 
erweitert. Den amerikanischen Anteil kann man kaum vom britischen unterscheiden, da das 
britische Englisch selbst seit dem Eingreifen Amerikas in den Ersten Weltkrieg (1917) 
ebenfalls unter dem starken amerikanischen Einfluß steht. Die Quellsprache für die 
Entlehnungen englischer Herkunft im Nachkriegsdeutschland war das Amerikanische 
Englisch. Bereits in dieser Zeit spricht man von der sog. ‘Amerikanisierung’ und man 
versteht darunter „eine aktiv aufnehmende Sprachhaltung der Nachkriegsdeutschen aller 
sozialen Schichten, wobei man möglichst viele von den kleinen, äußerlichen und als neu, 
freiheitlich und modern bewerteten Dingen mit englischen Wörtern benannte“ [v. Polenz 
1999: Bd. 3, S. 402]. Der amerikanische Spracheinfluß widerspiegelte sich in fast allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, wodurch eine ganze Schicht von Fachausdrücken 
angloamerikanischer Herkunft im Deutschen entstand: Laser, Computer, Kybernetik [Vgl. 
v. Polenz 1999: Bd. 3, S. 402]; er reichte bis in das einfache private Gesellschaftsleben. Nur 
die traditionell deutschsprachigen Bereiche Recht und Verwaltung blieben gegen den 
angloamerikanischen Spracheinfluß resistent.    

                                                 
82 Heute zeichnet sich in der politikwissenschaftlichen Literatur und in der Politik die Tendenz ab, den Begriff 
‘balance of power’ in seiner englischen Originalvariante zu benutzen. Die Lehnwendung ‘Balance of Power’ 
– ‘Gleichgewicht der Kräfte’ in der Bedeutung ‘Grundsatz der Außenpolitik, die Vorherrschaft eines einzigen 
Staates zu verhindern’ (Pol.) ist z.B. im DUDEN dem Großen Fremdwörterbuch in ihrer englischen Form 
belegt.  
83 Vgl. P. von Polenz: 1999: Bd. 3, S. 400.  
84 Vgl. ebenda, S. 401. 
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     Obwohl im 20. Jahrhundert die besorgten Stimmen über die Überflutung des 
Deutschen mit englischen Wörtern immer lauter wurden, schätz z.B. Peter von Polenz, daß 
„der Anteil von Angloamerikanismen in nicht zu speziell öffentlichen Texten [...] nicht 
stärker als der französische bzw. italienische Anteil in deutsch-fremdsprachiger 
Mischsprache im mündlichen Verkehr höfischer Kreise in der Zeit des Absolutismus ist“ 
[v. Polenz 1999: Bd. 3, S. 402]. Dabei betont er, daß „Englisch in mancher Sicht nur an die 
Stelle von Latein und Französisch als Bildungs- und Weltsprachen früherer Zeiten getreten 
ist“ [v. Polenz 1999, Bd. 3, S. 402]. „Dabei hat auch ein großer Teil der 
Angloamerikanismen im Rahmen der modernen Internationalisierung von Wissenschaft, 
Technik, Wirtschaft, Verkehr, Politik und Alltagskultur zur Stärkung der eurolateinischen 
Basis des Lehndeutsch so sehr beigetragen, daß die Rolle des Englischen als neue 
Universalsprache im neuen Europa und in der Welt heute als ‘das neue Latein’ bezeichnet 
werden kann“ [v. Polenz 1999: Bd. 3, S. 39285]. Nur war die Zunahme der Entlehnungen 
aus dem Englischen mit einem Rückgang der Integration von entlehnten Elementen in das 
deutsche Sprachsystem verbunden. Die weite Verbreitung des Englischen als erste zweite 
oder dritte Fremdsprache86 in Schulen war die Ursache dafür, daß bei der Entlehnung 
englischer Wörter an Schreibung und Lautung weniger und weniger geändert wurde und sie 
schließlich in ihrer englischen Form ins Deutsche übernommen wurden, während die 
morphologische und semantische Integration meist stärker war. 
 
6.2 Die Charakteristik des Wortschatzes des Gegenwartsdeutschen im Bereich der 

Politik 
     Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts haben die Verbreitung und der Gebrauch des 
Englischen in Deutschland sehr zugenommen. Hierzu kommen das gestiegene Prestige des 
Englischen in der Welt unter anderem auch in Deutschland und die Tatsache, daß der große 
Teil der deutschen Sprachbevölkerung das Englische im öffentlichen und beruflichen 
Leben sowohl aktiv als auch passiv gebraucht. Außerdem wurde der anglo-amerikanische 
Einfluß auf das Deutsche nur „ein Teil der allgemeinen Internationalisierung des 
Wortschatzes europäischer Sprachen, der bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts im 
Zusammenhang mit der Industrialisierung und Internationalisierung von Politik und 
Gesellschaft begann, schon in der Zwischenkriegszeit bedeutend war und seitdem den 
Status von Englisch als erster Weltsprache gefestigt hat“ [v. Polenz 1999: Bd. 3, S. 407]. 
Mit dem zunehmenden Prestige des Englischen in der deutschen Gesellschaft wächst mit 
rasanter Geschwindigkeit auch die Zahl der aus dem Englischen übernommenen äußeren 
und inneren Entlehnungen sowie die Zahl der mit englischen Elementen nach den 
deutschen Wortbildungsmustern gebildeten Wörter und Wortverbindungen. Dieser Prozeß 
der Anglisierung bzw. der Amerikanisierung der deutschen Sprache und der Entstehung 
einer neuen Subsprache innerhalb des Deutschen des sog. ‛Denglisch’ ist ein schneller und 
unaufhaltsamer Prozeß, der sich heutzutage in der deutschen Sprache vollzieht und zu 
bemerkbaren sprachlichen Veränderungen vor allem im Wortschatz, aber auch in der 
Morphologie und Syntax führt, verdient einer besonderen Aufmerksamkeit. Dieser Prozeß 
wurde zum Gegenstand aufregender Diskussionen nicht nur in sprachwissenschaftlichen 
Kreisen, auch Journalisten, Verleger, Politiker und sogar einfache Bürger zeigen Interesse 
an dieser Frage und äußern sich oft besorgt über den Zustand des Gegenwartsdeutschen. 
                                                 
85 Peter von Polenz zitiert in der Deutschen Sprachgeschichte Jürgen Schiewe 1996: 281 ff. 
86 In der Nachkriegszeit wurde das Englische in Westdeutschland als erste Fremdsprache unterrichtet. 
Heutzutage scheint die Situation nicht viel anders zu sein. Die meisten Schüler wählen Englisch als erste 
Fremdsprache bedingt durch das gestiegene Prestige des Englischen und die Notwendigkeit an guten 
Englischkenntnissen vor allem für Studium und Beruf. Auch in den neuen Bundesländern wählt man 
vorwiegend Englisch als erste Fremdsprache, das an die Stelle des Russischen getreten ist, dessen Rolle und 
Prestige in den neuen Bundesländern nach der Wende deutlich gesunken ist.   
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Sogar in der ausländischen Presse sind bereits einige Artikel erschienen, die ihren Lesern 
über die Anglisierung des Deutschen berichten und den Umgang der Deutschen mit ihrer 
Sprache kritisieren.87  
 
An dieser Stelle müssen die wichtigsten Faktoren für den englischen Einfluß auf das 
Deutsche genannt werden. Die meisten von ihnen sind außerspachlicher Natur.   
 
6.2.1 Außersprachliche Faktoren für die Aufnahme lexikalischer Einheiten aus dem 
Englischen ins Deutsche: 
- Die schnelle Verbreitung der englischen Sprache und ihre Etablierung als wichtigste 

Kommunikations- und Arbeitssprache sowie als Sprache der Wissenschaft in der 
Weltgemeinschaft. 

 
- Das gestiegene Prestige der englischen Sprache und der angloamerikanischen Kultur 

innerhalb der deutschen Gesellschaft. Warum heißt der Stadtplan nun City-Map, die 
Straßenbahn - die City-Bahn und der Flughafen – der Airport? 

 
- Die Mode auf englische (oder englisch klingende) Wörter.88 Viele denken, daß sie 

moderner klingen, sozusagen ‘up-to-date’ sind. Sie sollen Menschen besser 
ansprechen.89 Eine Entlehnung besitzt gegenüber dem einheimischen Lexem einen 
stilistischen Mehrwert, sie klingt moderner. Es sind Prestigewörter: Rail and Fly, Bahn 
Card First, City Call, Spin Doctor. 

 
- Die Abhängigkeit der deutschen Massenkommunikationsmittel von den meist englisch 

schreibenden Nachrichtenagenturen und Auslandskorrespondenten. 
 
- Die Verbreitung der angloamerikanischen (Sprach)kultur. Huldigung gegenüber allem 

Amerikanischen (Amerika gilt als großes Vorbild des ökonomischen, technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritts). Die ‛Amerikanisierung’ der Gesellschaft. Als Folge – 
die Übernahme neuer Begriffe zusammen mit neuen technischen und 
wissenschaftlichen Errungenschaften: der Airbag, die Hotline, der Manager/die 
Managerin, das Management, das Management, die E-Mail.  

 
- Die schnelle Verbreitung des Internets.  
 
                                                 
87 Vgl. z.B. den neuesten Artikel in der Londoner Zeitung „Evening Standard“ „Englisch to go at 
McDonald’s in Germany“ vom 28.04.2004 oder die Aussage von A. GIMSON im „Daily Telegraph“ vom 
26.2.1999:  
“The English language is spreading at such breakneck speed in Germany that one almost asks if it is worth 
learning German any more. Even in the few last months the contamination of German with redundant English 
words and phrases has become noticeably worse“,   

oder den Artikel von Grigoriy Pawlow „Die Korrosion der Muttersprache“ (Григорий Павлов „Коррозия 
родного языка“) in der russischen Zeitung „Literaturnaja Gazeta“ auf der Website 
http://relga.rsu.ru/n43/lg43_1.htm. Selbst „The Times“ werfe den Deutschen eine geradezu schamlose 
Anbiederung an das Englische vor.  
88 Oft sind es Wörter, die auf der Basis eines englischen Wortes oder nach den Wortbildungsmustern des 
Englischen im Deutschen gebildet wurden, die so genannten Scheinentlehnungen. Das bekannteste Beispiel 
dafür ist das Handy.  
89 Oft führt solche Politik zu einem eher negativen als zu einem positiven Ergebnis. Der Kunde, vor allem 
derjenige, der über keine oder geringe Englischkenntnisse verfügt, versteht gar nicht, was sich hinter der 
Bezeichnung verbirgt.  
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- Die Globalisierung: der Global Player (Ggs. Local Player), die Global Economy und 
Internationalisierung des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bereiches: 

Der frühere Volkswagen-Käfer eroberte die Welt wegen seiner Qualität: in 
den USA nannte man ihn beetle, seltener bug. Das neue Käfer-Modell heißt 
nun offiziell - auch in Deutschland – Beetle.90 

 
- Der technische und wissenschaftliche Fortschritt. (Warum hat man für das Gerät 

‘printer’ eine deutsche Bezeichnung der Drucker gefunden, und für das Gerät 
‘scanner’ keine; man benutzt das deutsche Verb drucken anstelle von *printen (es 
wäre auch möglich: der Verbalstamm print vom engl. to print + -en), aber es gibt kein 
deutsches Äquivalent für scannen. Das Verb scannen wurde nach demselben WB-
Modell gebildet: scan vom engl. to scan + en). Im Deutschen wurde auch das Verb 
einscannen mit Hilfe des deutschen Präfixes ein- und der Verbalendung –en: ein + 
scan + en gebildet. Die Schreibung des Verbs scannen mit zwei n-Buchstaben ist 
wahrscheinlich dadurch zu erklären, daß diese Form eher vom engl. Substantiv 
scanner, das mit Doppel-n geschrieben wird, als vom engl. Verb to scan abgeleitet 
wurde. 

 
- Die Internationalisierung der Fachterminologie, insbesondere im Bereich der 

Informatik, der Naturwissenschaften und des Finanz- und Bankwesens: downloaden, 
das Onlinebanking, das Electronic Cash, die Banking-Software, die Cash Group, der 
E-Commerce, das Outsourcing. 

 
- Die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit. 
 
- Die atlantische und europäische Integrationspolitik.  
 
- ‛Offene Grenzen’. ‛Europa ohne Grenzen’. Das führt zu intensiveren Sprach- und 

Kulturkontakten.  
 
- Die Faulheit mancher Sprachträger, neue Erfindungen oder Erscheinungen mit 

sprachlichen Mitteln des Deutschen zu benennen und dementsprechend eine deutsche 
Terminologie zu entwickeln. In manchen Teilbereichen existieren keine intakten 
deutschen Terminologien mehr, so daß der Rückgriff auf Anglizismen unvermeidlich 
ist.  

 
Welche Besonderheiten kennzeichnen nun die heutige Sprachsituation in Deutschland? Ist 
es nur die deutsche Sprache, in die so viele Wörter fremdsprachlicher Herkunft 
aufgenommen werden, die sogar den indigenen deutschen Wörtern und Ausdrücken 
vorgezogen werden? Warum spielt das Englische in der deutschen Gesellschaft solch eine 
große Rolle? Sind es nur die Deutschen, die allem Englischen bzw. Amerikanischen 
huldigen? Oder sind Deutschland und die deutsche Sprache nur ein Teil eines 
unvermeidbaren Internationalisierungs- und Globalisierungsprozesses und der Tendenz zur 
Herausbildung multikultureller Gesellschaften, wo landesspezifische Gegebenheiten und 
Sprachen der jeweiligen Völker verlorengehen? Bleibt eine Sprache durch neue Wörter 
jung und lebendig oder sorgen sie für ihr langsames Aussterben? Welche gesellschaftlichen 
Folgen könnte das Übermaß an Anglizismen in einer Sprache haben? Was macht die 
Situation in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und Sprachen besonders? Es 

                                                 
90 Zitiert aus: W. Voigt: Die Zukunft des Deutschen und anderer europäischen Sprachen in Europa. Auf: 
www.wortbasar.ffii.org/logsis/wvoigt/.  
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geht jetzt schon darum, inwieweit Englisch als internationale Verständigungssprache die 
anderen Sprachen bereits verdrängt hat, gerade verdrängt oder verdrängen wird, inwieweit 
das toleriert werden kann oder ob etwas dagegen unternommen werden kann und muß. Das 
sind die Fragen, die manchen Beobachter im Zusammenhang mit der jüngsten 
Anglizismendebatte, die übrigens nicht nur in Deutschland geführt wird, nachdenken 
lassen. Eine andere nicht unwichtige Frage, die sich viele Sprachwissenschaftler, Politiker, 
aber auch interessierte Laien stellen, ist, was die Politik für die Lösung dieser Frage tun 
kann und ob die Politik in diesen Bereich überhaupt eingreifen soll, wie es z.B. in 
Frankreich oder Polen der Fall ist? Gehört der Aspekt des Einflusses einer Sprache durch 
eine andere zu den Aufgaben der Sprachpolitik?91 Auf den nächsten Seiten wird versucht, 
diese Fragen zu erläutern und zumindest auf einige von ihnen eine Antwort zu geben.  
 
6.2.2 Der Begriff ‘Mischsprache’ 
     Helmut Schmidt, langjähriger deutscher Bundeskanzler, erklärte in einer Ansprache 
1997: 

„Keines der Völker, die sich in der Europäischen Union zusammengeschlossen haben, hat 
jemals im Sinn gehabt, deshalb die eigene Sprache aufzugeben. (...) Sprachen sind bei 
weitem das wichtigste Vehikel kultureller Entfaltung und zugleich das wichtigste Element 
nationaler - übrigens auch persönlicher Identität. (...) Natürlich nimmt jede Sprache 
Fremdworte und Lehnworte in sich auf,... aber heute müssen wir Europäer und Deutschen 
aufpassen, daß uns die Globalisierung nicht zur Korrumpierung unserer eigenen Sprachen 
und damit unserer eigenen Kultur verführt.“92  

Ist das bereits geschehen, wovor Helmut Schmidt die Deutschen noch vor einigen Jahren 
gewarnt hat? Hat ‘die Korrumpierung des Deutschen’ bereits begonnen? – Fremdwörter 
bzw. Lehnwörter haben schon immer Sprachen bereichert und ihren Wortschatz erweitert. 
Viele europäische Sprachen sind sog. Mischsprachen, einen großen Teil ihrer Wortbestände 
machen Wörter fremdsprachlicher Herkunft aus, vor allem aus dem Latein und dem 
Griechischen. Die Latinismen und Gräzismen bildeten die Grundlage für die Entstehung 
einer ganz wichtigen Gruppe der sog. Internationalismen, die die Kommunikation zwischen 
Benutzern von verschiedenen Sprachen und nicht nur im europäischen Sprachraum 
erleichtern. Laut H.H. Munske gehört das Deutsche auch zu der Gruppe der Mischsprachen, 
was er in seinem Beitrag „Ist das Deutsche eine Mischsprache“ zu charakterisieren und zu 
beschreiben versucht.93 Der Begriff ‘Mischsprache’ ist nicht neu. Schon in der älteren 
Sprachenkontaktforschung des 19. und 20. Jahrhunderts waren ‘Sprachmischung’ und 
‘Mischsprache’ die Leittermini. Aber die Fragestellung „Was sind Mischsprachen?“ oder 
genauer „Welche Rolle spielen und wie verhalten sich die durch Sprachkontakte 
aufgenommenen fremden Elemente in einer Sprache?“ beschäftigen Sprachwissenschaftler 
bis heute. Wichtige Veränderungen in diese Forschungsrichtung und ihre Terminologie 
brachten im 20. Jahrhundert die strukturalistischen und soziolinguistischen Untersuchungen 
von Uriel Weinreich (1963) und Einar Haugen (1950, 1953, 1956), die für die Prozesse der 
‘Sprachmischung’ von bilingualen Individuen und Sprachgruppen die Termini 
‘Sprachkontakt’ und ‘Interferenz’ einführten. Ab diesem Zeitpunkt wandte sich das 
Forschungsinteresse von Fragen nach der Entstehung und den Strukturen von 
Mischsprachen zu den Untersuchungen empirisch beobachtbarer Sprachkontakte. Erst mit 
dem sogenannten Haugen-Weinreich-Paradigma, wie es Filipović 1986 nennt, entdeckte die 
                                                 
91 Alle diese Fragen beziehen sich auf die Zustand der deutschen und der ukrainischen Sprache, die ja den 
Forschungsgegenstand dieser Arbeit bilden.  
92 Zitiert aus: W. Voigt: Die Zukunft des Deutschen und anderer europäischen Sprachen in Europa. Auf: 
www.wortbasar.ffii.org/logsis/wvoigt/.  
93 Vgl. H.H. Munske: Ist Das Deutsche eine Mischsprache? Zur Stellung der Fremdwörter im deutschen 
Sprachsystem. In: Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien. Berlin. New York 1988, S. 46-74. 
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Germanistik die Sprachkontaktforschung. Munske ist sogar der Meinung, daß „die Frage 
nach dem Mischcharakter des Deutschen lange Zeit einem wissenschaftlichen Tabu 
unterlag“ [H.H. Munske 1988: 67]. Die Antwort mit Ja oder Nein auf die Frage, ob das 
Deutsche eine Mischsprache sei, hängt in vielem davon ab, wie man seine Beobachtungen 
der sprachlichen Veränderungen bewertet und vor allem davon, wie man eine 
‘Mischsprache’ definiert. Im Vorfeld muß aber gesagt werden, daß der Terminus 
‘Mischsprache’ „sich auf einen synchronen Zustand einer bestimmten, näher zu 
definierenden Sprache bezieht“ [H.H. Munske 1988]. In seinem Beitrag gibt Munske zwei 
Definitionen von ‘Mischsprache’ an. Die eine stammt von ihm, die zweite ist von Windisch 
(1897). Zuerst hier die etwas längere Definition von Windisch, weil sie sehr anschaulich 
einige Prozesse im Gegenwartsdeutsch wiedergibt, obwohl Windisch sie vor mehr als 
einem Jahrhundert formuliert hat: 
 

„Niemand wird eine Sprache schon um einiger weniger Lehnwörter willen eine M i s c h s p r 
a c h e nennen. Verhältnismäßig am wenigsten fallen für den Charakter einer Mischsprache 
diejenigen Wörter ins Gewicht, die einen neueingeführten Gegenstand oder Begriff 
bezeichnen. Eine Mischsprache liegt da vor, wo fremde Wörter a u f  K o s t e n des 
einheimischen Sprachgutes gebraucht, wo die zur Bezeichnung der Sache vollständig 
genügenden einheimischen Wörter durch die fremden Wörter ersetzt werden, wo die 
Lehnwörter der Masse nach einen erheblichen Bruchteil der Sprache ausmachen, wo die 
gewöhnlichsten Sätze ein Lehnwort enthalten können, wo nicht nur Substantiva, sondern auch 
Verba, sogar Zahlwörter fremden Ursprungs sind, wo sogar Flexionsformen und andere zum 
Organismus des Satzes gehörige Formen des Ausdrucks aus der fremden Sprache stammen. 
[...] Vom ersten Lehnwort bis zur extremsten Mischsprache, in der mehr fremdes als 
einheimisches Sprachgut enthalten ist, gibt es eine unbestimmbar grosse Reihe von Stufen 
und eine unbestimmbar grosse Zahl von Variationen und Verhältnisse. Ich verzichte darauf, 
eine scharf abgrenzende, für alle Fälle passende Definition der vollendeten Mischsprache zu 
geben, aber die eben hervorgehobenen Punkte werden in der Hauptsache das treffen, worauf 
es ankommt. Das Französische kann man seiner germanischen Lehnwörter wegen noch nicht 
als eine Mischsprache nennen, dagegen hat das Englische schon den Charakter einer 
Mischsprache angenommen.“ (Windisch 1897: 118) 

 
Einige dieser Merkmale kann man ohne weiteres im Gegenwartsdeutsch finden, z.B. „wenn 
fremde Wörter auf Kosten des einheimischen Sprachgutes gebraucht, wo die zur 
Bezeichnung der Sache vollständig genügenden einheimischen Wörter durch die fremden 
Wörter ersetzt werden“. Das können einige Beispiele aus dem Allgemeinwortschatz des 
Deutschen bestätigen: der Flughafen heißt jetzt nun der Airport. Wenn man auf der 
Website der Deutschen Bahn nach Bahnverbindungen zu einem Flughafen z.B. Flughafen 
Nürnberg sucht, so findet das System diesen Ort nicht und schlägt als eine der Optionen 
Airport Nürnberg vor. Sogar auf dem Flughafengebäude in Nürnberg steht Airport 
Nürnberg. Bei der weiteren Beobachtung des Wortgebrauchs bei der Deutschen Bahn fällt 
ein, daß die Auskunft in den InfoPoint umbenannt wurde. Wenn man es schon dem 
Kunden etwas verständlicher machen möchte, könnte man Auskunft durch den 
Internationalismus Information ersetzen.94 Alle deutschen Innenstädte heißen nun die City: 
Erlanger City, einkaufsoffener Sonntag in der Nürnberger City, sogar City-Herberge gibt 
es bereits. Vgl.: 
 

                                                 
94 Auf die Problematik der unverständlichen Produktbezeichnung bei der Deutschen Bahn und bei der 
Deutschen Telekom wurde in der neusten lexikologischen Forschung mehrfach hingewiesen. Vgl. H.H. 
Munske 2003,  W. Voigt, H. Glück u.a. Auch im Institut für Deutsche Sprache und im Verein „Deutsche 
Sprache“ sorgte dieses Thema für aufgeregte Diskussionen.   
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Die Einzelhändler in der gesamten Innenstadt locken von 13-18 Uhr mit interessanten 
Herbstangeboten und stellen die aktuellste Mode vor. Also „Augen auf beim Stadtbummel!“ – 
die Erlanger City bietet für jeden Geschmack das Richtige. (http.//www.erlangen.de/news.asp, 
04.10.04) 

 
Übrigens entspricht die Bedeutung, in der das Wort City im Deutschen gebraucht wird, 
nicht der Bedeutung dieses Wortes im Englischen, aus dem es entlehnt wurde. Kaum wird 
im Englischen die Innenstadt mit ‛City’ bezeichnet, sondern mit ‛city centre’. City bedeutet 
im Englischen ‘eine Großstadt‘. Mit City in der Bedeutung „Geschäftsviertel einer 
Großstadt“ wird nur City of London – das Finanzzentrum in London – bezeichnet. City ist 
sogar im DUDEN in der Bedeutung ‛Innenstadt’ belegt. Vgl.: 
 
City <lat.-fr.-engl.> die; -, -s: Geschäftsviertel einer Großstadt, Innenstadt. (Duden. Das 
Große Fremdwörterbuch) 
 
City noun (pl. -ies) 1. a large town: [as modifier] the city centre. 2. (the City) short for 
City of London: the financial and commercial institutions located in this part of London. 
(The New Oxford Dictionary of English) 
 
Die neueste Bildung ‛City Management Erlangen’ stellt das beste Beispiel für den 
Gebrauch des Lehnwortes City im Deutschen dar. Welche Institution sich jedoch hinter 
diesem Namen verbirgt, ist es schwer zu ermitteln. Die Bedeutung von beiden Anglizismen 
City und Management dürfte vielen Deutschen schon längst bekannt sein. Ich wußte es bis 
zu dem Tag nicht, an dem ich bei einer öffentlichen Veranstaltung in Erlanger City diesen 
Namen an einem Stand sah. Die Mitarbeiterinnen des City-Managements verteilten an 
diesem Stand sämtliche Informationen über Erlangen und Umgebung einschließlich 
Stadtpläne und Reiseführer. Erst wurde es mir klar, daß sich hinter dem Begriff City 
Management Erlangen das Fremdenverkehrsamt bzw. die Touristeninformation verbirgt. 
Zwar ist dieses City Management nicht nur für das Informieren von Besuchern von 
Erlangen sondern auch für Kartenvorverkauf und somit nicht nur für Touristen zuständig, 
könnte man es (das City Management) trotzdem mit einem anderen verständlicheren 
deutschen Namen benennen. Diese Bezeichnung klingt mehr nach ‘Stadtverwaltung’ als 
nach ‘Touristen- bzw. Stadtinformation’. Vgl.: 
 

Traditionell hat das City-Management in Kooperation mit dem Erlanger Einzelhandel ein 
unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt, damit der Sonntagsausflug in die Innenstadt 
zu einem Erlebnis für die ganze Familie wird. (http://www.erlangen.de/news.asp, 04.10.04)   

 
Dies sind sehr anschauliche Beispiele zu dem oben zitierten Punkt der Definition für 
‘Mischsprache’ von Windisch. Ob diese Erscheinung positiv oder negativ zu bewerten ist, 
ist eine andere Frage und hängt in großem Maße von persönlichen Beobachtungen der 
Veränderungsprozesse in einer Sprache und von der persönlichen Einstellung zur 
Aufnahme fremdsprachlicher Einheiten in eine Sprache ab. Nur eines bleibt in der 
Definition von Windisch unklar, warum diejenigen Wörter, die einen neueingeführten 
Gegenstand oder Begriff bezeichnen, kein Merkmal für eine Mischsprache ausmachen.  
 
Die zweite Definition von ‘Mischsprache’, die H.H. Munske formuliert hat, lautet: 
 

„Mischsprachen sind Sprachen, durch deren Lexik verschiedene, je miteinander 
zusammenhängende ausdrucksseitige Teilsysteme der Phonologie, Graphematik, 
Morphologie und Wortbildung konstituiert werden.“ [Munske 1988: 68] 
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Dabei läßt Munske die Frage offen, wie viele solche Teilsysteme in einer Sprache 
vorkommen können. Für das Deutsche bestimmt Munske die zweifache Struktur aus 
ererbten, indigenen und entlehnten lateinisch-griechisch-romanischen Elementen und 
Regeln. Die Gallizismen und Anglizismen als zusätzliche Teilsysteme spielen bei ihm nur 
eine untergeordnete Rolle. Trotz der engen deutsch-englischen Sprachkontakte haben sie, 
so Munske, noch nicht diese Wirkung erzielt, die zur Annahme von Teilstrukturen 
berechtigt. „Zur eingeschränkten Wirkung des Englischen trägt auch bei, daß gerade der 
internationale Wortschatz des Englischen auf dem Lateinischen/Französischen basiert und 
bei Aufnahme ins Deutsche entanglisiert wird“ [Vgl. Munske 1988: 69]. Jedoch illustrieren 
die jüngeren deutsch-englischen Sprachkontakte sowie die anhaltende Wirkung der 
Kontakte zu den klassischen Sprachen, weshalb sich das Deutsche als Mischsprache 
bezeichnen läßt [Vgl. Munske 1988: 96]. Auf einen Punkt dieser Beschreibung der 
Teilsysteme des Deutschen muß der Leser aufmerksam gemacht werden. Es geht um die 
Zuordnung von Anglizismen zu einem zusätzlichen Teilsystem, die, nach Munske, in der 
gesamten Struktur des Deutschen eine eher untergeordnete Rolle spielen und deren 
Wirkung auf das Deutsche mit dem lateinisch-griechischen Erbe nicht verglichen werden 
kann. Sicherlich spielte das lateinisch-griechische Erbe für die Herausbildung des 
Wortschatzes sowohl des Deutschen als auch anderer europäischen Sprachen eine ganz 
wichtige Rolle. Jedoch sollte der heutige Einfluß des Englischen auf viele und nicht nur 
europäische Sprachen sowie seine jetzige Rolle in der Weltgemeinschaft nicht unterschätzt 
werden. Man müßte das Erscheinungsjahr (1988) des Beitrages über das Deutsche als eine 
Mischsprache in Betracht ziehen. Seit diesem Zeitpunkt hat sich einiges in Bezug auf die 
Rolle und die Verbreitung des Englischen in Deutschland geändert. In seinem neuesten 
Beitrag über Englisches im Deutschen95 weist Munske darauf hin, daß seit den 80er Jahren 
die Verbreitung, die Rolle und das Prestige des Englischen in Deutschland sehr 
zugenommen haben. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und insbesondere in den 
ersten Jahren des 21. Jahrhunderts verstärkten sich diese Tendenz und somit auch die 
Anglisierung der deutschen Sprache. Zu diesem Punkt würde ich eher der Meinung von 
Peter von Polenz zustimmen, daß „ein großer Teil der Angloamerikanismen im Rahmen der 
modernen Internationalisierung von Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Verkehr, Politik 
und Alltagskultur zur Stärkung der eurolateinischen Basis des Lehndeutsch so sehr 
beigetragen hat, daß die Rolle des Englischen als neue Universalsprache im neuen Europa 
und in der Welt heute als ‘das neue Latein’ bezeichnet werden kann“ [Peter von Polenz 
1999: Bd. 3, S. 39296]. Das Englische spielt heute in der Weltgemeinschaft die Rolle, die 
Latein und Französisch ihrer Zeit gespielt haben.   
Ich werde mich im weiteren an diese Position halten, meine aber, daß die Frage nach der 
Rolle der Angloamerikanismen in dieser oder jeder Sprache sehr differenziert behandelt 
werden soll.97 
  
6.2.3 Die Rolle und die Funktion der Anglizismen im Gegenwartsdeutschen  
     Jetzt soll die Frage erläutert werden, wie sich der heutige Wortschatz des 
Gegenwartsdeutschen verändert, welche Rolle das Englische und die Angloamerikanismen 
in diesem Prozeß spielen und wie Integration der aus dem Englischen entlehnten 
lexikalischen Einheiten auf der graphematischen, morphologischen und lexikalischen 
                                                 
95 Vgl. H.H. Munske: Englisches im Deutschen. Der Vortragstext der Abschiedsvorlesung, gehalten am 7. Juli 
2003 an der Universität Erlangen-Nürnberg. Erlangen 2003. 
96 Peter von Polenz zitiert in seiner Deutschen Sprachgeschichte Jürgen Schiewe 1996: 281 ff. 
97 Ich spreche hier nicht nur von der Rolle des Englischen und der Angloamerikanismen in der deutschen 
Sprache, sondern auch in vielen anderen und nicht nur europäischen Sprachen. Denn es ist bekannt, daß das 
Englische eine besondere Rolle im neuen Europa und in der Welt eingenommen hat.  
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Ebene erfolgt.98 Man wird sich aber auf die Anglizismen im Wortschatz der Politik des 
Deutschen beschränken. Die oben aufgelisteten außersprachlichen Faktoren für die 
Aufnahme von Entlehnungen aus dem Englischen ins Deutsche sollen dafür die Grundlage 
bilden.  
     Wenn es um die Angloamerikanismen im Deutschen geht, gibt es hier wie bei jeder 
anderen Frage Befürworter und Gegner dieser Erscheinung. So meint z.B. Brigitte Volland: 
„wenn in der deutschen Gegenwartssprache auch ein beträchtlicher Teil des Wortschatzes 
aus Fremdwörtern besteht, so wird heute jedoch darin niemand mehr ein Indiz für das 
‘Kränkeln’ der deutschen Sprache sehen“ [B. Volland 1986: 1]. Viele sehen es aber anders. 
Helmut Glück z.B. formulierte folgende These: „Wenn die Bereicherung einer Sprache 
durch Kontakte mit anderen Sprachen in Zweisprachigkeit und Sprachwechsel umschlägt, 
kann sie zum ‘Sprachtod’ führen.“99  
     Es wäre falsch, die Anglizismen und überhaupt alle Fremd- und Lehnwörter in einer 
Sprache nur negativ zu bewerten und zu behaupten, daß sie zur Verarmung der jeweiligen 
Landessprache führen und für ihr langsames Aussterben sorgen. Diese These wird in 
Deutschland immer mehr unterstützt. Die Übernahme von ‘fremdem’ Wortgut ist weder 
selten noch an sich nachteilig, es ist eine natürliche Sprachentwicklung. Die wiederholten 
missions- und kulturbedingten Einflüsse des Lateinischen auf das Deutsche, der große 
Schub romanischen Wortguts im Englischen, der den Reichtum der Sprache Shakespeares 
ausmacht, die Rolle des Französischen am Hof des russischen Zaren und der Einfluß des 
Französischen auf das Russische im 18. und 19. Jahrhundert, der viele französische Wörter 
im Russischen und anderen ostslawischen Sprachen hinterlassen hat, sind Beispiele 
natürlicher Sprachenentwicklung. Man muß aber die bewußte Aufnahme von 
Fremdwörtern z.B. für die Schließung einer Bezeichnungslücke in der Nehmersprache, von 
dem übertriebenen Gebrauch dieser Wörter deutlich unterscheiden. Man darf diese Frage 
nicht den Deutschtümlern überlassen. Man soll bei dieser Frage so objektiv wie möglich 
bleiben, und die sprachlichen Prozesse beschreiben, möglichst auch erklären, nicht aber 
kritisieren oder beurteilen. 
     Die Erscheinung des Purismus ist in Deutschland nicht neu und hat hier eine Tradition 
seit dem 19. Jahrhundert im Gegensatz zu anderen deutschsprachigen Ländern. In 
Österreich und in der Schweiz ist der angloamerikanische Spracheinfluß heutzutage 
ungefähr so stark wie in Deutschland. Im Gegensatz zu Deutschland haben aber Österreich 
und die Schweiz den reichsdeutschen Sprachpurismus nicht mitgemacht und ihm 
widerstanden. In Deutschland sind die Rolle und das Prestige des Englischen heutzutage 
enorm groß. Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts hat die Verbreitung des Englischen 
in Deutschland sehr zugenommen. Vielen Beobachtern der Veränderungen im 
Gegenwartsdeutschen dürfte das langsame Verschwinden des Deutschen aus dem 
öffentlichen Raum auffallen. Das liegt in erster Linie an der schnellen Verbreitung der 
englischen Sprache und an ihrer Etablierung als wichtigste Kommunikations- und 
Arbeitssprache sowie als Sprache der Wissenschaft in der Weltgemeinschaft. Eine Vielzahl 
von Faktoren hat Englisch zur internationalen Verkehrssprache gemacht, die auch das 
Französisch der Diplomatie und das Deutsch der Physiker abgelöst hat. Englisch hat sich 
als internationale Weltsprache, als wichtigste Kommunikations- und Arbeitssprache auf 
internationaler Ebene durchgesetzt. Ist das negativ? In der heutigen modernen Welt, in der 
man sich nur auf ein Land und auf eine Sprache nicht beschränken kann, wenn man 

                                                 
98 Die phonologische Ebene wird mit Absicht ausgeklammert, sie soll Gegenstand anderer Arbeiten sein. 
Mein Interesse liegt auf der morphologischen und semantischen Integration der Anglizismen im Deutschen. 
Dasselbe gilt für die Betrachtung der Integration von englischen Entlehnungen im Ukrainischen.  
99 Vgl. Den Beitrag von Prof. H. Glück auf dem SPD-Themenabend „Die Zukunft der deutschen Sprache“ am 
24. Oktober 2000.  
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international tätig sein möchte, wenn viele bereit sind, weltweit zu arbeiten, wenn große 
Projekte mit internationalen Teams durchgeführt werden, braucht man eine 
Kommunikationssprache, in der sich alle verständigen können. Anglisierung dient oft der 
besseren Verständigung auf internationaler Ebene. Außerdem ist das Englische im 
Vergleich zu anderen Sprachen relativ leicht zu erlernen. Der Gebrauch von Anglizismen 
muß sich aber im Rahmen halten und darf nicht übertrieben sein. Das heißt, daß man 
Anglizismen dort nicht einführen soll, wo man sie nicht unbedingt braucht. In der 
deutschen Sprache ist es Mode geworden, englische Wörter zu verwenden, weil es in vielen 
Fällen einfach moderner klingt, selbst wenn es nicht immer verständlich ist. Diese Tendenz 
führt zur Archaisierung der analogen deutschen Begriffe. In vielen Fällen sind englische 
Begriffe gar nicht notwendig, weil verständliche deutsche Begriffe bereits vorhanden sind 
(vgl. das obengenannte Beispiel im Zusammenhang mit Flughafen/Airport). Wenn es im 
Deutschen vor der Entlehnung semantisch annähernd äquivalente Wörter gab, die neben 
dem Lehnwort weiterbenutzt wurden, führt das zur Entstehung unnötiger Wortpaare 
(Dubletten). Dafür ist oft der prestigebedingte Fremdwortgebrauch verantwortlich. Viele 
denken, daß sie durch den Gebrauch von Fremdwörtern ihr Bildungsniveau zeigen, dabei 
machen sie oft grammatikalische und Aussprachefehler. Hinzu kommt das gestiegene 
Prestige der englischen Sprache und der angloamerikanischen Kultur innerhalb der 
deutschen Gesellschaft, bedingt durch die Rolle Amerikas in der Weltgemeinschaft, der 
amerikanischen (Sprach)kultur, des ‘American way of life’ und der Errungenschaften der 
Wissenschaft und Technik, die größtenteils aus den Vereinigten Staaten kommen. Man hat 
den Eindruck, daß viele Deutsche eine besondere Vorliebe zu Amerika und zu allem 
Amerikanischen haben. Ich nenne es die Huldigung gegenüber allem Amerikanischen. 
Man kann annehmen, daß diese Vorliebe der Deutschen zu Amerika aus den Zeiten nach 
dem Zweiten Weltkrieg kommt, als die Vereinigten Staaten durch den Marshall-Plan den 
Deutschen beim Wiederaufbau ihres Landes geholfen haben. Die Rolle Amerikas in der 
Weltgemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Zeiten des Kalten Krieges hatte 
stark an Bedeutung gewonnen. Heutzutage ist Amerika ein großes Vorbild im 
ökonomischen, technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. Dazu ein Zitat von Manfred 
Bierwisch: 

 
„Die Globalisierung von Wirtschafts-, Reise-, Militär und Kulturprozessen hat ihr 
Hauptquartier in Silicon Valley. Klagen richten da wenig aus und sind auch nur sehr bedingt 
berechtigt.“100 
  

Diese Faktoren führen zur ‘Amerikanisierung’ der deutschen Gesellschaft. Wörter wie z.B. 
power, kid, performance sind überaus ambivalent, weil ihnen von einigen ein 
soziolinguistischer Mehrwert zugesprochen wird wie Schwung, Dynamik, Fortschritt, der – 
zu Recht oder nicht – mit der US-Kultur verbunden wird. Sie werden aber nicht nur 
benutzt, um US-spezifische Gegebenheiten zu charakterisieren. Sie werden oft zu 
Synonymen ihrer deutschen Äquivalente und werden ihnen gegenüber oft sogar 
vorgezogen. 
 
6.2.4 Die Sucht nach Anglizismen 
     Das zentrale Problem der Deutschen ist die Sucht nach Anglizismen. Mit den 
technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften, die aus Amerika nach Europa 
kommen, werden auch neue Begriffe übernommen, die ins Deutsche nicht mehr übersetzt 
werden. Manchmal ist es in der Tat besser, ein Lehnwort als Terminus zu übernehmen und 

                                                 
100 Vgl. den Beitrag von Manfred Bierwisch auf dem Themenabend der SPD-Bundestagsfraktion „Die 
Zukunft der deutschen Sprache“ am 24. Oktober 2000. 
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es nach grammatischen und morphologischen Regeln des Deutschen zu integrieren. Viele 
englische Lehnwörter haben gegenüber ihren (tatsächlichen und möglichen) deutschen 
Entsprechungen den Vorteil der Kürze des Ausdrucks. In diesem Fall erfüllt das Lehnwort 
seine wichtigste Funktion, nämlich die Schließung einer Bezeichnungslücke in der 
Nehmersprache, so vermeidet man grobe Umschreibungen eines neuen entlehnten 
Sachverhaltes. Ernsthafter wird es dann, wenn in vielen technischen und wissenschaftlichen 
Bereichen keine deutschen Terminologien mehr gebildet werden. Oft weicht man der 
Wirklichkeit aus. Man strengt sich nicht mehr an, eine indigene Terminologie zu 
entwickeln. Es werden keine neuen Fachbegriffe mehr geschöpft, und man denkt nicht 
darüber nach, was ein Fremdwort wirklich bedeutet. So brechen ganze Terminologien 
zusammen. Das ist auch in der Alltagssprache zu beobachten. Das Deutsche verliert seine 
verbindende soziale und kommunikatorische Funktion also durch Überladung mit inhaltlich 
unklaren Fremdwörtern. Dadurch verliert es auch seine Fähigkeit, Gegenstände 
verständlich zu beschreiben oder Sachverhalte angemessen und differenziert darzulegen. In 
manchen Teilbereichen existieren keine intakten deutschen Terminologien mehr. Viele 
Wissenschaftler und Gegner der Anglisierung erklären das zum Teil durch die Faulheit von 
Sprachträgern, neue Begriffe mit indigenen Mitteln der eigenen Sprache zu bilden. 
 
6.2.5 Deutsch vs. Englisch als Wissenschafts- und Geschäftssprache 
     Daraus folgt das Problem des Gebrauchs des Deutschen als Wissenschaftssprache in 
Forschung und Forschungsförderung, als Unterrichtssprache in den Hochschulen, als 
Geschäftssprache in internationalen Institutionen und als Sprache moderner Technologien 
im Alltag. Beginnen wir mit den ersten zwei Punkten. Die Rolle des Deutschen als 
Wissenschaftssprache in der Weltgemeinschaft hat in den letzten Jahrzehnten sehr 
abgenommen. In einigen traditionell deutschsprachigen wissenschaftlichen Domänen, z.B. 
der Physik, der Psychologie, der Sprachwissenschaft, der evangelischen Theologie 
bevorzugt man jetzt Englisch. In fast allen technischen und naturwissenschaftlichen 
Bereichen, insbesondere in der Informatik, in der Medizin und in der Pharmaindustrie ist 
Englisch längst die Arbeits- und Publikationssprache. In der Informatik und den 
Kommunikationstechnologien sind fast alle Termini Lehnwörter aus dem Englischen. E-
Mail, Server, Scanner, Bluetooth, GPRS, UMTS, Stand-by, Display sind nur die einfachsten 
Beispiele dafür. Sogar in der Medizin, Chemie und Biologie, wo hoher Terminologiebedarf 
besteht und die gräko-lateinische Tradition fortwirkt, ist Englisch die bevorzugte 
Publikationssprache. Diejenigen, auch deutsche Muttersprachler, die beruflich 
weiterkommen wollen, müssen die Ergebnisse ihrer Forschung auf englisch 
veröffentlichen. Das deutsche Schrifttum hat seit 1918 über 80 % seines Umsatzes 
außerhalb Deutschlands verloren. Auch die Vorträge auf Symposien und Konferenzen 
sowie die Gutachten für Projekte oder Forschungsvorhaben müssen oft auf englisch sein. 
Dazu ein Beispiel, das Dr. Eduard Grosse in seinem Beitrag auf dem SPD-Themenabend 
„Die Zukunft der deutschen Sprache“ anführt:101  
  

„Als Verleger unseres medizinischen Familienverlages, Berliner Medizinische Verlaganstalt, 
verbrachte ich kürzlich mehrere Tage bei zwei medizinischen Jahreskongressen. [...] In mehr 
als 50 % der Symposien und Vorträge zeigten die vortragenden deutschen Wissenschaftler 
der rein deutschen Zuhörerschaft englischsprachige Dias, die sie dann auf deutsch von 
Anglizismen durchsetzt, oft falsch ausgesprochen, erklären mußten.“ 

                                                 
101 Dem Leser ist es vielleicht schon aufgefallen, daß hier einiges aus den Vorträgen zitiert wird, die auf dem 
SPD-Themenabend „Die Zukunft der deutschen Sprache“ am 24. Oktober 2000 gehalten worden sind. Es liegt 
nicht daran, daß die Verfasserin eine treue Anhängerin von SPD ist, sondern an interessanten Thesen und 
Aussagen, die auf diesem Themenabend wohlgemerkt nicht von Politikern, sondern von 
Sprachwissenschaftlern, Journalisten und Verlegern gemacht wurden.  
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Auch Günther Drosdowski wirft den Wissenschaftlern vor, daß sie ihre 
Forschungsergebnisse der Gesellschaft nicht mehr in deutscher Sprache zugänglich 
machen. Helmut Glück warnt davor, daß „Wissenschaftler, die professionelle 
Englischkenntnisse haben, aus dem Deutschen „auswandern“ und Lücken hinterlassen 
können, denn auf ihren Gebieten kann künftig auf Deutsch nicht mehr geforscht werden. 
Die Umsetzung ihrer Erkenntnisse wird auf Englisch selbstverständlich möglich 
bleiben.“102 Hier geht es schon nicht mehr um die Dominanz Amerikas und der englischen 
Sprache in der Weltgemeinschaft, sondern um den Erhalt des Deutschen als 
Wissenschaftssprache in Deutschland selbst und seinen wissenschaftlichen Einrichtungen. 
In dieses Themenfeld gehört auch die Frage englischsprachiger Studiengänge an deutschen 
Universitäten und Fachhochschulen. Sie sind vor allem für ausländische Studierende 
gedacht und sollen sie angeblich an deutsche Universitäten locken. In solchen Fällen haben 
die ausländischen Studierenden, die nach Deutschland kommen, gar keine Motivation, 
Deutsch zu lernen. Es gibt schon englischsprachige Vorlesungen und Seminare, besonders 
in naturwissenschaftlichen Fächern, der Informatik und der Politikwissenschaft, die oft von 
deutschen Professoren für deutsche Studenten auf englisch gehalten werden. Sogar die 
Abhandlung von Dissertationen ist auf englisch möglich. Noch ein Punkt, der in diesem 
Zusammenhang erwähnt werden soll, nämlich die Rolle des Englischen in deutschen 
Untenehmen. Man ist schon in dem Stadium angekommen, wo große deutsche 
Unternehmen, die meistens international tätig sind, von deutschen Bewerbern ihre 
Bewerbungsunterlagen auf englisch verlangen. Oft verwenden solche Unternehmen und 
Firmen im Umgang mit eigenen Landsleuten Englisch oder gehen sogar zum Englisch als 
Arbeitssprache über. Eine ganze Reihe deutscher Unternehmen erklärten Englisch zur 
offiziellen Arbeitssprache, unter ihnen auch SIEMENS. Daß heißt, daß Deutsch als Arbeits- 
und Kommunikationssprache aus manchen Unternehmen verschwindet. Dazu ein Beispiel 
aus dem weltbekannten Unternehmen Mercedez-Benz (heute Daimler-Chrysler): 
 

„Als Mercedes-Benz Crysler übernahm, wurde Englisch wenige Tage darauf zur offiziellen 
Firmensprache nicht nur für die Kommunikation mit den Firmenteilen im Ausland erklärt, 
sondern auch konzernintern für alle Angestellten und Angehörigen der Firmenleitung ab 
einem bestimmten Gehalt aufwärts im Stammhaus. Obligatorisch lautet die für die 
Vereinigung von Konzernchef SCHREMPP ausgegebene Parole ''Speed, speed, speed~''. Dies 
kennzeichnet deutlich eine neue Klassengesellschaft. Wie die ''Zeit'' am 18.3.1999 schreibt, 
regen sich z.B. die EDV-Leute der Mercedes-Werke auf, weil sie ihre Arbeitsanweisungen per 
E-Mail auf englisch bekommen..“(W. Voigt)103  
 

Wie will man das Ziel erreichen, Deutsch in der EU und anderen internationalen 
Institutionen zur Verhandlungssprache zu machen, wenn es aus einigen Bereichen in 
Deutschland selbst außer Gebrauch gerät. Munske weist sogar darauf hin, daß „deutsche 
Beamte in europäischen Behörden lieber Englisch oder Französisch sprechen und schreiben 
als Deutsch. Wenn dies so ist, ist dort der Sprachwechsel bereits vollzogen“ [H.H. Munske 
2003].  
 
6.2.6 Englisch in deutschen Massenmedien 
     Auch die Massenmedien, sowohl Printmedien als auch Fernsehen und Radio, und die 
Werbung sind wichtige Einführer und Verbreiter von Anglizismen. Heutzutage findet man 
kaum einen Werbeslogan oder Werbespot, der keine Anglizismen oder Scheinentlehnungen 
                                                 
102 Aus dem Beitrag von Prof. Helmut Glück auf dem SPD-Themenabend. 2000.  
103 Dieses Beispiel führt Werner Voigt in seinem Beitrag „Die Zukunft des Deutschen und anderer Sprachen 
in Europa“ an. Auf  www.wortbasar.ffii.org/logsis/wvoigt/. 07.03.2000. 
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aus dem Englischen enthält. Manchmal sind es nur die unflektierbaren Wortarten 
(Präpositionen, Konjunktionen, Partikeln), die deutsch sind. Die Wörter der Slogan und der 
Spot sind übrigens auch Lehnwörter aus dem Englischen, „Reporter, Moderatoren und 
Showmaster wetteifern damit, ihr - zudem meist miserables - Schul- oder Touristenenglisch 
unter Beweis zu stellen, versuchen, mit englischen Brocken ihre Sendungen 
herauszuputzen“ [G. Drosdowski 1997]. Es ist durchaus verständlich, daß die Werbeleute, 
‘die ungebetenen Modernisierer’, wie sie W. Voigt nennt, die im Auftrag von Firmen und 
Unternehmen arbeiten, in den Zeiten der harten Konkurrenz auf dem freien Markt sich den 
Kopf zerbrechen, um auf diese Art und Weise die Kunden zu locken. Aber manchmal sind 
diese Werbespots mit Anglizismen so sehr gespickt, daß sie abstoßend wirken und somit 
den gegenteiligen Effekt erzielen, weil diese Spots oft in schlechtem Pidgin-Englisch 
verfaßt werden. Selbst den jüngeren Menschen mit guten Englischkenntnissen ist es nicht 
immer klar, was in dem Werbespot gemeint ist und für welche Ware Reklame gemacht 
wird, ganz zu schweigen von älteren Menschen, die oft über Englischkenntnisse nicht 
verfügen. Die heutige Wirksamkeit der deutschen Werbung wird aber durch Anglisierung 
reduziert, weil Anglizismen und unverständliche Wortschöpfungen, die mit dem 
Englischen wenig zu tun haben, die kommunikative Wirkung der Werbung gefährden. 
Auch Journalisten versuchen bei jeder Gelegenheit, einen Anglizismus statt eines deutschen 
Wortes zu verwenden, das gilt besonders für Fernsehreportagen und Radiosendungen. Die 
Werbestrategen, die sich für kreativ halten, sowie Medienjournalisten und 
Fernsehmoderatoren tun alles, um auch dort, wo das Deutsche gute Wörter besitzt, 
sozusagen „gnadenlos ein Wort nach dem anderen zu ersetzen (oder unverständliche 
Wortschöpfungen einzuführen)“ [W. Voigt]. Meinen sie, daß sie auf diese Art und Weise 
mehr Fernsehzuschauer für ihre Sendungen gewinnen oder wollen sie ihr Bildungsniveau 
zeigen? Dazu kommt die Abhängigkeit der deutschen Massenkommunikationsmittel von 
den meist englisch schreibenden Nachrichtenagenturen. In diesem Zusammenhang muß 
eine wichtige Tatsache berücksichtigt werden, daß die Mediensprache für viele einen 
Vorbildcharakter hat. So gelangen viele Anglizismen, selbst wenn sie falsch ausgesprochen 
oder in falscher Bedeutung verwendet werden, aus den Medien ganz schnell in den 
alltäglichen Gebrauch vieler Menschen. Günther Drosdowski fragte schon 1997, wann die 
Verantwortlichen in den Medien „nicht nur über den Informations- und Unterhaltungswert 
von Sendungen nachdenken werden, sondern auch über den Wert der Sprache, in der die 
Inhalte vermittelt werden?“ [Vgl. G. Drosdowski 1997]. Die Sprache der Massenmedien 
soll für die Bevölkerung als ein gutes Beispiel für den richtigen Sprachgebrauch dienen. 
Momentan ist sie kein gutes Beispiel. So heißen z.B. die neuesten Programme im ZDF 
„Sound der 80er“, „ZDF-History“ und „ZDF-Royal“, dazu noch live übertragen. Es gibt 
auch eine Live-Reportage und eine Live-Sendung. Das Wort Live-Sendung ist sogar in 
Langenscheidts Wörterbuch Deutsch-Englisch belegt (wohlgemerkt: Deutsch-Englisch und 
nicht Englisch-Deutsch). Live-Sendung, eine Lehnwortbildung mit einer englischen 
Komponente, wird aus dem Deutschen ins Englische mit live broadcast übersetzt. Muß 
man denn unbedingt Sound benutzen, wenn es das deutsche Wort Klang gibt? Oder eine 
Frage im „ZDF-Nachtstudio“: Gibt es so was wie eine türkischstämmige Community? 
Wenn man am Morgen die ZDF-Sendung „Volle Kanne Service täglich“ einschaltet, so 
erscheinen auf dem Bildschirm am Anfang des Programms Stichwörter, die dem Zuschauer 
einen Hinweis auf den Inhalt des Programms geben sollen. Dort gibt es kein deutsches 
Wort, nur family, life style, fitness, beauty usw. Da wundert man sich, daß die Autoren der 
Sendung ihre Gäste noch zum Frühstück und nicht zum Breakfast einladen.  
 
6.2.7 Die Verbreitung des Englischen als Folge der Globalisierung 
     Die Anglisierung des Deutschen und anderer europäischer Sprachen ist auch mit der 
Globalisierung, mit der Öffnung der Grenzen, mit der Gründung von internationalen 
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Organisationen und aktiven Länderbeteiligung an ihrer Arbeit, mit der Intensivierung der 
internationalen Zusammenarbeit, mit der atlantischen und europäischen Integrationspolitik 
und natürlich mit dem Internet verbunden. Allein schon der Begriff Internet ist englisch, 
kommt aus Amerika, und niemand hat sich einmal Gedanken gemacht, diese Erscheinung 
anders zu nennen oder den Begriff zu übersetzen. Auf deutsch hieße es Internetz. Für viele 
Bezeichnungen, die im Internet verwendet werden, gibt es keine deutschen Übersetzungen 
mehr. Die Begriffe E-Mail, mailen, Website, Webmaster, Link, downloaden, surfen sind nur 
einige Beispiele dafür, die in die deutsche Sprache einverleibt worden sind.    
 
6.2.8 Englisch in der Sprache der deutschen Politik 
     Die deutsche Sprache hat seit dem Zweiten Weltkrieg in den Bereichen Medien, 
Werbung, Technik, Wirtschaft, Mode und Popkultur massive fremde Einflüsse erfahren. 
Anders als in der Wirtschaft und Technik sind in der Politik englische Termini bis jetzt oft 
übersetzt worden. Das ändert sich aber auch, obwohl gesagt werden muß, daß die Sprache 
der Politik von der Anglisierung nicht so stark betroffen ist. Obwohl politische Reden, 
Berichterstattungen, Texte von Verträgen und Abkommen einen gewissen Anteil an 
Lehnwörtern enthalten, ist dort der Fremdwortgebrauch nicht übermäßig. Viele von diesen 
Fremdwörtern sind Internationalismen gräko-lateinischer Herkunft, die in fast allen 
europäischen Sprachen enthalten sind. Das sind z.B. das Parlament, der Parlamentarier, 
der Präsident, der Kanzler, der Minister, das Ministerium, das Mandat, das Konsulat, das 
Visum, legitim, legislativ u.s.w. Es ist interessant, daß das Deutsche für den 
Internationalismus die Konstitution [lat. constitutio] die indigenen Termini die Verfassung 
und das Grundgesetzt hat. Zwar ist das Wort ‘die Konstitution’ in der Bedeutung ‘die 
Verfassung’ im DUDEN belegt (dritte Bedeutung), wird aber in dieser Bedeutung kaum 
gebraucht. Vgl.: 

 
Konstitution, die; -, -en [lat. constitutio, zu: constituere, konstituieren]: 3. (Politik) 
Verfassung; Satzung. (DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch) 

 
Üblich sind in Texten politischen Inhalts die Termini wie das Grundgesetz oder die 
Verfassung. Viele Organe werden jedoch mit indigenen Termini bezeichnet: der Bundestag 
(der Reichstag), der Landtag, das Bundesverfassungsgericht. Auch die deutschen Begriffe 
der Einwanderer, der Auswanderer, die Zuwanderung/die Einwanderung werden 
gegenüber den Lehnwörtern der Immigrant, der Emigrant, die Immigration bevorzugt. 
Z.B.: 
 

Bundeskanzler Schröder will nach dem Koalitionskrach beim Thema Zuwanderungsgesetz 
die verfahrene Situation retten. (SPIEGEL ONLINE, 18.05.04) 
 
In der Geschichte haben Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland in ungewöhnlich 
großer Zahl buchstäblich alle denkbaren Erscheinungsformen des grenzenüberschreitenden 
Wanderungsgeschehens erlebt: Aus-, Ein- und Transitwanderungen. (Deutschland, # 6 2000) 
 

Auf Wahlplakaten und in Wahlspots greifen jedoch manche Parteien und Politiker während 
des Wahlkampfes zu Anglizismen, und das gerade in den Zeiten, in denen man sich über 
den übermäßigen Anglizismengebrauch in Deutschland beschwert und man die Politik 
immer öfter auffordert, sie solle mit Regulierungsmaßnahmen eingreifen. So steht z.B. auf 
dem neuesten Wahlplakat der Grünen zu Europawahlen der Slogan It’s Youropa, was der 
potentielle Wähler ohne Englischkenntnisse kaum verstehen würde. Und um es demselben 
Wähler deutlicher zu machen, welche Partei er in den Europäischen Parlament wählen soll, 
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steht weiter European Greens. Ich lasse die Frage offen, ob solch ein Plakat mehr Stimmen 
gewinnt.  
 
Viele Lehnwörter werden in deutschen politischen Texten als Realienwörter benutzt. Z.B.: 
 

Zahlreiche Labour-Abgeordnete hatten Blair angesichts der Verschärfung des Irak-
Konfliktes bereits in den letzten Wochen aufgefordert, sich mehr von US-Präsident George 
W. Bush zu distanzieren. (SPIEGEL ONLINE, 20.05.04) 
 
Ein Streit zwischen zwei Abgeordneten hat das ukrainische Parlament, die Werchowna 
Rada, gespalten und damit den politischen Betrieb größtenteils lahmgelegt. 
(http://www.webarchiv-server.de/pin/archiv00/0600ob15.htm, 12.02.00) 

 
Der politische Wortschatz des Deutschen enthält neben Lehnwörtern auch viele 
Lehnbildungen (u.a. Lehnübersetzungen und Lehnübertragungen), die größtenteils nach 
englischen Vorbildern gebildet worden sind:  
 

die Pressefreiheit – nach engl. freedom of press, die Menschenrechte – nach engl. human 
rights, die offene Gesellschaft – nach engl. open society, die Zivilgesellschaft – engl. civil 
society, die Öffentlichkeitsarbeit – nach engl. public relations,104 nachhaltig – nach engl. 
sustainable.  
 

Der Begriff ‘nahes Ausland’ ist auch eine Lehnübersetzungen, aber aus dem Russischen. 
‘Nahes Ausland’ - nach rus. ‘ближнее зарубежье’ [bližnee zarubéž’e] – ist - in erster 
Linie aus der Sicht der Politik der Russischen Föderation - die Bezeichnung für GUS-
Staaten sowie für die Staaten des Baltikums und Georgien, die keine GUS-Mitglieder sind.  
 

Daraus erklären sich auch die Schwierigkeiten Rußlands im Umgang mit den Nachbarstaaten 
in der Region (“nahes Ausland”). (http://www.oezp.at/oezp/online/973_ed.htm)  

 
Die Abkürzungen, die zum politischen Wortschatz gehören, werden meistens entlehnt. 
Vgl.:, UNESCO – nach engl. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization), UN (auch UNO) – nach engl. UN (United Nations bzw. United 
Nations Organisation), WTO – nach engl. WTO (World Trade Organisation), KGB – nach 
rus. КГБ (Komitet gossudarstvennoi bezopasnosti). Viele entlehnte Abkürzungen werden 
im Deutschen mit Hilfe von Umschreibungen erklärt, z.B.:  
 

KGB, der; -[s] <Abk. aus russ. Komitet gossudarstwennoi besopasnosti = Komitee für 
Staatssicherheit (Geheimdienst der früheren Sowjetunion) (DUDEN. Deutsches 
Universalwörterbuch). 

 
Die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie der Welthandelsorganisation 
(WTO) bindet die Länder systematisch in internationale Regel- und Wertsysteme ein. 
(Deutschland, # 5 1999) 

 
Es gibt aber viele Abkürzungen, die nach den Anfangsbuchstaben der ins Deutsche 
übersetzten Bedeutung einer englischen Abkürzung gebildet wurden. Z.B. 
 

                                                 
104 Die Lehnwendung ‘die Public Relations’ oder ‘PR’ wird im Deutschen in der letzten Zeit öfter der 
Lehnübertragung die Öffentlichkeitsarbeit vorgezogen.  
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EBWE (Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) – engl. EBRD (European 
Bank for Reconsruction and Development); OSZE (Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa) – engl. OSCE (Organization for Security and Cooperation in 
Europe); IWF (Internationaler Währungsfonds) – engl. IMF (International Monetary Fund); 
GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) – rus. СНГ (Содружество Независимых 
Государств).  

  
Die Bezeichnungen für internationale Organisationen, ihre Organe und die wichtigsten 
Posten in diesen Organisationen, die nicht abgekürzt werden, werden in den meisten Fällen 
übersetzt. Z.B.: 

 
Europarat – engl. Council of Europe, die Parlamentarische Versammlung des 
Europarates – engl. Council of Europe Parliamentary Assembly, UNO-
Generalsekretär – engl. UN Secretary-General.   

  
Sobald ein politischer Text im Fernsehen oder im Radio vorgetragen wird oder auf 
Zeitungsspalten, insbesondere auf Spalten der Internet-Ausgaben vieler Zeitungen, gerät, 
wird er mit Anglizismen, anderen Lehnwörtern und mit „schlauen“ Ausdrücken, von denen 
man nicht immer weiß, ob man sie entlehnt oder selbst ausgedacht hat, gespickt. Dasselbe 
gilt für politische Talk-Shows im Fernsehen. Vgl.: 
 

Schröder Road Show: Der Kanzler als Ganztagsmissionar. (SPIEGEl ONLINE, 20.05.04) 
 
 Sie nennen sich Spin-Doctors und gelten als Wahrheits-Verdreher und Manipulatoren. 
Gemeint sind PR-Experten wie Tony Blairs Berater Alastair Campbell. (SPIEGEl ONLINE, 
22.07.03) 
 
Die Grundlage für das spätere Monitoring neuer Mitgliedsstaaten durch die 
Parlamentarische Versammlung wird bereits von ihrer Aufnahme in den Europarat gelegt. 
(www.auswaertigesamt.de, 16.04.03)  
 

Die Intensität des Fremdwortgebrauchs hängt sehr stark ab von dem Stil der Zeitung im 
allgemeinen und von dem Stil des Journalisten, von dem Bereich, über den berichtet wird, 
von dem Thema des Beitrages u.s.w. Die Texte und somit der (Fremd)Wortgebrauch in 
solchen Zeitungen wie „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ oder „Süddeutsche Zeitung“ 
unterscheiden sich von denen der Boulevardblätter. In einer politischen Talk-Show sind in 
der Regel mehr Anglizismen im Gebrauch als in den Nachrichten. Jedoch sind Teile der 
Presse und der Fernsehsender neben der Bahn, der Post, großen Banken und Unternehmen 
im Anglizismengebrauch führend und werden für andere zu schlechten Vorbildern. Im 
Großen und Ganzen ist der politische Wortschatz des Deutschen nicht so stark von 
Anglisierung betroffen wie andere Bereiche u.a. die Unterhaltungsindustrie, die Werbung, 
die Mode- und Kulturindustrie, die (Tele)Kommunikationen, die Computertechnologien. 
Beim Zusammenstellen von Texten politischen Charakters achtet man in der Regel auf den 
richtigen Wortgebrauch und den Stil. Einige Politiker und Staatsmänner/Staatsfrauen 
bemühen sich sogar, mit ihrer Sprache als Vorbild für den richtigen Sprachgebrauch zu 
wirken: 
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„In einem Brief des Sprachvereins an Johannes Rau, in dem es um Unterstützung der 
deutschen Sprache ging, antwortete dieser, er sei nicht der Oberlehrer [...], aber er wolle 
durch sein Sprachverhalten als Vorbild wirken.“105  

 
Nur die Sprache der Gesetzgebung sowie anderer Bereiche der Rechtssprache bleiben 
traditionell deutschsprachig.   
 
6.2.9 Anglizismen - eine Gefahr für die deutsche Sprache? 
     Ist der übertriebene Gebrauch von Anglizismen im Deutschen in der Tat so gefährlich 
für die Zukunft der deutschen Sprache, wie es die heutigen Puristen behaupten? Langfristig 
gesehen: zu welchen sprachlichen Veränderungen kann die Anglisierung des Deutschen 
führen? Welche gesellschaftlichen Folgen könnte das Übermaß der Anglizismen in der 
deutschen Sprache haben? In der Anglizismendebatte beklagt man sich oft über die Menge 
der Anglizismen, ohne dieses Problem sachlich und differenziert zu analysieren. Diese 
Frage wird oft zu sehr emotionalisiert. Man hört die Aussagen wie „Die deutsche Sprache – 
ein Störfaktor?“ oder „Die deutsche Sprache zerbröselt“. Diejenigen, die mit solchen 
Worten operieren, von Verarmung der Sprache reden und Anglizismen aus Prinzip 
ablehnen, zeigen nur ihre Inkompetenz in dieser Frage. Zuerst zu der Verarmung der 
Sprache durch den Einfluß von Anglizismen. Eine Sprache wird unter dem Einfluß einer 
anderen Sprache nicht ärmer, ganz im Gegenteil. Sprachen haben immer durch gegenseitige 
Einflüsse ihre Wortbestände erweitert. Das beste Beispiel dafür liefert uns die Geschichte. 
Dabei denkt man vor allem an das reiche Erbe, das Latein und Griechisch in allen 
europäischen Sprachen hinterlassen haben. Englisch ist heutzutage an die Stelle von Latein 
und Französisch getreten. Noch ein Beispiel, das Marianne Heuwagen, die Korrespondentin 
der Süddeutschen Zeitung in Berlin, auf dem SPD-Themenabend über die Zukunft der 
deutschen Sprache anführt: 
 

„Ich möchte nur mal an eine Situation in Preußen vor 200 Jahr erinnern. Zur Zeit Friedrichs 
des Großen haben die gebildeten französisch gesprochen. Ich wüßte nicht, daß das in 
irgendeiner Weise der deutschen Sprachentwicklung abträglich gewesen wäre.“ [M. 
Heuwagen 2000] 

 
Vor allem kann man wohl kaum die vielen Bezeichnungen für die neuesten 
Errungenschaften der Wissenschaft und Technik, die uns das Englische liefert, als 
Verarmung der Sprache bezeichnen. Man sagt auch, daß die Sprache mit einem hohen 
Anteil an Lehnwörtern bestimmte soziale Gruppen ausgrenzt, daß sie zu 
Verständigungsproblemen zwischen Generationen und zu sozialen Differenzierungen 
zwischen denjenigen führt, die über die informationstechnischen Medien verfügen und sie 
beherrschen, und denjenigen, bei denen das nicht der Fall ist. Mangelnde 
Englischkenntnisse versperren schon heute den Zugang zu einer großen Zahl akademischer 
Studiengänge und zu den Berufen, für die jene Voraussetzung ist. „Das ist nicht nur die 
Frage des Verhältnisses zwischen der entwickelten Welt und z.B. Afrika, sondern das geht 
mitten durch unsere (deutsche – Anm. N.F.) Gesellschaft. Dies wird Spannungen 
hervorrufen, weil sich die – wie die Soziologen metaphorische sagen – „Balkanisierung der 
Gesellschaft“ – beschleunigen wird“, meint Prof. Helmut Glück [Vgl. H. Glück 2000].106 
Warum regt sich niemand über lateinische Ausdrücke in Leitartikeln und Schlagzeilen 
deutscher Zeitungen auf, die ihre Autoren extra benutzen, um zu zeigen, wie schlau sie 
                                                 
105 Aus dem Grußwort von Eckhardt Barthel auf dem SPD-Themenabend „Die Zukunft der deutschen 
Sprache“ am 24. Oktober 2000. 
106 Aus dem Vortrag von H. Glück auf dem SPD-Themenabend „Die Zukunft der deutschen Sprache“ am 24. 
Oktober 2000. 
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sind. Der große Teil der Menschen in Deutschland versteht sie genauso wenig wie die 
Anglizismen. Natürlich grenzt die Sprache aus, das tut sie immer. Jeder Dialekt innerhalb 
einer Sprache grenzt schon aus. Und jeder von uns, der als Ausländer mit mangelnden 
Sprachkenntnissen in ein anderes Land kommt, wird bis zu dem Zeitpunkt ausgegrenzt, bis 
er ausreichende Kenntnisse der jeweiligen Landessprache hat. Wir müssen heute 
akzeptieren, daß es eine internationale oder Verkehrssprache (Englisch) bereits gibt, sie 
braucht keinen offiziellen Status. Ihre bessere Beherrschung ist wünschenswert. Für jeden 
von uns ist es zum Überleben sogar besser, gute Englischkenntnisse zu haben, um sich auch 
international bewegen zu können. Die Beherrschung von einer oder mehreren 
Fremdsprachen bedeutet auf keinen Fall Verzicht auf die eigene Muttersprache. Gefährlich 
wird es dann, wenn der Anteil von Anglizismen in der Hochsprache über ein bestimmtes 
Maß ansteigen würde, wenn kulturelle Eigenheiten verloren gehen würden, wenn 
Fremdwörter nicht nur, wie immer in der Geschichte, zur Deckung lexikalischer 
Bedürfnisse übernommen und oft voll integriert werden, sondern es zu einer in diesem 
Umfang in Friedenszeiten bislang kaum gekannten wechselseitigen Kontamination und 
Pidginisierung von Sprachen  kommen würde, wenn sich „eine zunehmende Abwendung 
vom Deutschen in wichtigen Domänen des schriftlichen und mündlichen Sprachverkehrs“ 
[H.H. Munske 2003] abzeichnen würde. In diesem Fall droht auf lange Sicht, so Munske, 
„die Situation der sog. Diglossie mit Englisch als sog. High Variety, als Hochvarietät, mit 
zahlreichen ehemaligen Nationalsprachen als Low Varieties, als niedere Sprachvarietäten. 
Eine davon ist Deutsch“ [Vgl. H.H. Munske 2003]. Nach Munske kann eine solche 
Situation entstehen, wenn der Gebrauch des Deutschen als Wissenschaftssprache in 
Forschung und Forschungsförderung, als Unterrichtssprache in den Hochschulen, als 
Geschäftssprache in europäischen Institutionen und als Sprache moderner Technologien im 
Alltag nachläßt. Man hat den Eindruck, daß „sich die Deutschen ihrer Sprache schämten“ 
[Vgl. H.H. Munske 2003] und es ihnen an Sprachloyalität gegenüber ihrer eigenen Sprache 
mangelt. Ein anderes Problem ist die Sucht der Deutschen nach Anglizismen, wie es Joseph 
Weizenbaum genannt hat. Die Deutschen verzichten auf wesentliche Domänen öffentlicher 
und schriftlicher Kommunikation. Und gerade dieser Verzicht führt „zu einer Herabstufung 
auf den Status einer Low Variety“ [H.H. Munske 2003]. In dem prestigebegründeten 
Fremdwortgebrauch soll man keine so große Gefahr für eine Sprache sehen, es ist ein 
vorübergehendes Phänomen. Ein Problem entsteht dann, „wenn eine Sprache in bestimmten 
Domänen, vor allem in ihrer Schriftlichkeit, ganz zugunsten einer anderen aufgegeben 
wird“ [H.H. Munske 2003]. In diesem Fall kann man nur der These von Munske 
zustimmen, daß dafür aber nicht die Sprachträger des Englischen selbst, Briten und 
Amerikaner, verantwortlich sind, sondern die Sprachträger der anderen Sprachen, die sich 
freiwillig dem Englischen sprachlich unterwerfen. Auch andere Sprachwissenschaftler wie 
B. Carstensen, G. Drosdowski, G. Stickel u. a. kritisieren den übertriebenen Gebrauch von 
Angloamerikanismen im Deutschen. Sogar die Amerikaner lächeln oft über „das von der 
Kolonialherrschaft in das kulturelle Kolonialbeherrschtsein umgekippte Verzichten der 
Deutschen auf die Weiterentwicklung ihrer Sprache“ [Vgl. E. Gosse auf dem SPD-
Themenabend]. 
Auch der österreichische Anglist Bernhard Kettemann vertritt die Meinung, daß sich der 
Einfluß des Englischen innerhalb des Wortschatzes des Deutschen mit der Zunahme des 
Sprachkontakts in den letzten Jahrhunderten verstärkt hat und sich weiter verstärken wird. 
Er belegt seine Aussage mit Hilfe der folgenden Graphik, die die Zahl der Anglizismen der 
letzten 500 Jahre anzeigt:107   

                                                 
107 Vgl. B. Kettemann: Anglizismen allgemein und konkret: Zahlen und Fakten. In: EUROSPEAK – der 
Einfluß des Englischen auf europäische Sprachen zur Jahrtausendwende. (Hrsg. Mit Rudolf Muhr). Wien 
2002: 55-84. 
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Die Zahl der Anglizismen im Deutschen in den letzten 500 Jahren 

Abschließend zu diesem Abschnitt ist hier noch ein Zitat aus einer Aussage von David 
Ogivly, dem bedeutendsten Werberfachmann dieses Jahrhunderts, die er in einem Gespräch 
mit seinem Freund Eduard Grosse bei einem seiner Besuche in Deutschland gemacht hat.108 
In diesem Moment sahen sich beide Herren Fernsehspots im Fernsehen an: 
 

„Ihr Deutschen seid ein komisches Volk. Entweder tretet ihr mit euren Stiefel anderen 
Nationen in den Hintern oder ihr leckt fremde Stiefel. Wenn ich mir die Anglizismen in diesen 
Spots ansehe, dann leckt ihr mit ihnen fremde Stiefel. Von einem Extrem geht ihr Deutschen 
ins andere.“ 

 
6.3  Kurzer geschichtlicher Abriß englischer Einflüsse auf das Ukrainische  
     Die Frage des englisch-ukrainischen Sprachkontaktes war sowohl in der ukrainischen 
bzw. sowjetischen als auch in der westlichen Sprachwissenschaft bis vor kurzem wenig 
erforscht. In der westlichen Linguistik gab es kaum Forschungen, die sich mit der 
ukrainischen Sprache beschäftigten, ganz zu schweigen von den Beiträgen aus der 
Sprachkontaktlinguistik, die das Ukrainische im Kontakt mit anderen Sprachen betrachten 
würden. Außerhalb der Ukraine beschäftigte man sich mit Fragen der ukrainischen Sprache 
am intensivsten an Forschungseinrichtungen in Kanada, weil dort seit Jahrzehnten die 
größte ukrainische Diaspora lebt. In der ukrainischen Sprachwissenschaft hat man sich mit 
der Frage der englisch-ukrainischen Lehnbeziehungen und der englischen Einflüsse auf das 
Ukrainische kaum befaßt. Als einen der Gründe dafür nennen einige ukrainische 
Sprachwissenschaftler eine relativ kleine Anzahl englischer Lehnwörter im Ukrainischen. 
Dieser Grund scheint mir nicht der wichtigste zu sein. Die mangelhafte Erforschung von 
neueren Lehnbeziehungen des Ukrainischen mit anderen, vor allem westlichen Sprachen ist 
dadurch zu erklären, daß das Ukrainische eine lange Zeit eine teilweise verbotene und im 
Schatten des Russischen stehende Sprache war. Die meisten Arbeiten aus dem Bereich der 
Sprachkontaktlinguistik aus sowjetischen Zeiten beschäftigten sich mit den 
Lehnbeziehungen des Russischen. Es waren nicht nur russische Sprachwissenschaftler, die 
Lehnwörter im Russischen untersuchten, auch Sprachwissenschaftler aus anderen 
Sowjetrepubliken mußten sich mit Problemen der russischen Sprache beschäftigen, wenn 
sie beruflich weiterkommen wollten. Die Beiträge ukrainischer Germanisten, Anglisten und 
Romanisten aus dem Gebiet der Sprachkontaktforschung befaßten sich auch mit 
germanischen und romanischen Einflüssen auf die russische Sprache. In den Zeiten, als die 
ukrainische Sprache besonders stark unterdrückt wurde, hatte man als 
Sprachwissenschaftler keine andere Wahl. Auf der anderen Seite waren die 
Nationalsprachen der Sowjetunion von westlichen Sprachen so isoliert, daß eine relativ 

                                                 
108 Diese Situation schildert E. Grosse in seinem Beitrag auf dem SPD-Themenabend „Die Zukunft der 
deutschen Sprache“ in Berlin am 24. Oktober 2000. 
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geringe Anzahl von Fremdwörtern entlehnt wurde. Das betraf im gleichen Maße sowohl die 
direkten Kontakte zu dem Englischen, das ja im 20. Jahrhundert zu der wichtigsten 
Quellsprache für Entlehnungen wurde, als auch zu den anderen europäischen Sprachen. Es 
gab keine Geschäfts- und Kulturbeziehungen, kein westliches Fernsehen, keine Presse und 
kaum Bücher in westlichen Sprachen. Auf deutsch konnte man nur Werke der DDR-
Schriftsteller lesen, englischsprachige Literatur war kaum zugänglich. Alle Wörter, die in 
dieser Zeit entlehnt wurden, kamen in die Nationalsprachen der Sowjetunion durch das 
Russische. Zugleich bildete sich die Gruppe der sog. Sowjetismen, die einen großen Teil 
des Wortschatzes der Sowjetbürger ausmachten, z.B.: соцсоревнование [socsorevnovánije] 
– sozialistischer Wettbewerb, пятилетка [pjatilétka] – der Fünfjahresplan, колхоз 
[kolchóz]/колхозник [kolchóznik] – der Kolchos/der Kolchosbauer, советский народ 
[sovjétskij naród] – sowjetisches Volk, ударник [udárnik] – der Bestarbeiter/der Udarnik,  
пионерская организация [pionérskaja organizácija] – die Pionierorganisation, комсомол 
[komsomól] – der Komsomol,  октябренок [oktjabrénok] – der Oktjabrënok,109 
нетрудовые доходы [netrudovýe dochódy] – nicht erarbeitetes Einkommen. Diese 
lexikalische Gruppe ist auf die Weise entstanden, wenn „aus vornehmlich ideologischen 
Motiven ganze Schichten der Lexik (aus den Zeiten vor der Oktoberrevolution – Anm. 
N.F.) beseitigt und durch neue, sog. Sowjetismen ersetzt wurden“ [A. Dettmer 2000: 21]. 
Diese Wörter, die eine lange Zeit zum aktiven Wortschatz vieler Sowjetbürgen gehört 
hatten, wurden nach der Perestroika zu Historismen und zum Teil auch zu Archaismen. 
Auch die westlichen Sprachwissenschaftler hatten kaum Möglichkeiten, die ukrainische 
Sprache zu erforschen, weil sie keinen Zugang zu der Literatur und den sprachlichen 
Quellen hatten. Heutzutage widmen nur wenige westliche Sprachwissenschaftler ihre 
Forschungen den Problemen der ukrainischen Sprache. Aus allen ostslawischen Sprachen 
ist es das Russische, das nach wie vor im Mittelpunkt der Forschungen der westlichen 
Slawistik und der Sprachkontaktlinguistik steht. Nach einigen Recherchen stellt man fest, 
daß es in Deutschland kaum linguistische Studien über das Ukrainische gibt. Wenn man 
sich mit den Fragen der ukrainischen Sprache beschäftigt, dann meistens im 
Zusammenhang mit der Sprachpolitik und den Sicherheitsfragen in der Ukraine. In 
Deutschland ist die Ukrainistik erst im Werden.    
 
Wenn man den englischen Einfluß auf die ukrainische Sprache charakterisiert, so stellen die 
Wissenschaftler fest, daß er wesentlich später als der deutsche oder französische Einfluß 
erfolgt hat. Die Entlehnungen aus dem Englischen gehören zu der späteren Schicht des 
Lehnwortschatzes der modernen ukrainischen Sprache, obwohl einige englische 
Lehnwörter im Ukrainischen bereits im 17. Jahrhundert belegt waren. Die ersten Kontakte 
zwischen den Slawen und den Angelsachsen verzeichnete man noch vor den Zeiten der 
Kiewer Rus’ (vor 9. Jh.). In dieser Zeit kamen einige slawische Lehnwörter durch die 
skandinavischen Sprachen ins Englische. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
kamen einige Ukrainismen durch das Französische ins Englische. Es waren vorwiegend 
Bezeichnungen für Gegenstände aus dem Alltag der ukrainischen Kosaken. Im 18. 
Jahrhundert bemerkte man das verstärkte Eindringen Wörter fremdsprachlicher Herkunft in 
                                                 
109 Das Wort der Oktjabrënok als Bezeichnung eines sowjetischen Schulkindes im Alter zwischen 7 und 10 
Jahren ist im DUDEN nicht belegt. Die zweisprachigen russisch-deutschen Wörterbücher, z.B. 
Langenscheidts Wörterbücher Russisch-Deutsch, verzeichnen dieses Wort, geben dafür aber keine 
Übersetzung; es wird nur auf deutsch erklärt: Oktjabrënok (rus. октябренок) ist ein „6-10jähriges Kind, das 
e-r Pionier-Gruppe beitritt“ [Langenscheidts Taschenwörterbuch Russisch-Deutsch 1996: 281]. Dies ist es 
keine besonders gelungene Definition des Wortes. Oktjabrjata (Pl. von Oktjabrënok) waren die erste Stufe im 
sowjetischen ideologischen System: Oktjabrjata – Pioniere – Komsomolzen – Kommunisten. Jedes 
sowjetische Schulkind wurde in seinem ersten Schuljahr zum Oktjabrënok. Man nannte sie sogar ‛Lenins 
Enkelkinder’ (‛внучата Ильича’). 
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die russische Literatursprache. Der Einfluß des Englischen auf die ostslawischen Sprachen 
begann im 19. Jahrhundert. Hier spricht man vor allem von englischen Spracheinflüssen auf 
das Russische. Englisch löste in seiner Funktion das Französische ab, das im 18. und 19. 
Jahrhundert bei russischen Adeligen und am Hofe des russischen Zaren die Modesprache 
war und lange Zeit die Vermittlerrolle in Lehnbeziehungen zwischen dem Englischen 
einerseits und dem Russischen bzw. dem Ukrainischen andererseits spielte. Erst um die Zeit 
der Jahrhundertwende (um 1900) kamen die ersten englischen Lehnwörter durch das 
Russische ins Ukrainische. Obwohl man Wörter fremdsprachlicher Herkunft gerne 
entlehnte und in die Wörterbücher aufnahm, brachte man unter dem jeweiligen 
Wörterbucheintrag des Lehnwortes einen Verweis auf den entsprechenden russischen 
Begriff an, um „die Sprachträger zum Gebrauch des russischen Äquivalents anzuregen“ [A. 
Dettmer 2000: 23]. Der englische Einfluß auf die russische Gesellschaft und die russische 
Sprache war mit der steigenden Autorität des englischen Staates in der Welt und seiner 
schnellen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung im 19./Anfang des 20. 
Jahrhunderts verbunden. In dieser Zeit kamen zahlreiche englische Bücher nach Rußland 
und in die Ukraine, unter anderem auch wissenschaftliche Literatur. Genauso wie in 
Deutschland genoß die englische Fachliteratur und Belletristik in Rußland und der Ukraine 
in dieser Zeit hohes Ansehen. Die Auswirkungen der Industriellen Revolution in England 
spielten im zaristischen Rußland auch eine gewisse Rolle. Termini, die infolge der 
Industriellen Revolution entstanden waren, wurden ins Russische und dann ins Ukrainische 
aufgenommen. Englisch wurde zum wichtigsten ‛Produzenten’ von Internationalismen, die 
man gerne entlehnte. Die zunehmende revolutionäre Bewegung in Rußland in den ersten 
Jahren des 20. Jahrhunderts hatte eine Menge von Wörtern fremdsprachlicher Herkunft ins 
Russische gebracht, die dann ins Ukrainische in der Ostukraine übernommen wurden. Der 
1914 angefangene Erste Weltkrieg hemmte diesen Prozeß, der dann in den ersten Jahren 
nach der Oktoberrevolution von 1917 einen neuen Anstoß bekam. Nach der 
Oktoberrevolution wurde die Internationalisierung der Sprache unterstützt und 
vorangetrieben, puristische Tendenzen wurden dagegen ignoriert oder sogar bekämpft. Die 
neue Welle der Aufnahme von Wörtern fremdsprachlicher Herkunft, insbesondere 
Amerikanismen, begann in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie wurde durch die 
schnelle Entwicklung der Wissenschaft und Technik insbesondere auf dem Gebiet der 
Weltraumforschung und der Computertechnologien verursacht. Man brauchte neue Wörter, 
um die Bezeichnungslücke bei der Benennung von neuen Gegebenheiten zu füllen. Dabei 
griff man zu Angloamerikanismen. Nach einer kurzen Zeit gab es viele Wörter englischer 
Herkunft nicht nur in wissenschaftlichen Terminologien, sondern auch in der 
Alltagssprache, insbesondere in Zeitungstexten. In den 60er und 70er Jahren gelangten 
viele Amerikanismen auf Zeitungsspalten, die meisten von ihnen waren jedoch Termini. 
Bereits zu der damaligen Zeit zeigten sich die sowjetischen Sprachwissenschaftler um den 
Zustand der russischen Sprache110 besorgt:  
 

„Такого потока иноязычной лексики русский язык не испытывал никогда. Это не 
может не вызвать определенной тревоги за судьбы словарного состава русского 
языка“. (Ф.П. Филин) – „Nie gab es solch einen Zustrom von Wörtern fremdsprachlicher 

                                                 
110 Ähnliche Prozesse der Aufnahme von Angloamerikanismen erfolgten auch in den Nationalsprachen der 
Sowjetrepubliken, jedoch nicht direkt aus dem Englischen, sondern über das Russische. Dabei hatten die 
Sprachwissenschaftler in den Sowjetrepubliken andere Sorgen als die steigende Zahl von 
Angloamerikanismen in ihren Sprachen, es ging ihnen in erster Linie um den Erhalt ihrer Sprachen innerhalb 
der Sowjetunion.    



 

 

 

                  - 75 -

Herkunft in die russische Sprache. Da muß man sich schon Sorgen um die Zukunft des 
Wortschatzes der russischen Sprache machen“. (F.P. Filin) 111 

 
Die Sprachkontakte zwischen der ukrainischen und der englischen Sprache waren in ihrer 
ganzen Geschichte bis Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht kontinuierlich und 
meistens indirekt. Das Fehlen solcher Kontakte zwischen den Sprachträgern dieser zwei 
Sprachen erklärt die Tatsache, warum englische Wörter in die ukrainische Sprache über den 
Umweg durch andere Sprachen kamen. Die wichtigsten Sprachen waren Französisch, 
Deutsch, Russisch und Polnisch. Manchmal kam es sogar zu parallelen Entlehnungen, die 
in verschiedene Teile der Ukraine durch verschiedene Sprachen kamen. Ins Ukrainische in 
der Westukraine kamen die meisten Entlehnungen über das Polnische, ins Ukrainische in 
der Ostukraine über das Russische. Auch bis heute spielen diese Sprachen eine nicht 
unbedeutende Rolle im Prozeß der Aufnahme von Lehnwörtern ins Ukrainische, wenn auch 
nicht mehr eine so wichtige. Die direkten Kontakte zwischen dem Ukrainischen einerseits 
und dem Englischen bzw. dem Deutschen andererseits haben seit den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts sehr zugenommen. Lehnwörter widerspiegeln die verschiedenen Epochen in 
der Geschichte eines Volkes. Die Lehnwörter und die Neubildungen, die in den letzten 20 
Jahren in den Wortbestand des Ukrainischen aufgenommen worden sind, sind ein Beweis 
dafür. In diesem Fall geht es nicht nur um die Mode auf Anglizismen und um den 
prestigebegründeten Fremdwortgebrauch, sondern um Veränderungen in einer Sprache, die 
Folge von den politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen in einem Land waren. Die 
ukrainische und die russische Sprache waren wie keine anderen indoeuropäischen Sprachen 
am Ende des 20. Jahrhunderts sozialen Veränderungen ausgesetzt.  

 

6.4 Die Charakteristik des Wortschatzes des Gegenwartsukrainischen im Bereich der 
Politik 

     Heute ist Englisch die wichtigste Quellsprache für Entlehnungen ins Ukrainische und 
gilt als die einflußreichste Fremdsprache im Hinblick auf ihre Präsenz im Ukrainischen. 
Entlehnungen aus dem Englischen, vorwiegend aus dem Amerikanischen Englisch, 
bezeichnet man in der wissenschaftlichen Literatur als das charakteristische Merkmal der 
sprachlichen Entwicklung der modernen ukrainischen und auch der russischen Sprachen.112 
Das Entlehnen von neuen Wörtern fremdsprachlicher Herkunft ist auch einer der 
dynamischsten Prozesse im Gegenwartsukrainischen. Diesen Prozeß vergleicht man mit 
französischen Einflüssen auf das Russische im 18. Jahrhundert. Im Zusammenhang mit 
aktiven politischen und wirtschaftlichen Prozessen in der heutigen Ukraine stellt gerade der 
politische Wortschatz einen interessanten Gegenstand für linguistische Forschungen dar. 
Aus demselben Grund waren ‘Politik’ und ‘Wirtschaft’ die Bereiche, in die die größte Zahl 
neuer Wörter fremdsprachlicher Herkunft aufgenommen wurde. Diese Bereiche waren als 
erste von den politischen und wirtschaftlichen Veränderungen im Land betroffen und waren 
sozusagen Vorreiter im Prozeß des Entlehnens. In der sich schnell verändernden 
ukrainischen Gesellschaft folgten ihnen auch andere Bereiche wie neue Technologien und 
Computerbranche, Mode, Popkultur, Werbung usw. Die sensibelsten Indikatoren dieser 

                                                 
111 Zitiert aus Л. Ферм (L. Ferm): Особенности развития русской лексики в новейший период. Упсала 
1994: 144. Übersetzung der Verfasserin. 
112 Es läßt sich kaum vermeiden, die Prozesse in der modernen ukrainischen Sprache zu beschreiben, ohne die 
Rolle des Russischen in der Ukraine und für die ukrainische Sprache zu berücksichtigen. Dafür gibt es zwei 
wichtige Gründe: erstens, die nahe Verwandtschaft der beiden ostslawischen Sprachen und zweitens, die 
starke Präsenz des Russischen in der Ukraine. Deswegen wird man in der Analyse immer wieder auf das 
Verhältnis des Ukrainischen zum Russischen und den Zustand der modernen russischen Sprache stoßen.    
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sprachlichen Veränderungen sind in der Ukraine genauso wie in anderen Ländern die 
Massenmedien, sowohl Fernsehen und Presse als auch elektronische Medien und das 
Internet, deren Verbreitung und Bedeutung in der letzten Zeit sehr stark zugenommen 
haben.   
 
Die heutigen Lehnbeziehungen zwischen dem Ukrainischen und dem Englischen 
kennzeichnen sich durch mehr direkte Kontakte zwischen den beiden Sprachen. Wenn 
früher alle Lehnwörter ins Ukrainische über das Russische gelangt sind, so werden sie 
heute überwiegend direkt aus dem Englischen entlehnt, obwohl man nicht in jedem Fall 
eindeutig feststellen kann, ob ein Lehnwort seinen Weg ins Ukrainische durch das 
Russische genommen hat oder unmittelbar aus dem Englischen entlehnt worden ist.  
 
Bevor näher auf die außersprachlichen Faktoren eingegangen wird, die die Aufnahme und 
den Gebrauch von Lehnwörtern im Ukrainischen begünstigen, müssen an dieser Stelle die 
zwei wichtigsten Gründe für den Gebrauch von Wörtern fremdsprachlicher Herkunft im 
Ukrainischen genannt werden: 
1. Wörter fremdsprachlicher Herkunft, die während der Perestroika und in den Jahren 

danach entlehnt wurden und diejenigen älteren Entlehnungen (vorwiegend 
Bezeichnungsexotismen), deren Gebrauch in dieser Zeit aktiviert wurde, füllten eine 
große Bezeichnungslücke, die nach dem Zusammenbruch des alten und mit dem Beginn 
des Aufbaus eines neuen politischen und wirtschaftlichen Systems in der Ukraine 
entstanden war. Mit diesen Lehnwörtern benannte man neue Sachverhalte und Prozesse 
in der neuen Gesellschaftsordnung.  

2. Entlehnungen, vor allem Anglizismen, sind im Ukrainischen heutzutage ein wichtiges 
Mittel der Differenzierung von anderen ostslawischen Sprachen, vor allem vom 
Russischen. Dieses Prinzip der Differenzierung ist sogar zur Dominante der modernen 
Sprachpolitik in der Ukraine geworden. Nach den Richtlinien der heutigen ukrainischen 
Sprachpolitik soll sich das Ukrainische möglichst stark vom Russischen unterscheiden. 
[Vgl. V.M. Mokienko 2000: 92].   

 
 
6.4.1 Außersprachliche Faktoren für die Aufnahme lexikalischer Einheiten aus dem  
         Englischen ins Ukrainische 
     Den Prozeß des Entlehnens neuer Wörter ins Ukrainische, überwiegend aus dem 
Amerikanischen Englisch, verursachen eine ganze Menge sowohl der innen- als auch der 
außerspachlichen Faktoren. Im Falle des Ukrainischen sind es vor allem die 
außersprachlichen Faktoren, die für die Aufnahme von Anglizismen verantwortlich sind. 
Das sind folgende Faktoren: 

- Der Übergang von einer totalitären zu einer demokratischen Gesellschaft: der Aufbau 
eines neuen politischen Systems, die Demokratisierung der Gesellschaft und der 
Aufbau einer Bürgergesellschaft, die Reformen in allen Organen und Strukturen. Der 
Umkehr von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft.  

 
- Die Übernahme neuer Wörter aus anderen Sprachen zusammen mit neuen 

Gegebenheiten im politischen System der Ukraine infolge des Zusammenbruchs des 
alten sowjetischen Systems. Es entstand ein hoher Bedarf an Bezeichnungen für neue 
Gegebenheiten: імпічмент [impíčmėnt] – das Impeachment, інавгурація 
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[inavhurácija]– die Inauguration, дорстепінг [dorst´ėpinh],113 іміджмейкер 
[imidžm´ėjkėr] – der Imagemacher, ukr. second hand – dt. die Secondhand. 

 
- Die Herausbildung einer neuen Fachterminologie (der Nomenklatur). Durch 

Lehnwörter wird eine Bezeichnungslücke dort gefüllt, wo eine Bezeichnung für eine 
neue Gegebenheit, ein neues Verfahren oder einen neuen Prozeß fehlt: інавгурація 
[inavhurácija]– die Inauguration, неурядова організація [nėurjadóva orhanizácija] 
(НЖО, NGO) – die Nichtregierungsorganisation (NGO), маркетинг [márkėtynh] – 
das Marketing.  

 
- Die ‘Entsowjetisierung’ bzw. die ‘Demokratisierung’ der Sprache: міськвиконком 

[mís’kvykonkom] → мерія [m´ėrija], муніципалітет [municypalit´ėt] – dt. der 
Stadtrat. Hier lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: 

1) Die älteren Lehnwörter, die unter dem Einfluß der Veränderungen im politischen und 
wirtschaftlichen System aktualisiert wurden. Termini für die Bezeichnung fremder 
‘westlicher’ Realien, die auf das ukrainische gesellschaftspolitische System übertragen 
wurden, wurden aktualisiert: президент [prėzyd´ėnt] – der Präsident, мер[mėr] – der 
Bürgermeister, парламент [parlámėnt]– das Parlament, прем’єр-міністр [prėmjér-
minístr] – der Premier-Minister. 

2) Die neueren Lehnwörter, die im Prozeß der Demokratisierung eine Bezeichnungslücke 
gefüllt haben: спікер [spíkėr] – der Speaker, der Parlamentspräsident/die 
Parlamentspräsidentin (in Dtl. – der Bundestagspräsident), фандрейзинг 
[fandr´ėjzinh] – das Fundraising, піар [piár] – die Public Relations. 

 
- Durch die Entlehnungen aus anderen als der russischen Sprache will man das 

Ukrainische unter anderen ostslawischen Sprachen differenzieren und vor allem sich 
von dem Einfluß der russischen Sprache befreien. 

 
- Die Orientierung an den Westen in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport, 

Handel, Mode, Musik u.ä. 
 
- Das Verschwinden der Polarisierung: die Sowjetunion (sowjetische Gesellschaft) vs. 

der Westen (westliche Gesellschaft).  
 
- Die Integration in westeuropäische bzw. internationale Strukturen und Organisationen: 

Парламентська Асамблея Ради Європи [Parlámėnts’ka Asambl´ėja Rády Jevrópy] - 
die Parlamentarische Versammlung des Europarates, омбудсман [ombudsmán] - der 
Ombudsmann/die Ombudsfrau.  

 
- Die Internationalisierung der Fachterminologie, insbesondere im Bereich der 

Informatik, der Naturwissenschaften, des Finanz- und Bankwesens: електронна 
пошта (е-mail, е-мейл) [ėlėktrónna póšta] – die E-Mail, кредитна картка [krėdýtna 
kártka] – die Kreditkarte, стагнація [stahnácija] – die Stagnation, бонди [bóndy] - 
die Bonds. 

 
- Die Abhängigkeit ukrainischer Massenkommunikationsmittel von den meist englisch 

schreibenden Nachrichtenagenturen. 

                                                 
113 Für ukr. дорстепінг aus engl. doorstepping – Brit. informal (of a journalist) wait uninvited outside the 
home of (someone) for an interview or photograph [Oxford Paperback Dictionary] wurde im Deutschen kein 
Äquivalent gefunden. 
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- Die Verbreitung der angloamerikanischen (Sprach)kultur. Amerika gilt als großes 

Vorbild des ökonomischen, technischen und wissenschaftlichen Fortschritts. Die 
‘Amerikanisierung’ der ukrainischen Gesellschaft.   

 
- Die Modernisierung der Sprache, der Gebrauch von Modewörtern: alt: ввести 

[vv´ėsty] нові норми та процедури – neue Normen und Verfahren einführen - neu: 
iмплементувати [implėmėntuváty] нові норми та процедури -  neue Normen und 
Verfahren implementieren; alt: прийняти [pryjnjáty] положення конвенції - die 
Artikel der Konvention annehmen - neu: імплементувати [implėmėntuváty] 
положення конвенції – die Artikel der Konvention implementieren; alt: виборці 
[výborci] – neu: eлекторат [ėlėktor′at] – aus engl. electorate – die Wähler. 

 
- Die ‛Öffnung der Grenzen’: Reisen ins Ausland, Teilnahme an internationalen 

Tagungen und Konferenzen. Entwicklung der Zusammenarbeit mit westlichen 
Partnern, Schul- und Hochschulpartnerschaften, Städtepartnerschaften. Zugang zu 
westlichen Medien und Literatur, freier Tourismus.  

 
- Der technische und wissenschaftliche Fortschritt: комп’ютер [kompjútėr] – der PC, 

монітор [monitór] – der Monitor, факс [fáks] – das Fax, ксерокс [ks´ėroks] – das 
Kopiergerät, сканер [skánėr] – der Scanner, картридж [kártrydž] – die 
Druckerpatrone, ukr. DVD [di:vi:´di:] – dt. DVD [de:vau'de:], ukr. CD (CD-диск) 
[si:´di:] – dt. die CD [tse:'de:], роумінг [róuminh] – das Roaming, мобільний зв’язок 
– der Mobilfunk.  

 
- Die Globalisierung:  глобалізація [hlobalizácija] – die Globalisierung, глобаліст 

[hlobalíst] - der Anhänger der Globalisierung.  
 
- Die schnelle Verbreitung des Internets (ukr. Інтернет [Intėrn´ėt]). Auch das Wort 

Internet wurde sowohl ins Deutsche als auch ins Ukrainische aus dem Amerikanischen 
Englisch entlehnt.  

 
Jetzt sollen diese Punkte kurz erläutert werden. 
 
6.4.2 Die lexikalischen Veränderungen unter dem Einfluß der Perestroika 
     Die Veränderungen im ukrainischen politischen Wortschatz begannen in den ersten 
Jahren der Perestroika in der Sowjetunion. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts war es bereits 
die zweite Welle der starken sprachlichen Veränderungen, denen die ostslawischen 
Sprachen infolge der tiefgreifenden politischen Umwälzungen unterlagen. In Bezug auf die 
russische Sprache spricht A. Duličenko von ‘zwei großen sozialen Erschütterungen’ des 20. 
Jahrhunderts – den Ereignissen der Oktoberrevolution von 1917 in Rußland und den 
Perestroika-Jahren (Mitte 80er – Anfang 90er Jahre) in der Sowjetunion, die die russische 
Sprache stark beeinflußt haben [Vgl. A. Дуличенко 1994: 2]. Duličenko weist darauf hin, 
daß sich diese sog. ‘sozialen Erschütterungen’ und als deren Folge die ‘sprachlichen 
Erschütterungen’ am Anfang und am Ende des 20. Jahrhunderts ereigneten. Dazwischen lag 
die Zeit einer relativen Stabilisierung und Standardisierung der Sprache, die jedoch in 
diesen Jahren sehr ideologisiert wurde. Schematisch stellt Duličenko diesen Prozeß 
folgendermaßen dar:114  
 
                                                 
114 Vgl. A. Дуличенко: Русский язык конца ХХ столетия. Мюнхен 1994, S. 2.  
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      ХХ в. (Jh.)                      стабилизация                 застандартизовaнность 
                                              Stabilisierung                  Standardisierung115       
 
      1917 г.-20-е гг. (1917-1920er Jahre)                                     80-90-е гг. (1980er-90er Jahre) 
       (революционные ‛возмущения’)                                     (перестроечные ‛возмущения’)  
(Umwälzungen infolge der Oktoberrevolution)                    (Umwälzungen infolge der Perestroika) 
 
Auch L. Ferm (Л. Ферм) meint in ihrem Buch „Особенности развития русской лексики 
в новейший период“ („Die Besonderheiten der Entwicklung des russischen Wortschatzes 
in der Neuzeit“, in russ. Sprache – Anm. N.F.), daß der Einfluß von extralingualen Faktoren 
auf die Entwicklung einer Sprache in den Zeiten politischer und sozialer Umwälzungen 
besonders stark sei [Vgl. L. Ferm 1994: 11]. Auch für Ferm sind die Umwälzungen infolge 
der Oktoberrevolution von 1917 in Rußland und die politischen und sozialen 
Veränderungen infolge der Perestroika in der Sowjetunion die wichtigsten Ereignisse in der 
russischen bzw. sowjetischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die tiefe Spuren im 
Wortschatz des Russischen hinterlassen haben. Obwohl Ferm die These vieler ihrer 
russischen Kollegen unterstützt, daß sowohl die inner- als auch die außersprachlichen 
Faktoren die Entwicklung einer Sprache beeinflussen, meint sie jedoch, daß man den 
‘sozialen Faktor’ bei der Entwicklung des Wortschatzes nicht unterschätzen soll. Hätten in 
der Sowjetunion in den 80er – Anfang der 90er Jahre die wohlbekannten politischen 
Ereignisse nicht stattgefunden, so gäbe es keine so starken Wortschatzveränderungen, wie 
wir sie heute feststellen, so Ferm. Gerade diese Ereignisse verursachten die Aktivierung 
einiger Gruppen der Lexik und die Archaisierung der anderen. E. Zemskaja (Елена 
Земская) bezeichnet die Perestroika-Periode und die Ereignisse der Jahre danach in ihrer 
Wirkung auf die Sprache als ‘Revolution’ [Vgl. Е. Земская 2000: 44]. Sowohl Duličenko 
als auch Ferm sprechen von dem Einfluß der extralingualen Faktoren in Bezug auf die 
russische Sprache. Dasselbe gilt aber für das Ukrainische und das Weißrussische. Wenn 
man von den sprachlichen Veränderungen in den Nationalsprachen der Sowjetunion infolge 
des Aufbruchs der Perestroika spricht, so war es in erster Linie das Russische - die 
wichtigste Kommunikations- und Arbeitssprache in der Sowjetunion - das diese sozialen 
und politischen Umwälzungen reflektierte. Der wichtigste Grund dafür waren die aus dem 
Kreml kommenden für die sowjetische Gesellschaft völlig neuen progressiven Aufrufe zur 
Reformierung (zur Perestroika) des sowjetischen Systems. Die Schlüsselrolle in diesem 
Prozeß spielte Michail Gorbatschew, aber nicht nur er als Person, sondern auch seine 
Sprache, vor allem seine öffentlichen Reden, die viele neue Wörter enthielten. Es waren 
sowohl Lehnwörter und ehemalige Bezeichnungsexotismen, die auch für die Bezeichnung 
der Prozesse in der sowjetischen Gesellschaft in Gebrauch kamen, als auch indigene 
Wörter, die neue Bedeutungen bekamen oder in einem neuen Kontext gebraucht wurden: 
 

z.B.: демократия [demokrátija] – die Demokratie; демократизация советского общества 
[demokratizácija sovétskogo óbščestva] – die Demokratisierung der sowjetischen Gesellschaft. 

  
Die Wörter die Demokratie und die Demokratisierung sind im Russischen keine 
Lehnwörter aus der Perestroika-Zeit, sie sind schon lange vorher ins Russische entlehnt 
worden, aber damals als die sog. Exotismen für die Bezeichnung der Gegebenheiten in 
anderen Gesellschaften. Sie wurden dann auch auf die sowjetischen Realien übertragen. 
 
                                                 
115 Die deutschen Begriffe wurden der Arbeit von A. Dettmer: (R)evolution der Sprache (2000: 21) 
entnommen, die das Schema von A. Duličenko ins Deutsche übersetzt hatte. Die Begriffe революционные 
‛возмущения’ und перестроечные ‛возмущения’, die sich wörtlich als ‛Empörungen’ infolge der Revolution 
und ‛Empörungen’ infolge der Perestroika übersetzen lassen, hat A. Dettmer als Umwälzungen bezeichnet.  
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Die Schlüsselwörter der Perestroika-Zeit перестройка [perestr΄ojka] -  die Perestroika 
und гласность [glásnost’] – die Glasnost sind keine Lehnwörter, sondern gehören zum 
indigenen Wortschatz des Russischen. Es sind Wörter, die in der Perestroika-Zeit neue 
Bedeutungen hinzugewannen und in neuen Kontexten verwendet wurden. Die neutrale und 
allgemein bekannte Bedeutung des Wortes перестройка – die Perestroika war „der 
Umbau von etw“. z.B. перестройка дома – der Umbau eines Hauses. Gorbatschew führte 
dieses Wort in den politischen Kontext ein für die Bezeichnung der Reformen in der 
Sowjetunion, für Perestroika der Gesellschaft – den Umbau/die Umgestaltung der 
Gesellschaft. Gorbatschew selbst bezeichnet die Perestroika in der Sowjetunion sogar als 
Revolution. Russische Sprachwissenschaftler sprechen in solchen Fällen von der sog. 
‘Politisierung einiger Gruppen der Lexik’ (политизация групп лексики). Darunter 
verstehen sie den Prozeß, wenn neutrale lexikalische Einheiten beim Gebrauch im 
politischen Kontext eine neue zusätzliche Bedeutung bekommen.  
 
Das Wort гласность – die Glasnost kommt vom Adj. гласный - öffentlich und bekommt 
die Zusatzbedeutung ‘die Transparenz der Politik der Regierung’; ‘Politik, die offen ist’.  
 
In anderen Sprachen wurden diese zwei Schlüsselbegriffe der Perestroika-Epoche nicht 
übersetzt, sondern in dieser Form entlehnt: sie wurden nur morphologisch und 
graphematisch integriert, z.B. wurden sie in Sprachen mit lateinischer Schrift mit 
lateinischen Buchstaben transliteriert.  

Vgl.: rus. перестройка – ukr. перебудова – dt. Perestroika – niederl. perestroika – 
engl. perestroika – franz. perestroїka – span. perestroika – ital. perestroika. 
 
rus. гласность – ukr. гласність – dt. Glasnost – niederl. glanost – engl. glasnost – 
franz. glasnost – span. glasnost – ital. glasnost. 

 
Die Übersetzung dieser Begriffe wäre in diesem Fall kaum möglich gewesen, weil diese 
Prozesse in anderen Gesellschaften nicht stattgefunden hatten. Dementsprechend hatte man 
dafür keine passenden Bezeichnungen. Z.B. konnte man die Perestroika als Prozeß, der in 
der sowjetischen Gesellschaft stattgefunden hat, im Deutschen nicht mit Umbau 
bezeichnen, obwohl Umbau in einem anderen Kontext ein Äquivalent für das Wort 
Perestroika in seiner ursprünglichen Bedeutung wäre. Wörter wie Perestroika, Glasnost 
werden in allen Sprachen außerhalb der Nationalsprachen der ehemaligen Sowjetunion als 
Bezeichnungsexotismen gebraucht.    
 
Mit Einführung dieser Wörter in den öffentlichen Gebrauch begann der Prozeß der 
Herausbildung einer neuen Schicht der politischen Terminologie nicht nur der Perestroika- 
sondern auch der Postperestroika-Zeit. Es entstand eine neuen Art von Sprache (‘новояз’– 
‘neue Sprache’ oder sogar ‘новоречь’ – ‘neue Rede’), die man in der russischen Linguistik 
als ‛Sprache der Perestroika’ (‛перестроечный язык’) [Vgl. А. Дуличенко 1994: XI] 
bezeichnete. Viele von den Wörtern, die 1985 als Neologismen in der russischen Sprache 
entstanden waren, wurden sofort zu Internationalismen und genau so schnell zu 
Historismen, was die Intensität und die Schnelligkeit dieser Prozesse in der Perestroika-
Epoche widerspiegelt.  
 
Dieser Prozeß der sprachlichen Veränderungen und der Gebrauch von neuen Entlehnungen 
verbreiteten sich sehr schnell im ganzen postsowjetischen Sprachraum. In dieser Zeit 
spielte Russisch noch die Mittlerrolle zwischen den westeuropäischen Sprachen einerseits 
und den Nationalsprachen der Sowjetunion andererseits. Das Ukrainische bekam als eine 
mit dem Russischen eng verwandte Sprache diese Veränderungen sehr schnell zu spüren. 
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Durch diese nahe sprachliche Verwandtschaft gab es auch keine besonders großen 
Schwierigkeiten, die Neologismen aus dem Russischen aufzunehmen und zu integrieren. 
 

Vgl.: rus. перестройка [perestr΄ojka] – ukr. перебудова [pėrėbud΄ova] – dt. die 
Perestroika. 
Bei diesem Wort wurde aber der Stamm –стройка, der wörtlich der Bau bedeutet, im 
Ukrainischen mit -будова übersetzt, was dieselbe Bedeutung hat.  
rus. гласность [glastn΄ost’] – ukr. гласнiсть [hl΄asnist’] – dt. die Glasnost 
rus. плюрализм [pljural΄izm] – ukr. плюралізм [pljural΄izm] – dt. der Pluralismus 
rus. субсидия[subs΄idija] – ukr. субсидія [subs΄ydija] – dt. die Subvention 

 
6.4.3 Die ‘Entsowjetisierung’ und die ‘Demokratisierung’ des Ukrainischen 
     Der zweite wichtige Faktor, unter dessen Einfluß sich eine neue politische Terminologie 
sowohl des Ukrainischen als auch des Russischen herausbildete, war der Zusammenbruch 
der Sowjetunion im Jahre 1991 und die Entstehung von 15 unabhängigen Staaten auf ihrem 
Territorium. Ihre ersten Ziele waren: der Übergang von einer totalitären zu einer 
demokratischen Gesellschaft, von einem totalitären Staat zu einem Rechtstaat, der Aufbau 
eines neuen politischen System, die Demokratisierung der Gesellschaft und der Aufbau 
einer Bürgergesellschaft, die Durchführung von Reformen in allen Organen und Strukturen, 
der Übergang von einer Planwirtschaft zu einer Markwirtschaft. In vielen Bereichen fehlte 
dafür eine neue Terminologie.  Der wirtschaftliche und politische Bereich war der am 
stärksten reformierte Bereich. Dementsprechend unterlag der Fachwortschatz in diesen 
Bereichen den größten Veränderungen, indem viele neue Begriffe aus verschiedenen 
Sprachen übernommen wurden. Zusammen mit der Demokratisierung der ukrainischen 
Gesellschaft vollzog sich die ‘Demokratisierung’ und die ‘Entsowjetisierung’ der 
ukrainischen Sprache. A. Duličenko spricht sogar von einer „lexikalisch-phraseologischen 
Entsowjetisierung“ (лексико-фразеологическая десоветизация) [Vgl.: А. Дуличенко 
1994: XI]. Folgende Wortschatzveränderungen lassen sich feststellen: 
1. Die ‘Entsowjetisierung’ der Lexik: viele Sowjetismen werden entweder völlig aus 

dem Gebrauch entnommen oder sie wurden zu Historismen, oder sogar zu Archaismen: 
піонер [pionér] – der Pionier, піонер-герой [pionér-herój] – Pionier und Held, 
піонерська організація [pionérs’ka orhanizácija] – die Pionierorganisation, 
піонерський табiр [pionérs’kyj tábir] – das Pionierlager, соціалістичне змагання  
[sozialistýčne zmahánnja]– sozialistischer Wettbewerb, ворог народу [vóroh naródu] – 
der Volksfeind, дошка пошани [dóška pošány] – die Ehrentafel.  

 
2. Die semantische Modifikation:  
a) viele der zu Sowjetzeiten neutralen lexikalischen Einheiten bekommen eine negative 

Markierung: номенклатура [nomenklatúra] – die Nomenklatura, партапарат 
[partaparát] – der Parteiapparat, партком [partkóm] – das Parteikomitee, атеїст 
[atejíst] – der Atheist.  

b) viele der zu Sowjetzeiten negativ markierten lexikalischen Einheiten (meistens 
Bezeichnungsexotismen) werden auf ukrainische Verhältnisse übertragen, und sie 
verlieren ihre negative Markierung: фракція [frákcija] – die Fraktion, опозиція 
[opozýcija] – die Opposition, ринкова економіка [rýnkova ekonómika] – die 
Marktwirtschaft, плюралізм [pljuralízm] – der Pluralismus (manchmal sogar als 
плюралізм думок – der Pluralismus der Meinungen, was die Bedeutung des Wortes 
Pluralismus verstärkt), багатопартійна система [bahatopartíjna systéma] – das 
Mehparteiensystem, бізнес [bíznes] – das Business/das Geschäft, бізнесмен 
[biznesmén] – der Geschäftsmann.  
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3. Die Umorientierung der Lexik (nach L. Ferm – ‘переориентированная лексика’): 

lexikalische Einheiten, die zu Sowjetzeiten nur als Bezeichnungen fremder 
Gegebenheiten in Gebrauch waren, wurden auf das ukrainische politische System 
übertragen: лобі [lóbi] – die Lobby, президент [prezydént] – der Präsident, прем’єр-
міністр [prem'jér-minístr] – der Premierminister, приватизація [pryvatyzácija] – die 
Privatisierung, інвестиція [investýcija] – die Investition, фемінізм [feminízm] – der 
Feminismus. 

 
4. Die ‘Modernisierung’ der Sprache: alte Bezeichnungen werden durch neue, 

modernere ersetzt, in vielen Fällen durch Lehnwörter. Oft führt dies zur Entstehung von 
lexikalischen Dubletten und zum Gebrauch von Modewörtern: виборці [výborci] → 
електорат [elektorát] – die Wähler, дотація [dotácija] → субвенція 
[subvéncija]/субсидія [subsýdija] – die Subvention, застій [zastíj] → стагнація 
[stahnácija] – die Stagnation, стоянка [stojánka] → парковка [parkóvka]/паркінг 
[párkinh] – der Parkplatz.   

 
5. Die Herausbildung einer neuen Schicht von Lehnwörtern, die in den letzten Jahren 

meistens zusammen mit neuen Sachverhalten in den Wortbestand des Ukrainischen 
aufgenommen wurden: піар [piár] – die Public Relations (PR), мобінг [móbinh] – das 
Mobbing, омбудсман [ombudsmán] – der Ombubsman/die Ombudsfrau, менеджер 
[menedžér] – der Manager, саміт [sámit] – die Gipfelkonferenz (der Gipfel).    

 
Durch die Befreiung von dem kommunistischen Regime und die Erlangung der 
Unabhängigkeit bekam die Ukraine die Möglichkeit, auf der europäischen und 
internationalen Bühne als souveräner Staat zu agieren und in Europa zu integrieren. Diesen 
neuen politischen Kurs bezeichnete man als die ‘eurointegrative Politik’ 
(‘євроінтеграційна політика’). Auch sie begünstigte die Aufnahme neuer Lehnwörter ins 
Ukrainische. Obwohl man viele Begriffe, Bezeichnungen für Organisationen, Organe, 
Posten usw. entlehnt hat, die in der internationalen Politik gebraucht werden, geht es in 
diesem Bereich genauso wie im Deutschen keinesfalls um den übertriebenen Anglizismen- 
bzw. Fremdwortgebrauch. Texte politischen Inhalts werden ohne die Abweichung von der 
Norm und mit sorgfältiger Wortwahl zusammengestellt. In solchen Texten werden 
entlehnte lexikalische Einheiten dann benutzt, um eine Bezeichnungslücke zu füllen. Denn 
mit der zunehmenden Integration der Ukraine in die Weltgemeinschaft entstand ein hoher 
Bedarf an Terminologie. Das wird deutlich, wenn man z.B. die Grundlagendokumte über 
die Zusammenarbeit der Ukraine mit internationalen Organisationen liest.116 Die meisten 
einfachen Wörter sind Lehnwörter, die graphematisch und morphologisch integriert 
wurden, z.B. уніфікація [unifikácija] – die Unifikation, геополітичний [heopolitýčnyj] – 
geopolitisch, лібералізація [liberalizácija] – die Liberalisierung, імплементація 
[implementácija] – die Implementierung, консолідація [konsolidácija] – die 
Konsolidierung, саміт [sámit] – aus engl. summit - dt. die Gipfelkonferenz.; die meisten 
komplexen Wörter sind Lehnübersetzungen. Das gilt vor allem für Bezeichnungen von 
Organisationen und Organe, z.B.: Європейський Союз [Jevropéjs’kyj Sojúz] (ЄС) – die 
Europäische Union, Європейська Комісія [Jevropéjs’ka Komísija] – die Europäische 
Kommission, Європейський Парламент [Jevropéjs’kyj Parláment] – das Europäische 

                                                 
116 Vgl. z.B. die Dokumente „Zusammenarbeit Ukraine-NATO“, „Zusammenarbeit Ukraine-Europarat“, 
„Zusammenarbeit Ukraine-OSZE“, „die Strategie der Integration der Ukraine in die Europäische Union“ u.a. 
Alle Dokumente sind auf www.mfa.gov.ua erhältlich.   
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Parlament, Парламентська Асамблея Ради Європи [Parláments’ka Asambléja Rády 
Jevrópy] (ПАРЄ) – die Parlamentarische Versammlung des Europarates.     
 
6.4.4 Die ‘Amerikanisierung’ der ukrainischen Gesellschaft und der ukrainischen 

Sprache 
     Auch andere außersprachliche Faktoren spielen im Prozeß des Entlehnens fremder 
lexikalischer Einheiten ins Ukrainische eine bedeutende Rolle. Wichtig ist vor allem die 
Tendenz zur ‘Amerikanisierung’ der ukrainischen Gesellschaft. Einige sprechen sogar von 
einer ‘aggressiven Amerikanisierung’. Genauso wie in vielen anderen Ländern spielt 
Amerika in der ukrainischen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Amerika gilt als großes 
Vorbild des ökonomischen, technischen und wissenschaftlichen Fortschritts. Außerdem 
sind die Vereinigten Staaten ein wichtiger Geldgeber in Transformationsprogrammen und 
ein bedeutender Investor in die ukrainische Wirtschaft. Auch im politischen Bereich ist die 
amerikanische Präsenz sehr stark. Amerikanische Organisationen und Berater beteiligen 
sich am Aufbau der Zivilgesellschaft und der Demokratie in der Ukraine sowie agieren als 
Spin-Doktoren bei ukrainischen Politikern. Aus Amerika kommen auch die neuesten 
Errungenschaften der Wissenschaft und Technik. Die Tendenz zur ‘Amerikanisierung’ des 
Alltags der ukrainischen Gesellschaft widerspiegelt sich in der ‘Amerikanisierung’ der 
ukrainischen Sprache, was in der Aufnahme zahlreicher Angloamerikanismen zum 
Ausdruck kommt. Die gesamte Terminologie der Computerbranche, der neuen 
(Informations-)Technologien und des Finanz- und Bankwesens kommt aus dem 
Amerikanischen bzw. Britischen Englisch. Diese Tendenz hat man schon am Beispiel des 
Deutschen gesehen. Im Ukrainischen beobachtet man eine ähnliche Tendenz. Nur ist es im 
Ukrainischen im Gegensatz zum Deutschen schwerer, die entlehnten Termini zu 
integrieren, vor allem wegen des Schreibsystems mit kyrillischen Buchstaben. Im 
Deutschen gib es dieses Problem kaum noch, weil bei der Entlehnung englischer Wörter an 
Schreibung und Lautung immer weniger geändert wird. Die Entlehnungen werden in den 
meisten Fällen in ihrer englischen Form ins Deutsche übernommen. Morphologisch und 
semantisch werden die Entlehnungen meist stärker integriert.  
 

Vgl.: ukr. менеджер [ménedžer] – dt. der Manager, ukr. бестселер [bestséler] – dt. 
der Bestseller, ukr. ‛Велика сімка’ [Velýka símka] – dt. G-7, ukr. глобалізація 
[hlobalizácija] – dt. die Globalisierung, ukr. мобінг [móbinh] – dt. das Mobbing, ukr. 
лізінг [lízinh] – dt. das Leasing, ukr. сканер [skáner] – dt. der Scanner, ukr. модем 
[modém] – dt. der Modem.  
 

Diese aus dem Amerikanischen Englisch stammenden Termini befinden sich auf dem Weg, 
Internationalismen zu werden, was der Internationalisierung der Fachterminologien dienen 
wird. Diese Tendenz bringt Positives mit sich, denn gerade der internationalisierte 
Fachwortschatz wird die Verständigung zwischen Fachleuten in verschiedenen Ländern 
wesentlich erleichtern, was bei der gegenwärtigen grenzenüberschreitenden Arbeitsweise 
mit Sicherheit von großem Vorteil ist.    
 
Vgl. Bereich ‛Wirtschaft’:  

ukr. демпінг [démpinh] – rus. демпинг [démping] – engl. dumping – dt. das 
Dumping  
ukr. лізинг [lízynh] – rus. лизинг [lízing] – engl. leasing – dt. das Leasing 
ukr. франчaйзинг [frančájzynh] – rus. франчайзинг [frančájzing] – engl. 
franchising – dt. das Franchising  
ukr. спонсор [spónsor] – rus. спонсор [spónsor] – engl. sponsor – dt. der Sponsor  
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ukr. транш [tranš] – rus. транш [tranš] – engl. tranche – dt. die Tranche  
ukr. інфляція [infljácija] – rus. инфляция [infljácija] – engl. inflation – dt. die 
Inflation  
ukr. емісія [emísija] – rus. емиссия [emíssija] – engl. emission – dt. die Emission  
ukr. дивиденд [dyvydénd] – rus. дивиденд [dividénd] – engl. dividend –  
dt. die Dividende. 
 

Vgl. Bereich ‛(Computer)Technologien’:  
ukr. монітор [monitór] – rus. монитор [monitór] – engl. monitor – dt. der 
Monitor  
ukr. факс [faks] – rus. факс [faks] – engl. fax – dt. das Fax  
ukr. роумінг [roumính] – rus. роуминг [roumính] – engl. roaming – dt. das 
Roaming  
ukr. провайдер [provájder] – rus. провайдер [provájder] – engl. provider –  
dt. der Provider  
ukr. логін [lohín] – rus. логин [logín] – engl. login – dt. das Log-in (Login)   
ukr. прайслист [prajslýst] – rus. прайслист [prajslíst] – engl. price-list –  
dt. die Preisliste     
 

Die schnelle Verbreitung von Angloamerikanismen in der ukrainischen Sprache wird 
natürlich durch die Globalisierung und vor allem durch das Internet beschleunigt, dessen 
Rolle und Verbreitung in der Ukraine in den letzten 5 Jahren sehr zugenommen haben. Bei 
einem großen Teil der Bevölkerung gehören das Internet und die Kommunikation per E-
Mail heutzutage zum Alltag, was noch vor einigen Jahren nicht selbstverständlich war. Und 
das gilt nicht nur für die jüngere Generation. Das Internet ermöglicht den Zugang zu 
verschiedensten fremdsprachlichen Informationsquellen, was es zu einem der wichtigsten 
Quellen für Entlehnungen macht. Das gilt nicht nur für die Internet-Terminologie, z.B. ukr. 
Web-сторінка [veb-storínka] – dt. die Webseite, ukr. вебсайт (сайт) [vebsájt] – dt. die 
Website, ukr. Web-камера [veb-kámera] – dt. die Webkamera, ukr. е-мейл – dt. die E-Mail, 
ukr. Інтернет-провайдер – dt. der Internet-Provider, ukr. кеш-пам’ять [keš-pám'jat’] – 
dt. der Cache (der Pufferspeicher). Aus dem Internet wird eine hohe Anzahl Wörter 
fremdsprachlicher Herkunft aus verschiedenen Bereichen übernommen. Allein das Wort 
das Internet – engl. Internet – ukr. Інтернет – rus. Интернет stammt aus dem 
Amerikanischen Englisch, und keiner hat jemals daran gedacht, es anders zu nennen.   
 
Der aktive Gebrauch von Angloamerikanismen im Ukrainischen ist auch durch das stark 
gestiegene Prestige des Englischen in der ukrainischen Gesellschaft zu erklären. Die neue 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Situation in der ukrainischen Gesellschaft sowie 
die neu eröffneten Möglichkeiten, in den Westen zu reisen, an Konferenzen und Tagungen 
teilzunehmen, Geschäftspartner zu suchen und mit ihnen Geschäfte zu führen sowie die 
Möglichkeit, die westliche Literatur sowohl Fachbücher als auch Belletristik im Original zu 
lesen stellt an die Ukrainer die Anforderung, Fremdsprachen zu erlernen. In den Zeiten der 
Sowjetunion war diese Frage nicht von großer Bedeutung. Sowjetische Bürger - unter ihnen 
auch viele Wissenschaftler - hatten kaum Zugang zu westlicher Fachliteratur und kaum 
Kontakte zu westlichen Kollegen. Wenn es um die internationale Zusammenarbeit ging, 
dann meinte man vor allem die Länder des sozialistischen Lagers, in denen das Niveau der 
Russischkenntnisse dank dem intensiven Russischunterricht ziemlich hoch war. So erfolgte 
die Kommunikation auf Russisch. Der Bedarf am Erlernen von Fremdsprachen war sehr 
gering, und es gab nur eine relativ kleine Bevölkerungsgruppe außerhalb 
Sprachwissenschaftler, die eine Fremdsprache beherrschte. Für viele war es einfach nicht 
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notwendig. Wenn früher der sowjetische Bürger sogar beim Ausfüllen eines Fragebogens 
auf die Frage über die Fremdsprachenkenntnisse stolz „verfüge über keine“ geantwortet 
hat, so lernt heutzutage ein großer Teil der Bevölkerung Englisch in Sprachkursen oder im 
Privatunterricht. Vgl. die Aussage von V.G. Kostomarov [1999: 136]: 
 

„Английские слова получают распространение, может быть, вместе с ростом 
интереса к изучению английского языка, который сейчас в апогее моды. – Die 
Anglizismen verbreiten sich zusammen mit dem Interesse am Erlernen des Englischen, das 
heute eine Modesprache ist“.  
 

Demnach ist die Verbreitung von Anglizismen durch das Interesse am Erlernen des 
Englischen bedingt. 
 
Die Beherrschung von Fremdsprachen erleichtert den Zugang zu westlichen Medien, was 
vor allem für Journalisten sehr wichtig ist und eröffnet bessere Chancen im Studium und im 
Beruf. Bei vielen Berufen sind Englischkenntnisse sogar ein Muß. Die neue Gesellschaft 
stellt neue Anforderungen an ihre Bürger. Und diejenigen, die mithalten wollen, müssen 
über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse verfügen.  
 
6.4.5 Die Anglizismendebatte in der Ukraine 
     Hier wird der Frage nachgegangen, ob in der Ukraine bereits eine Anglizismendebatte 
geführt wird und wie man sich zu der Frage des stark zugenommenen 
Anglizismengebrauchs und zu der ‘Angloamerikanisierung’ des Ukrainischen in der 
öffentlichen Meinung und in den sprachwissenschaftlichen Kreisen äußert. Hier wird auch 
die Anglizismenproblematik im Russischen und die Stellung russischer 
Sprachwissenschaftler zu dieser Frage berücksichtigt. Die negative, manchmal sogar 
aggressive Stellung zum Anglizismengebrauch in ostslawischen Sprachen leitet ihre 
Tradition aus der sowjetischen Sprachwissenschaft ab. Sowohl Linguisten als auch Laien 
ärgern sich über Politiker, Journalisten, Moderatoren und Geschäftleute, die bei jeder 
Gelegenheit möglichst viele Fremdwörter zu benutzen versuchen. Das trifft sowohl auf 
einzelne Wörter als auch auf den Prozeß als solchen zu. Vgl. dazu z.B. die Äußerung des 
russischen Sprachwissenschaftlers V.G. Kostomarov [1999: 136]: 
 

„По сложившейся традиции оценка заимствований у нас по большей части 
отрицательная, даже раздражительно-язвительная применительно и к отдельным 
словам, и к процессу как таковому: «На каком языке мы стремимся разговаривать?» 
Вызывает недоумение стремление политиков, комментаторов, руководителей 
маленьких и солидных контор к месту и не к месту применять как можно больше 
иностранных слов. А в результате вся наша речь становится все темней и 
невнятней“.  

 
Heute ist es noch schwierig, nur von der russischen oder der ukrainischen 
Sprachwissenschaft zu sprechen. In beiden Ländern dominiert noch die sowjetische 
sprachwissenschaftliche Tradition, auf deren theoretischen Grundlagen und Methoden bei 
sprachwissenschaftlichen Analysen Bezug genommen wird. Bis jetzt hat unter den 
Linguisten die Meinung vorgeherrscht, daß der Anteil von Lehnwörtern im Vergleich zu 
lexikalischen Einheiten, die auf anderen Wegen, z.B. durch die Wortbildung, entstanden 
sind, relativ gering sei. Die lexikalischen Einflüsse des Englischen standen auch nicht im 
Mittelpunkt sprachwissenschaftlicher Forschungen. Der Fremdwortgebrauch wurde von 
Moskau aus kontrolliert. In sowjetischen Behörden wurde bestimmt, welche Wörter 
fremdsprachlicher Herkunft gebraucht werden durften. Trotzdem machten einige 
Sprachwissenschaftler auf die Anglizismenproblematik aufmerksam. Bereits in den 
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siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts äußerte sich der Russist F.P. Filin zu der 
Anglizismenproblematik: 
 

„Престиж английского языка порождает и неумеренное увлечение американизмами в 
ущерб другим национальным языкам, что вызывает тревогу в определенных 
общественных кругах не только Франции, но и других стран. Воздействие английского 
языка на русский не столь интересно, как, скажем, на немецкий в ФРГ и на 
французский, но все же в наши дни очень значительно, что не может не наводить на 
раздумья“ (Ф.П. Филин).117  

 
Demnach benachteiligt die Vorliebe für Anglizismen andere Nationalsprachen, was für 
Aufregung in manchen öffentlichen Kreisen nicht nur in Frankreich sondern auch in 
anderen Ländern sorgt. Filin meinte, daß der Einfluß des Englischen auf die russische 
Sprache nicht so interessant wie z.B. auf das Deutsche in der BRD oder auf das 
Französische sei. Jedoch sei er so bedeutend, daß man auf diese Frage aufmerksam werden 
soll. Nach Ansicht von Duličenko sind die ersten Symptome der ‘Amerikanisierung’ der 
Sprache den Fachleuten bereits in den siebziger Jahren aufgefallen, obwohl der Grad der 
Amerikanisierung relativ gering war. Deswegen wurden solche Äußerungen wie die von 
Filin gemacht. Seit der Perestroika fällt dieser Prozeß fast jedem auf. In der Perestroika-Zeit 
wurden alle „Schleusen“ für den Einbruch von Fremdwörtern in die russische 
Literatursprache geöffnet, und sie ließen nicht lange auf sich warten, so Duličenko [1994: 
323]: 
 

Vgl. „В перестройку, действительно, ‘шлюзы’ для прорыва иноязычных слов в русский 
литературный язык были открыты полностью, и это не заставило себя долго ждать 
[..] В перестроечное время этот процесс, приобретя широкий размах, стал заметен 
каждому, кто постоянно читает, слушает радио и смотрит телевидение“.  

 
Unter den ukrainischen und russischen Linguisten gibt es heute mehr Gegner als 
Befürworter des aktiven Gebrauchs von Anglizismen. Auch in der öffentlichen Meinung 
hört man eher Negatives. Man spricht von der Vorherrschaft der Fremdwörter und der 
Fremdtümelei, von „einer von außen kommenden Infektion“ - „Засилье иностранных 
слов, иностранщины похоже на привносимую извне инфекцию“ (G. Pawlow),118 von 
einer Sprache, die erkranken kann. Von Zeitungslesern kommen Aufrufe, einen 
Sprachdienst zu gründen, der den Fremdwortgebrauch in den Massenmedien kontrollieren 
soll. Es werden Vorschläge gemacht, die Aufnahme von Wörtern fremdsprachlicher 
Herkunft und den Fremdwortgebrauch zu reglementieren, im Notfall sogar durch ein 
Gesetz – „принятие мер вплоть до законодательных актов на правительственном 
уровне“.119 In den ersten Jahren nach der Perestroika vergleicht V. Kostomarov [1993: 64] 
die Fremdwörter mit einem „Tumor im sprachlichen Organismus“, gegen den man noch 
kein Gegengift gefunden hat. Vgl.: 
 

„Иностранные слова напоминают ‘опухоль в словарном организме’, который не 
успевает создавать им противоядие или перерабатывать их, частично осваивать, 
частично отсеивать. Такая обработка к тому же не просто стихийна, она 
нуждается в сознательном управлении людьми“.  

                                                 
117 Zitiert nach A. Duličenko aus: А. Дуличенко 1994: 322. 
118 Vgl. Г. Павлов: „Коррозия родного языка“. In: „Литературная газета“, Nr. 13 /43/ 9 июля 2000. Auf: 
http://relga.rsu.ru/n43/lg43_1.htm. 
119 Vgl.: С. Николаев: Еще раз про любовь к английскому. In: „Литературная газета“, Nr. 12 /42/ 23 
июня 2000. Auf: http://relga.rsu.ru/n42/lg42_2.htm. 



 

 

 

                  - 87 -

 
Der ukrainische Autor Roman Čėrniha (Роман Черніга) ist sogar der Meinung, daß die 
Frage des Fremdwortgebrauchs in der Zeit von der Unabhängigkeit d.h. in der Sowjetunion 
besser gelöst worden sei, weil wegen der Errichtung einer ‘Informationsmauer’ nur eine 
geringe Anzahl von Wörtern fremdsprachlicher Herkunft aufgenommen worden sei. Vgl.: 
 

 „Кожна мова запозичує чужоземні слова. Це об’єктивний процес, що виявляється 
більшою чи меншою мірою. Не оминає він і української мови. Але його необхідно 
контролювати, щоб мова зберігала свою цілісність і не перетворилася на таку собі 
суміш різних мов – англійської, німецької, російської та інших. До проголошення 
державної незалежності ця проблема розв'язувалася краще. Українська мова 
поповнювалася чужоземними неросійськими запозиченнями лише за посередництвом 
російської, а оскільки ми жили за залізною інформаційною стіною, то таких було не 
занадто багато.“120 
 

Nach dem Durchbruch der Informationsblokade strömten viele englische, deutsche, 
französische Wörter ins Ukrainische – ein unkontrollierter Prozeß, der ohne eine 
entsprechende gesetzliche Basis nicht aufzuhalten ist, so Čėrniha. Der oben zitierte Grigorij 
Pawlow befürchtete in der „Literaturnaja Gazeta“121  sogar, daß bei uns (den Russen bzw. 
den Ostslawen – Anm. N.F.) die sprachliche Situation entstehe, die sich in Deutschland 
schon herausgebildet habe.  
 
Einer der eifrigsten Fürsprecher des Purismus ist A. Duličenko (А. Дуличенко). Schon auf 
den ersten Seiten seines Buches „Русский язык конца XX столетия“ („Die russische 
Sprache am Ende XX. Jahrhunderts“) äußert er sich besorgt über den gegenwärtigen Stand 
der russischen Sprache, indem er von einer unkontrollierten aggressiven 
Okzidentalisierung spricht und im Purismus ein wirksames Mittel zum Schutz der Sprache 
sieht. Vgl.: 
 

„Пуризм объявляется как весьма своевременная и заслуживающая незамедлительной 
реализации форма языковой защиты. Пуризм поможет нам сохранить высокие 
коммуникативные качества нашего языка, что особенно важно, когда 
активизировались и тесно переплелись друг с другом языковое и социальное“. [A. 
Duličenko 1994: 6] 

 
Unter der lexikalischen Okzidentalisierung versteht Duličenko die allgemeine Tendenz zur 
Verwestlichung der Sprache und der Gesellschaft und die Amerikanisierung im speziellen, 
die zur Herausbildung der sog. interrussischen Sprache (интеррусский язык) oder eines 
germano-romano-russischen Slangs führen kann. – „Выявлены агрессивные тенденции в 
виде окцидентализации, которая может привести к формированию своего рода 
языкового монстра, названного нами интеррусским языком.“ [A. Duličenko 1994: 
323]. Die ganze Situation verschlimmert sich nicht nur durch direkte (oft nicht-assimilierte) 
Entlehnungen, die man in der russischen und der ukrainischen Sprachwissenschaft als 
‘Barbarismen’ bezeichnet, sondern auch durch immer häufig auftretende Lehnprägungen 
(Kalkierungen) von komplexen Wörtern und syntaktischen Konstruktionen. Vor allem 
wendet sich Duličenko gegen die Flut angloamerikanischer Entlehnungen. Sorgen bereiten 
ihm vor allem die präzedenzlose Zahl von Amerikanismen, die bereits ihre russischen 

                                                 
120 Vgl. Р. Черніга: Проблеми запровадження змін до українського правопису як прояв мовного 
конфлікту. Auf : http://slovnyk.org.ua. 
121 Vgl. Г. Павлов: „Коррозия родного языка“. In: „Литературная газета“, Nr. 13 /43/ 9 июля 2000. Auf: 
http://relga.rsu.ru/n43/lg43_1.htm. 
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Äquivalente verdrängen, und die ‘linguistische Huldigung’ einiger Personen gegenüber 
allem Amerikanischen. Anstatt Wörter fremdsprachlicher Herkunft zu entlehnen, müßte 
man eine einheimische Terminologie entwickeln. Das tut man selten, weil man, erstens, 
faul ist, dies zu tun. Zweitens, weil man zeigen möchte, daß man einer Fremdsprache 
mächtig ist, so Duličenko. Er fordert die Öffentlichkeit, vor allem die 
Sprachwissenschaftler und Schriftsteller auf, zu traditionellen (zum Teil vorrevolutionären) 
Wortbildungsmustern oder Bezeichnungen zurückzukehren. Es ist einfacher, zusammen mit 
neuen Technologien, mit Produkten in schöner Verpackung neue Wörter zu importieren: 
russ. импичмент [impíčment] – dt. das Impeachment – engl. impeachment,  russ. бизнес 
[bíznes] – dt. das Geschäft – engl. business, russ. рэкет [r′ėket] – dt. organisierte 
Erpressung – engl. racket, russ. дилер [díler] – dt. der Händler – engl. dealer, russ. 
саммит [sámmit] – dt. die Gipfelkonferenz (der Gipfel) – engl. summit, russ. сингл [singl] 
– dt. die Single – engl. single. Die Schuld für die Überflutung der Sprache mit 
Angloamerikanismen schreibt Duličenko vor allem den Journalisten und den 
Massenmedien zu, die ihre Reportagen und Programme mit Angloamerikanismen spicken 
und auf den Gebrauch indigener Wörter verzichten. Verzweifelt stellt Duličenko fest, daß 
die lexikalische Okzidentalisierung des Wortbestandes nicht aufzuhalten sei und daß 
Wörter, die wir noch vor einigen Jahren vorsichtig in Anführungszeichen geschrieben 
haben und deren Bedeutung wir nicht immer gewußt haben, heute zur aktiven Schicht der 
Lexik gehören. Im Jahr 1994 (das Erscheinungsjahr dieser hier zitierten Arbeit) sprach 
Duličenko von den „schüchternen“ Versuchen, den Anglizismus russ. саммит [sámmit] – 
ukr. саміт [sámit] → aus engl. summit – a meeting between heads of government; – dt. die 
Gipfelkonferenz (der Gipfel) in Gebrauch zu nehmen. Davor bediente man sich des 
Begriffs russ. встреча на высшем уровне [vstréča na výsšem úrovne] – ukr. зустріч на 
вищому рівні [zústrič na výščomu rívni], daß etwas wie ein Treffen auf höchster Ebene 
bzw. ein Treffen von Staatschefs bedeutet. Die entlehnungsfreudigen Medien griffen das 
Wort sofort auf, weil es nicht so lang wie russ. встреча на высшем уровне – ukr. зустріч 
на вищому рівні war und vor allem moderner klang. Manchmal kam es vor, daß beide 
Formen in einem Text gebraucht wurden. Vgl.: 
 
Вчера в Минске началась и закончилась встреча глав государств СНГ... Ко времени 
подписания номера „НГ“ редакция не получила сообщения об итогах “саммита”. 
(Незав.газ., 1993, 72,1) – Das Treffen der Staatschefs der GUS-Mitgliedsstaaten begann 
gestern in Minsk. Zum Zeitpunkt der Erscheinung dieser Ausgabe von „NG“ („NG“ – russ. 
Nezavisimaja Gazeta – die Unabhängige Zeitung) bekam die Radaktion keine Meldungen 
über den Ausgang des Gipfels (in der russischen Variante werden hier die indigene Wendung 
‛ встреча глав государств’  und das Lehnwort саммит – aus engl. summit benutzt – Anm. 
N.F.) 122 

 
Nach einer relativ kurzen Zeit verdrängte der Anglizismus russ. саммит – ukr. саміт die 
ältere Bezeichnung für das Gipfeltreffen. Mit Hilfe solcher neuen Lehnwörter versuchte 
man, den Gebrauch von indigenen Wörtern mit kommunistisch-sowjetischer Markierung zu 
vermeiden. Ein anderes Beispiel ist russ. омбудсман [ombudsmán] – ukr. омбудсман 
[ombudsmán] – dt. der Ombudsmann/die Ombudsfrau. Am Anfang wurde es in 
Klammern oder Anführungszeichen geschrieben. Man sagte der sog. Ombudsmann – ukr. 
так званий омбудсман oder man gab zusätzlich eine Erklärung des Begriffs народний 
правозахисник (омбудсман) an. Mit der fortschreitenden Integration der Ukraine in die 
europäischen Strukturen und mit der Einführung des Instituts des Ombudsmannes in der 
Ukraine wurde das Wort омбудсман zusammen mit dem Sachverhalt auf ukrainische 
                                                 
122 A. Duličenko 1994: 325. Übersetzung der Verfasserin. 
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Realien übertragen und schnell integriert. Es gibt sogar ein konstitutionelles Organ, der 
Beauftragte der Werchowna Rada für Menschenrechte (Уповноважений Верховної Ради 
з прав людини), die zweite Bezeichnung dafür ist das Institut des Ombudsmannes 
(інститут омбудсмана). Beide Bezeichnungen gehören zum offiziellen Gebrauch und 
werden oft in einem und demselben Text gleichzeitig benutzt. Vgl. folgende Ausschnitte 
aus dem Bericht des Beauftragten der Werchowna Rada für Menschenrechte: 
 
Статус, функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини закріплені у конституційному Законі України “Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини”, прийнятому Верховною Радою України 23 
грудня 1997 р. При розробці цього закону було враховано позитивний досвід 
інституту омбудсмана (Уповноваженого з прав людини) європейських країн. – Der 
Status, die Funktionen und die Kompetenzen des Beauftragten der Werchowna Rada für 
Menschenrechte sind im konstitutionellen Gesetz der Ukraine „Über den Beauftragten der 
Werchowna Rada der Ukraine für Menschenrechte“ festgelegt, das am 23. Dezember 1997 
von der Werchowna Rada verabschiedet wurde. Bei der Arbeit an diesem Gesetz wurde die 
positive Erfahrung des Instituts des Ombudsmannes (des Beauftragten für 
Menschenrechte) berücksichtigt.  

  
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є класичним взірцем 
парламентського омбудсмана, оскільки обирається на посаду Верховною Радою 
України (ст.5 закону) шляхом таємного голосування. – Der Beauftragte der Werchowna 
Rada für Menschenrechte stellt ein klassisches Modell eines parlamentarischen 
Ombudsmannes dar, weil er von der Werchowna Rada der Ukraine (Art. 5 des Gesetzes) bei 
einer geheimen Wahl gewählt wird.  
 

Die Lehnwörter саміт und омбудсман sind nur einige Beispiele aus der Gruppe jener 
Lehnwörter, die mit dem Übergang von der totalitären zur demokratischen Gesellschaft 
schnell aufgenommen und von Sprachbenutzern angenommen worden sind. Sie werden 
auch nicht mehr in Anführungszeichen geschrieben. Nur gibt es zwischen diesen zwei 
Beispielen einen Unterschied. Das modernere Wort саміт ersetzte den älteren Begriff 
зустріч на вищому рівні, der aus den sowjetischen Zeiten eine negative Markierung trug. 
Das Wort омбудсман wurde zusammen mit dem für das ukrainische politische System 
neuen Sachverhalt entlehnt, nämlich mit dem Institut des Ombudsmannes, einem 
demokratischen Institut, das auf gesetzlicher Basis bevollmächtigt ist, die parlamentarische 
Kontrolle über die Handhabung der konstitutionellen Rechte und Freiheiten der Bürger 
auszuüben. Diese Differenzierung macht Duličenko bei seiner Analyse nicht. Am Ende 
seiner Darstellung ruft er nur auf, zusammen an der Erhaltung und der Entwicklung der 
Sprache zu arbeiten, um sie zu schützen. – „Так поработаем же вместе над 
cохранением и совершенствованием русского языка!“ Hat die Sprache einen solchen 
Schutz überhaupt nötig? Das ist eine Frage, die man sehr differenziert behandeln muß. In 
vielem hängt die Antwort auf diese Frage von der Menge und der Art des Gebrauchs von 
Wörtern fremdsprachlicher Herkunft in der jeweiligen Sprache und von der persönlichen 
Einstellung des Autors zu diesem Problem ab. Hier trifft eher folgende Position von V.G. 
Kostomarov [1999: 116] zu: 
 

„Пытаясь предугадать будущее массивов заимствуемой сегодня лексики, 
существенно рассмотреть, как к ним относится, как их оценивает общество. Важно 
также, стремясь к максимальной объективности, выделить в них не только явно 
неоправданные, но и в определённой мере полезные слова“.  
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Demnach ist es bei der Analyse des Lehnwortschatzes wichtig, weitgehend objektiv zu 
bleiben und nicht nur überflüssige, sondern auch nützliche Lehnwörter zu sehen. Diese 
Frage wird selbst von Sprachwissenschaftlern oft sehr emotionalisiert, man lehnt Wörter 
aus anderen Sprachen aus Überzeugung ab. Dabei sieht man sich als Patriot und als Retter 
der eigenen Nationalsprache. Viele Linguisten-Patrioten suchen im älteren Wortschatz vor 
1917 nach Wörtern, mit denen man neue Dinge, Prozesse und Sachverhalte des heutigen 
Tages benennen könnte. Bis jetzt mit wenig Erfolg. Man nehme das Wort  ukr. маркет 
[márkėt] – dt. der Markt als Beispiel. Der Anglizismus ukr. маркет aus engl. market – a 
regular gathering of people for the purchase and sale of provisions, livestock, and other 
commodities [The New Oxford Dictionary of English] - also in der Bedeutung einer 
Verkaufsveranstaltung an einem bestimmten Platz, zu der Händler zusammenkommen, um 
Waren des täglichen Bedarfs zu verkaufen, hat sich im Ukrainischen kaum durchgesetzt. 
Für die Bezeichnung dieser Verkaufsveranstaltung gibt es das indigene Wort ринок [rýnok] 
oder das ältere Lehnwort persischer Herkunft базар [bazár], das meistens 
umgangssprachlich verwendet wird. Um Lebensmittel zu besorgen geht man nach wie vor 
на ринок (на базар) und nicht на маркет (auf den Markt). Andere Lehnwörter mit der 
Komponente маркет (engl. market) haben schnell ihren Platz im Wortschatz des 
Ukrainischen gefunden. Z.B. hat супермаркет [supermárket] – aus engl. supermarkt – dt. 
der Supermarkt - ein großer Selbstbedienungsladen – den Sowjetismus універсам 
[universám] – універсальний магазин – der ‘universale Laden’; ‘ein Laden, in dem es alles 
zu kaufen gibt’, abgelöst. Der sowjetische універсам war der Vorgänger der neueren 
Entlehnung супермаркeт. Für супермаркeт hätte man die Bezeichnungen суперринок 
[superrýnok] oder суперсам [supėrsám] nach dem Vorbild von універсам anwenden 
können. Durchgesetzt hat sich aber супермаркeт. Dafür sehe ich zwei Gründe. Erstens ist 
das Wort супермаркeт zusammen mit dem Sachverhalt engl. ‘supermarkt’, dt. 
‛Supermarkt’, dem großen modernen Selbstbedienungsladen nach dem westlichen Vorbild 
ins Ukrainische gekommen. Zweitens, trägt універсам etwas Altmodisches, Sowjetisches 
in sich. In gewissem Maße ist der Begriff універсам negativ markiert; універсам war nicht 
unbedingt der beste Laden mit einer begrenzten ‘sowjetischen’ Auswahl an Waren. 
Супермаркeт ist etwas Neues, Modernes, Westliches. Супермаркeт ist eines der vielen 
Beispiele, in denen man mit Hilfe von Anglizismen die ukrainischen bzw. russischen 
Analoga mit sowjetischer Markiertheit aus dem Gebrauch setzen will. Neben супермаркeт 
wurden die Begriffe мінімаркет [minimárket] → міні – klein, маркет – der Markt, ein 
kleines Geschäft, ‘ein kleiner Markt’, das Gegenteil von супермаркeт, und гіпермаркет 
[hipermárket] → гіпер – hyper (übertrieben groß),  маркет – der Markt, ein übermäßig 
großer Markt, gebildet. Auch маркетинг [márkėtynh] – dt. das Marketing aus engl. 
marketing – the action or business of promoting and selling products or services, including 
market research and advertising [The New Oxford Dictionary of English] – hat sich 
durchgesetzt. Маркетинг, „die Förderung des Absatzes eines Unternehmens durch 
Werbung und andere Mittel“, ist eine Konzeption, die den Verhältnissen sowohl im 
zaristischen Rußland als auch in der Sowjetunion völlig fremd war. Deswegen konnten die 
Puristen für маркетинг keine Bezeichnung aus dem älteren Wortschatz finden. Im 
Deutschen wurde die Komponente engl. market durch das indigene Wort der Markt ersetzt, 
vgl. der Minimarkt, der Supermarkt und der Hypermarkt. Das Wort das Marketing aus 
engl. marketing wurde in seiner englischen Form entlehnt, wahrscheinlich zusammen mit 
dem Sachverhalt ‘Marketing’.   
Vgl. folgende Beispiele: 
 
• У селі Жовтневому Попільнянського району, де функціонує 13 торгових точок, з’явилася 
ще одна – мінімаркет Світлани Висоцької, обладнаний за євростандаром.- Im Dorf 
Zhowtnewe, Kreis Popil’njans’k, wo bereits 13 Verkaufstellen eröffnet worden waren, kam noch 
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eine dazu – der Minimarkt von Switlana Wysoz‘ka, der nach europäischen Standards ausgestattet 
ist. (/news.ztown.info/region/short/n2110.html, 18.06.04) 
 
• У Запоріжжі відновлена робота супермаркету “Білла”, перервана в зв’язку з телефонним 
дзвінком щодо закладеної вибухівки. – In Zaporizhzhja wurde der Supermarkt “Billa” 
wiedereröffnet. Das Geschäft mußte wegen eines Telefonanrufs bezüglich einer Bombe im Gebäude 
für eine Weile geschlossen bleiben.(www.2000.cv.ua/2004/08/16)  
 
• Минулого тижня до новітніх слів, що приносить у наш побут ринок, додалося ще одне – 
гіпермаркет. Саме так називається величезний магазин мережі “Технополіс”, що відкрився 
минулого четверга на третьому поверсі чернівецького “Майдану”. – In der vergangenen 
Woche kam zu den neuen Wörtern, die die Marktwirtschaft in unseren Alltag bringt, noch ein Wort 
– der Hypermarkt. So heißt das riesige Geschäft der Handelskette “Technopolis”, das am 
vergangenen Donnerstag im dritten Stock im “Maidan” in Černivtsi eröffnet wurde. 
(http://molbuk.cv.ua, 14.06.04) 
 
• Ми маємо справу зі спробами реалізувати певну модель ведення бізнесу з орієнтацією на 
принципи маркетингу. Але ж мусимо зазначити, що майже всі маркетингові дослідження 
вітчизняних страхових компаній, як правило, не пов'язуються з вирішенням конкретної 
проблеми, яка раптом постала перед фірмою, або ж пов`язана з прийняттям конкретного 
управлінського рішення [...] Тому керівництво залишається невдоволеним результатами 
досліджень, вважаючи надалі, що можна проводити операції і без залучення фахівців-
маркетологів. – Wir haben hier mit den Versuchen zu tun, ein bestimmtes Modell der 
Geschäftsführung mit Einbeziehung der Prinzipien des Marketings zu realisieren. Es muß erwähnt 
werden, daß die meisten Marktforschungen der einheimischen Versicherungsgesellschaften in der 
Regel mit dem Treffen einer Entscheidung in der Führung der Firma oder mit der Lösung eines 
konkreten Problems nicht verbunden werden, vor der die Firma plötzlich steht.[...] Deswegen bleibt 
die Firmenleitung mit den Ergebnissen der Forschung unzufrieden, meint aber weiterhin, daß man 
die Geschäfte ohne die Einbeziehung von Marketingexperten abwickeln kann.  
(www.4p.com.ua/som/6.html, 21.06.2004)123 
 
• Als kleiner aber feiner Supermarkt mit ausgewähltem Food- und Nonfood-Angebot ist der 
Minimarkt ein gern besuchter Anlaufpunkt. (http://www.frankfurt-
airport.de/cms/shops/dok/17/17467.minimarkt.htm, 23.06.04)  
 
• Greenpeace ruft die Verbraucher auf, im Supermarkt die Augen aufzuhalten und über 
Lebensmittel zu berichten, die als gentechnisch verändert markiert sind. („Sherlok Holmes im 
Supermarkt“ von Helge Holler auf http://www.greenpeace.org, 16.04.04) 
 
• Hypermärkte werden sich in den kommenden Jahren zum weltweit erfolgreichsten 
Einzelhandelsformat entwickeln. Mittelfristig werden Hypermärkte vor allem auf neuen Märkten 
erfolgreich sein, in Mittel- und Osteuropa sowie im Fernen Osten. (http://www.vnr.de, 23.06.04)  
 
• Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Deutschen Marketing-Verbandes ist der Deutsche 
Marketing-Tag. Jedes Jahr kommen mehr als 500 Top-Marketing-Manager aus Deutschland 
zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, neue Ansichten, Einsichten und Perspektiven zu 
gewinnen. (http://www.marketingverband.de, 23.06.04) 
 
Es wäre unfair zu behaupten, daß alle ukrainischen und russischen Sprachwissenschaftler 
Anhänger des Purismus seien. Einige vertreten die Gegenposition. Eine von ihnen ist L. 
Ferm, die in ihrer Arbeit „Особенности развития русской лексики в новейший период“ 
(„Die Besonderheiten der Entwicklung des russischen Wortschatzes in der Neuzeit“, 1994 – 
in russ. Sprache) aus dieser Gegenposition den Lehnwortschatz des Russischen in der 
                                                 
123 Die Übersetzung aller ukrainischen Texte dieses Blocks ins Deutsche ist von der Verfasserin.  
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Neuzeit am Beispiel von Zeitungstexten analysiert. Ihre Position in Bezug auf den 
Gebrauch von Wörtern fremdsprachlicher Herkunft formuliert sie folgendermaßen [1994: 
146]: 
 

 „Мы, конечно, не рассматриваем все иноязычные слова, пришедшие в русский язык с 
перестройкой и после нее, как нечто засоряющее русский язык. Многие из давно 
заимствованных и недавно вошедших в язык слов необходимы для номинации новых 
понятий и явлений. Многие ранее заимствованные слова расширили свое значение, 
изменили свою оценочную окраску; особенно это заметно на общественно-
политической и экономической лексике“. 

 
Demnach betrachtet Ferm alle Lehnwörter, die zusammen mit der Perestroika in die 
russische Sprache gekommen sind, nicht als Verunreinigung der russischen Sprache. Viele 
von ihnen sind für die Benennung neuer Sachverhalte und Gegenstände notwendig. Das 
sind die Lehnwörter, die A. Dettmer als ‘nützliche Entlehnungen’ bezeichnet [Vgl. A. 
Dettmer 2000: 53]. Anhand der Lehnwörter kann man die qualitativen Veränderungen der 
Lexik wie die Aktualisierung, die Umorientierung, die Änderung der Konnotation und die 
Determinologisierung verfolgen, so Ferm. Obwohl Ferm hervorhebt, daß es oft schwierig 
ist, gleichgültig zu beobachten, wie durch den übermäßigen Fremdwortgebrauch in 
Zeitungen und im Fernsehen die indigenen semantischen Äquivalente verdrängt werden 
und der Fremdwortmißbrauch erheblich das Verstehen von Zeitungstexten für diejenigen 
Leser erschwert, die Fremdsprachen nicht mächtig sind, vertritt sie jedoch die Meinung, 
daß Sprachwissenschaftler das Lehngut nicht vom Standpunkt der Nützlichkeit bzw. der 
Nutzlosigkeit betrachten sollen – „в задачу лингвиста не входит оценка процесса и 
результатов заимствования в каждый данный период развития языка с точки 
зрения ‘нужности-ненужности’.“ Weiter glaubt sie, daß solch ein starker 
Fremdwortgebrauch eine vorübergehende Erscheinung sei, daß alle unnötigen Wörter in der 
Sprache mit der Zeit filtriert und aus dem Gebrauch genommen würden.  
 
Auch E. Zemskaja äußert sich bei der Beobachtung der neuesten Prozesse in der russischen 
Sprache folgendermaßen: „Я считаю, что происходит не порча языка, а его 
раскрепощение“. Demnach erfolgt keine Beschädigung, sondern die Befreiung der 
Sprache. Sie glaubt, daß diejenigen Linguisten, wie z.B. A. Duličenko, die alles Neue in der 
Sprache von einer puristischen Position beurteilen, nicht Recht haben – „На мой взгляд, не 
правы те лингвисты, которые подходят ко всем новым явлениям языка с чисто 
пуристических позиций.“ Dabei verweist sie auf S. Koester-Thomas’ Rezension über das 
Buch von A. Duličenko124, in der er anmerkt, daß „das Verbieten nicht das beste Mittel der 
Sprachpolitik sei“ [Vgl. Koester-Thoma 1996: 316-318]. 
 
Auch die deutsche Slawistin A. Dettmer  kritisiert die Russisten, die sich im Wesentlichen 
auf die eindimensionale Erforschung des Sprachwandels, also auf die Durchsetzung und 
Akzeptanz einzelner neuer lexikalischer Einheiten beschränken [A. Dettmer 2000: 33-
34],125 und Puristen, die der allgemeinen Tendenz der Verwestlichung und der 
Amerikanisierung der Sprache und der Gesellschaft die Schuld für die Überflutung der 
russischen Sprache mit Angloamerikanismen zuschieben. Auch sie vertritt die 

                                                 
124 Vgl. A. Duličenko 1994. 
125 Die Aussagen von A. Dettmer beziehen sich auf den Zustand der russischen Sprache. Leider ist es der 
Verfasserin nicht gelungen, Beiträge oder Äußerungen von deutschen Sprachwissenschaftlern zu finden, die 
sich mit den Lehnbeziehnungen des Ukrainischen befassen. Viele Prozesse im Russischen und im 
Ukrainischen gleichen einander, deswegen kann man den Großteil von dem, was über die russische Sprache 
gesagt wird, auf das Ukrainische übertragen.   
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Gegenposition zum Purismus, indem sie ausführt, daß „viele Anglizismen durchaus eine 
Existenzberechtigung im Russischen besitzen, weil sie die Bedeutung eines Begriffs oft 
präziser und einprägsamer auf den Punkt bringen als entsprechendes russisches 
Äquivalent.“ Als ‘nützliche Entlehnungen’ bezeichnet sie solche Anglizismen. Dettmer ist 
der Meinung, daß „das in Rußland lange Zeit propagierte monolithische Modell der 
Nationalsprache realitätsfern sei und nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspreche. 
Sprachnormung und -lenkung in der Sowjetunion gingen immer von der ästhetischen 
Funktion der Sprache aus. Die Literatursprache, die Sprache von Dichtung und Prosa diente 
als Vorbild und Maßstab. Die Sprache ist aber ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand und 
wird nicht immer in ihrer Literaturform gebraucht. Sie ändert sich unter dem Einfluß 
verschiedener Faktoren und paßt sich den Bedürfnissen und Anforderungen der Sprecher 
an. Nach Bedarf entstehen neue Varianten, „die besser geeignet sind, einen bestimmten 
Zweck zu erfüllen.“ [A. Dettmer 2000: 34]. Dettmer weist auch auf einen anderen 
wichtigen Aspekt hin, nämlich auf den Anglisierungsgrad des Medienrussischen. Dabei 
zwingt das anglisierte Medienrussischen die Zeitungsleser und die Fernsehzuschauer auf 
„zum sog. Code-Switching, d.h. dem Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Codes 
oder Zeichensystemen, also zwischen verschiedenen Sprachen.” Diejenigen, die einen der 
Codes – in der Regel die Fremdsprache – nicht oder nur unvollständig beherrschen, werden 
mit Verständnisschwierigkeiten konfrontiert, die sogar zum Mißlingen der Kommunikation 
führen können [Vgl. A. Dettmer 2000: 58]. Dasselbe gilt für das Ukrainische. Nur ist dieses 
Code-Switching bei vielen ukrainischen Zeitungslesern und Fernsehzuschauern dadurch 
erschwert, daß sie oft sogar zwischen drei sog. Codes umschalten müssen. Diejenigen, die 
über geringe oder keine Ukrainischkenntnisse verfügen, haben schon Schwierigkeiten, 
Texte auf Ukrainisch zu verstehen. Sie müssen zuerst zum Russischen umschalten und 
russische Äquivalente finden. Wenn in ukrainischen Texten viele Angloamerikanismen und 
Wörtern aus anderen Sprachen gebraucht werden, so wird bei solchen Menschen dieses 
Code-Switching noch weiter erschwert. Außerdem verfügen große Bevölkerungsgruppen 
über keine Englischkenntnisse. Dazu ein kurzes Beispiel: Vor einigen Jahren ersetzten 
Journalisten und Politiker während des Wahlkampfes vor den Parlamentswahlen das 
indigene Wort ukr. виборці [výborci] – dt. die Wähler durch den westlich und 
demokratisch klingenden Anglizismus електорат [ėlektorát]. Das Wort war plötzlich 
überall auf Zeitungsspalten und in Nachrichten zu finden. Vielen Menschen, die sich mit 
Politik nicht beschäftigten und dazu noch des Englischen nicht mächtig waren, wurde das 
Wort aus den Medien sehr schnell bekannt. Sie wußten aber nicht genau oder gar nicht, was 
dieses moderne Wort bedeutete. Solche Fälle findet man im Gegenwartsukrainischen nicht 
selten. Selbst gebildeten Leuten fällt es manchmal schwer, Neologismen, die ja größtenteils 
Angloamerikanismen sind, zu verstehen.      
 
6.4.6 Anglizismen – eine Gefahr für die ukrainische Sprache? 
     Was kann man in solch einer Situation tun? Muß man gegen den Gebrauch von 
Angloamerikanismen und Lehnwörtern aus anderen Sprachen überhaupt etwas tun? Muß 
die Politik mit ihren Regulierungsmaßnamen wie, z.B. in Frankreich und in Polen 
eingreifen oder soll man diese Frage lieber den Linguisten überlassen? Gehört der Aspekt 
der Beeinflussung einer Sprache durch eine andere Sprache (in unserem Fall des 
Englischen) zu den Aufgaben der Sprachpolitik? – Es ist zu bezweifeln, daß es in 
Deutschland ein Sprachgesetz á la Polen oder Frankreich geben wird. Im Fall der Ukraine 
kann man diese Frage noch nicht eindeutig beantworten. Die ukrainischen Politiker sind in 
sprachpolitischen Fragen mehr um die Wiederbelebung, die selbständige Entwicklung und 
die endgültige Etablierung der ukrainischen Sprache bemüht. Mehrere Jahrhunderte lang 
stand die ukrainische Sprache im Schatten anderer Sprachen und Kulturen, die es für das 
Ukrainische nicht immer möglich machten, sich selbständig zu entwickeln. Jetzt besteht 
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immer noch die Gefahr, daß das Ukrainische, das sich erst seit einer kurzer Zeit frei und 
unabhängig entwickeln kann, unter dem starken Einfluß einer anderen, gewichtigeren 
Sprache126 verschwindet. Ukrainische Sprachwissenschaftler sprachen und sprechen von 
der sog. ‘seidenen Russifizierung’ der ukrainischen Sprache. Darunter versteht man die 
langsame Russifizierung des Ukrainischen durch den ständigen Zufluß von Russizismen. 
Solche ‘seidene Russifizierung’ hält bis heute an, verstärkt durch die Aufnahme zahlreicher 
Angloamerikanismen, die in vielen Fällen durch das Russische ins Ukrainische gelangen. 
Jedoch ist es in vielen Fällen schwer feststellbar, ob ein Anglizismus direkt aus dem 
Englischen oder durch die Vermittlung des Russischen ins Ukrainische entlehnt worden ist. 
Deswegen sind die Maßnahmen der ukrainischen Sprachpolitik an die Ukrainisierung der 
ukrainischen Gesellschaft gerichtet, die sog. ‘Politik der Ukrainisierung’. Man hat den 
Eindruck, daß die Fragen der Anglisierung der ukrainischen Sprache und Gesellschaft die 
ukrainischen Sprachpolitiker im Moment nicht beschäftigen, wenn solche Fragen überhaupt 
in den Kompetenzbereich der Politik gehören sollten. Ganz anders ist es mit den  
Sprachwissenschaftlern: von einigen Linguisten hört man besorgte Stimmen darüber, daß 
das Ukrainische bereits unter dem starken Einfluß des Englischen stehe, daß der Gebrauch 
von Anglizismen zum Aussterben ukrainischer Äquivalente führe und daß man diesen 
Prozeß mit staatlichen Maßnahmen regulieren solle. Die Anhänger von Purismus in der 
ukrainischen Sprachwissenschaft betrachten Lehnwörter als eine künstliche und 
unnatürliche Erscheinung in der Nationalsprache, gegen die der Staat mit seinen 
Sprachregulierungsmaßnahmen eingreifen soll. Keine regulatorischen Maßnahmen können 
den natürlichen Prozeß der Übernahme von Wörtern fremdsprachlicher Herkunft 
verhindern, insbesondere, wenn es um Fachtermini geht. Keine Sprache kann eine 
Terminologie nur mit eigenen sprachlichen Mitteln bilden. Die Sprachgeschichte kann uns 
dafür die besten Beweise liefern. Außerdem waren die Länder, die mit staatlichen 
Maßnahmen die Aufnahme und den Gebrauch von Wörtern fremdsprachlicher Herkunft in 
ihrer Landessprache regulieren und einschränken wollten, bis jetzt nicht besonders 
erfolgreich. In manchen Fällen sind solche Maßnahmen sinnlos oder sogar lächerlich. 
Trotzdem dienen Polen und Frankreich mit ihren Sprachgesetzen zur Regulierung des 
Fremdwortgebrauchs in den Nationalsprachen für manche Ukrainer als Vorbild. R. Černіha 
meint z.B., daß die Polen und die Franzosen den einzig richtigen Weg gefunden haben, der 
reale Chancen eröffnet, die Nationalsprache und somit die nationale Identität zu retten. 
Vgl.: 
 

„Взірцем того, як розв'язувати цю проблему, є Польща. На моє переконання, в умовах 
інформаційної революції, яку нині переживає людство, поляки (до речі, як і французи) 
знайшли єдиний правильний вихід, що дає реальні шанси врятувати свою мову, і отже, 
і зберегти національну ідентичність.”127  

 
   Er schlägt vor, deren Erfahrungen zu analysieren und das Beste für die Ukraine zu 
übernehmen. Andere Sprachwissenschaftler, z.B. V. Mokienko, vertreten die Meinung, daß 
„Entlehnungen aus anderen außer der russischen Sprache im Ukrainischen heutzutage ein 
Mittel seien, das Ukrainische unter anderen ostslawischen Sprachen zu differenzieren und 
vor allem sich von dem Einfluß der russischen Sprache zu befreien. Nach der ‘politischen 

                                                 
126 Dabei denkt man in erster Linie an die russische Sprache, weil sie das Ukrainische an stärksten aus 
verschiedenen Gründen nicht zuletzt auch aus politischen beeinflußt hat. Außerdem hört man aus der 
Russischen Föderation Aufrufe, daß sich die ostslawischen Völker in einem Staat wiedervereinigen sollen. 
Das hätte sowohl für die staatliche Souveränität der Ukraine als auch für die weitere Existenz der 
ukrainischen Sprache fatale Folgen. In der englischen Sprache sieht man im Moment keine solche Gefahr.  
127 Vgl.: Р. Черніга: Проблема запровадження змін до українського правопису як прояв мовного 
конфлікту. Auf: http://slovnyk.org.ua. 
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Scheidung’ der Ukraine vom Rußland wird die Tendenz der ‘sprachlichen Trennung’ des 
Ukrainischen vom Russischen offiziell unterstützt. Dieses Prinzip der Differenzierung ist 
sogar zur Dominante der modernen Sprachpolitik in der Ukraine geworden. Nach den 
modernen Richtlinien der ukrainischen Sprachpolitik „soll sich das Ukrainische möglichst 
deutlich vom Russischen unterscheiden“ [Vgl. V. Mokienko 2000: 92]. Dabei gibt es zwei 
Möglichkeiten: auf der einen Seite, die alten Entlehnungen wieder aufleben zu lassen, auf 
der anderen Seite, die Massenmedien mit neuen Entlehnungen zu füllen. Die Verfechter 
dieser ‘Trennung’ geraten aber in eine schwierige zwiespältige Situation: einerseits rufen 
sie dazu auf, die Grundlagen der eigenen slawischen Sprache zu bewahren, andererseits 
führt die Differenzierung zur Entfremdung von diesen Grundlagen. Wenn man den Weg 
wählt, sich an der Bewahrung der slawischen Grundlagen zu orientieren, muß man 
zwischen zwei direkten slawischen Nachbarn, dem russischen und dem polnischen, wählen. 
Wenn man sich ganz von den anderen ostslawischen Sprachen differenzieren möchte, 
entscheidet man sich für den Gebrauch der Entlehnungen aus westeuropäischen Sprachen. 
Entlehnungen sind die auffalendsten und effektivsten Elemente, die dieses Prinzip der 
Differenzierung deutlich reflektieren [Vgl. V. Mokienko 2000: 93]. Obwohl man mit allen 
Kräften versucht, durch den Gebrauch von Anglizismen die ukrainische Sprache von der 
russischen zu unterscheiden und zu trennen, hat man in der offiziellen Sprachpolitik mit 
diesen Versuchen bis jetzt keine besonders großen Erfolge erzielt. Es ist eine schwere 
Aufgabe, die verwandten Sprachsysteme, die während einer langen Zeit angenähert worden 
sind, wieder zu trennen. Auch der größte Teil der Neologismen und Entlehnungen aus dem 
Englischen wird sehr schnell im ganzen ostslawischen Sprachraum verbreitet. Deswegen 
sind die Maßnahmen der offiziellen ukrainischen Sprachpolitik mehr auf die ‘sprachliche 
Trennung’ vom Russischen, auf die Beseitigung der ‘seidenen Russifizierung’ und auf die 
Etablierung der ukrainischen Sprache und nicht auf die Bekämpfung von Anglizismen 
ausgerichtet. Etwas anders ist die Situation in Rußland. Dort wurde bereits vor vier Jahren 
ein Entwurf für ein Gesetz vorbereitet, das die russische Sprache von fremden Elementen 
aus anderen Sprachen ‛reinigen’ und schützen, und deren Gebrauch kontrollieren soll. Der 
Initiator dieses Gesetzentwurfes, die Partei „Einheitliches Rußland“ („Единая Россия“) 
vertritt die Position, unterstützt von vielen Sprachwissenschaftlern. Laut dieser Position  
müsse man die Sprache, die zu Sowjetzeiten sorgfältig kontrolliert und gereinigt wurde und 
die sich heutzutage unkontrolliert entwickelt, vor der ‘aggressiven Amerikanisierung’ 
retten. Man wollte das Gesetz bis Ende 2002 verabschieden. Man konnte sich aber bis jetzt 
nicht über seinen Inhalt einigen, und die Debatte um dieses Gesetz wird noch 
weitergeführt.128 Hier haben wir noch ein Beispiel dafür, daß die offizielle Sprachpolitik in 
der Regel zum Scheitern verurteilt ist und sich lieber aus solchen Fragen raushalten soll. 
Das gilt sowohl für Deutschland als auch für die Ukraine. In Deutschland haben wir das 
Beispiel der Rechtschreibreform, die gezeigt hat, daß die Politik sich nicht in die 
Sprachfragen einmischen soll und daß „deutsche Politiker zumeist keinen Sinn für 
Sprachfragen haben“ [H.H. Munske 2003]. Auch das Thema der Anglisierung der Sprache 
gehört nicht in den Kompetenzbereich der Politik. Die Verfasserin kann die Position der 
ukrainischen bzw. russischen und deutschen Puristen nicht teilen, die in der Anglisierung 
eine Gefahr für die Sprache sehen und die Politiker zum Handeln auffordern. So z.B. die 
Aussage von H. Glück [2000] auf dem Themenabend der SPD-Bundestagsfraktion „Die 
Zukunft der deutschen Sprache“:  
 

                                                 
128 Vgl. dazu den Artikel „Русские законодатели пытаются искоренить иностранный сленг“ in: „London 
courier“ # 168, 7-20.07.2002. 
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„Die Bundesregierung hat festgestellt, daß sie „eine Schutzvorschrift für die deutsche Sprache 
nicht für angezeigt hält“. Das bedaure ich, denn in einer Antwort auf diese Frage kann es nur 
um Schutzmaßnahmen und –vorschriften gehen.“  

 
Die Anglisierung ist kein reines innersprachliches Phänomen. Sie findet unter dem Einfluß 
zahlreicher außerspachlicher Faktoren statt. In unserer Zeit spielt dabei die Globalisierung 
eine große Rolle. Die Sprache ist ein lebender Organismus. Die Aufnahme von ‘fremdem’ 
Wortgut ist weder selten noch an sich nachteilig, es ist eine natürliche Sprachentwicklung, 
die in jedem Abschnitt der Sprachgeschichte in allen Sprachen stattgefunden hat. „Die 
Aufnahme von Fremdwörtern entspricht aus heutiger Sicht eher einer natürlichen 
Entwicklungstendenz des Wortschatzes; nämlich einer Möglichkeit, neue Dinge zu 
bezeichnen und gewisse Sachverhalte spezifischer und adäquater auszudrücken“ [B. 
Volland 1986: 1]. Sie ist auch unvermeidbar und ist Teil eines natürlichen Prozesses, in 
dem zwei oder mehrere Sprachen auf verschiedenste Weise in Kontakt treten. Das Ergebnis 
dieses Kontaktes zeigt sich in all den neuen Wörtern und Wendungen, die aus einer Sprache 
in die andere übernommen und dort aktiv gebraucht werden. In dem angemessenen 
Gebrauch von Lehnwörtern beobachtet man eine natürliche Entwicklungstendenz des 
Wortschatzes. In diesem Fall haben sie ihre wichtigste Funktion, nämlich die Schließung 
einer Bezeichnungslücke in der Nehmersprache, erfüllt. Gefährlicher wird es dann, wenn 
ein Mißbrauch von Entlehnungen erfolgt, wenn indigene Wörter und Wendungen durch 
entlehnte ersetzt werden nur aus Vorliebe zu Mode- und Prestigewörtern. Das führt zur 
Entstehung unnötiger Wortparallelen aus einem indigenen Wort und einem Lehnwort, 
wobei das Lehnwort oft bevorzugt wird. Die Sprachträger müssen sich dann ernsthafte 
Gedanken um den Zustand ihrer Sprache machen, wenn sich eine zunehmende Abwendung 
der Sprachträger von ihrer Sprache in den wichtigsten Domänen des schriftlichen und 
mündlichen Sprachverkehrs stattfindet.  
     Der massive Einfluß des Englischen ist eine Folge der allgemeinen technischen, 
wirtschaftlichen und politischen Entwicklung. Das gilt aber nicht nur für das Deutsche oder 
das Ukrainische oder das Russische, sondern für alle europäischen Sprachen (und sogar 
darüber hinaus). Nach Ansicht von Munske ist die Frage, „wie sich das Verhältnis der 
Muttersprache zum Englischen gestaltet, kein besonders deutsches Problem.“ Aber die Art, 
wie sich dieses Problem in verschiedenen Kulturen und Sprachgemeinschaften darstellt, ist 
eben doch sehr verschieden [Vgl. H.H. Munske 2003]. Sich mit solchen Fragen 
auseinanderzusetzen und darauf eine vernünftige Antwort zu geben, gehört vor allem zu 
den Aufgabe der Linguisten. Jedoch hat Linguistik Sprache und Sprachliches zu 
beschreiben, möglichst auch zu erklären, nicht aber zu kritisieren oder ganz zu verändern. 
Die Einmischung der Politik in diese Frage würde die Diskussion noch emotionaler machen 
und nur noch verschlimmern, vor allem durch die Medien. Diese Frage darf man auch nicht 
den Deutschtümlern überlassen, die Anglizismen generell und aus Prinzip abzulehnen. Man 
sollte lieber für ein besseres Niveau der Fremdsprachenkenntnisse bei der Bevölkerung 
sorgen, und zwar durch einen besseren Fremdsprachenunterricht und ein breiteres Angebot 
an Sprachkursen. Es sollten auch qualifizierte Sprachberater mit einem 
sprachwissenschaftlichen Abschluß und der Kenntnis von Fremdsprachen bei 
Unternehmen, Institutionen und vor allem in Medien einstellt werden, die mit ihren 
Kenntnissen und dem Sprachgefühl für den richtigen Sprachgebrauch sorgen werden (das 
gilt sowohl für den Gebrauch der Muttersprache als auch von Fremdsprachen). Sie würden 
auch helfen, neue Produkte oder Dienstleistungen mit indigenen Sprachmitteln zu 
benennen. Außerdem sollte man bei den Menschen die Liebe für ihre eigene Sprache 
entwickeln. Hier geht es nicht nur darum, daß die Sprachträger ihre Sprache richtig 
sprechen und dort, wo es geht, indigene Wörter anstatt von Anglizismen verwenden. Es 
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geht mehr darum, wie sich die Sprachträger dieser oder jener Sprache nach außen 
präsentieren, schließlich um das Prestige der Sprache außerhalb des Landes.   
 
Die Anglisierung unserer Sprachen ist unvermeidbar. Das Englische soll aber unsere 
Sprachen bereichern und nicht ersetzten. Verbote werden bei der Lösung dieser Frage kaum 
helfen.            
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II. Die sprachvergleichende Charakteristik des 
Lehnwortschatzes des Ukrainischen im Bereich der Politik 

 
1.  Die Typologien für die Klassifizierung des Lehnwortschatzes: 

terminologische und methodische Grundlagen   
  

    In den folgenden Abschnitten wird die Lehngutforschung - als ein Teilgebiet der 
Sprachkontaktlinguistik kurz dargestellt, die Grundbegriffe werden erläutert, und die 
grundlegenden Klassifikationen des lexikalischen Lehngutes werden dargestellt. 

 

1.1 Sprachkontakt. Linguistische Interferenz. Transferenz und Integration 
     Die theoretische Grundlage für die Analyse von Sprachkontakten und die Terminologie 
für die Beschreibung von Prozessen in den zu einander im Kontakt stehenden Sprachen hat 
der amerikanische Linguist Uriel Weinreich in seinem Pionierwerk ‘Languages in contact’ 
(1953)129 ausgearbeitet. Unter ‘Sprachkontakt’ – „zwei oder mehr Sprachen als miteinander 
im Kontakt“ – versteht er die Situation, wenn „sie (die Sprachen – Anm. N.F.) von 
einundderselben Person abwechselnd gebraucht werden“ [Weinreich 1977: 15]. Die 
Individuen, die diese Sprachen gebrauchen, sind „der Ort, an dem der Kontakt stattfindet“. 
Dabei setzt eine Sprachkontaktsituation, nach Weinreich, die Zweisprachigkeit (oder 
Bilingualismus) bei einem Individuum voraus, der als zweisprachig gelten soll: „die Praxis, 
abwechselnd zwei Sprachen zu gebrauchen, soll Zweisprachigkeit heißen, die an solcher 
Praxis beteiligten Personen werden zweisprachig genannt“ [Weinreich 1977: 15]. Somit 
spricht Weinreich zuerst vom Sprachkontakt auf der Ebene der Rede (Sprachkontakt in 
Rede) bzw. der Saussureschen ‘parole’ und sieht bei seiner Definition von Interferenz einen 
bilingualen Sprecher im Mittelpunkt. Wenn Sprachwissenschaftler ihren Beitrag zum 
Verstehen vom Sprach- und Kulturkontakt leisten wollen, sollen sie von der Voraussetzung 
ausgehen, daß „das Individuum der Ausgangspunkt allen Kontaktes ist“, so Weinreich 
[1977: 22]. Die Fälle der Abweichung von den Normen der einen oder der anderen Sprache 
in der Rede des zweisprachigen Individuums nennt Weinreich Interferenzerscheinungen. 
Somit ist Interferenz die Folge bzw. das Ergebnis des Sprachkontaktes. Für Weinreichs 
Konzept ist es unerheblich, ob die beiden Systeme, die in der Rede eines Zweisprachigen in 
Kontakt treten, ‘Sprachen’, ‘Dialekte derselben Sprache’ oder ‘Varianten desselben 
Dialekts’ sind. Je größer die Unterschiedlichkeiten dieser Systeme sind, umso zahlreicher 
sind die potentiellen Ansatzpunkte für Interferenz. Die Interferenz kann in 
unterschiedlichem Ausmaß stattfinden, die Mechanismen der Interferenz würden sich als 
die gleichen erweisen, ob es sich um einen Kontakt zwischen zwei verwandten oder nicht 
verwandten Sprachen, z.B. dem Ukrainischen und dem Russischen als verwandten bzw. 
dem Englischen oder dem Ukrainischen als nicht verwandten, oder zwischen zwei 
Subvarianten einer Sprache, z.B. dem Fränkischen und dem Schwäbischen Dialekten des 
Deutschen, handelt. Der Terminus ‘Zweisprachigkeit’ deckt bei Weinreich auch solche 
Fälle ab, wenn zwei Dialekte oder zwei Varianten eines Dialekts in Kontakt treten [Vgl. 
Weinreich 1977: 16]. Obwohl Weinreich bei seiner Interpretation von Interferenz einen 
gewissen Grad von Bilingualismus bei einem Individuum voraussetzt, erweitert er seine 
Definition, indem er von zwei Stufen von Interferenz spricht. Er unterscheidet neben der 
Interferenz in Rede (‘interference in speech’) auf der parole-Ebene auch die Interferenz in 
                                                 
129 Vgl. U. Weinreich: Languages in Contact: Findings and Problems. Den Haag/Paris, 1953. Die erste 
Auflage auf Deutsch erschien 1977, vgl.: U. Weinreich: Sprachen im Kontakt. Ergebnisse und Probleme der 
Zweisprachigkeitsforschung. München, 1977. 
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Sprache (‘interference in language’) [Weinreich 1953: 11] auf der langue-Ebene. Wenn 
man aber den sprachlichen, meistens den lexikalischen Einfluß einer Sprache auf eine 
andere untersucht, in unserem Fall also den Einfluß des Englischen auf das Ukrainische, so 
arbeitet man hauptsächlich auf der Ebene der Sprache -  der langue-Ebene. In diesem Fall 
ist die Zweisprachigkeit eines Individuums nicht mehr die Voraussetzung für eine 
Interferenz. Ein wichtiger Punkt soll bei der Analyse von Interferenz berücksichtigt 
werden: die Ähnlichkeiten und die Unterschiede, große oder kleine, „zwischen im Kontakt 
stehenden Sprachen müssen für jeden Bereich – den lautlichen, den grammatischen und den 
lexikalischen – vollständig angegeben werden“ [Weinreich 1977: 16]. Dies ist eine 
Vorbedingung für jede solche Analyse.  
     Somit wurde Weinreichs Buch zum methodischen Muster und zur Grundlage für viele 
Arbeiten im Bereich der Sprachkontaktlinguistik.  
 
An dieser Stelle scheint es angemessen, andere Definitionen von Interferenz anzugeben, die 
der Verfasserin als solche erscheinen, die die Natur der sprachlichen Interferenz am 
deutlichsten darstellen. Czochralski [1971: 5] z.B., bestimmt die Interferenz als  
 

„Gegenseitige Einwirkung und Beeinflussung von Strukturen, die zwei verschiedenen Sprachen 
angehören“.  
 

Für Juhász [1980: 646] ist Interferenz 
 

„die durch die Beeinflussung von Elementen einer anderen oder der gleichen Sprache 
verursachte Verletzung einer sprachlichen Norm bzw. der Prozeß dieser 
Beeinflussung“. 

 
Wenn Weinreich oder Juhász unter ‘Interferenz’ sowohl den Vorgang als auch das Ergebnis 
eines Sprachkontaktes verstehen, so unterscheiden andere Linguisten drei Stufen des 
Kontaktes zwischen zwei oder mehreren Sprachen. Munske spricht neben Interferenz auch 
von Transferenz und Integration im Sprachkontakt [Vgl. Munske: 1980, 1983, 2003].  
Unter Transferenz wird der Prozeß des Nehmens bzw. des Entlehnens fremder Elemente 
aus einer Sprache in eine andere verstanden. Clyne [1975: 16] definiert Transferenz als 
„Übernahme von Elementen, Merkmalen und Regeln aus einer anderen Sprache“. 
Transferenz kann auch bei einsprachigen Individuen vorkommen. Somit ist Transferenz das 
Resultat einer Interferenz einer Sprache als interferierende, in unserem Fall des Englischen, 
auf eine andere Sprache, hier – auf das Ukrainische. Im Folgenden wird das Englische als 
Quellsprache und das Ukrainische als Empfängersprache bezeichnet.  

Bei Transferenz spielen die Wortbedeutung und die Wortform bzw. die Inhalts- und 
Ausdrucksseite als zwei Komponenten jedes Wortes eine essentielle Rolle. Die Wichtigkeit 
dieser Komponenten im Prozeß des Entlehnens lexikalischer Einheiten widerspiegelt sich 
in verschiedenen Gliederungsschemas und Terminologien. Der Hauptunterschied besteht 
darin, ob die äußere Form des Wortes zusammen mit seiner Bedeutung oder nur die 
Bedeutung übernommen wird. Betz unterscheidet zwischen dem ‘äußeren Lehngut’ – 
Lehnwort (Übernahme der Wortform und der Wortbedeutung) und dem ‘inneren Lehngut’ 
– Lehnprägung (Übernahme nur der Wortbedeutung), Haugen stellt importation gegenüber 
substitution, Weinreich nennt sie transfer und reproduction. Trotz der Vielfalt der 
Terminologien liegt jeder Klassifikation ein grundlegendes Gliederungsprinzip zugrunde: 
man unterscheidet sorgfältig zwischen der Übernahme entweder der Wortform mit der 
Wortbedeutung oder nur der Wortbedeutung.  
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Z.B. nehmen wir das Wortpaar ukr. транспарентний [transpar`ėntnyj] – прозорий 
[prozóryj] –– dt. transparent – durchsichtig. Beide Adjektive, die auch Synonyme sind, 
sind im Ukrainischen Entlehnungen aus dem Englischen nach engl. transparent – ‘easy to 
perceive or detect’ [The New Oxford Dictionary of English, 2000], d.h. ‘leicht 
durchschaubar’. Im gesellschaftspolitischen Kontext werden sie meistens in 
Wortverbindungen ukr. транспарентна (прозора) політика – dt. transparente 
(durchsichtige) Politik, ukr. транспарентні (прозорі) вибори – dt. transparente 
(durchsichtige) Wahlen gebraucht. Der Unterschied zwischen den beiden Adjektiven 
besteht darin, daß im ersten Fall – mit транспарентний (transparent) -  ein Lehnwort 
vorliegt, d.h. sowohl die Wortform als auch die Wortbedeutung wurden entlehnt. Im 
zweiten Fall – mit прозорий (durchsichtig) – haben wir eine Lehnprägung bzw. eine 
Lehnbedeutung. Das im Ukrainischen bereits existente indigene Wort прозорий mit einer 
neutralen Bedeutung, z.B. прозора вода – dt. klares Wasser, erhält unter dem 
fremdsprachlichen Einfluß im gesellschaftspolitischen Kontext eine weitere, Bedeutung:  
прозорі вибори (durchsichtige Wahlen) – ehrliche, demokratische, leicht 
durchschaubare Wahlen; Wahlen, die für Kontrollen und Monitoring offen sind. Vgl.: 

 
“Депутати Бундестагу доручать німецькому уряду чинити дипломатичний тиск на 
український уряд щодо дотримання спільно прийнятих стандартів ОБСЄ про 
проведення чесних, вільних та прозорих виборів”, - розповів Микола Кaтеринчук. – 
“Die Bundestagsabgeordneten werden die Bundesregierung beauftragen, auf die ukrainische 
Regierung Druck auszuüben, damit die gemeinsamen anerkannten OSZE-Standards über die 
Durchführung von ehrlichen, freien und durchsichtigen Wahlen gehalten werden, erklärte 
Mykola Kateryntschuk. (http://www.razom.org.ua/ua/news/2434, 05.10.04)  
 
Manchmal werden beide Adjektive parallel in einem Satz gebraucht. Vgl.: 

 
Бізнес не зацікавлений у перемозі В. Ющенка, тому що його перемога – це прозорі, 
транспарентні правила гри в прозорій економіці. – Geschäftskreise haben kein 
Interesse an Juschtschenkos Sieg, weil dieser Sieg bedeutet: durchsichtige, transparente 
Spielregeln in einer durchsichtigen Wirtschaft. (www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47681, 4-
10.09.04) 

 
Alles Obengenannte bezieht sich auch auf das Wortpaar transparent – durchsichtig im 
Deutschen in Texten gesellschaftspolitischen Inhalts: transparent ist ein Lehnwort, 
durchsichtig (in der Bedeutung ‘durchsichtige, transparente Wahlen’) ist eine 
Lehnbedeutung.  
 
Vgl.:  

Er habe sich zum Rücktritt entschlossen, damit der Urnengang „transparent“ sei und alle 
Kandidaten die gleichen Chancen haben. [...] Die westafrikanischen Staaten und die 
internationale Gemeinschaft sollen nun auf Togos Seite stehen, damit es „freie, durchsichtige 
und ehrliche Wahlen“ geben könne. (www.faz.net, 09.03.05)  

 

Die Transferenzen sind der Adaption an die Nehmersprache ausgesetzt, d.h. sie werden in 
die Nehmersprache von Benutzern dieser Sprache integriert. Der Prozeß der Anpassung 
entlehnter Elemente an die Nehmersprache wird als Integration bezeichnet [Vgl. Munske 
2003]. Die Integration ist stets sprachspezifisch. Deswegen werden entlehnte Elemente aus 
einer Quellsprache in verschiedenen Sprachen recht verschieden integriert, z.B. in 
Schreibung wie im Ukrainischen und im Russischen, wo alle Lehnwörter aus dem 
Englischen sowie aus anderen Sprachen mit nichtkyrillischer Schrift mit kyrillischen 



 

 

 

                  - 101 -

Buchstaben geschrieben werden. Dabei treten im Ukrainischen bei der Übernahme von 
Lehnwörtern und ihrer graphematischen Integration die phono-graphematischen 
Beziehungen in Kraft, d.h. der Ausgangspunkt ist dabei in den meisten Fällen das Phonem 
bzw. die Lautform und nicht das Schriftbild. Somit erfolgt bei der Aufnahme entlehnter 
Elemente die Transkription und nicht die Transliteration:130 ukr. спікер [spíkėr] – russ. 
спикер [spíker] aus engl. speaker, ukr. брифінг [brýfinh] – russ. брифинг [brífing] aus 
engl. briefing, ukr. ґастарбaйтер [gástárbajtėr] - russ. гастарбайтер [gástárbajtėr] - 
nach dt. Gastarbeiter, m., ukr. піар [piár] – russ. пиар [piár] aus engl.. PR [Pi: A:] (public 
relations). Aber nur die Lehnwörter sind der graphematischen Integration an die 
Nehmersprachen ausgesetzt, sie entfällt im Falle der Lehnprägungen. Im Deutschen 
dagegen findet eine Eingliederung englischer Lehnwörter in die deutsche Orthographie 
derzeit kaum noch statt bzw. die englische Schreibweise wird ins Deutsche übernommen. 
Das betrifft vor allem Substantive, z.B. dt. der Global Player nach engl. Global Player, dt. 
das Briefing – aus engl. briefing, dt. das Mobbing – nach engl. mobbing. Lehnwörter aus 
Sprachen mit nicht lateinischer Schrift, z.B. aus dem Russischen, werden an die deutsche 
Orthographie angepaßt: dt. Perestroika, f – aus russ. перестройка [perestrójka],  dt. 
Werchowna Rada, f – aus ukr. Верховна Рада [Vėrhóvna Ráda]. Die Integration eines 
entlehnten Elements in die Nehmersprache gilt als vollzogen, wenn die phonologische, 
graphematische, morphologische und lexikalisch-semantische Integration stattgefunden hat. 
Dies ist auch ein geeigneter und allgemein üblicher Ansatz für die Untersuchung der 
Integration. Nur eine solche vollständige Darstellung ermöglicht eine genaue Beschreibung 
der auftretenden Phänomene.   

 
Folgende graphische Darstellung soll die oben beschriebenen Vorgänge noch einmal 
verdeutlichen:  

 

SPRACHKONTAKT 

Englisch-Ukrainisch 

Englisch-Ukrainisch-Russisch-Deutsch* 

(direkt/indirekt) 

 
Diese Sprachen beeinflussen einander in unterschiedlichem Grad. Das lexikalische Lehngut 
der modernen ukrainischen, russischen und deutschen Sprachen wurde meistens aus dem 
Englischen übernommen (synchron betrachtet). Im Sprachkontakt ‘Englisch-Ukrainisch’ ist 
Englisch die Quellsprache und Ukrainisch - die Empfängersprache. Russisch, seltener 
Deutsch, spielen die ‘Vermittlerrolle’ (d.h. das sind die Sprachen, durch die lexikalisches 
Lehngut aus dem Englischen ins Ukrainische transferiert wird), obwohl im Ukrainischen 
gegenwärtig eine deutliche Tendenz verzeichnet wird, Wörter direkt aus dem Englischen zu 
entlehnen. Deutsch und Russisch sind auch einem starken Einfluß des Englischen 
ausgesetzt. 
 
 
 
 

                                                 
130 Ausführlicher dazu sieh den Abschnitt ‘graphematische Integration’.  
* Angegeben sind hier die Sprachen, die den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bilden. 
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    Interferenz 

 
                                                Einwirkung des Englischen  
                                             auf das Ukrainische 
                                                  (‘langue’-Ebene  
                                                                lexikalischer Einfluß) 
 
 
 

 
                                                    Entlehnung 
                                            aus dem Englischen  
                                                ins Ukrainische 
 
  
                                       
                                               Anpassung engl. Lehnwörter 
                                           an das Ukrainische  
 

 
 
 

1.2 Der Fremdwort-Lehnwort-Gegensatz 
     Die Diskussion um die Fremdwort/Lehnwort-Problematik ist nicht neu. Es muß darauf 
hingewiesen werden, daß der Differenzierung zwischen dem Fremd- und Lehnwort in der 
Germanistik in Deutschland eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. In anderen 
Sprachen, z.B. im Englischen, Polnischen, Russischen, Ukrainischen wird diese 
Unterscheidung nicht so klar oder gar nicht vorgenommen. So, z.B. eine Äußerung des 
amerikanischen Sprachwissenschaftlers Einar Haugen zu dieser Frage: „The Germans here 
make a distinction between the Lehnwort, a historical fact, and the Fremdwort, a 
contemporary fact. But it does not appear just how the line is to be drawn“ [Haugen 1950: 
230]131. Trotz der Vielfalt der Beiträge, deren Autoren Versuche unternommen haben, den 
Unterschied zwischen dem Fremdwort und dem Lehnwort zu erklären und für beide 
Begriffe eine klare Definition zu geben, gibt es bis heute keine einheitliche Meinung zu 
dieser Frage. „Kein Aspekt der Entlehnungskunde wird annähernd so intensiv und so heftig 
diskutiert wie dieser“ [Duckworth 1977: 40]. 
                                                                                                                                                                           
Einen wichtigen Beitrag zu der Fremdwort/Lehnwort-Problematik hat Peter von Polenz 
mit seinem Aufsatz „Fremdwort und Lehnwort sprachwissenschaftlich betrachtet“132 
geleistet. Den Grund, warum eine Klärung der terminologischen Verwirrung um 
Fremdwort/Lehnwort bis heute in Deutschland nicht möglich gewesen ist, sieht von Polenz 
in dem jahrhundertelangen Kampf der Sprachreinigungsbewegung gegen fremdsprachliche 
Einflüsse und in dem politischen Affekt, der die sachliche Diskussion behindert hat [Vgl. 
von Polenz 1979: 9]. Von Polenz sieht das Problem dieser terminologischen Verwirrung 
darin, daß viele Sprachwissenschaftler bei der Auseinandersetzung mit dem 
                                                 
131 E. Haugen: The Analysis of Linguistic Borrowing. In: Language 26, 1950: 210-231. Auch in:  D. 
Duckworth: Zur terminologischen und systematischen Grundlage der Forschung auf dem Gebiet der englisch-
deutschen Interferenz. 1977: 40-41. 
132 In: Braun, Peter (Hrsg.): Fremdwort-Diskussion. München 1979: 9-31.  
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Fremdwortproblem synchronische Fragen mit rein diachronischen Feststellungen 
beantworten, d.h. es erfolgt eine Vermischung von Synchronie und Diachronie. „Die 
Gegenüberstellung von ‘Fremdwörtern’ und ‘Lehnwörtern’ einerseits und ‘Erbwörtern’ 
andererseits hat ihren Sinn in der diachronischen Sprachbetrachtung [...] Diachronisch ist 
aber nicht identisch mit historisch“ [ebd.: 19]. Auch innerhalb der historischen 
Sprachforschung wird zwischen Sprachwandel (Diachronie) und Sprachzustand 
(Synchronie) unterschieden. Für die Erforschung der Sprach- und Kulturgeschichte ist es 
notwendig zu wissen, aus welchen Sprachen und zu welcher Zeit Wörter entlehnt worden 
sind, aber Sprachgeschichte und gegenwartsbezogene Sprachbetrachtung sind, so von 
Polenz, etwas Verschiedenes. Seine Theorie stützt sich auf de Saussure, der erkannt hat, 
daß bei der synchronischen Sprachbetrachtung, die nach dem gegenwärtigen Zustand einer 
Sprache fragt, die Kategorien ‘Fremdwort’ und ‘Lehnwort’ nur eine ganz untergeordnete 
Rolle spielen. Eine synchronische Sprachbetrachtung erfordert die Fragen, wie sich die 
Wörter fremdsprachlicher Herkunft im Systemzusammenhang des Wortschatzes zu den 
sinnbenachbarten Wörtern aus heimischem Sprachmaterial verhalten, von wem sie benutzt 
werden, gegenüber welchem anderen Sprachteilhaber, in welcher Sprech- oder 
Schreibsituation, mit welchem Sachbezug und in welchem Kontext die entlehnten Wörter 
ihren Platz gefunden haben [ebd.: 19]. Der ganze Fremd- und Lehnwortschatz bedarf in der 
Sprachwissenschaft ebenso wie in der Sprachpflege einer neuen Gruppierung: einer 
synchronischen Zuordnung zur Wortschatzstruktur der heutigen Sprachen. Unter 
‘Lehnwörtern’ im synchronischen Sinne versteht von Polenz „alle Wörter 
fremdsprachlicher Herkunft, die mindestens in einer größeren Gruppe von Sprachteilhabern 
zum üblichen Wortschatz gehören“ [ebd.: 23]. Darunter unterscheidet er drei Kategorien: 1. 
Bildungswortschatz. 2. Fachwortschatz. 3. Gemeinwortschatz. Den Begriff ‘Fremdwort’ 
beschränkt er im synchronischen Sinne „auf alle Fälle, in denen einzelne Sprachteilhaber 
ein Wort oder eine Wendung einer fremden Sprache nur gelegentlich und wie ein Zitat 
verwenden, wobei sie beim Gesprächspartner oder Leser die Kenntnis dieser fremden 
Sprache voraussetzen“ [ebd.: 23]. Dazu gehören auch die sog. Bezeichnungsexotismen, wie 
z.B. Lord, Geisha, Kolchose, Impeachment im Deutschen oder Bundestag, Bundesrat im 
Englischen und im Ukrainischen. Danach müsste man zwischen 'akademischen Gebildeten' 
und anderen Bevölkerungsschichten unterscheiden.    
     
Die terminologische Differenzierung zwischen Fremd- und Lehnwörtern bezieht sich 
generell auf den Grad der Assimilation, d.h. die Eingliederung in die Nehmersprache. Unter 
Lehnwörtern versteht man solche Wörter, „die aus Fremdsprachen stammen, sich aber in 
der Gastsprache hinsichtlich der Lautform und/oder Schreibweise und/oder Flexion so 
eingebürgert haben, daß der Laie sie nicht mehr von den Erbwörtern unterscheiden kann“ 
[Jablonski 1990: 13]. Fremdwörter sind dagegen diejenigen Wörter, die „ebenfalls aus 
Fremdsprachen stammen, aber sich der Replikasprache graphisch und/oder lautlich 
und/oder grammatisch nicht angepasst haben, und sich noch leicht als Zuwanderer aus der 
Fremde erkennen lassen“ [ebd.: 13]. Trotz dieser üblichen Differenzierung verweist von 
Polenz jedoch darauf, daß man beim Vergleich von Fremdwörtern zwischen zwei 
verschiedenen Aspekten, der Sprachgeschichte und der gegenwartsbezogenen 
Sprachbetrachtung, unterscheiden soll. Beim synchronischen Vorgehen sind die Kategorien 
Fremdwort und Lehnwort nur von der sekundären Bedeutung.   
 
Wolfgang Müller setzt sich auch mit dem Fremdwortbegriff auseinander133. Vor allem 
verweist er auf einen wichtigen Punkt in der Fremdwort-Diskussion: man versucht, den 

                                                 
133 Vgl.: Müller, Wolfgang: Fremdwortbegriff und Fremdwörterbuch. 1979: 59-73. In: P. Braun: Fremdwort-
Diskussion. München. 1979. 
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Terminus ‘Fremdwort’ zu erklären und ihm einen neuen Inhalt zu geben, anstatt sich zu 
bemühen, das Phänomen ‘Fremdwort’ zu erklären. Für ihn ist der Begriff ‘Fremdwort’ 
einerseits ideologisch stark belastet und löst andererseits heute noch die Nebenvorstellung 
des Fremden, der Nichtdazugehörigkeit aus, die auf den größten Teil dieser Wörter jedoch 
keineswegs zutrifft, z.B. absolut, aktiv, Medizin, Radio. Auch Müller vertritt die Position, 
daß „der Begriff ‘Fremdwort’ eigentlich – wenn überhaupt – nur für eine diachronische 
Sprachbetrachtung brauchbar ist“ [Müller 1979: 59]. Er versucht, den Begriff ‘Fremdwort’ 
neu zu definieren als „fremdsprachliches Wort, das ein oder mehrere für eine Fremdsprache 
charakteristische Elemente enthält, so daß Fremdwort nicht ‘fremd sein’ oder 
‘fremdsprachliche Herkunft’ signalisierte, sondern ‘fremdsprachlich sein’, d.h. – 
synchronisch gesehen – ‘fremdsprachliche Elemente enthalten’. Er kritisiert die Versuche, 
den Begriff ‘Fremdwort’ als „Wort, das jemandem fremd ist“ zu bestimmen. Diese 
Bestimmung würde aus diesem Dilemma nicht heraushelfen, denn „das Verstehen oder 
Nichtverstehen von fremdsprachlichen Wörtern ist individuell sehr unterschiedlich und 
hängt von Faktoren wie Bildung, Beruf und Alter ab“ [ebd.: 59]. Diese von Müller 
kritisierte Bestimmung steht der Definition für ‘Lehnwort’ von Peter von Polenz nahe, wo 
er zwischen dem Wortschatz der „akademischen Gebildeten“ und anderer 
Bevölkerungsschichten unterscheidet. Wie von Polenz vertritt Müller die Meinung, daß bei 
einer synchronen Sprachbetrachtung die Herkunft eines Wortes „für die in Bezug auf den 
Wortschatz überkommene Opposition deutsch/fremd nur von sekundärer Bedeutung ist. 
Ausschlaggebend sind die graphischen, die grapho-phonetischen und die semantisch-
lexikalischen sowie die grammatisch-morphematischen Merkmale.“ [ebd.: 60]. Die 
synchrone Fragestellung soll nur lauten: Woran lassen sich fremdsprachliche Wörter im 
Gesamt der Gegenwartssprache erkennen bzw. was gibt diesen Wörtern ihren 
fremdsprachenspezifischen Charakter? Interessant scheint die Position von Müller, daß 
„‘fremdsprachlich’ besser als ‘entlehnt’ zur Charakterisierung des Wortschatzes geeignet 
ist“ [ebd.: 66]. Mit ‘fremdsprachlich’ bezeichnet er „die im Augenblick gerade in die 
Sprache kommenden Wörter aus einer Fremdsprache“, während der Begriff ‘entlehnt’ eine 
gewisse Zeit des Gebrauchs voraussetzt. „Wörter, die aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche gekommen sind, die aber keine besonderen fremdsprachlichen Merkmale (mehr) 
erkennen lassen“, rechnet Müller vom synchronen Standpunkt aus nicht der Kategorie 
‘fremdsprachlicher Wörter’ zu. 
 
Auch der Fortsetzer des „Deutschen Fremdwörterbuches“ Alan Kirkness leistete seinen 
Beitrag zur Fremdwort/Lehnwort-Diskussion.134 Das traditionelle, aber mißverständliche 
Wort- und Begriffspaar ‘deutsch’ und ‘fremd’ sollte man nach der Meinung von A. 
Kirkness aufgeben. Stattdessen schlug er eine Unterscheidung zwischen ‘heimisch’ bzw. 
‘eigensprachlich’/‘entlehnt’ und ‘fremdsprachig’ oder zwischen ‘indigen’ und ‘entlehnt’, 
oder zwischen ‘Erb’ (-wörtern, -suffixen etc.) und ‘Fremd’ bzw. ‘Lehn’ (-wörtern, -suffixen 
usw.) vor [Vgl. A. Kirkness 1979]. Indigen sind alle nicht aus anderen Sprachen entlehnten 
Elemente der deutschen Sprache, in Gegenüberstellung zu den entlehnten, die größtenteils 
durch generationenlangen Gebrauch und systematische Reproduktion in verschiedenen 
Graden ja ebenfalls als ‘deutsch’ zu klassifizieren sind. Das terminologische Paar 
‘eigensprachlich’/‘fremdsprachlich’ soll nach Kirkness in solchen Fällen gebraucht werden, 
wenn man bei der Analyse das Merkmal Herkunft berücksichtigt. Kirkness schlägt vor, die 
übliche Fremdwort/Lehnwort-Einteilung fallen zu lassen. Erstens, wird bei dieser 
Einteilung nur die Ausdrucksseite ohne die Inhaltsseite berücksichtig. Noch ein wichtiger 
wenn nicht sogar der entscheidende Faktor ist aber, wie das Wort gebraucht wird, und nicht 

                                                 
134 Vgl.: A. Kirkness, Alan: Zur Lexikologie und Lexikographie des Fremdworts. 1979: 74-89.  In: Braun, 
Peter (Hrsg.): Fremdwort-Diskussion. München 1979. 
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seine Form, wie Helmut Gneuss bereits 1955 formuliert hat. In seinem Beitrag 
„Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altenglischen“135 gibt Gneuss zwar seine 
Definition der Begriffe ‘Fremdwort’ und ‘Lehnwort’, vgl.: 

„‘Fremdwort’ soll ja heißen, daß der Hörende oder Lesende es als ‘fremd’ in seiner Sprache 
empfindet – sei es, weil er es zum ersten Male oder nur selten hört oder liest, sei es, weil das 
Wort fremde Laute, Lautkombinationen, Betonungsverhältnisse und Endungen aufweist. 
Dagegen bezeichnet ‘Lehnwort’ das endgültig aus einer fremden Sprache entlehnte und in 
allgemeinen Gebrauch gekommene Wort – ohne Rücksicht auf Lautstand, Flexionsendungen, 
Betonungsverhältnisse“. 

 
Doch scheint es ihm angebracht, die Unterscheidung zwischen Lehnwort und Fremdwort 
fallen zu lassen, man könne nur mit dem Begriff ‘Lehnwort’ auskommen. „Der Begriff 
Lehnwort umfaßt dann jedes Wort, das von einer Sprache direkt in eine andere 
übernommen wird, gleich in welcher Form und in welchem Stadium der Übernahme“ 
[Gneuss 1955: 19].  
 
Die Verfasser von neueren Beiträge auf dem Gebiet der Lehngutforschung, die sich mit der 
synchronen Analyse des lexikalischen Lehngutes aus verschiedenen Sprache befassen, z.B. 
B. Volland [1986], M. Jabłoński [1990], A. Pirojkov [2002], A. Stanforth [1996] halten 
sich an die Position von Polenz’, daß sowohl die Unterscheidung in Fremd- und 
Lehnwörter als auch die Kriterien dafür im Rahmen einer synchronen Sprachbetrachtung 
als fragwürdig gelten und nur von sekundären Bedeutung sind, und verzichten auf diese 
Differenzierung. Für die Bezeichnung aller aus anderen Sprachen übernommenen 
lexikalischen Einheiten werden die Termini ‘Lehnwort’, ‘Entlehnung’ oder ‘lexikalisches 
Lehngut’ verwendet.  
 
Die von Alan Kirkness vorgeschlagenen Termini ‘indigen’ und ‘entlehnt’ scheinen der 
Verfasserin als sehr gelungen, und sie werden für diese Arbeit übernommen. Obwohl 
Kirkness seine Termini auf den Wortschatz der deutschen Sprache bezieht, können sie auch 
für die Beschreibung von indigenen und entlehnten lexikalischen Einheiten in anderen 
Sprachen angewandt werden. 
 
In dieser Untersuchung wird auf die Fremdwort/Lehnwort-Differenzierung aus folgenden 
Gründen verzichtet: 
• Die Untersuchung befaßt sich mit dem gegenwärtigen Sprachkontakt zwischen der 

ukrainischen, russischen, deutschen und englischen Sprachen; 
• Im Englischen, Ukrainischen und Russischen wird diese Unterscheidung nicht so klar 

oder gar nicht vorgenommen; 
• Im Deutschen herrscht keine einheitliche Meinung über die Bestimmung der Termini 

‘Fremdwort’ und ‘Lehnwort’, und sie werden oft inkonsequent gebraucht. 
Diese Arbeit beschränkt sich auf eine synchron-horizontale Analyse der Interferenz- und 
Transferenzerscheinungen sowie der Integration des lexikalischen Lehngutes. Somit ist die 
Unterscheidung ‘Fremd-/Lehnwort’ hier irrelevant.   
 

1.3 Die Übersicht der grundlegenden Klassifikationen des lexikalischen Lehngutes  
     Die Diskussion um die Terminologie des Lehngutes ist nicht neu. Fast jeder 
wissenschaftliche Beitrag zum Problem des Einflusses einer Sprache auf eine andere setzt 
sich damit auseinander, jeder Autor solcher Beiträge versucht fast immer, die bisher 

                                                 
135 H. Gneuss: Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altenglischen. Berlin 1955. 
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gebräuchlichen Termini für die Beschreibung des Lehngutes zu diskutieren oder durch 
andere, eigene zu ersetzen. Die älteren Lehngutforschungen bis Ende des 19. Jahrhunderts 
befassten sich jedoch fast immer mit Lehnwörtern, die in der Sprachwissenschaft auch mit 
dem Terminus das ‘äußere Lehngut’ bezeichnet werden. Die Beschäftigung ausschließlich 
mit dem äußeren Lehngut bestimmte eine lange Zeit die wissenschaftliche Praxis der 
Lexikologie. Das so genannte ‘innere Lehngut’ oder die semantischen Lehnbeziehungen, 
wo ein Wort unter dem Einfluß und nach dem Vorbild eines fremden in der Nehmersprache 
entsteht, wurden nicht berücksichtigt. Der erste, der innerhalb der Sprachwissenschaft auf 
diese inneren Übereinstimmungen innerhalb der europäischen Sprachen hinwies, war 
Richard Heinzel in seiner Schrift “Über den Stil der altgermanischen Poesie”. 1914 
erschien eine weitere wichtige Arbeit von Eduard Schwyzer “Genealogische und kulturelle 
Sprachverwandtschaft”136, in der er erkannte, daß neben der ‘greifbaren Entlehnung’ eine 
andere Form der Beeinflussung durch fremde Sprachen existiert. Vgl.: 

 
 „Hatte man früher nur die rohe materielle Aufnahme von Wörtern ins Auge gefaßt, ist in 
neuerer Zeit mehr und mehr erkannt worden, daß neben der greifbaren Entlehnung noch eine 
nicht minder wichtige und häufige, freilich nicht immer scharf nachzuweisende, oft nur von 
einer höheren kulturgeschichtlichen Werte aus zu vermutende Beeinflussung steht. 
Kultursprachen meiden es vielfach, auch ohne geradezu puristischen Neigungen zu huldigen, 
Wörter aus fremden Sprachen einfach zu entlehnen. Sie greifen zur Übersetzung oder geben 
einem schon vorhandenen Wort unter dem Einfluß des fremden eine neue Bedeutung. [...] Man 
hat den Ehrgeiz, mit dem landesüblichen Material zu bauen. Der Stil kann deswegen doch ein 
fremder sein“.137  

 
Diese „von einer höheren kulturgeschichtlichen Werte aus zu vermutende Beeinflussung“ 
wurde später unter dem Terminus das ‘innere Lehngut’ oder nach Betz’scher Terminologie 
‘die Lehnprägungen’ bekannt.   

Eine bis heute gültige Terminologie und die Klassifikation des Lehngutes, sowohl des 
äußeren als auch des inneren, haben zwei Autoren ausgearbeitet und durchgesetzt: für das 
Deutsche Werner Betz in seinem Buch „Lateinisch und Deutsch“ [1949] und für das 
Englische Einar Haugen in seinen Werken „The Norwegian Language in Amerika“ [1953] 
und „The Analysis of Linguistic Borrowing“ [In: Language 26, 1950: 210-231, 
nachgedruckt in: Studies by Einar Haugen, 1972: 161-185].  

1.3.1 Das Betz’sche Modell der Gliederung des sprachlichen Lehngutes (1949) 
     Das Gliederungsschema des lexikalischen Lehngutes von Werner Betz und seine 
Terminologie für die Beschreibung von Lehnphänomenen gelten in der Lehngutforschung 
bis heute als Muster und als Grundlage für die meisten Studien, die sich mit den 
Entlehnungsprozessen aus einer Sprache in eine andere befassen. In seine Gliederung nahm 
Betz nicht nur Lehnwörter auf, sondern auch Lehnprägungen, das so genannte ‘innere 
Lehngut’ oder semantische Entlehnungen. Das macht die Besonderheiten seiner 
Klassifikation aus. In seiner Arbeit kritisiert Betz die vor ihm verfaßten Untersuchungen zu 
diesem Thema, indem er hervorhebt, daß „die eigentlich entscheidende Arbeit am 
seltensten unternommen wurde, nämlich einmal zu beweisen, daß ein Wort unter dem 
Einfluß und nach dem Vorbild eines fremden entstanden ist oder daß es ein altes 

                                                 
136 E. Schwyzer: Genealogische und kulturelle Sprachverwandtschaft. Festgabe der Universität Zürich, 1914: 
133-146. 
137 Zitiert aus: W. Betz: Deutsch und Lateinisch. Die Lehnbildungen der althochdeutschen Benedektinerregel. 
2. Auflage. 1965: 13. 
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selbständiges, nur im Bau mit dem anderen übereinstimmendes Wort ist“ [Betz 1949: 12]. 
Somit wies er auf die Wichtigkeit hin, die inneren Lehnbeziehungen zwischen 
verschiedenen Sprachen zu untersuchen, aber auch auf die Schwierigkeit einer zulänglichen 
Behandlung dieser Gruppe des lexikalischen Lehngutes.   
     Nach Betz müssen bei der Betrachtung und Einteilung des sprachlichen Lehnguts zwei 
Gesichtspunkte beachtet und auseinander gehalten werden, nämlich 1. wann und wie eine 
Wortbildung entstand und 2. woher das Wortmaterial ursprünglich stammt. Dabei spielt der 
erste Gesichtspunkt bei der Betrachtung dieser Frage eine viel wichtigere Rolle. Es kommt 
hier vor allem auf den Akt der Wortbildung, und zwar auf die Wortbildung durch den 
Anstoß eines Wortes aus einer fremden Sprache und nicht auf die ursprüngliche Herkunft 
des Wortmaterials [Vgl. W. Betz 1965: 22]. 
     Das innere Lehngut, das für Betz im Sprachkontakt eine wichtige Rolle spielte, nahm er 
in sein Modell neben dem äußeren Lehngut auf. Außerdem schlug er eine Terminologie für 
die Beschreibung des inneren Lehngutes vor, die sich bemühte, „den verschiedenen 
sachlich begründeten Unterscheidungen der zwischensprachlichen Beeinflussung gerecht 
zu werden und zugleich mit ihren Ausdrücken sich zu einem einheitlichen Ganzen 
zusammenzufügen“ [Betz 1965: 24]. Das Betz’sche Gliederungsschema behandelt das 
innere Lehngut sehr differenziert und präzise. Es gilt bis heute als Grundlage für die 
meisten Untersuchungen auf dem Gebiet der Lehngutforschung.  
Schematisch kann das Betz’sche Modell wie folgt dargestellt werden 
 
                                                   Lehngut 

 
 
  

  
         1. Lehnwort                2. Lehnprägung 
                               
 
 
             
            2.1 Lehnbildung      2.2 Lehnbedeutung       2.3 Lehnwendung     2.4 Lehnsyntax 
                                                    ahd. sunta nach peccatum      den Hof machen nach 
                                                                                                            faire la cour 
                                                
 
 
 
2.1.1 Lehnübersetzung                2.1.2 Lehnübertragung         2.1.3 Lehnschöpfung 
 Halbwelt nach demi-monde                          Vaterland nach patria                     Weinbrand nach cognac 
      Zufall nach accidens                             Halbinsel nach paeninsula                    Umwelt nach milieu 
 
 
bereichernde   entwickelnde     bereichernde   entwickelnde 
 
 
Die Termini des Betz’schen Modells sollen hier kurz erläutert werden. Betz schlägt eine 
Zweiteilung vor: in lexikalische Entlehnung – Lehnwort und in semantische Entlehnung – 
Lehnprägung.  
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Unter 1. ‘L e h n w o r t’ versteht man ein übernommenes fremdes Wort, eine Entlehnung 
aus einer anderen Sprache, die der aufnehmenden Sprache phonetisch, graphematisch und 
morphologisch völlig angepasst ist. Ein Lehnwort ist völlig assimiliert.     
 
Die Kategorie ‘Lehnprägung’ hat bei Betz vier Untergruppen: Lehnbildung, 
Lehnbedeutung, Lehwendung und Lehnsyntax.  
Unter 2. L e h n p r ä g u n g im Allgemeinen versteht Betz „alle Einflüsse einer Sprache 
auf eine andere, die sich nicht auf das Lautliche, das Wortmaterial an sich, sondern auf 
Bildung und Bedeutung, auf Form und Inhalt des Wortmaterials erstrecken“. Es wird nicht 
das Wortmaterial, sondern die Prägweise, die bedeutungsmäßige oder die formale, die 
Bildungsart, die Anwendungsart entlehnt. 
     Die erste Untergruppe bei Lehnprägungen stellen die Lehnbildungen dar.  
2.1 L e h n b i l d u n g ist eine Wort-Neubildung, meistens eine Zusammensetzung. Das 
Wort wird dabei neu nach dem Vorbild eines fremden Wortes aus dem Stoff der eigenen 
Sprache gebildet. Nach dem Verhältnis zu diesem Vorbild zerfällt die Lehnbildung in:  
2.1.1 L e h n ü b e r s e t z u n g ist eine genaue Glied-für-Glied Übersetzung des 
Vorbildes: Weltanschauung nach verdensanskuelse. Es gibt jedoch Lehnübersetzungen, die 
keine Zusammensetzungen sind: Halbwelt nach demi-monde. Bei Lehnübersetzung, 
besonders aus verwandten Sprachen, entsteht eine Übereinstimmung in Bau, die Betz als 
Bauentsprechung bezeichnet.  
2.1.2 L e h n ü b e r t r a g u n g ist eine freiere Teilübertragung. Bei Lehnübertragungen 
handelt es sich um eine freiere Nachbildungsart: forakisuannen nach praeiudicare, 
Halbinsel nach paeninsula, Vaterland nach patria.   
2.1.3 L e h n s c h ö p f u n g ist eine „formal unabhängige Neubildung eines Wortes zur 
Übersetzung eines fremden“. Hier liegt keine zwischensprachliche Beeinflussung vor, hier 
handelt es sich darum, daß für eine neue Sache ein neuer Name geprägt wird. Bei 
Lehnschöpfungen handelt es sich nicht so sehr darum, für eine Sache einen Namen zu 
finden, als vielmehr darum, „für einen Namen, den die Sache schon hat, einen anderen 
Namen zu finden, und zwar für einen fremdsprachlichen einen eigensprachlichen“: 
Kraftwagen nach Automobil, Weinbrand nach cognac, Umwelt nach mileu. Wenn dies ohne 
eine formale Anlehnung an das Vorbild geschieht, bezeichnet Betz sowohl den Vorgang als 
auch das Ergebnis Lehnschöpfung. 
     Bei Lehnübersetzung und Lehnübertragung unterscheidet Betz noch jeweils 
bereichernde und entwickelnde Lehnübersetzung bzw. Lehnübertragung.  
 
Der zweiten Untergruppe von Lehnprägungen rechnet Betz die 2.2 L e h n b e d e u t u n g 
zu. Im Unterschied zu Lehnbildungen entstehen bei diesem Typ in der Nehmersprache 
keine neuen Wörter. Ein bereits existierendes Wort erhält unter dem fremdsprachlichen 
Einfluß eine weitere, ‘entlehnte’ Bedeutung: ahd. sunta nach peccatum.  
 
2.3 L e h n w e n d u n g ist die Nachbildung einer fremdsprachlichen Redensart: den Hof 
machen nach faire la cour. 
 
Bei 2.4 L e h n s y n t a x handelt es sich um Entlehnung syntaktischer Fügungen. Die 
Lehnsyntax ist keine stoffliche, sondern eine Fügungsentlehnung, deswegen rechnet sie 
Betz auch den Lehnprägungen zu.   
 
Auch für Betz spielt die Scheidung von Fremd- und Lehnwort in seiner Betrachtung und 
Einteilung des Lehnguts unter dem Gesichtspunkt „Wann und wie entstand eine 
Wortbildung, kam ein Wort in den Sprachschatz“ keine wichtige Rolle. Denn diese 
Scheidung geht auf die Verhaltensweise, auf die äußere Angleichung oder Nicht-
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Angleichung eines ursprünglich fremden Wortes im Verlauf seines Lebens innerhalb des 
neuen Wortschatzes. Jedes Lehnwort war zunächst einmal ein Fremdwort. Betz behandelt 
Fremdwort und Lehnwort zusammen als „Entlehnung vom fremden Sprachmaterial unter 
‘Lehnwort’“ [Vgl. W. Betz 1965: 26]. Viel wichtiger ist für Betz die Dichotomie von 
Lehnwort und Lehnprägung.   
     Obwohl sich Betz mit früheren Perioden des Sprachlichen Einflusses, besonders mit 
lateinischen Elementen im Althochdeutschen beschäftigt und seine Terminologie sowie 
seine Gliederung auf diesem Material aufgebaut hat, sind seine Lehnkategorien nicht 
zeitgebunden, nicht zuletzt wegen ihrer Klarheit.    
 
1.3.2 Eine alternative Klassifikation von Einar Haugen (1950, 1956, 1972)138 
     Wie bei Weinreich steht bei Haugen bei der Betrachtung der zu einander im Kontakt 
stehenden Sprachen ein bilingualer Sprecher (bilingual speaker) im Mittelpunkt. Haugens 
Klassifikation bezieht sich vor allem auf die gesprochene Rede und auf den unmittelbaren, 
lebendigen Sprachkontakt. In seinen Beiträgen analysiert Haugen in erster Linie die Rede 
der Einwanderer in Amerika und die Veränderungen in ihrem Wortschatz unter dem 
Einfluß des amerikanischen Englisch. Somit konzentriert sich Haugen auf den 
Sprachkontakt auf der parole-Ebene, die langue-Ebene wird kaum berücksichtigt. Die 
Unterteilung des von bilingualen Sprechern übernommenen Lehngutes basiert bei Haugen 
auf zwei Begriffen: ‘importation’ (die Übernahme fremden Sprachmaterials) und 
‘substitution’ (die Ersetzung fremder Elemente durch heimisches Sprachmaterial). 
 
Unter ‘borrowing’ – „the process that takes place when bilinguals repoduce a pattern from 
one language in another“ – versteht Haugen den Prozeß der Übernahme bestimmter 
lexikalischer Muster und Einheiten durch zweisprachige Individuen. Er betont, daß 
‘borrowing’ ein Prozeß und nicht ein Zustand ist – „borrowing as here defined is strictly a 
process and not a state“. Die Begriffe wie ‘loanword’, ‘hybrid’, ‘loan translation’ oder 
‘semantic loan’ haben keinen direkten Bezug zum Prozeß des Entlehnens (zu ‘borrowing’) 
als solchem, sondern sie sind nur geeignet für die Beschreibung der Ergebnisse dieses 
Prozesses, so Haugen.  
     Haugen unterscheidet zwischen drei Hauptgruppen der Entlehnungen (das 
Hauptkriterium für diese Unterscheidung ist der Grad der morphematischen und 
phonematischen Ersetzung (substitution)): 
Loanword – „morphemic importation without substitution“ – die morphematische 
Übernahme ohne die Ersetzung. In diesem Fall haben die bilingualen Sprecher nicht nur die 
Bedeutung des Wortes sondern auch seine äußere Form übernommen. Nur fremde 
Phoneme werden durch indigene teilweise oder völlig ersetzt. Diese Gruppe entspricht 
Betz’schen ‘Lehnwörtern’. 
Loanblend – „morphemic substitution as well as importation“ – sowohl die partielle 
morphematische Ersetzung als auch die Übernahme. Diese Gruppe kann mit der Kategorie 
der Lehnverbindungen (auch Teilersetzungen genannt) gleichgesetzt werden, die für die 
deutsche Sprache D. Duckworth eingeführt hat [Vgl. Duckworth 1977: 36-40]. Das sind 
hybride Bildungen. Die loanblends unterteilt Haugen in: 
- blenden stem (gemischter Stamm) – dabei wird ein fremder Wortstamm durch einen 

indigenen Stamm ersetzt. 
- blended derivative (gemischte Ableitung) – dabei wird ein Fremdsuffix durch ein 

indigenes Suffix ersetzt.  

                                                 
138 E. Haugen: Bilingualism in the Americas: A Bibliography and Research Guide. Alabama 1956. E. Haugen: 
The Analysis of Linguistic Borrowing. In: Language 26, 1950: 210-231. Nachgedruckt in: The Ecology of 
Language. Studies by Einar Haugen, Stanford 1972: 79-107. 
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- blended compound (gemischtes Kompositum) – dabei wird ein oder beide Teile des 
Kompositums ersetzt.   

Loanshift – „morphemic subsitution without importation“ – die volle morphematische 
Ersetzung ohne die Übernahme. Die Gruppe entspricht Betz’schen Lehnprägungen. Die 
loanshifts schließen in sich: 
- loan translation (Kompositum) – „a particular structural pattern has been imported“ – 

eine bestimmte sprachliche Struktur wurde entlehnt (morphologisch genau). 
- syntactic substitution (Lehnwendung) – bestimmte Redewendungen werden ersetzt. 
- semantic loan (einfache Wörter – semantisches Kriterium, ‘Lehnbedeutung’ bei Betz) 

– „only meaning without any formal structural element has been imported“ – nur die 
Bedeutung ohne die äußere Form wurde entlehnt. Wenn solch eine Entlehnung der 
Bedeutung in einfachen Stämmen erfolgt, ergeben sich daraus zwei Möglichkeiten 
(das Kriterium ist der Grad der Ähnlichkeit zwischen der neuen und der alten 
Bedeutung des Wortes):  
- loan homonym (Lehnhomonym) – „if the new meaning has nothing in common 

with the old“ – wenn die neue Bedeutung mit der alten nichts Gemeinsames hat 
(homonyme Bedeutung); 

- loan synonym (Lehnsynonym) – „when there is a sertain amount of semantic 
overlapping between the new and old meanings“ – wenn die neue und die alte 
Bedeutung sich überschneiden (synonyme Bedeutung, die nur eine neue 
Schattierung der alten Bedeutung hinzufügt). 

 
Das Lehngut gliedert Haugen nach semantischen Kriterien – „for all of them it is taken for 
granted that semantic importation has taken place“ – und legt das Schwergewicht seiner 
Gliederung auf Lehnbedeutung. Er unterscheidet auch noch, ob die Ähnlichkeit zwischen 
dem Vorbild und der Nachbildung rein semantisch, phonetisch und semantisch oder rein 
phonetisch ist. Der Nachteil Haugens Klassifikation besteht darin, daß nur die parole-Ebene 
berücksichtigt wird. Bei ihm steht der bilinguale Sprecher (meistens ein Einwanderer) und 
die Interferenzen in seiner Rede (interference in speech) im Mittelpunkt, den sprachlichen 
Einfluß einer Sprache auf eine andere und somit die langue-Ebene läßt er außer Acht.  
 
1.3.3 Weitere Versuche des Klassifizierens des lexikalischen Lehngutes 
     Seit Betz sind zahlreiche Übersichten der Haupttypen des lexikalischen Lehnguts 
gegeben worden. Diese Versuche des Klassifizierens des Lehnguts haben zu einer 
komplexen und nicht immer klaren Terminologie geführt. Jedoch nehmen die meisten 
Verfasser die Klassifikationen von Betz und Haugen als Grundlage für ihre 
Gliederungsschemata. „Das schon damals von Betz aufgestellte System lebt noch in der 
gegenwärtigen Literatur weiter. Daß es mancherorts umgebaut wird oder daß es Zusätze 
bekommt, zeugt natürlich nur von seiner Brauchbarkeit, Biegsamkeit und 
Anpassungsfähigkeit bei verschiedenen Sprachen und Zeitstufen“ [D. Duckworth 1977: 
36].  Solche Charakteristik gibt dem Betz’schen System D. Duckworth, der 1977 sein 
eigenes Gliederungsschema vorschlägt.139 Duckworths neuer Vorschlag des Klassifizierens 
des Lehngutes ist direkt von den Betz’schen Stammbäumen abgeleitet und stützt sich auf 
seine eigenen Ergebnisse. Außerdem beruft sich Duckworth auf die früheren Arbeiten von 
Broder Carstensen140 und Hans-Günter Meyer141, die ihre eigenen Klassifizierungen 

                                                 
139 D. Duckworth: Zur terminologischen und systematischen Grundlage der Forschung auf dem Gebiet der 
englisch-deutschen Interferenz. In: Festschrift für Werner Betz zum 65. Geburtstag. Hrsg. von H. Kolb und H. 
Lauffer. Tübingen 1977: 36-56. 
140 B. Carstensen: Zur Systematik und Terminologie deutsch-englischer Lehnbeziehungen. In: Festschrift 
Hans Marchand. Den Haag 1968: 32-45.  
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entworfen haben. Die Änderungen, die Duckworth in sein Gliederungsschema gegenüber 
dem Betz’schen eingeführt hat, sind „weniger im logischen Aufbau des Ganzen als in 
terminologischen Einzelheiten zu finden“ [Duckworth 1977: 39].  

 
Die Gliederung des Lehngutes nach D. Duckworth [1977: 49]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor allem nimmt er eine klare terminologische Unterscheidung zwischen der Methode 
(Übernahme, Teilersetzung und Ersetzung) und dem Ergebnis (entlehntes Wort, 
Lehnverbindung, Lehnprägung und Lehnbedeutung) der Entlehnung vor. Im Gegensatz zu 
Betz hat Duckworth eine Dreiteilung des Lehngutes vorgenommen und eine neue Gruppe – 
die Lehnverbindungen – hinzugefügt, und dadurch die getrennten Gruppen Lehnwort und 
Lehnprägung verbunden. Nach Duckworth vereinigen die Lehnverbindungen in sich 
charakteristische Züge der beiden Gruppen und dürfen nicht einfach in die eine oder die 
andere eingeordnet werden [Vgl. Duckworth 1977: 39]. Betz [1944: 291] erwähnt diese 
Mischkomposita nur am Rande. Er nennt sie Teillehnwörter und ordnet sie unter die 
Lehnwörter ein. Haugen [1950: 215] hat für diese Gruppe den Terminus loan blend  - 
„creations which fall outside the process of borrowing“ eingeführt. Carstensen nennt sie 
Mischkomposita. Duckworth betrachtet alle diese Termini als nicht geeignet für die 
Bezeichnung der Ergebnisse einer Teilersetzung. Dafür hat er den Terminus 
Lehnverbindung geprägt. Verbindung ist für ihn die Bezeichnung für die hybrids 
(Komposita und Ableitungen), Lehnverbindung ist dann das Ergebnis der direkten 
Teilersetzung eines fremden Wortes. Schwierigkeiten ergeben sich für Duckworth bei der 
Benennung der einzelnen Gruppen (Ästen) des Stammbaumes, insbesondere bei Gruppe I, 
für die Betz die Überschrift ‘Lehnwort’ verwendet hat. Dieser Begriff scheint Duckworth 
problematisch, weil er leicht mit dem davon abgeleiteten assimilierten Lehnwort 
verwechselt werden kann. Duckworth nimmt eine Unterscheidung zwischen Lehnwort und 
Fremdwort vor. In seiner Gliederung will er die Gegenüberstellung des Lehnwortes zu 
Fremdwort greifbar machen. Aus diesem Grund darf der Terminus Lehnwort nicht als 
Überbegriff für beide Kategorien gebraucht werden. Stattdessen schlägt Duckworth für die 
Gruppe I den Überbegriff entlehntes Wort vor, womit kein Grad der Eindeutschung 
angedeutet wird. Im Vergleich zu Betz gibt es in der Gliederung von Duckworth eine 
wichtige Änderung: in der Gruppe III, „der Kompliziertesten“ von allen, erscheint die 
Kategorie der Lehnprägung an der Stelle der Betz’schen Kategorie der Lehnbildung, und 
sie schließt die Lehnbedeutungen in sich nicht ein. Warum hat Duckworth im Gegensatz zu 
Betz die Lehnbedeutung aus der Kategorie der Lehnprägungen ausgeschlossen? Die 

                                                                                                                                                     
141 H.G. Meyer: Untersuchungen zum Einfluß des Englischen auf die deutsche Pressesprache, dargestellt an 
zwei deutschen Tageszeitungen. In: Muttersprache 84, 1974: 97-134. 
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Lehnprägungen stellen verschiedene Möglichkeiten zur Ersetzung eines fremden Wortes 
dar. Unter ‘Prägung’ im Allgemeinen versteht Duckworth „die Bildung eines neuen 
Wortes“ [ebd.: 51], was bei einer Lehnbedeutung nicht vorkommt. Eine Lehnbedeutung ist 
keine neue Wortprägung, sondern „es kann höchstens behauptet werden, daß eine neue 
Lehnbedeutung auf ein schon bestehendes Wort geprägt wird“ [ebd.: 51]. Aus diesem 
Grund werden die Lehnbedeutungen bei Duckworth aus der Kategorie der Lehnprägung 
ausgeklammert. Sie bilden eine gesonderte Gruppe. Die restlichen Kategorien (die 
Abzweigungen der Gruppe III) fallen in der Gliederung von Duckworth mit Betz’schen 
Kategorien zusammen. Genau so wie Carstensen bemüht sich Duckworth um eine deutsch-
englische Terminologie und um die internationale Vereinheitlichung der Begriffsstruktur.    

 
Der britische Sprachwissenschaftler Anthony Stanforth hat sich in seinen Beiträgen zum 
deutsch-englischen Sprachkontakt auch mit der Frage der Klassifikation des Lehnguts 
auseinandergesetzt. Er unternimmt keinen eigenen Versuch des Klassifizierens des 
Lehngutes, analysiert aber zahlreiche Gliederungen des lexikalischen Lehngutes und 
übernimmt einige von ihnen für seine Arbeiten. In seinem Beitrag „Deutsch-englischer 
Lehnwortaustausch“ [1968] bezieht er sich hauptsächlich auf das Betz’sche 
Gliederungsschema, berücksichtigt aber auch die terminologischen Vorschläge von 
Haugen, Duckworth und Gneuss. In seiner neueren Arbeit „Deutsche Einflüsse auf den 
englischen Wortschatz in Geschichte und Gegenwart“ [1996] übernimmt Stanforth die 
Gliederung von D. Duckworth [1977:40]. Er weist darauf hin, daß die Typologie von W. 
Betz „in ihrer ursprünglichen Form nicht klar zwischen dem Vorgang und dem Ergebnis 
der Transferenz (Entlehnung) unterscheidet. Diese Unterscheidung wird aber in der von D. 
Duckworth vorgeschlagenen Klassifikation des Lehngutes berücksichtigt“ [Stanforth 1996: 
27]. Jedoch scheint ihm „die von Duckworth getroffene Differenzierung zwischen Fremd- 
und Lehnwort nicht ohne eine gewisse Problematik“, denn die vielen Versuche, adäquate 
Beschreibungskriterien für diese Unterscheidung aufzustellen, haben in der 
Sprachwissenschaft keine adäquate Zustimmung gefunden. Stanforth vertritt auch die 
Position, daß man heute davon abkommen soll, diese Unterscheidung vorzunehmen. [Vgl. 
Stanforth 1996: 28].       
 
M. Jabłoński [1990: 10]142 beruht seine Unterteilung des lexikalischen Lehngutes auf der 
de Saussureschen Theorie von signifiant und signifié (die Form und die Bedeutung eines 
Wortes). Aufgrund dieser Definition unterscheidet er drei Wortentlehnungsarten: 
Lexikalische Entlehnung (Entlehnung der Lautform und des Inhalts): Shorts, Schal, Keks 
im Deutschen. Diese Gruppe ist mit der Betz’schen Kategorie ‘Lehnwort’ vergleichbar. 
Semantische Entlehnung (Entlehnung des Inhalts eines Fremdwortes ohne seinen 
Wortkörper): realisieren, feuern, Wolkenkratzer im Deutschen; album (für Schalplatte), 
nowe brzmienie (für ‘new sound’) im Polnischen. Diese Wortentlehnungsart setzt Jabłoński 
der Betz’schen Kategorie der Lehnprägungen gleich, und er übernimmt die Betz’schen 
Begriffe für die Bezeichnung von semantischen Entlehnungen (bei Betz – ‘inneres 
Lehngut’) wie Lehnbedeutung und Lehnbildung mit drei Untergruppen: Lehnschöpfung, 
Lehnübersetzung und Lehnübertragung. 
Scheinentlehnung (Entlehnung der fremden Form ohne den Wortinhalt): Dressman, 
Showmaster im Deutschen; dres, footing im Polnischen.  
 

                                                 
142 Vgl. M. Jabłoński: Regularität und Variabilität in der Rezeption englischer Internationalismen im 
modernen Deutsch, Französisch und Polnisch, aufgezeigt in den Bereichen Sport, Musik und Mode. Tübingen 
1990. 
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B. Volland in ihrer Arbeit über französische Entlehnungen im Deutschen143 verzichtet auf 
die Differenzierung von Typen der lexikalischen Entlehnung. Dafür übernimmt sie den 
Terminus ‘lexikalische Transferenzen’ als Oberbegriff für die Bezeichnung der aus dem 
Französischen ins Deutsche übernommenen Entlehnungen auf verschiedenen 
Sprachebenen.  
 
Zu nennen wären noch die etwas älteren Arbeiten von Gerd Tesch „Linguale Interferenz“ 
[1978] und von Notburga Bäcker „Probleme des inneren Lehnguts“ [1975]. Während sich 
Tesch mit Fragen der lingualen Interferenz und des sprachlichen Kontaktes 
auseinandersetzt und einen umfassenden und detaillierten Überblick über die Typen und die 
verschiedenen Klassifikationen lexikalischer Lehnphänomene gibt, konzentriert sich 
Bäcker auf Probleme des inneren Lehngutes am Beispiel der Anglizismen in der 
französischen Sportsprache. 
 
Unter den Entlehnungstypen wären noch zwei weitere Kategorien zu erwähnen, die nicht in 
jedes Gliederungsschema aufgenommen werden: die Bezeichnungsexotismen und die 
Scheinentlehnungen. Unter Scheinentlehnungen (engl. Terminus ‘pseudoloans’) versteht 
man „Wörter, die mit fremden Wortelementen gebildet worden sind, die es aber in der 
fremden Sprache nicht gibt“ [A. Stanforth 1978: 126]. G. Tesch [1978: 126] definiert sie 
als „mit exogenen Wortbildungsmitteln geformte indigene Wortschöpfungen, die in der 
Sprache, aus der sie scheinbar entlehnt sind, nicht vertreten sind“. Solche Entlehnungen aus 
dem Englischen werden Pseudoanglizismen genannt. Das bekannteste ältere Beispiel im 
Deutschen dürfte Twen (analog zu engl. teen(ager) und engl. twenty) sein, unter den 
neueren Bildungen wäre Handy zu erwähnen (analog zu dt. Hand + engl. Endung –y wie in 
engl. body, buddy). Das im Englischen existierende Wort ‘handy’ hat eine ganz andere 
Bedeutung – „convenient to handle or use; useful“ – geschickt, gewandt; handlich, 
praktisch. Es wird im Englischen aber als Adjektiv und nicht als Substantiv wie im 
Deutschen gebraucht). Zindler nennt diese Sonderkategorie ‘Sekundarentlehnung’ [Zindler, 
S. 37]. In der deutschen Forschung wird behauptet, Scheinentlehnungen seien gute Indizien 
für das Prestige bzw. den hohen Einflußgrad, den eine Sprache bei den 
‛Sprachkontaktleuten’144 einer anderen besitzt [Vgl. B. Carstensen 1965: 252]. Das trifft auf 
den Allgemeinwortschatz des Deutschen und zum Teil auch des Ukrainischen zu, nicht aber 
auf den Wortschatz aus dem Bereich der Politik, denn dieser Bereich verlangt eine recht 
hohe Präzision der Begriffe. Ein Bezeichnungsexotismus liegt dann vor, wenn die 
Bezeichnungen für spezifische fremde Einrichtungen, Begriffe und Gegenstände in einer 
anderen Sprache und in einem anderen politischen oder kulturellen Kontext in der Form 
gebraucht werden, in der sie in ihrer Herkunftssprache vorkommen. „Sie markieren 
spezifische Eigenschaften anderer Völker und können im allgemeinen auf soziale und 
nationale Gegebenheiten des Volkes, in dessen Sprache sie entlehnt werden, nicht 
angewandt werden“ [A. Pirojkov 2002: 52]. A. Stanforth, der sich mit dem deutschen 
Lehngut im Englischen beschäftigt hat, empfehlt, den fremdsprachlichen Namen solcher 
Entlehnungen zu belassen, „statt sie (in den Fällen, wo dies überhaupt möglich war) zu 
übersetzen“ [Stanforth 1996: 25]. Seiner Meinung nach ist es sinnvoller, z.B. vom pfennig 
als vom German penny im Englischen zu sprechen. Solche Wörter sind oft knapper und 
geben dem Text ein besonderes Kolorit. Ihre Verwendung ist von der betreffenden 
Thematik abhängig, denn sie werden meistens dann gebraucht, wenn um fremde Realien 
die Rede ist. Oft fällt es schwer, solche Begriffe zu übersetzen. Es ist auch nicht immer 

                                                 
143 Vgl. B. Volland: Französische Entlehnungen im Deutschen. Transferenz und Integration auf 
phonologischer, graphematischer, morphologischer und lexikalisch-semantischen Ebene. Tübingen 1986. 
144 Den Terminus ‘Sprachkontaktleute’ definiert Munske [1980: 662] als „berufsmäßig bilinguale Sprecher“.  
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sinnvoll. In den Fällen, wenn die Bedeutung eines solchen Bezeichnungsexotismus aus dem 
Kontext nicht verständlich ist, wird dafür eine Erklärung in Form einer Umschreibung 
gegeben, z.B. ‘die Werchowna Rada’ – das ukrainische Parlament, ‘Hrywna’ – die 
ukrainische Währung. Vgl.: 
 

Ein Streit zwischen zwei Abgeordneten hat das ukrainische Parlament, die Werchowna Rada, 
gespalten und damit den politischen Betrieb größtenteils lahmgelegt. (http://www.webarchiv-
server.de/pin/archiv00/0600ob15.htm, 12.02.00) 

 

Wenngleich die Ukraine nicht so stark wie Rußland von der Wirtschaftkrise betroffen ist, 
wurde doch die ukrainische Währung Hrywna Mitte letzten Jahres um die Hälfte abgewertet. 
(http://www.nmz.de, Ausgabe 09, September 1999) 
 

Німецький Бундестаг 30 вересня розглянув звернення депутатів, яке називається 
“Гарантувати демократичний перебіг президентських виборів в Україні”. 
(http://www.razom.org.ua/ua/news/2434, 05.10.04) 
 

Конгрес США в особі спікера Палати представників Хастерта і лідера більшості 
Сенату Фріста офіційно оприлюднив повідомлення, що 6 квітня у рамках офіційного 
візиту до США Ющенко виступить з промовою на спільному засіданні Сенату та 
Палати представників. (http://www2.pravda.com.ua/archive, 31.03.05) 

 
1.3.4 Die neuere Klassifikation von Horst Haider Munske (2003) 
     Eine neuere Gliederung der Haupttypen des lexikalischen Lehngutes mit einer 
graphischen Übersicht hat Horst Haider Munske in seinem Beitrag „Englisches im 
Deutschen“ [2003]145 vorgeschlagen. Seine Gliederung steht in der Tradition der 
zahlreichen Übersichten, welche seit Betz gegeben wurden. Er beruft sich hauptsächlich auf 
die Klassifikationen und die Termini, die Betz, Haugen, Weinreich und Duckworth 
ausgearbeitet haben, beschränkt sich jedoch auf die wichtigsten unterscheidenden 
Phänomene sowie auf die deutschen und englischen Termini. Genau so wie Duckworth 
unterscheidet Munske zwischen der Methode (Entlehnung/morphemic importation, teilw. 
Entlehnung und Ersetzung, Ersetzung/morphemic substitution) und dem Ergebnis der 
Entlehnung (Lehnwort, Lehnprägung und Lehnverbindung). Das lexikalische Lehngut 
gliedert Munske in drei Gruppen auf. Alle Einteilungen gehen aus der Dichotomie von 
Lehnwort/loanword (1) und Lehnprägung/loanshift (2). Zusätzlich berücksichtigt Munske 
die Gruppe der Lehnverbindungen/loanblends (3), der hybriden Bildungen aus Lehnwörtern 
und Lehnübersetzungen (der Terminus ‘Lehnverbindung’ wurde von Duckworth 
übernommen). Lehnverbindung tritt bei komplexen Wörtern und Wendungen auf, dabei 
erfolgt partielle Entlehnung und Ersetzung. Es können hybride Komposita oder Wendungen 
(3.1): brandneu (nach engl. brand new), jmd. die Show stehlen (nach engl. to steel the 
show), entlehnte Affixe (3.2): Mini-Kleid (nach engl. minidress) oder entlehnte 
Grundwörter (3.3): einchecken (nach engl. to check in), ausflippen (nach engl. to flip out) 
sein. Bei Lehnwörtern (1.) erfolg die Entlehnung von Wörtern und Wendungen mit 
partieller phonologischer, graphematischer und morphologischer Integration: Babysitter 
(nach engl. babysitter), Airbag (nach engl. air bag). Die Methode der Entlehnung ist in 
diesem Fall die Übernahme (morphemic importation). Die Lehnprägungen gliedert 

                                                 
145 H.H. Munske: Englisches im Deutschen. Der Vortragstext der Abschiedsvorlesung, die am 7. Juli 2003 an 
der Universität Erlangen-Nürnberg gehalten wurde. Erlangen 2003. Veröffentlicht in: H.H. Munske (Hrsg.): 
Deutsch im Kontakt mit anderen Sprachen. Tübingen 2004. 
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Munske in zwei Untergruppen auf: in Lehnbildungen (2.1) und Lehnbedeutungen (2.2). 
Während Lehnbildungen bei komplexen Wörtern und Wendungen auftreten, können 
Lehnbedeutungen nur einfache Wörter sein. Genau so wie bei Betz gehören bei Munske zu 
der Gruppe der Lehnbildungen die Lehnübersetzungen (2.1.1) und Lehnübertragungen 
(2.1.2). Die Lehnübersetzungen werden morphologisch und semantisch genau gebildet: 
Pressefreiheit (nach engl. freedom of press), Arbeitsessen (nach engl. working lunch), die 
Lehnübertragungen dagegen – morphologisch und semantisch frei: Elektronengehirn (nach 
engl. electronic brain). Bei der Gruppe der Lehnbedeutungen differenziert Munske nach 
Haugen die Typen der Analogie:  synonyme Lehnbedeutungen (2.2.1): Wanze – 
‘Abhörgerät’ (nach engl. bug) mit semantischer Analogie und homologe Lehnbedeutung 
(2.2.2): Maus – ‘PC-Gerät’ (nach engl. mouse) mit formaler und semantischer Analogie. In 
seiner Gliederung verzichtet Munske auf die „vieldiskutierten Lehnschöpfungen“, die Betz 
auch zu der Gruppe der Lehnbildungen zurechnet. Lehnschöpfungen kommen im Vergleich 
zu anderen Lehnprägungen relativ selten vor 

Die Gliederung des lexikalischen Lehnguts nach Munske (2003): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Die Behandlung des Lehnwortschatzes in der sowjetischen bzw. 
ukrainischen/russischen Sprachwissenschaft 
     In der sowjetischen Sprachwissenschaft wurden die Übernahme und der Gebrauch von 
entlehnten lexikalischen Einheiten meistens negativ eingeschätzt. Für sowjetische Puristen 
(zu ihnen gehörte der Großteil der Sprachwissenschaftler) spielte die Quellsprache der 
entlehnten Wörter dabei keine Rolle. Der Fremdwortgebrauch wurde pauschal kritisiert, 
und es wurden immer Versuche unternommen, Entlehnungen durch indigene Wörter zu 
ersetzen, allerdings ohne großen Erfolg. Diese Tradition wird in der Sprachwissenschaft im 
postsowjetischen Raum oft fortgesetzt.146 Die ukrainische Linguistik stellt in dieser Frage 
keine Ausnahme dar. Allerdings wurden wenige Versuche unternommen, den 
                                                 
146 Diese Frage wurde ausführlich im Kap. I, Abschnitt 7.4 behandelt. Hier wird auf diese Problematik nicht 
mehr eingegangen.  
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Lehnwortschatz, insbesondere das innere Lehngut, detailliert zu klassifizieren, wie es Betz 
für die deutsche und Haugen für die englische Sprache gemacht haben. Das lexikalische 
Lehngut (ukr. ‘запозичення’, rus. ‘заимствования’) wird in der postsowjetischen 
Sprachwissenschaft in zwei große Gruppen aufgeteilt: in lexikalische Entlehnungen - ukr. 
‘іншомовні слова’ bzw. ‘слова іншомовного походження’, rus. ‘иноязычные слова’ 
bzw. ‘слова иностранного происхождения’ (bei Betz. ‘Lehnwörter’) und semantische 
Entlehnungen – ukr. ‘кальки’, rus. ‘кальки’ (bei Betz ‘Lehnprägungen’). Die letzteren 
werden im Deutschen noch mit dem Terminus ‘Kalkierungen’ bezeichnet. Während der 
Terminus Lehnprägung als Oberbegriff für alle Formen semantischer Entlehnung, also den 
Vorgang und das Ergebnis der Nachbildung eines fremdsprachlichen Inhaltes mit den 
Mitteln der Muttersprache dient, ist ‘Kalkierung’ eher mit einer der Untergruppen der 
Lehnprägung, nämlich der Lehnübersetzung gleichzusetzen. Zu ‘запозичення’ 
(Lehnwörtern) gehören ukr. аплікант [aplikánt] – dt. der Bewerber – engl. applicant, ukr. 
саміт [sámit] – dt. der Gipfel – engl. summit (summit conference), ukr. інавгурація 
[inavhurácija] – dt. die Inauguration – engl. inauguration, ukr. брифінг [brýfinh] – dt. das 
Briefing – engl. briefing, ukr. волонтер [volontér] – dt. der ehrenamtliche Mitarbeiter – 
engl. volunteer. Unter ‘кальки’ (Kalkierungen) sind zu erwähnen: ukr. відмивання 
грошей [vidmyvánnja hrošéj] – dt. die Geldwäsche – engl. money laundering, ukr. 
громадянське суспільство [hromadjáns’ke suspíl’stvo] – dt. die Zivilgesellschaft – engl. 
civil society, ukr. вільні вибори [víl’ni výbory] – dt. freie Wahlen – engl. free election, ukr. 
свобода преси [svobóda présy] – dt. die Pressefreiheit – engl. freedom of press. Beide 
Gruppen sind in ihren Nehmersprachen relativ stark assimiliert. Die aus anderen Sprachen 
entlehnten nicht-assimilierten Wörter bezeichnen viele Sprachwissenschaftler im 
postsowjetischen Raum als rus. ‘варваризмы’ – dt. Barbarismen 
 
Vgl.: Barbarismus,  der; -, ...men [lat. barbarismus < griech. barbarismуs, zu: barbarízein 
= unverständlich, schlecht sprechen]: 1. (Sprachw.) a) ein in das klassische Latein od. 
Griechisch übernommener fremder Ausdruck; b) grober sprachlicher Fehler. [Duden 
Universalwörterbuch 1996: 207] 
 
Einige Linguisten, z.B. L. Ferm [1994: 149]147 verstehen unter Barbarismen Wörter 
fremdsprachlicher Herkunft, die ohne Übersetzung und mit Beibehaltung ihrer 
ursprünglichen graphischen Form in russischen bzw. ukrainischen Texten verwendet 
werden. Ferm weist darauf hin, daß früher nur bekannte Ausdrücke aus dem Latein und 
anderen europäischen Sprachen als Barbarismen gebraucht wurden, z.B.: alter ego, alma 
mater, têt-à-têt. Der Bestand an Barbarismen änderte sich in den Sowjetzeiten kaum. In der 
Zeit nach der Perestroika bildeten sich zwei Arten von Barbarismen heraus [nach Ferm: 
1994]: 
- Produktbezeichnungen, Namen von Firmen, Institutionen usw., die früher transkribiert 

oder transliteriert wurden: универмаг Galeries Lafayette, футболки фирмы Lacoste 
[Vgl. Ferm 1994: 149]; машини BMW, шампунь Head & Shoulder’s; аукціон 
Christie’s, ресторани McDonalds, Xerox, плівка Fudji (Beispiele der Verfasserin). 

- Verschiedene Lehnwörter, insbesondere englischen Ursprungs: rent-a-car, newsroom, 
sale [Vgl. Ferm 1994: 149]; PR, PR-мен, public relations, магазин duty-free (Beispiele 
der Verfasserin).  

 

                                                 
147 Л. Ферм: Особенности развития русской лексики в новейший период. Упсала 1994. 
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Für V.G. Kostomarov [1999: 111]148 gehören zu der Gruppe der Barbarismen auch solche 
Entlehnungen (die meisten von ihnen sind Lehnwörter aus dem Englischen), die 
graphematisch integriert worden sind, d.h. sie werden mit kyrillischen Buchstaben 
geschrieben, z.B.: брифінг [brýfinh], рейтинг [réjtynh], монiторинг [monitórynh], 
картридж [kártrrydž]. Das sind die eigentlichen Lehnwörter. Er weist darauf hin, daß 
Barbarismen aus dem Englischen ihre französischen Äquivalente, die bereits im 19. 
Jahrhundert entlehnt worden sind, heutzutage ersetzen, z.B.: dem franz. savoir-fair wird 
engl. know-how oder geschrieben mit kyrillischen Buchstaben ноу-хау bevorzugt. Bei 
anderen Sprachwissenschaftlern gehören solche Wörter zu der Kategorie der Lehnwörter 
(‘слова іншомовного походження’). Der Terminus ‘варваризм’ bezieht sich jedoch nicht 
nur auf Entlehnungen aus dem Englischen, es lassen sich auch französische, italienische, 
sowie spanische Barbarismen finden. [A. Dettmer 2000: 54] 
 
In der postsowjetischen Linguistik wird die Unterscheidung zwischen dem Lehnwort und 
dem Fremdwort in der Regel nicht vorgenommen. Die meisten Wissenschaftler benutzen 
den Terminus rus. ‘слова иностранного происхождения’, ukr. ‘слова іншомовного 
походження’ für integrierte und nicht-integrierte Entlehnungen. Bezug nehmend auf eine 
ältere Arbeit von L. Krysin149 versucht L. Ferm [1994: 140]  diese Unterscheidung am 
Beispiel der russischen Sprache vorzunehmen. Sie geht von der Dichotomie 
‘заимствование (заимствованное слово)’ und ‘иноязычное слово’. Unter 
‘заимствованные слова’ versteht sie Wörter fremdsprachlicher Herkunft, die in der 
russischen Sprache integriert sind und aktiv gebraucht werden, und in die einsprachigen 
Wörterbücher der russischen Sprache oder in die Fremdwörterbücher aufgenommen 
worden sind. – „Заимствованные слова – слова, которые уже функционировали с той 
или иной степенью активности в русском языке до описываемого здесь периода и 
включены в толковые словари или словари иностранных слов“ [Ebd. 1994: 141]. Unter 
‘иноязычные слова’ versteht sie Wörter, die in die russische Sprache in der Neuzeit 
aufgenommen worden und noch nicht integriert sind. Sie bezeichnet solche Wörter 
‘иноязычные слова’, auch wenn sie in der russischen Sprache produktiv geworden und 
von ihnen bereits Derivate gebildet worden sind. – „Иноязычные слова – новые слова, 
появившиеся в русском языке (на страницах газет) в новейший период. Мы будем 
называть такие слова иноязычными, несмотря на то, что многие из них уже имеют 
свои дериваты, образованные по русским правилам, что говорит о большой степени 
адаптации этих слов к русской лексической системе“. ‘Заимствованные слова’ 
entsprechen dem deutschen Terminus ‘Lehnwörter’ und ‘иноязычные слова’ - dem 
Terminus ‘Fremdwörter’. Der zweite Teil der Definition von ‘иноязычные слова’ - „auch 
wenn von ihnen bereits Derivate gebildet worden sind“ scheint mir etwas problematisch zu 
sein. Die Tatsache, daß von einer entlehnten lexikalischen Einheit in der Nehmersprache 
bereits Derivate gebildet worden sind, zeugt von ihrer Wortbildungsfähigkeit und 
dementsprechend von einem hohen Integrationsgrad dieser Entlehnung in der 
Nehmersprache. In diesem Fall würde man solche Entlehnungen eher zu der Gruppe 
‘заимствованные слова’ (Lehnwörter) als zu ‘иноязычные слова’ (Fremdwörter) 
zuordnen.  
‘Заимствованные слова’ (Lehnwörter) gliedert Ferm in drei Untergruppen:  
a). актуализированная лексика (aktualisierte Lexik): антрепренер [antrepren'ër], 
индексация [indeksácyja], легитимность [legitímnost’], менеджер [menedžér].  

                                                 
148 Костомаров В.Г.: Языковой вкус эпохи. Санкт-Петербург 1999. 
149 Л.П. Крысин: Иноязычные слова в современном русском языке. Москва 1968: 32-34. 
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b).   переориентированная лексика (umorientierte Lexik): бестселлер [bestséller], 
бизнесмен [biznesmén], импичмент [impíčment], истеблишмент [istéblišment], офис 
[ófis], путч [putč].  
c). детерминологизированная лексика (determinologisierte Lexik): аутсайдер 
[autsájder], раунд [ráund], конверсия [konvérsija].  
‘Иноязычные слова’ (Fremdwörter) werden in zwei Untergruppen aufgeteilt: 
a). Wörter, die in der russischen Sprache die Struktur ihres fremdsprachigen Vorbildes 
beibehalten haben: инаугурация [inaugurácija], гамбургер [gámberger], киднэпинг 
[kidn'ėping], пресс-релиз [press-relíz], спичрайтер [spičrájter], сэконд-хэнд [s'ėkond 
chėnd].  
b). Wörter, die in der russischen Sprache mit Hilfe von fremdsprachlichen Basen oder 
Affixen nach den Wortbildungsregeln des Russischen gebildet worden sind: 
ангажированность [angažírovannost’], бизнестур [biznestúr], спонсировать 
[sponsírovat’], рэкетирство [rėketírstvo], суперменша [superménša].  
 
Es muß auch auf die Problematik des Terminus ‘исконно русские слова’ (russische 
Erbwörter, Wörter russischen Ursprungs,) hingewiesen werden. In der postsowjetischen 
Sprachwissenschaft versteht man unter dem Terminus ‘исконно русские слова’ (russische 
Erbwörter) Wörter, die in der russischen Sprache entstanden sind, unabhängig davon, aus 
welchen Elementen (russischen oder entlehnten) sie bestehen - „Под исконно русским 
словом понимается всякое слово, возникшее в русском языке [...], независимо от 
того, из каких этимологических частей (исконно русских или заимствованных) оно 
состоит“150, z.B. russ. ангажированность [angažírovannost’] – ukr.  ангажованість 
[anhažóvanist’] – dt. das Engagement – engl. engagement; rus. инаугурационный 
[inauguraciónnyj] – ukr. інавгураційний [inavhuracíjnyj] – dt. Einweihungs..., Antritts... – 
engl. inaugural; russ. лоббировать [lobbírovat’] – ukr. лобіювати [lobijuváty] – dt. 
Abgeordnete beeinflussen – engl. to lobby. Dieser Terminus scheint mir aber sehr 
problematisch zu sein. Das Problem liegt darin, daß ein Wort als russisches Erbwort (ein 
Wort russischen Ursprungs) nicht bezeichnet werden kann, wenn es nach den 
Wortbildungsregeln der russischen Sprache gebildet wurde, aber fremdsprachliche 
Elemente enthält. Solche Wörter sind keine russischen Wörter, sondern es sind Wörter, die 
mit entlehnten Elementen nach den Wortbildungsregeln des Russischen von Sprachträgern 
der russischen Sprache gebildet worden sind. Die Tatsache, das diese Wörter in der 
russischen Sprache gebildet worden sind, reicht nicht aus, um sie als ‘исконно русские 
слова’ (russische Erbwörter) zu bezeichnen. Diese Position vertritt auch L. Ferm „Мы 
считаем, что критерий „возникновение в русском языке“ недостаточен для того, 
чтобы считать слово исконно русским, если вообще название „исконно русские“ 
применимо к словам, образованным от иноязычных основ“ - „Wir sind der Meinung, 
daß das Kriterium „entstanden in der russischen Sprache“ nicht ausreichend ist, um solche 
Wörter als ‘russische Erbwörter’ zu bezeichnen“, wenn man überhaupt Wörter, die von 
fremden Lexemen gebildet worden sind, mit dem Terminus ‘исконно русские’ bezeichnen 
kann“ [L. Ferm 1994: 142]. Ferm ordnet sie der Kategorie der Fremdwörter (‘иноязычные 
слова’) zu – „Мы также причисляем к иноязычной лексике и новые образования на 
базе иностранного слова или основы“. Es gibt Sprachwissenschaftler, die solche 
Bildungen nicht zu der Kategorie der russischen Erbwörter zuordnen. Z.B. L. Basch (Л. 
Баш) bezeichnet sie als ‘слова-миксты’ (Mischbildungen) oder ‘слова-гибриды’ (hybride 

                                                 
150 Н. М. Шанский: Лексикология современного русского языка. 1972: 71. 
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Wörter)151. Das sind viel gelungene Termini, die die Natur solcher Bildungen wiedergeben. 
Dem russischen Begriff ‘исконно русские слова’ (russische Erbwörter) entspricht in der 
deutschen Sprachwissenschaft der Terminus die Lehnwortbildungen, d.h. es sind die 
Bildungen, die im Deutschen von Fremdwörtern auf der morphologischen Basis 
vorhandener Fremdwörter entstanden sind [Vgl. Munske 1988: 50]152. Der Terminus ‘die 
Lehnwortbildungen’ wird für diese Arbeit übernommen, auch für die Bezeichnung der mit 
Fremdelementen (Basen, Affixen und Konfixen) im Ukrainischen bzw. im Russischen 
gebildeten Wörter.   
 
Viele andere sowohl russische als auch ukrainische Sprachwissenschaftler, die sich mit 
entlehnten lexikalischen Einheit in der russischen bzw. der ukrainischen Sprache 
auseinandersetzen, geben überhaupt keine Klassifikation des lexikalischen Lehngutes. 
Einer der eifrigsten russischen Puristen A. Duličenko [1994] spricht nur von ‘иноязычные 
слова’ (Wörter fremdsprachlicher Herkunft) und ‘кальки’ (Kalkierungen), ohne sie in 
weitere Untergruppen zu gliedern. Auch Kostomarov [1999] unterscheidet nur 
Angloamerikanismen und Barbarismen. Zu einigen der wenigen Arbeiten, die sich mit dem 
lexikalischen Lehngut in der ukrainischen Sprache beschäftigen, gehört die Monographie 
von Г. Сергеева (G. Sergeeva)153. In ihrer umfassenden Dissertation analysiert sie die 
Integration und den Gebrauch englischer Lehnwörter in der ukrainischen Rechtsprache. Im 
theoretischen Kapitel ihrer Arbeit, wo sie zum Teil auf die Forschungen von U. Weinreich 
Bezug nimmt, wird jedoch keine Gliederung des lexikalischen Lehngutes vorgenommen 
oder dargestellt. Es wird auch die Terminologie nicht erklärt, auf deren Grundlage der 
englische Lehnwortschatz in der Rechtssprache des Ukrainischen analysiert wird.  
 
Die in Deutschland forschenden russischen Wissenschaftler, wie z.B. Alexandre Pirojkov  
[2002]154 übernehmen für ihre Analyse des lexikalischen Lehnguts die Betz’sche 
Klassifikation. 
 
1.5 Die Fremdwörterbuch-Problematik  
     Bei der Diskussion um die Fremdwörterbuchproblematik muß betont werden, daß es 
nicht in jeder Sprache die Tradition gibt, Wörter fremdsprachlicher Herkunft in gesonderten 
Wörterbüchern (in Fremdwörterbüchern) zu erfassen. Diese Tradition ist im Deutschen 
besonders stark ausgeprägt. Die Zahl der in Deutschland herausgegebenen 
Fremdwörterbücher ist sehr hoch. Dazu eine sehr treffende Äußerung von Peter von Polenz 
[1979: 18]: „Deutschland ist das Land der Fremdwörterbücher, nicht etwa weil es im 
Deutschen mehr ‘Fremdwörter’ gäbe als in anderen modernen Kultursprachen, sondern 
weil man lange Zeit vieles von dem in die ‘Fremdwörterbücher’ verbannt hat, was in 
anderen Ländern als ‘Lehnwörter’ in normalen Wörterbüchern oder zusammen mit anderen 
‘difficult words’ in Spezialwörterbüchern des Fach- und Bildungswortschatzes gebucht 
wird“. Auch A. Kirkness weist darauf hin, daß das Fremdwort seit langem eine 
Sonderstellung in der deutschen Lexikologie und Lexikographie einnimmt und daß es nur 
in deutschen Fremdwörterbüchern in großer Vielzahl gibt [Vgl. A. Kirkness 1979: 74]. Das 
Gegenteil stellt z.B. das Englische dar, obwohl es eine Mischsprache schlechthin mit einem 
sehr hohen Anteil an Wörtern fremdsprachlicher Herkunft ist. Im Englischen wird der 
gesamte Wortschatz  - der indigene und der entlehnte - in ein großes einsprachiges 

                                                 
151 Л.М. Баш: Дифференциация термина ‘заимствование’: хронология и этимологические аспекты. 
Вестн. Моск. Ун-та, сер. 9: Филология, 1989: 22-34.  
152 Näher wird es auf diesen Begriff im nächsten Abschnitt eingegangen. 
153 Сергєєва  Г.А.: Англомовні запозичення в українській правничій термінології. Харків 2002 
154 Russizismen im Deutschen der Gegenwart: Bestand, Zustand und Entwicklungstendenzen.  Berlin 2002 
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Wörterbuch des Englischen aufgenommen wie z.B. Collins English Dictionary oder The 
Oxford Dictionary of English. Dort stehen perestroika und Bundestag neben kidnapper in 
einem Wörterbuch, obwohl der größte Teil des heutigen englischen Wortschatzes aus 
Lehnwörtern meistens lateinischer und französischer Herkunft besteht. Es ist relativ 
schwer, ein indigenes englisches Wort in einem Wörterbuch der englischen Sprache zu 
finden. „England hat sich dem lateinischen Einfluß am stärksten ergeben und hat den 
modernen europäischen Wortschatz zum größten Teil in seiner lateinischen Form 
übernommen“ [W. Betz 1965: 29].  
 
Viele neue Lehnwörter sind in Fremdwörterbüchern gar nicht belegt, weil sie so schnell in 
die Sprache aufgenommen werden. Bis ein neues Fremdwörterbuch erscheint, sind schon 
wieder neue Wörter in die Sprache entlehnt worden sind. Somit gelingt es den Verfassern 
von Fremdwörterbüchern nicht, alle neu entlehnten Wörter zu erfassen. Außerdem geht 
man mit der Auswahl der in ein Fremdwörterbuch aufzunehmenden Wörter vorsichtig um. 
Dafür gibt es bestimmte Kriterien, z.B. wie die Häufigkeit des Gebrauchs. Wenn ein Wort 
fremdsprachlicher Herkunft nur selten vorkommt, ist es schon für einige Autoren der 
Grund, es in das Fremdwörterbuch nicht aufzunehmen. Hier spricht man oft von so 
genannten Modewörtern (auch als Eintagsfliegen bekannt), die in Gebrauch gekommen 
sind, die aber aus dem Gebrauch schnell verschwinden werden. Okkasionelle Bildungen, 
die z.B. einzelne Autoren in ihren Beiträgen oder Zeitungsartikeln verwenden, werden im 
Regelfall auch nicht aufgenommen. Das größte Problem bei Fremdwörterbüchern ist es 
aber, daß es den Verfassern wegen des schnell ändernden Wortbestandes einer Sprache 
nicht gelingt, alle neu entlehnten lexikalischen Einheiten zu belegen. In jenen Fällen, wenn 
ein Sprachbenutzer ein neues Wort hört oder sieht, das z.B. von den Massenmedien benutzt 
wird und aber von einem Fremdwörterbuch in seiner Muttersprache nicht erfaßt ist, ist es 
sinnvoll, in einem Wörterbuch der Quellsprache des Wortes seine Bedeutung 
nachzuschlagen, natürlich unter der Bedingung, daß es sich erkennen läßt, aus welcher 
Sprache dieses Wort übernommen worden ist und daß man dieser Sprache mächtig ist. Es 
ist auch der beste Weg, die Bedeutung des entlehnten Wortes zu verstehen. Ein anderes 
wichtiges Problem bei Korpora von Fremdwörterbüchern ist, daß sie nach wie vor nur 
Lehnwörter, das so genannte äußere Lehngut ohne die Berücksichtigung des inneren 
Lehngutes enthalten. Das betrifft sowohl die deutschen als auch die ukrainischen 
Fremdwörterbücher. Die deutschen Fremdwörterbücher waren ursprünglich 
Verdeutschungwörterbücher und übernahmen erst im laufe der Zeit die Funktion, den 
Fremdwortschatz in der Form, in der er aus anderen Sprachen ins Deutsche gekommen war, 
zu erklären anstatt ihn ins Deutsche zu übersetzen. Dabei bezeichnet H.H. Munske diese 
Wörterbücher als ‘Sprachkontaktwörterbücher’ und sieht ihre primäre Aufgabe darin, „die 
Entlehnungsergebnisse im Kontakt mit Fremdsprachen zu dokumentieren“ [H.H. Munske 
2003]. Sie dagegen berücksichtigen nur die Lehnwörter, deren Zahl im Vergleich zu der der 
Lehnprägungen ohnehin wesentlich höher ist, bedingt durch die stark zunehmende 
Verbreitung und das gestiegene Prestige des Englischen bzw. das höhere Niveau der 
Englischkenntnisse bei breiten Bevölkerungskreisen. Der Gedanke dabei ist, daß durch das 
höhere Niveau der Fremdsprachenkenntnisse bei der Bevölkerung es nicht mehr nötig sei, 
deutsche Äquivalente für englische Wörter zu finden oder Neues mit lexikalischen Mitteln 
des Deutschen zu benennen, weil ein englisches Wort für viele ohne Übersetzung 
verständlich sein würde. Deswegen haben Lehnwörter Vorrang vor oft verständlicheren 
Lehnübersetzungen. Es ist auch einer der Gründe dafür, warum das innere Lehngut in die 
Fremdwörterbücher nicht aufgenommen wird. Außerdem ist das Erscheinungsbild von 
Lehnprägungen dem von Lehnwörtern nicht ähnlich. Sie sind mit inneren Mitteln einer 
Nehmersprache gebildet und erinnern keinesfalls an ein Lehnwort bzw. Fremdwort. Nur ein 
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Sprachwissenschaftler kann ausfindig machen, daß dieser oder jener Begriff ihrer 
englischen Form nachgebildet wurde und deswegen auch zum Lehngut gehört. Z.B.: 
 
dt. die Pressefreiheit – ukr. свобода слова [svob′oda  sl′ova] nach engl. freedom of press. 
dt. die Zivilgesellschaft – ukr. громадянське суспільство [hromad′jans’kė susp′iľstvo] 
nach engl. civil society. 
 
Deswegen empfehlt H.H. Munske auch das innere Lehngut in Fremdwörterbücher 
aufzunehmen und stellt als Vorbild das dreibändige ‘Anglizismenwörterbuch’ von Broder 
Carstensen und Ulrich Busse (1993-1996) hin. In diesem Wörterbuch ist sowohl das äußere 
als auch das innere Lehngut gleichartig berücksichtigt. Es beruht auf einem umfangreichen 
Belegkorpus als Wörterbuchbasis, aus dem in den Wörterbuchartikeln ausführlich zitiert 
wird; es vergleicht Schreibung, Lautung, Flexion und Bedeutung von englischen Modellen 
und deutschen Anglizismen. Dieses Werk bezeichnet H.H. Munske als „das bedeutendste 
Sprachkontaktwörterbuch überhaupt“ und als „Fundgrube für weitere Forschungen“ [H.H. 
Munske 2003]. 
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2. Die Klassifikation des Lehnwortschatzes des Ukrainischen im 
Bereich der Politik  

  
Anhand des von der Autorin zusammengestellten und untersuchten lexikalischen Korpus 
wird im Weiteren der Lehnwortschatz des Ukrainischen im Bereich der Politik auf der 
Grundlage folgender Aspekte klassifiziert:   

- Auf die Unterscheidung in Fremd- und Lehnwörter wird verzichtet, stattdessen werden 
die in der Sprachwissenschaft üblichen Termini ‘Entlehnung’, ‘Lehnwortschatz’ bzw. 
‘lexikalisches Lehngut’ als Oberbegriff für alle entlehnten lexikalischen Einheiten 
gebraucht. Für die Kategorisierung des Lehnwortschatzes wird die in den 
Klassifikationen von W. Betz [1949], D. Duckworth [1977] und H.H. Munske [2003] 
ausgearbeitete Terminologie übernommen. Für die Unterscheidung zwischen 
heimischen und entlehnten lexikalischen Einheiten werden die von A. Kirkness 
vorgeschlagenen Termini ‘indigen’ und ‘entlehnt’ übernommen. 

- Es wird zwischen dem Prozeß des Entlehnens (im Sinne von Haugens ‘borrowing’) 
und dem Resultat dieses Prozesses, dem Lehnwortschatz, unterschieden.  

- Die terminologische Grundlage für die Klassifikation des gesellschaftspolitischen 
Lehnwortschatzes des Ukrainischen bildet die neuere Gliederung des lexikalischen 
Lehnguts von H.H. Munske [2003].  

- Im Mittelpunkt der Klassifikation steht die Dichotomie von Lehnwort und 
Lehnprägung. Zusätzlich werden die Lehnverbindungen (hybride Bildungen aus 
Entlehnungen und Lehnübersetzungen) berücksichtigt. 

- In der Analyse werden nur die Sprachen und die Typen der Entlehnungen untersucht, 
die das lexikalische Korpus dieser Arbeit bilden. Verzichtet wird auf die Betz’sche 
Kategorie ‘Lehnschöpfung’, die im Belegmaterial nicht vertreten ist.  

- Ein separates Kapitel beschäftigt sich mit den Fragen der Lehnwortbildung.  
- Die Analyse erfolgt auf der langue-Ebene, denn im Mittelpunkt der Analyse steht die 

gegenseitige Beeinflussung von Sprachen. Die parole-Ebene spielt hier eine 
untergeordnete Rolle.  

- Die Anzahl der Scheinentlehnungen im politischen Wortschatz der meisten Sprachen 
ist relativ klein. Das Ukrainische stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar. Auf die 
für die Analyse relevanten Fälle der Scheinentlehnungen wird hingewiesen.   

- Die Bezeichnungsexotismen bilden im politischen Wortschatz des Ukrainischen eine 
recht große Gruppe, und sie werden aktiv gebraucht. 

- Die Analyse beschränkt sich auf die morphologische Ebene; die Lehnsyntax wird nicht 
analysiert.  

 
2.1 Lexikalische und semantische Lehnphänomene im untersuchten Korpus 
     Die meisten Entlehnungen werden in die moderne ukrainische Sprache aus dem 
Englischen übernommen oder den englischen Mustern aus dem Stoff der Nehmersprache 
nachgebildet. Das betrifft sowohl Lehnwörter als auch Lehnprägungen und 
Lehnverbindungen. In einigen Fällen werden die älteren französischen bzw. deutschen 
Entlehnungen durch modernere englische Begriffe ersetzt, z.B. fr. savoir-fair ersetzt durch 
engl. know-how – ukr. know-how oder ноу-хау [nόu-cháu]; ukr. бутерброд [buterbród] 
von dt. Butterbrot, n ersetzt durch ukr. сендвіч [séndvič] aus engl. sandwich [Vgl. V. 
Kostomarov 1999: 111].  Der Zeitpunkt der Übernahme ist schwer feststellbar genau so wie 
Tatsache, ob eine Entlehnung direkt aus dem Englischen bzw. Deutschen oder durch die 
Vermittlung des Russischen übernommen worden ist. Nur bei wenigen neueren 
Lehnwörtern ist es genau belegt, wann und unter welchen Umständen sie entlehnt worden 
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sind. Viele neue Entlehnungen sind in Fremdwörterbüchern der ukrainischen Sprache noch 
gar nicht belegt.  
 
  2.1.1  Lehnwort (äußeres Lehngut)  
    Unter ‘Lehnwort’ versteht man aus anderen Sprachen übernommene Wörter und 
Wendungen, die in die aufnehmende Sprache phonologisch, graphematisch und 
morphologisch teilweise oder völlig integriert sind. Beim ‘Lehnwort’ handelt es sich um 
die Übernahme der Wortform (der Lautform) zusammen mit der Wortbedeutung [Vgl. 
Betz: 1949, Munske: 2003]. Es ist eine lexikalische Entlehnung.  
 
Unter allen Gruppen der Entlehnungen bilden Lehnwörter im Bereich der Politik des 
Ukrainischen die größte Gruppe. Die Mehrzahl der Lehnwörter sind Substantive. Einige 
Lehnwörter fungieren zuerst als Bezeichnungsexotismen, die meisten von ihnen werden 
jedoch für ukrainische Realien akzeptiert und zu der Kategorie der Lehnwörter transferiert, 
z.B. ukr. президент [prezydént], m - engl. president – dt. Präsident, m in der Bedeutung 
‘Staatsoberhaupt’. Einen Präsidenten des Staates gab es in der Sowjetunion nicht. Deshalb 
wurde dieses Lehnwort nur zur Bezeichnung von Staatsoberhäuptern anderer Länder 
gebraucht. Dasselbe gilt für ukr. лобі [lóbi], n - engl. lobby – dt. Lobby, f in der Bedeutung 
‘Interessengruppe, die versucht, die Entscheidung von Abgeordneten zu beeinflussen’. 
Andere Lehnwörter wurden gleichzeitig mit fremden Gegebenheiten übernommen, z.B. 
ukr. екзіт-пол [ékzit-pol], m – aus  engl. exit-poll – dt. Nachwahlbefragung, f/Exit Poll, 
f/m; ukr. імпічмент [impíčment], m – aus engl. impeachment – dt. Impeachment, n;  ukr. 
спікер [spíker], m – aus engl. speaker – dt. Parlamentspräsident;  m, ukr. спічрайтер 
[spičrájter], m - von engl. speechwriter – dt. Redenschreiber, m.  
 
Lehnwörtern werden ins Ukrainische zusammen mit ihrer Wortform und der 
Wortbedeutung übernommen (in manchen Fällen in unveränderter morphologischer Form 
und Bedeutung – ukr. кіднепінг  [kidnépinh], m - aus engl. kidnapping,  ukr. спонсор 
[spónsor], m  - aus engl. sponsor). Die Mehrzahl von Lehnwörtern wird jedoch den 
phonologischen, graphematischen und morphologischen Normen des Ukrainischen 
angepaßt. Sie werden in den meisten Fällen ukrainisch (mit kyrillischen Buchstaben) 
aufgelöst. Neben der graphematischen Integration erfolgt bei der Übernahme die volle 
morphologische Integration. Nehmen wir als Beispiel das Substantiv ukr. імплементація 
[implementácija], f  - ein Lehnwort aus dem Englischen -  aus dem engl. Substantiv 
implementation – dt. Implementierung, f. In erster Linie wurde es graphematisch integriert, 
d.h. mit kyrillischen Buchstaben nach den Rechtschreibregeln des Ukrainischen aufgelöst. 
Die Schreibung des Wortes erfolgte nach der Lautgestalt des englischen Modellwortes, 
somit vollzog sich auch die phonologische Integration. Der Artikel wurde nicht entlehnt, 
weil das Ukrainische keine Artikel kennt. Bei der Übernahme wurde das englische 
Substantivsuffix –tion durch das ukrainische Äquivalent -аці-я ersetzt. Das Genus des 
Substantivs wurde durch die Struktur des Wortauslauts bestimmt - durch den Auslaut auf 
einen Vokal wurde diesem Substantiv das feminine Genus zugewiesen, denn alle 
Substantive auf –аці-я sind Feminina im Ukrainischen. Iмплементація ist im Ukrainischen 
ein Abstraktum und ein Singulariatantum, wie andere Abstrakta auf –аці-я, z.B. корупція 
[korúpcija], f - dt. Korruption, f, нотифікація [notyfikácija], f - dt. Notifikation, f. 
Імплементація wurde als ein Substantiv mit dem Auslaut auf –я in die I. 
Deklinationsklasse der Substantive aufgenommen, und es kann nach allen Kasus im 
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Singular dekliniert werden155. Die Integration russischer Lehnwörter erfolgt einfacher als 
englischer oder deutscher Lehnwörter bedingt durch die nahe Verwandtschaft der beiden 
ostslawischen Sprachen und durch den Gebrauch der kyrillischen Schrift, Vgl. ukr. 
гласність aus russ. гласность; ukr. політтехнолог/ політтехнології aus russ. 
политтехнолог/ политтехнологии.   
 
Auf der semantischen Ebene erfolgt in der Regel die Entlehnung einer, seltener zwei 
spezifischen Bedeutungen - eine Erscheinung, die H.H. Munske als ‘Monosemierung im 
Sprachkontakt’ bezeichnet [Vgl. Munske 2003: 159], z.B. wurde das Substantiv ukr. 
департамент [departáment], m – aus engl. department auf ukrainische Realien nur in 
einer Bedeutung – als ‘division of a large organisation such as government’ [The New 
ODE: 1998] – übertragen, z.B. ukr. департамент зв’язків з громадськістю МВС 
України – das Department (die Abteilung) für die Öffentlichkeitsarbeit des 
Innenministeriums der Ukraine.  
     Nachfolgend ist eine Auswahl neuer Lehnwörter aus dem Bereich der Politik mit der 
textlichen Realisation angeführt (eine umfangreichere Liste befindet sich im Wörterbuch im 
Kapitel 3): 
ukr. брифінг [brýfinh], m – engl. briefing – dt. Briefing, n 

 У четвер, 28 грудня, о 15.30 в Секретаріаті Президента відбудеться брифінг на тему 
"Підсумки року та головні успіхи нової команди". (http://www.president.gov.ua/news, 
28.12.06) 
                                                                                 

ukr. грант [hránt], m –  engl. grant – dt. Zuschuß, m  
 Протягом останніх років близько 500 українських вчених отримали гранти від НАТО в 

рамках цієї програми. (МЗС України: Співробітництво України з НАТО) 
 

ukr. дорстепінг [dórstépinh], m – engl. doorstepping156  
 Нарешті і наші журналісти навчилися робити дорстепінг. (Aus dem Gespräch mit 

einem ukrainischen Journalisten). 
 
ukr. екзіт-пол [ékzit-pol], m – engl. exit-poll – dt. Nachwahlbefragung, f 

      Exit Poll, f/m 
 Тим часом, у штабі Януковича заявляють, що екзiт-поли є маніпуляцією громадською 

думкою. (www.5tv.com.ua/newsline/, 28.08.04) 
 

ukr. електорат [elektorát], m –  engl. electorate – dt. Wähler, Pl. 
 Ніякий електорат, якщо ми наш народ називаємо вже цим іноземним словом, ні за ким 

ні закріплений. (Aus dem Interview mit J. Kuschnarev auf 
http://www.kushnaryov.com/interviews, 16.02.05) 

 
ukr. коучінг [kóčinh], m –  engl. coaching – dt. Coaching, n 

 Школа фінансів при побажанні клієнта проводить індивідуальні тренінги та коучінг 
для одної чи декількох осіб у зручний для них час. (/www.kmbs.com.ua, 22.03.06) 
 

ukr. мас-медіа [mas-média], Pl. –  engl. mas media – dt. Massenmedien, Pl. 
 На Заході були акредитовані представники провідних українських мас-медіа. 

(Rundschau, # 6 2001)  
 

                                                 
155 Ausführlicher wird auf die Integration des Lehnwortschatzes im Abschnitt 3 ‘Die Integration des 
Lehnwortschatzes’ eingegangen.  
156 Dem englischen Substantiv doorstepping gibt es im Deutschen kein Äquivalent.  
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ukr. мобінг [móbinh], m –  engl. mobbing – dt. Mobbing, n 
 За яким принципом вибирається жертва для мобінгу? - За принципом “на кого лідер 

вкаже”. (www.kontakty.com.ua/ukr/gc/nomer/2000/2000-24ludi1.html, 26.03.2003) 
 

ukr. омбудсман [ombudsmán], m – engl. ombudsman – dt. Ombudsmann, m 
 На посаді омбудсмана має працювати людина з великим досвідом правозахисної 

діяльності. (www.razom.org.ua, 24.01.07) 
 

ukr. остарбайтер [óstárbajter], m – dt. Ostarbeiter, m – engl. Nazi slave 
 Гімназіасти німецького міста Герстхофена за 4 місяці зібрали 32 тис. марок для 

українських остарбайтерів. (ПіК, № 6 2002) 
 

ukr. політтехнолог [politechnóloh], m –  rus. политтехнолог – engl. spin doctor –  
                                                                                                              dt. Polittechnologe, m  
ukr. спін доктор [spin dóktor], m – engl. spin doctor – dt. Spin-Doctor, m 

 Політтехнолог, якого називають спін-доктор, повертає підопічного політика або 
партію так, щоб він зайняв більш вигідну для свого освітлення в інформаційному 
просторі позицію. (www.spa.ukma.kiev.ua,, 23.04.04) 
 

ukr. прайм-тайм [prajm-tajm], m –  engl. prime time – dt. Primetime, f 
 Блок Ю.Тимошенко мав тільки 3,3%  висвітлення у прайм-тайм новинах. (OSCE-

election observation 2002) 
 

ukr. саміт [sámit], m –  engl. summit – dt. Gipfel, m 
 Ігор Іванов поінформував главу МЗС України про розвиток російсько-американського 

діалогу, а також підсумки cаміту Росія-США, що відбувся на цьому тижні. (Новини 
МЗС України, 24.11.01) 

 
ukr. толерантність [tolerántnist’], f – engl. tolerance – dt.  Toleranz, f 

 Свобода  і гідність кожного, правова держава і толерантність знаходяться в центрі 
її суспільно-політичної концепції. (Deutschland, # 4.1998)  

 
Viele Lehnwörter sind Bedürfnislehnwörter, die zusammen mit neuen Gegebenheiten 
übernommen wurden, die daher keine Entsprechungen im Ukrainischen haben. Sie 
bereichern die Ausdrucksmöglichkeiten der Sprache und schließen die Bezeichnungslücke, 
die durch das Fehlen eines treffenden Begriffs entstanden worden ist. Andere Lehnwörter 
sind dagegen Luxusfremdwörter. Beim Sprachgebrauch wird der Sprecher vor die 
Entscheidung gestellt, ob er den indigenen oder den entlehnten Begriff verwenden soll. 
Hier ist eine Auswahl solcher Begriffspaare.  
 
Doppelbenennungen (Lehnwort vs. indigenes Wort bzw. Lehnwortbildung): 
- амбасада [ambasáda] (Lehnwort aus engl. embassy)  - посольство [posól’stvo], n 

(indig.Wort) – dt. Botschaft, f 
- аплікант [aplikánt], m (neues Lehnwort aus engl. applicant) – кандидат [kandydát], 

m (altes Lehnwort), подавач [podaváč], m (indig.Wort) – dt. Bewerber, m 
- департамент [departáment], m (in der Bedeutung ‘part of government: a major 

division of government that is responsible for dealing with a specific area of policy or 
administration’, [Microsoft Encarta Encyclopaedia, 2006] – Lehnwort aus engl. 
department) – відділ [víddil], m (indig.Wort) – dt. Abteilung, f  

- електорат [elektorát], m (Lehnwort aus engl. electorate) – виборці [výborci], Pl. 
(indig. Wort in Pl.) – dt. Wähler, Pl. 
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- імплементація [implementácija], f (Lehnwort aus engl. implementation) – 
iмплементування [imlementuvánnja], n (LWB aus entl. Basis імплемент + indig. 
subst. Suffix –уванн-я) – dt. Implementierung, f 

- кіднепінг [kidnépinh], m (Lehnwort aus engl. kidnapping) – викрадення 
[výkradennja], n (ind. Wort) – dt. Kidnapping, n 

- креативний [kreatývnyj], Adj. (Lehnwort aus engl. creative) - творчий [tvórčyj], 
Adj. (ingid. Wort) – dt. kreativ 

- кооптація [kooptácija], f (Lehnwort aus engl. co-optation) - кооптування 
[kooptuvánnja], n  (LWB aus entl. Basis коопт + indig. subst. Suffix –уванн-я) - dt. 
Kooptation, f 

- корупція [korúpcija], f (Lehnwort aus engl. corruption) - корумпованість 
[korumpóvanist’] (LWB von entl. Basis корумп + indig. subst. Suffixe -ов-ан-ість) – 
dt. Korruption, f  

- локальний [lokál’nyj], Adj. (Lehnwort aus engl. local) - місцевий [miscévyj], Adj. 
(indig. Wort) – dt. lokal 

- медіатор [mediátor], m (Lehnwort aus engl. mediator) – посередник [poserédnyk], 
m (indig. Wort) – dt. Vermittler, m 

- монетарний [monetárnyj], Adj. (Lehnwort aus engl. monetary) – грошовий 
[hrošovýj], Adj. (indig. Wort) – dt. monetär, finanziell  

- мультилатеральний [multylaterál’nyj], Adj. (Lehnwort aus engl. multilateral) -   
багатосторонній [bahatostorónnij], Adj. (indig. Wort) – dt. multilateral  

- обсервація [observácija], f (Lehnwort aus engl. observation) – спостереження 
[sposteréžennja], n (indig. Wort) – Beobachtung, f  

- превентивний [preventývnyj], Adj. (Lehnwort aus engl. preventive) – запобіжний 
[zapobížnyj], Adj. (indig. Wort) – dt. präventiv 

- пролонгувати [prolonhuváty], unvoll. (Lehnwort aus engl. to prolong) – 
подовжувати [podóvžuvaty], unvoll. (indig. Wort) – dt. verlängern 

- ратифікація [ratyfikázija], f (Lehnwort aus engl. ratification) – ратифікування 
[ratyfikuvánnja], n (LWB von entl. Basis ратифік + indig. subst. Suffix –уванн-я) – 
dt. Ratifizierung, f 

- сатисфакція [satysfákcija], f (Lehnwort aus engl. satisfaction) – задоволення 
[zadovólennja], n (indig. Wort) – dt. Zufriedenheit, f 

- спін доктор [spin dóktor], m (Lehnwort aus engl. spin doctor) - політтехнолог 
[políttechnóloh], m (Lehnwort aus rus. политтехнолог) – dt. Spin Doktor, m   

- суверенітет [suverenitét], m (Lehnwort von fr. sovereineté) – незалежність 
[nezaléžnist’], f (indig. Wort) – dt. Unabhängigkeit, f/Souveränität, f 

- фундація [fundácija], f (neueres Lehnwort aus engl. foundation) -  фонд [fond], m 
(älteres Lehnwort von fr. fond) – Stiftung, f 

 
In manchen Fällen werden beide Wörter – das entlehnte und das indigene – gleichzeitig in 
einem Satz gebraucht. Vgl.: 
волонтер [volontér] - LWort – доброволець [dobrovólec’] - indig. Wort –  
dt. ehrenamtlicher Mitarbeiter                                                                                                                     

 Протягом двох тижнів волонтери з Польщі, Сербії, Франції, Німеччини, Данії, 
Туреччини та Японії разом з українськими добровольцями працювали, вирішуючи 
актуальні проблеми громад сіл та невеликих міст. (http://ukraine.unv.org, 10.09.07) 

 
електоральний [elektorál’nyj] - Lehnwort – виборчий [výborčyj] - indig.Wort – dt. 
Wahl-/Wähler 
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 Становлення електоральної соціології в Україні та традиція вивчення виборчої 
поведінки у країнах розвинутої демократії. (І. Бекешкіна, “Вісник Харківського 
Національного Університету” № 492, стoр. 48-53)    

 
2.1.2 Lehnprägung (inneres Lehngut)  
     Unter ‘Lehnprägung’ versteht man die Nachbildung komplexer Wörter und 
Wendungen mit eigenspachigen Konstruktionen bzw. Reproduktionen. Es geschieht im 
Sprachkontakt in dem Fall, wenn für das neue Wort bzw. Wendung in der Nehmersprache 
kein Äquivalent vorhanden ist, und man sich nicht mit einer Umschreibung behelfen will. 
Im Allgemeinen ist die fremde Herkunft bei semantischen Entlehnungen schwieriger 
nachzuweisen als bei lexikalischen, deswegen wird das innere Lehngut auch ‘das 
verborgene Lehngut’ genannt. Nur ein Sprachwissenschaftler kann erkennen, daß 
Lehnprägungen fremdsprachlichen Mustern nachgebildet sind. Für Sprachbenutzer spielt es 
kaum eine Rolle. Bei Lehnprägungen gibt es keine Probleme der Integration, weil sie mit 
den Mitteln der Nehmersprache gebildet werden. Lehnprägungen stellen bei der 
Übernahme eine Alternative zu Lehnwörtern dar. Zu der Kategorie der Lehnprägungen 
zählt man die Lehnbildung mit ihren Subkategorien Lehnübersetzung, Lehnübertragung 
sowie die Lehnbedeutung. Im ukrainischen Wortschatz aus dem Bereich der Politik 
kommen nicht alle Kategorien der Lehnprägungen vor, bedingt durch ihre spezifische 
Natur. Im Weiteren werden nur die Kategorien behandelt, die im lexikalischen Korpus 
vorkommen.      
 
2.1.2.1 Lehnübersetzungen 
    Unter allen Lehnbildungen im Wortschatz der Politik des Ukrainischen bildet die 
Kategorie der Lehnübersetzungen die zahlreichste Gruppe. Unter ‘Lehnübersetzung’ 
versteht man eine genaue Glied-für-Glied Übersetzung des fremdsprachlichen Vorbildes 
[Vgl. W, Betz: 1949]. In der ukrainischen Linguistik werden sie mit dem Terminus 
‘кальки’ [kál’ky] - dt. ‘Kalkierungen’ bezeichnet. Dabei erfolgt eine morphologische und 
semantische Nachbildung komplexer Wörter und Wendungen. Die einzelnen Glieder der 
Wortverbindung werden in den meisten Fällen genau nachgebildet. Im Ukrainischen sind es 
vor allem Wendungen und Wortverbindungen, die übersetzt werden. Wenn ein Begriff ins 
Ukrainische übersetzt und eingeführt wird, ist es in gleicher Weise wie in der Quellsprache 
durch seine Glieder motiviert. Daß er dem Englischen nachgebildet wurde, erkennt man 
nicht in jedem Fall. Die Identifikation zwischen dem Ukrainischen und der Quellsprache ist 
nicht immer einfach, jedoch erfolgt die Nachbildung einzelner Glieder komplexer 
Wendungen in den meisten Fällen problemlos. Gebildet wird eine Lehnübersetzung 
meistens nach den Wortbildungsregeln des Ukrainischen, der fremde Wortbildungstyp wird 
selten übernommen. Genauso wie in anderen Sprachen, gibt es bei den Lehnübersetzungen 
im Ukrainischen Probleme der phonologischen, graphematischen oder morphologischen 
Integration nicht. Durch den Ersatz entlehnter Wörter mit indigenen erfolgt der höchste 
Grad der Integration im Sprachkontakt. Lehnübersetzungen sind als Termini 
‘durchsichtiger’ und somit verständlicher.  
Als Beispiele können folgende Lehnübersetzungen im Ukrainischen genannt werden: 
 

ukr. близьке зарубіжжя [blyz’ké zarubížžja], n – engl. the ‘Near Abroad’  – dt. ‘nahes 
Ausland’, n – nach rus. ближнее зарубежье [bližnee zarubéž’e]  

 Інтеграціоністи-суперники в РФ вважають “близьке зарубіжжя” пріоритетним 
регіоном зовнішньоекономічної політики Росії. (www.niurr.gov.ua/ukr/publishing) 
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ukr. відмивання грошей [vidmyvánnja hrošéj], n – nach engl. money laundering – dt. 
Geldwäsche, f 

 Відомо, що деякі фракції принципово проти прийняття закону про боротьбу з 
відмиванням брудних грошей. (www.day.kiev.ua/72486, 24.09.02) 

 
ukr. громадянське суспільство [hromadjáns’kė suspíľstvo], n - nach engl. civil society – 
dt. Zivilgesellschaft, f    

 Без самоврядування громад громадянське суспільство не відбудеться. 
(http://dialogs.org.ua, 28.02.07)  

 
ukr. загальні вибори [zaháľni výbory], Pl. – nach engl. general election – dt. allgemeine  
Wahlen, Pl. 

 Британський журнал «Економіст» зазначає, що загальні вибори в Україні вселяють 
надію, але водночас попереджають про небезпеку для України та її сусідів. 
(www.svitua.com, 08.04.02) 
 

ukr. міжнародний спостерігач [mižnaródnyj sposteriháč], m/f – nach engl. 
international observer – dt. internationaler Beobachter, m  

 Цього року я також як міжнародний спостерігач брав участь у виборах депутатів 
до Верховної  і місцевих рад України. (www.uwtoday.com.ua/2002/39/ukr/06/s4.htm) 
 

ukr. коаліційний партнер [koalicíjnyj partnér], m – nach engl. coalition partner – dt. 
Koalitionspartner, m 

 В.Ф. Янукович не може дозволити собі повну свободу дій, оскільки для успішного 
урядування йому потрібен Президент України як коаліційний партнер. 
(www.ya2006.com.ua, 20.02.07) 
 

In Fall von коаліційний партнер wurde der englische Wortbildungstyp ins Ukrainische 
übernommen. Nach den Wortbildungsregeln des Ukrainischen wäre die Bildung einer 
Wortverbindung mit einer Präposition партнер по коаліції [partnér po koalíciji] eine 
korrektere Form. Diese Form wird parallel zu коаліційний партнер gebraucht.  

 Зелені представлені в урядах як партнери по коаліції з СДПН. (Deutschland, № 4 1998)  
 
ukr. неурядова організація [neurjadóva orhanizácija], f – nach engl. NGO - Non-
governmental organization – dt. Nichtregierungsorganisation, f 

 Стосовно інших країн, то я посилаюсь на інформацію, яку було отримано від 
неурядових організацій (NGOs). (ПАРЄ: Доповідь про скасування смертної кари, від 
25.06.96) 
 

ukr. зв’язки з громадськістю [zvjazký z hromáds’kistju] – nach engl. public relations – 
dt. Öffentlichkeitsarbeit, f 

  Одним з найбільш вражаючих аспектів правління Віктора Ющенка стало його 
небажання або незацікавленість у зв’язках з громадськістю та громадській думці, як в 
Україні, так і за кордоном. (www.tymoshenko.com.ua/ukr/news, 03.08.06) 
 

In vielen Fällen wird jedoch die entlehnte Abkürzung PR oder aufgelöst mit kyrillischen 
Buchstaben піар [piár] aus engl. PR [pee aar] der Wortverbindung зв’язки з 
громадськістю bevorzugt.  
 
ukr. права людини [pravá ljudýny], Pl. – nach engl. human rights – dt. 
Menschenrechte, Pl. 
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 Забезпечення рівноправності між жінками та чоловіками є невід‘ємною складовою у 
захисті прав людини. (www.kmu.gov.ua) 
 

ukr. п’ятивідсотковий бар’єр [pjatyvidsotkóvyj barjér], m – nach engl. five per cent 
hurdle – dt. Fünfprozenthürde, f  

 Віктор Ющенко назвав великою помилкою те, що Парламент не підтримав 
п’ятивідсотковий прохідний бар’єр. (www.nrcu.gov.ua, 12.14.06) 
 

ukr. федеральний канцлер [federál’nyj kánzler], m - nach dt. Bundeskanzler, m – engl. 
Federal Chancellor  

 Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує Україну щодо укладення 
Угоди про поглиблене співробітництво з Європейським Союзом. (www.kiew.diplo.de, 
09.02.07) 

 
Ein interessantes Beispiel einer Lehnübersetzung stellt die Wortverbindung ukr. нові 
росіяни [noví rosijány] - dt. neue Russen dar. Im Ukrainischen ist es eine Lehnübersetzung 
nach russ. новые русские [nóvyje rússkie] - eine neue Klasse reicher Geschäftsleute im 
postsowjetischen Rußland, die sich in der Übergangszeit von der Plan- zu der 
Marktwirtschaft auf nicht ganz legale Weise bereichert haben. Mit dem Begriff новые 
русские bezeichnet man heutzutage solche Klasse nicht nur in Rußland, sondern auch im 
ganzen postsowjetischen Raum.  

 Культура – це саме те, чого бракує «новим росіянам», котрі мають гроші, але не 
мають лиску сьогодні. (http://day.kiev.ua, 06.06.98) 

 
Im Russischen ist diese Wortverbindung jedoch keine indigene Bildung, wie man auf den 
ersten Blick vermuten könnte, sondern eine Bildung nach einem fremdsprachlichen 
Vorbild. Es gibt einige Theorien über ihre Entstehung im Russischen: laut einer Theorie 
wurde sie aus der englischsprachigen Presse entlehnt und ins Russische übersetzt russ. 
новые русские nach engl. ‘new Russians’. Zum ersten Mal wurde ‘new Russians’ 
vermutlich in der amerikanischen Zeitschrift „Newsweek“ gebraucht. Nach einer anderen 
Theorie führte den Begriff ‘new Russians’ der amerikanische Journalist Hedrick Smith in 
seinem Buch „The New Russians“157 ein. Laut einer dritten Theorie wurde новые русские 
nach der Analogie zu dem älteren Lehnwort rus. нувориш von fr. nouveau riche – engl. 
newly rich gebildet.   
     Nach der Analogie zu новые русские wurde die Wortverbindung ukr. нові українці 
[noví ukrajínci]  - neue Ukrainer gebildet.  

 На ласий шматок, що лежить на південь від столиці, накинули оком заможні світу 
сього, у народі – «нові українці». (www.podrobnosti.ua, 23.12.05) 

Die Wortverbindung нові українці wird manchmal noch in einer weiteren Bedeutung 
gebraucht: als ‘eine neue moderne Generation von Ukrainern’:  

 На сьогодні Україна потребує не тільки інвестицій і нових технологій, але і в 
першу чергу, «нових українців» - людей талановитих, освічених і націлених  на 
життєвий успіх. (www.kmv.gov.ua) 
 

2.1.2.2 Lehnübertragung 

     Bei Lehnübertragungen handelt es sich um eine freiere Nachbildungsart. Im Unterschied 
zu Lehnübersetzungen werden sie morphologisch und semantisch frei gebildet. Die Anzahl 
                                                 
157 H. Smith: The New Russians. Harper Perennial 1991.  



 

 

 

                  - 130 -

von Lehnübertragungen ist im Wortschatz der Politik des Ukrainischen sehr gering, denn 
die Mehrheit der Begriffe wird entweder als Lehnwörter übernommen oder genau 
nachgebildet. Als Beispiel einer Lehnprägung kann hier die Wortverbindung ukr. 
депутатська недоторканість [deputáts’ka nedotórkanist’] - dt. 
Abgeordnetenimmunität, f angeführt werden. Es läßt sich vermuten, daß депутатська 
недоторканість zwei Wortverbindungen frei nachgebildet wurde - der engl. 
parliamentary immunity und der ukr. дипломатична недоторканість [dyplomatýčna 
nedotórkanist’], die ihrerseits nach der russischen Wortverbindung дипломатическая 
неприкосновенность [diplomatíčskaja neprikosnovénnost’] übersetzt wurde. Der 
englische Begriff parliamentary immunity diente höchstwahrscheinlich als Grundlage für 
die semantische Nachbildung. Bei einzelnen Gliedern der Wortverbindung депутатська 
недоторканість ist es schwer festzustellen, welchen Vorbildern sie nachgebildet wurden. 
Das Adjektiv parliamentary wurde als депутатська (ein Adjektiv von ukr. депутат 
[deputát] - dt. ein Abgeordneter) und das Substantiv immunity als недоторканість in der 
Bedeutung ‘protection or exemption from something, especially an obligation or penalty’ 
[ODE: 1998] wiedergegeben. Die Wortverbindung дипломатична недоторканість 
wurde wahrscheinlich als Vorbild für die morphologische Nachbildung genommen. Es 
kann auch sein, daß das Substantiv недоторканість in der Wortverbindung 
дипломатична недоторканість für die Wortverbindung депутатська недоторканість 
übernommen wurde.   

Anbei ist ein Beispiel für die textliche Realisation der Wortverbindung депутатська 
недоторканість:  

  Ю. Тимошенко зазначила, що така депутатська недоторканість сприяє 
збереженню «корупції у великих масштабах». (www.tymoshenko.com.ua/ukr/news, 
18.04.06) 

 В. Ющенко пообіцяв, що докладе всіх зусиль до скасування недоторканості 
депутатів усіх рівнів. (www.cdrp.iatp.org.ua ) 

 

Diese Wortverbindung wird sogar in englischen Texten gebraucht, die von Sprachträgern 
des Ukrainischen geschrieben werden (deputy’s immunity/deputy immunity anstatt 
parliamentary immunity - eine Interferenz aus dem Ukrainischen), Vgl.:  

 Four Communist Party members […] have asked Rada Chairman O. Tkachenko to add 
their names to the „for“ vote in stripping Pavlo Lazarenko of his deputy’s immunity. 
(www.ukrweekly.com/Archive, 28.02.99)   

 The President stands against deputy immunity at all levels, including the parliamentary 
one, but abrogating immunity of the Verkhovna Rada deputies is much more complicated. 
(www.nrcu.gov.ua, 10.04.06)   

Neben dem Begriff депутатська недоторканість existieren die Begriffe 
депутатський імунітет [deputáts’kyj imunitét] - eine Lehnübertragung nach engl. 
parliamentary immunity und парламентський імунітет [parláments’kyj imunitét] – 
eine Lehnübersetzung nach engl. parliamentary immunity. Jedoch wird депутатська 
недоторканість häufiger gebraucht.  

 Депутатський імунітет надійно захищав народних обранців від можливого 
покарання. (www.cdrp.iatp.org.ua ) 

 89% виборців дотримувалися думки, що парламентський імунітет є зайвим і може 
бути обмежений або скасований. (www.politdumka.kiev.ua) 

Manchmal werden beide Begriffe gleichzeitig in einem Text gebraucht. Vgl.: 
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 У минулому норма про недоторканість депутатів місцевих рад проіснувала до 1998 
року, коли перед парламентськими виборами та виборами до органів місцевого 
самоврядування «місцевий імунітет було скасовано» (www.cdrp.iatp.org.ua ) 

Man kann auch annehmen, daß die Wortverbindung депутатська недоторканість in den 
Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion dem rus. Wortverbindung депутатская 
неприкосновенность [deputaskaja neprikosnovénnost’] genau nachgebildet worden ist. In 
diesem Fall könnte депутатська недоторканість als eine Lehnübersetzung aus dem 
Russischen klassifiziert werden. 

 

2.1.2.3  Lehnbedeutung  

     Lehnbedeutung ist eine weitere Kategorie der Lehnprägungen. Im Unterschied zu 
Lehnbildungen entstehen bei diesem Typ in der Nehmersprache keine neuen Wörter, d.h. 
ein bereits vorhandenes Wort erhält unter dem fremdsprachlichen Einfluß eine weitere 
‘entlehnte’ Bedeutung. Die Lehnbedeutung tritt nur bei einfachen Wörtern auf. Die Anzahl 
von Lehnbedeutungen ist im Wortschatz der Politik des Ukrainischen im Vergleich zu 
anderen Kategorien relativ klein. Es wurden ca. 10 solcher Entlehnungen gefunden. Der 
Prozeß ihrer Bedeutungserweiterung und Integration wird hier anhand einer exemplarischen 
Analyse erläutert. 

 ukr. адміністрація [administr′acija] - engl. administration – dt. Administration, f   

     In der sowjetischen Gesellschaft bezeichnete man mit адміністрація eine Verwaltung, 
z.B. eine Schulverwaltung. In den 90er Jahren erfolge eine Bedeutungserweiterung, es 
wurden 2 weitere Bedeutungen entlehnt. Vor allem wird mit адміністрація das 
Verwaltungsapparat (das Büro) des Präsidenten bezeichnet - Адміністрація президента 
[administr′acija prėzyd′ėnta] – die Administration des Präsidenten. Diese neue Bedeutung 
des Wortes адміністрація und der Begriff aдміністрація президента kommen 
höchstwahrscheinlich aus dem amerikanischen Englisch - engl. administration. Im 
Englischen hat administration im politischen Bereich folgende Bedeutungen: 1. ‘a 
government, especially its executive branch’; 2. ‘a government's staff whose task is to 
manage its affairs’ [Microsoft Encarta Dictionary. 2006]. Der Unterschied liegt aber darin, 
daß man in der ukrainischen politischen System mit адміністрація das Büro des 
Präsidenten bezeichnet und nicht die Regierung, wie in den USA. Адміністрація 
президента ist dann näher in der Bedeutung zu ‘a government's staff whose task is to 
manage its affairs’:   

 Адміністрація Президента сьогодні показала різні погляди на можливість 
політичної реформи. (http://5tv.com.ua/newsline, 15.10.04) 

Dem Wort адміністрація wurde noch eine weitere Bedeutung – ‘eine 
Verwaltungsbehörde’ - entlehnt, z.B. міська державна адміністрація [mis’ká deržávna 
administrácija] - dt. die Stadtverwaltung; Державна податкова адміністрація 
[Deržávna podatkóva administrácija] - dt. das Finanzamt. Diese Bedeutung wurde 
wahrscheinlich aus dem engl. administration – ‘the management of public affairs’ entlehnt 
und auf ukrainische Realien übertragen. 

 Київська міська державна адміністрація вважає перспективним розвиток 
трамвайних перевезень. (http://kievtv.com.ua/ua/news+, 06.03.07) 

Beide neue Bedeutungen sind synonyme Lehnbedeutungen. 
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ukr. контролювати [kontroljuv′aty] – engl. to control – dt. kontrollieren  
     Die ältere Bedeutung dieses aus dem französischen entlehnten Verbs war ‘перевіряти, 
здійснювати контроль - etwas überprüfen, Kontrollen ausüben’. Seit Anfang der 90er 
Jahre gewann dieses Wort noch eine zusätzliche Bedeutung ‘in einem bestimmten Bereich 
o.Ä. beherrschenden Einfluß auf etw. haben, etw. beherrschen’, die das Verb kontrollieren 
im Deutschen auch hat. Diese neue Bedeutung wurde wahrscheinlich aus dem engl. Verb to 
control entlehnt. Eine seiner Bedeutungen ist – ‘to maintain influence or authority over’ 
[ODE 1998]. In dieser neuen Bedeutung, die eine synonyme Lehnbedeutung ist, wird das 
Verb контролювати jetzt sogar öfter gebraucht, manchmal sogar mit negativer 
Konnotation – ‘starke Kontrolle über etw. haben, Macht ausüben’, wenn z.B. um kriminelle 
Strukturen gesprochen wird.  
  Росія хоче контролювати відносини України з Заходом і НАТО. (http://stat.guds.gov.ua, 
06.03.07) 
 
ukr. команда [kománda] – engl. team – dt. Team, n 
     Früher wurde dieses Substantiv hauptsächlich im Sportbereich in der Bedeutung 
‘Mannschaft’ gebraucht. Vor einigen Jahren wurde команда in den politischen Wortschatz 
aufgenommen und bekam somit eine neue entlehnte, aber synonyme Bedeutung nach engl. 
team – ‘two or more people working together’ [ODE 1998]. Es wird vor allem in solchen 
Wendungen wie політична команда [politýčna kománda] - engl. political team, урядова 
команда [urjadóva kománda] - engl. government team, президентська команда 
[prezydénts’ka kománda] - engl. president’s team gebraucht. Vgl.: 

 Політична команда на чолі з президентом Віктором Ющенком намагається реально 
змінити механізми управління державою. (http://www.pravda.com.ua, 18.08.05) 

 Перший віце-прем’єр-міністр не має сумніву у тому, що нова урядова команда [...] 
працюватиме довго і ефективно. (http://hotline.net.ua, 07.02.05) 

 Водночас Бондар вважає, що нова президентська команда в жодному разі не повинна 
опуститися до покарання тих, хто сьогодні працює “не зовсім згідно з законом”. 
(http://dialogs.org.ua, 23.12.04) 

 
ukr. cаміт [sámit] - engl. summit – dt. Gipfelkonferenz, f 
Das relativ neue Lehnwort саміт wurde ins Ukrainische aus dem Englischen in der 
Bedeutung ‘a meeting between heads of government’ [ODE 1998] entlehnt. In den letzten 
Jahren erfolgte bei dem Substantiv summit auch im Englischen eine Bedeutungserweiterung 
- engl.  summit – international conference, die dann auch dem Substantiv саміт im 
Ukrainischen entlehnt wurde. Diese neue Bedeutung ist in Wörterbüchern sowohl des 
Englischen als auch des Ukrainischen noch nicht belegt, das Wort wird in dieser Bedeutung 
jedoch weit gebraucht. Viele große internationale Treffen werden oft nicht mehr mit engl. 
conference – ukr. конференція [konferéncija], sondern mit engl. summit – ukr. саміт 
bezeichnet. Vgl.: 

 The first annual Guardian Higher Education Summit is a major new national event for 
leaders and senior managers in UK higher education. This strategic conference is a must event 
for senior higher education leaders, directors and managers. 
(http://www.neilstewartassociates.com)     

 Сьогодні в Лондоні починає роботу 3-й щорічний Український інвестиційний саміт. 
(http://tv.com.ua/news, 12.03.07) 

 Цього року Всеукраїнський молодіжний саміт ООН, який став традицією для 
представників прогресивної української молоді, буде проведено вже вп’яте. 
(http://www.mdg.ids.org.ua) 
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ukr. інтерв’ю [interv'jú] - engl. interview – dt. Interview, n  
Інтерв’ю ist ein altes Lehnwort im Ukrainischen (aus engl. interview), es wurde nur in 
einer Bedeutung als ‘a conversation between a journalist or radio or television presenter 
and a person of public interest, used as the basis of a broadcast or publication’ [ODE 
1998] gebraucht. Unter dem Einfluß des Englischen wurde dem Substantiv iнтерв’ю eine 
weitere synonyme Bedeutung - ‘ein Bewerbungsgespräch’ entlehnt, vgl.: engl. ‘an oral 
examination of an applicant for a job’ [ODE 1998]. Parallel zu iнтерв’ю wird das 
synonyme indigene Wort співбесіда [spivbésida] gebraucht. Der einzige Unterschied 
zwischen diesen Substantiven liegt darin, daß iнтерв’ю ein modernerer Begriff ist. In 
manchen Fällen stehen beide Begriffe in einem Text oder sogar in einem Satz, was nicht 
immer zum guten Stil gehört. Vgl.:  

 Співбесіда є основним методом оцінки і відбору кадрів. Ваш успіх чи неуспіх при 
проходженні інтерв’ю залежить, по-перше, від Ваших професійних якостей, по-друге, 
від того, як Ви проявите себе на співбесіді як особистість. 
(http://vacancy.ukrbiz.net/rezume.htm) 

 
ukr. тренер [tréner] – engl. trainer – dt. Trainer, m  
Тренер ist auch ein altes Lehnwort im Ukrainischen, das nur im Sportbereich in der 
Bedeutung ‘jemand, der Sportler trainiert’ gebraucht wurde. In dieser Bedeutung entspricht 
es den englischen Substantiven coach und sports instructor und dem deutschen Substantiv 
Trainer, m. Mit der Einführung solch einer Tätigkeit wie ukr. ‘тренер’, z.B. бізнес-
тренер im gesellschaftspolitischen Bereich, und eines Tätigkeitsbereiches ukr. ‘тренінг’ - 
aus engl. training - ‘the action of teaching a person a particular skill’ [ODE 1998] wurde 
dem Substantiv тренер eine neue synonyme Bedeutung ‘Betreuer, Lehrer, Tutor’  - engl. 
trainer - ‘a person who trains people’ Syn. teacher, mentor, adviser, tutor, educator 
entlehnt. Diese entlehnte Bedeutung des Substantivs тренер wurde genauso wie das 
Lehnwort тренінг mit der Verbreitung von Trainigsprogrammen und -kursen in den 
politischen sozialen und wirtschaftlichen Bereichen eingeführt.  

 Завдання тренера на тренінгах ЄС як і завдання вчителя полягає в навчанні. 
Діаметральна розбіжність полягає в філософії, за якою відбувається процес навчання. 
(www.europe.org.ua/html/study/index3.html, 22.09.03) 

 
ukr. платформа – engl. platform – dt. Plattform, f 
Früher wurde das Substantiv платформа im zwei Bedeutungen gebraucht, die mit dem 
Bereich der Politik nicht verbunden waren, nämlich als ‘Bahnsteig’ und als ‘Tafel’ (geol.). 
Während der Perestrojka wurde diesem Wort eine neue homologe Bedeutung – ‘eine 
politische Plattform’ entlehnt. In dieser Bedeutung wurde es zuerst in der Wortverbindung 
ukr. ‘демократична платформа’ [demokratýčna platfórma] eingeführt. Heutzutage wird 
es am meisten in der Wortverbindung ukr. політична платформа [politýčna platfórma] 
nach engl. political platform - „the declared policy of a political party or group“[ODE 
1998] gebraucht. In dieser Bedeutung ersetzte die Wortverbindung політична платформа 
den älteren sowjetischen Begriff програма партії [prohráma pártiji] - dt. Parteiprogramm, 
f.  

 Політична платформа глави держави збігається з політичною платформою 
блоку «Наша Україна» і, зокрема, із платформою всіх шести партій, що входять до 
складу блоку. (www.expres.ua, 04.01.07) 
 

ukr. спекуляція [spekuljácija] - engl. speculation – dt. Spekulation, f 
Das Substantiv cпекуляція hatte früher im Ukrainischen eine Bedeutung mit einer 
negativen Konnotation ‘Schíebergeschäfte treiben’. Vor einigen Jahren wurde es in den 
Bereich der Politik mit einer entlehnten homologen Bedeutung ‘auf bloßen Annahmen, 
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Mutmaßungen beruhende Erwartung, Behauptung’ eingeführt. Diese Bedeutung wurde 
höchstwahrscheinlich aus engl. to speculate - ‘to form a theory or conjecture about a 
subject without firm evidence’ – Subst. speculation [ODE 1998] entlehnt. Oft wird 
cпекуляція in der Wortverbindung політична спекуляція [politýčna spekuljácija] 
gebraucht, vgl.: engl. political speculation.  

 Президент України Віктор Ющенко назвав спекуляцією Рішення Верховної Ради 
Криму про визнання півострова – територією без НАТО. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 
06.06.06) 

 Будь-які заяви, що йдуть від депутатів про складання ними депутатської 
недоторканості, є нічим іншим, як спекуляцією. Спекуляція - і політична, і юридична. 
(www.ngplus.com.ua/news, 28.10.05) 

 
Noch eine weitere entlehnte synonyme Bedeutung gewann das Substantiv cпекуляція im 
wirtschaftlichen Bereich ‘Spekulation mit Aktien, Devisen’ – ukr. спекулювати 
біржовими цінностями – aus engl. to speculate - ‘to invest in stocks in the hope of gain 
but with the risk of loss’ [ODE 1998]. 
 
Synonyme Lehnbedeutungen kommen im Bereich der Politik viel öfter als homologe vor. 
Genauso wie bei anderen Untergruppen von Lehnprägung gibt es bei Lehnbedeutungen 
keine Probleme der Integration, weil hier keine neuen Wörter gebildet werden. 
 
2.1.3 Lehnverbindung  
     Unter Lehnverbindung versteht man eine hybride Bildung aus einer Entlehnung und 
einer Lehnübersetzung. Eine Lehnverbindung ist das Ergebnis der direkten Teilersetzung 
eines fremden Wortes. In der Klassifikation des lexikalischen Lehngutes werden 
Lehnverbindungen als eine separate Kategorie betrachtet. Lehnverbindungen können nur 
komplexe Wörter und Wendungen sein. Die Mehrheit der Lehnverbindungen im 
Ukrainischen sind komplexe Wendungen (Adjektiv+Substantiv), die Anzahl komplexer 
hybrider Wörter ist eher gering. Alle im Korpus vorhandenen Lehnverbindungen lassen 
sich in folgende Gruppen gliedern: 
• Komplexe Wendungen: ein entlehntes Adjektiv (Entlehnung) + ein übersetztes 

Substantiv (Ersetzung): in dieser Gruppe besteht eine Wendung aus einem entlehnten 
Adjektiv, das graphematisch integriert wurde und nach den morphologischen Regeln 
des Ukrainischen flektiert wird, und aus einem indigenen Substantiv, durch das das 
Substantiv der Quellsprache ersetzt wurde.   

ukr. глобальний гравець [hlobál’nyj hravéc’] - aus engl. global player  
In dieser Wendung wurde das Substantiv player durch das ukrainische Substantiv mit 
derselben Bedeutung гравець ersetzt; das Adjektiv global wurde entlehnt, aufgelöst mit 
kyrillischen Buchstaben – глобальний,  und morphologisch integriert, d.h. dem entlehnten 
Grundmorphem глобаль wurden das indigene adjektivische Suffix  -н und das 
genusmarkierende maskuline Flexionsmorphem -ий (гравець ist ein Maskulinum) 
hinzugefügt.   

 За останні три роки Росія чітко відмовилася від західних політичних цінностей і  
шукає свою роль як глобальний гравець. (www.slovo-unp.com) 

 
Dasselbe Prinzip der Bildung und der Integration gilt für folgende Lehnverbindungen 
dieser Gruppe. Vgl.:  
ukr. етнічна чистка [etníčna čýstka] - aus engl. ethnic cleansing  
Das Substantiv cleansing wurde durch das ukrainische Äquivalent чистка ersetzt, das 
Adjektiv ethnic wurde entlehnt und integriert: das entlehnte Grundmorphem eтніч + das 
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Adjektivsuffix -н + das genusmarkierende feminine Flexionsmorphem -а (чистка ist ein 
Femininum) 

 Грузинська держава ніколи не змириться з узаконенням факту анексії і етнічної 
чистки на своїй території. (www.unian.net, 11.01.07) 

 
ukr. парламентська більшість [parláments’ka bíl’šist’] - aus engl. parliamentary 
majority 
Das Substantiv majority wurde durch das ukrainische Äquivalent більшість ersetzt, das 
Adjektiv parliamentary wurde entlehnt und integriert: das entlehnte Grundmorphem 
парламент + Adjektivsuffix -ськ + das genusmarkierende feminine Flexionsmorphem -а 
(більшість ist ein Femininum). 

 Колишнього прем’єра Ющенка опоненти найбільше критикували за 
“некоаліційність” його команди і за відсутність “конструктивної співпраці” з 
парламентською більшістю. (Rundschau, #3 2001) 

 
ukr. коаліційний уряд [koalicíjnyj úrjad] - aus engl. coalition government 
Das Substantiv government wurde durch das ukrainische Äquivalent уряд ersetzt, das 
zweite englische Substantiv coalition wurde als Adjektiv коаліційний  - das entlehnte 
Grundmorphem коаліцій (aus dem Lehnwort коаліція) + das Adjektivsuffix -н + das 
genusmarkierende maskuline Flexionsmorphem -ий (уряд ist ein Maskulinum) aufgelöst. 

 Мені здається, що парламенту слід знайти в собі сили сформувати коаліційний уряд. 
(www.day.kiev.ua, .20.06.98) 
 

• Komplexe Wendungen: ein übersetztes Adjektiv (Ersetzung) + ein entlehntes 
Substantiv (Entlehnung): in dieser Gruppe besteht eine Wendung aus einem übersetzten 
Adjektiv und einem entlehnten Substantiv, das nach den graphematischen und 
morphologischen Regeln des Ukrainischen integriert wurde. Da dem Substantiv auch 
eines der drei Genera zugewiesen wurde, wird das Adjektiv entsprechend flektiert. Vgl.: 

ukr. перша леді [pérša lédi] - aus engl.  first lady 
Das Substantiv lady wurde entlehnt, graphematisch durch die Schreibung mit kyrillischen 
Buchstaben - леді und morphologisch integriert. Nach der Analogie mit ‘Frau’ ukr. жінка 
wurde ihm das feminine Genus zugewiesen. Dementsprechend wurde first als ein Adjektiv 
mit dem femininen genusmarkierenden Flexionsmorphem -a – перша wiedergegeben.  

 Ні, перша леді країни (Людмила Миколаївна Кучма – прим. автора) про депутатство 
справді не думала – не царська це справа.( www.zn.kiev.ua/nn/show/378/33643,01.02.2002) 

 
ukr. чорний піар [čórnyj piár] - aus engl. black PR 
Die englische Abkürzung PR (public relations) wurde entlehnt und unter dem Einfluß der 
Lautung PR [pi:'a:r] in Form eines Substantivs – піар [piár] wiedergegeben. Es wurde 
graphematisch durch die Schreibung mit kyrillischen Buchstaben - піар und morphologisch 
integriert. Da піар auf einen Konsonanten auslautet, wurde ihm das maskuline Genus 
zugewiesen, denn alle Substantive mit dem Auslaut auf einen Konsonanten sind Maskulina 
im Ukrainischen. Dementsprechend wurde black als ein Adjektiv mit dem maskulinen 
genusmarkierenden Flexionsmorphem -ий – чорний   wiedergegeben. 

 З тим, що чорний піар та інші брудні політтехнології будуть і вже 
використовуються під час передвиборчої кампанії, погодилися всі учасники прес-
конференції. (www.rivne.cure.org.ua) 

 
ukr. тіньова економіка [tinjóva ekonómika] - aus engl. shadow economy 
Das Substantiv economy wurde entlehnt, graphematisch durch die Schreibung mit 
kyrillischen Buchstaben - економіка und morphologisch integriert. Da економіка auf -a 
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auslautet, wurde ihm das feminine Genus zugewiesen, denn alle Substantive mit dem 
Auslaut auf -a sind Feminina im Ukrainischen. Dementsprechend wurde shadow als ein 
Adjektiv mit dem femininen genusmarkierenden Flexionsmorphem -a – тіньова  
wiedergegeben. 

 А російських бізнес звик робити великі гроші разом зі своїми українськими 
партнерами в сутінках тіньової економіки. (www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47861, 4-
10.09.04) 

  
• Hybride Komposita: zu dieser Gruppe gehören komplexe Komposita, meistens 

Substantive. 
ukr. самоідентифікація [samoidentyfikácija] - aus engl. self-identification  
In diesem Kompositum wurde identification entlehnt und self mit dem ukrainischen Konfix 
cамо- übersetzt. Durch den Ersatz des Suffixes -tion mit dem Suffix -аці-я und die 
Zuweisung des femininen Genus (alle Substantive auf -аці-я sind Feminina im 
Ukrainischen) erfolgte die morphologische Integration. Parallel zu самоідентифікація 
existiert die Lehnübersetzung самовизначення [samovýznačennja], in der identification 
mit dem indigenen Substantiv визначення übersetzt wurde.  

 Очевидно, ми маємо великий дефіцит у власній самоідентифікації.  (Deutschland, # 6 
2000) 

 

3.   Die Integration des Lehnwortschatzes 
     Unter Integration wird hier die Anpassung des lexikalischen Lehngutes an die 
phonologischen, graphematischen, morphologischen und lexikalisch-semantischen Normen 
der Nehmersprache verstanden. Die Integration von entlehnten Einheiten ist in den meisten 
Fällen ein langsamer und komplizierter Prozeß, besonders wenn die im Kontakt stehenden 
Sprachen zu unterschiedlichen Sprachgruppen gehören, wie in unserem Fall die 
ostslawischen und die germanischen Sprachen. In dem uns interessierenden Zeitraum, 
während und nach der Perestrojka, erfolgte die Integration vieler entlehnter Einheiten viel 
schneller, bedingt durch den hohen Bedarf an neuen Begriffen und Termini.   
     In den folgenden Abschnitten werden nur drei wichtigste flektierbare Wortarten, das 
Substantiv, das Adjektiv und das Verb berücksichtigt. Alle anderen Wortarten sind für 
diese Studie nicht relevant. Da das Problem der Integration bei Lehnprägungen entfällt, 
wird hier nur die graphematische und die morphologische Integration von Lehnwörtern und 
teilweise von Lehnverbindungen analysiert. Dank der Substitution englischer bzw. 
deutscher Wörter durch ukrainische stellen die Lehnprägungen den höchsten Grad 
möglicher Integration im Sprachkontakt dar. Der lexikalisch-semantischen Integration 
unterliegen alle Kategorien von Entlehnungen.  
     Als Leitfaden für die Analyse der graphematischen und morphologischen Integration 
wurden zahlreiche Grammatiken und Studien zur Morphologie und Wortbildung der 
ukrainischen Sprache sowie ein Handbuch zur ukrainischen Rechtschreibung – 
„Український правопис“158 benutzt. Zu erwähnen wären hier vor allem folgende 
Grammatiken: Безпояско О.К./Городенська К.Г./Русанівський В.М: Граматика 
української мови,159 Горпинич В.О.: Сучасна українська літературна мова,160 
Дослідження з словотвору та лексикології,161 Troškina T.P.: Die ukrainische Sprache162 

                                                 
158 Український правопис. Вид. АН України. 4 вид.; випр. й доп. Київ 1993. 
159 Безпояско О.К./Городенська К.Г./Русанівський В.М: Граматика української мови. Морфологія: 
Підручник. Київ 1993. 
160 Горпинич В.О.: Сучасна українська літературна мова: морфеміка, словотвір, морфологія. Київ 1999. 
161 Дослідження з словотвору та лексикології під ред-й І.С.Олійника. К.: Вища школа, 1985. 
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u.a.163 Die Analyse der Lehnwortbildung in der ukrainischen Sprache und der lexikalisch-
semantischen Integration der ins Ukrainische übernommenen lexikalischen Einheiten 
erfolgte ausschließlich auf der Grundlage der von der Verfasserin gesammelten Materialien.      
 
 
3.1 Die graphematische Integration 
     Die graphematische Integration von entlehnten lexikalischen Einheiten kommt in der 
ukrainischen Sprache vor allem in der Schreibung mit kyrillischen Buchstaben zum 
Ausdruck. Im Ukrainischen genauso wie im Russischen müssen alle Lehnwörter graphisch 
und somit auch phonetisch-phonologisch assimiliert werden.  
     In Bezug auf die graphematische Integration von Lehnwörtern und die Beziehung 
zwischen der Ebene der gesprochenen Sprache und der Ebene der geschriebenen Sprache 
muß auf zwei Begriffe ‘phonetic spelling’ und ‘spelling pronunciation’ [M. Jabłoński 
1990: 23] hingewiesen werden. In der Sprachwissenschaft versteht man unter ‘phonetic 
spelling’ die Schreibung eines Lehnwortes in der Nehmersprache unter dem Einfluß der 
Lautung (der Aussprache) in der Quellsprache, wie es fast immer in den Sprachen mit 
nicht-lateinischer Schrift bei der Übernahme englischer Lehnwörter geschieht, z.B. im 
Russischen, Bulgarischen, Griechischen oder Japanischen. Bei ‘spelling pronunciation’ 
handelt es sich um die Schriftaussprache oder die sog. Leseaussprache, was oft im 
Deutschen beobachtet wird. In diesem Fall ruft die Graphie eine Änderung der Lautung 
hervor, was zu zwei oder mehr Aussprachevarianten führen kann [Vgl. M. Jabłoński 1990: 
22-24]. Die deutschen Termini dafür sind die ‘phono-graphemischen Beziehungen’ (der 
Ausgangspunkt ist das Phonem) und die ‘grapho-phonemischen Beziehungen’ (der 
Ausgangspunkt ist das Graphem) zwischen der Ebenen der gesprochenen und der 
geschriebenen Sprache [B. Volland 1986: 86-87].  
     Im Ukrainischen erfolgt bei der graphematischen Integration englischer Lehnwörter wie 
in anderen Sprachen mit der kyrillischen Schrift die ‘phonetic spelling’, d.h. die Schreibung 
richtet sich nach der Lautgestalt bzw. der Aussprache des Modellwortes. Vgl.:  
ukr. аутсайдер [áutsájder] nach engl. outsider ['aät'saidŸr]   
ukr. аутсорсинг [autsórsinh] nach engl. outsourcing ['aäts‘:sÍñ] 
ukr. дефолт [defólt] nach engl. default [dÍ'f‘:lt] 
ukr. iмідж [ímidž] - nach engl. image ['ÍmÍdí] 
ukr. iміджмейкер [ímidžméjker] nach engl. image-maker ['ÍmÍdí'meikŸr] 
ukr. імпічмент [impíčment] nach engl. impeachment [Ím'pi:tÉmŸnt] 
ukr. інтерв’ю [interv'ju] nach engl. interview ['ÍntŸvju:] 
ukr. істеблішмент [istéblišment] nach engl. establishment [Í'stëbliÉmŸnt] 
ukr. кіднепінг [kidnépinh] nach engl. kidnapping ['kÍdnëpÍñ] 
ukr. консалтинг [konsáltynh] nach engl. consulting [kŸn'såltÍñ] 
ukr. коучінг [kóučinh] nach engl. coaching ['kŸätÉÍñ] 
ukr. офіс [ófis] nach engl. office ['“fis] 
 
ukr. саміт [sámit] nach engl. summit ['såmÍt] 
ukr. спікер [spíker] nach engl. speaker ['spi:kər] 

                                                                                                                                                     
162 Troškina, Tat’jana Petrovna (Трошкина Татьяна Петровна): Die ukrainische Sprache (Украинский 
язык). Beiträge zu Slavistik, hrsg. von Herbert Jelitte. Bd.XLV. Frankfurt am Main 2001. 
163 Die volle Liste aller für die Analyse benutzten Grammatiken, Bibliographien und Nachschlagewerke ist  in 
dem Literaturverzeichnis zu finden.  
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ukr. спічрайтер [spičrájter] nach engl. speechwriter ['spi:tÉ'raÍtŸr] 
 
     Da im Ukrainischen ‘phonetic spelling’ als Grundlage für die graphematische 
Integration dient und fast alle Lehnwörter mit kyrillischen Buchstaben wiedergegeben 
werden, kommt es fast nie zu unterschiedlichen graphischen Formen oder 
Aussprachevarianten. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie z.B. das Lehnwort ukr. омбудсман 
[оmbudsmán] bzw. омбудсмен [ombudsmén] - engl. ombudsman - dt. der Ombudsmann, 
das in zwei graphischen und lautlichen Formen existiert und in beiden Formen 
gleichermaßen gebraucht wird. Obwohl ‘ombudsman’ ein Lehnwort schwedischen 
Ursprungs ist, ist es höchst unwahrscheinlich, daß es ins Ukrainische direkt aus dem 
Schwedischen übernommen worden ist. Es ist anzunehmen, daß es aus dem Englischen mit 
der Einführung des Instituts des Ombudsmannes in der Ukraine durch ihren Beitritt zum 
Europarat entlehnt wurde. Die Form омбудсмен [ombudsmén] wurde nach dem Prinzip 
der ‘phonetic spelling’ integriert – vgl. engl. ombudsman ['“mbädzmŸn], bei der Form 
омбудсман [оmbudsmán] wurde das Prinzip der ‘spelling pronunciation’ benutzt. Diese 
Form wurde wahrscheinlich auf dem schriftlichen Weg aus Dokumenten in 
Menschenrechten in englischer Sprache und nicht aus dem Schwedischen übernommen, 
obwohl sie der schwedischen Lautform ähnlich ist - vgl. schwed. ombudsman 
['åm:bu:dsman:].   

 Рада Європи стурбована питанням призначення омбудcмена в Україні. 
(www.civicua.org, 10.01.07 ) 

 Історичний досвід держав був значною мірою врахований при запровадженні 
інституції омбудсмана в Україні. (Історико-правові аспекти становлення прав 
людини у світі та в Україні) 

      
     Einige entlehnte Grapheme bzw. Graphemkombinationen, die dem Ukrainischen fremd 
sind, müssen nach bestimmten Regeln wiedergegeben werden, z.B.: 
engl. ‹sh› [É] - establishment – ukr. ‹ш › [š] - істеблішмент [istéblišment] 
engl. ‹ch›  [tÉ] - impeachment – ukr. ‹ч› [č] - імпічмент [impíčment] 
engl. ‹th› [θ] - to authorize – ukr. ‹т› [t] - авторизувати [avtoryzuváty] 
engl. ‹ai› [•Í] - training – ukr. ‹e› [e] - тренінг [tréninh] 
engl. ‹ate [Ít] - directorate – ukr. ‹ат› - директорат [dyrektorát] 
engl. ‹au› [‘:] - inauguration – ukr. ‹aу› [au] - інаугурація [inauhurácija], ‹aв› [av] - 
інавгурація [inavhurácija] 
engl. ‹ee› [i:] - speechwriter – ukr. ‹і› [і] - спічрайтер [spičrájter] 
engl. ‹ea› [i:] - speaker, to appeal – ukr. ‹i› [i] - спікер [spíker]; ‹e› [e] апелювати 
[apeljuváty] 
engl. ‹oa› [Ÿä] - coaching, coalition – ukr. ‹оа› - коаліція  [koalícija], ‹оу› - коучінг 
[kóučinh] 
engl. ‹ou› [°ä] - outsourcing – ukr. ‹ау› - аутсорсинг [autsórsinh]   
engl. ‹a› [æ] - manager – ukr. ‹е› [е] - менеджер [menedžér] 
engl. ‹a› [•Í] - engagement – ukr. ‹а› [а] - ангажованість [anhažóvanist’] 
engl. ‹c› [k] - corruption – ukr. ‹k› [k] - корупція [korúpcija] 
engl. ‹g› [§í] - manager – ukr. ‹дж› [dž] - менеджер [menedžér] 
engl. ‹g› [g] - global, gratification – ukr. ‹г› [h] - глобальний [hlobál’nyj], ‹ґ› [g] 
ґратифікація [gratyfikácija] 
engl. ‹u› [å] - consulting – ukr. ‹a› [a] - консалтинг [konsáltynh] 
engl. ‹y› [Í] - lobby – ukr. ‹i› [i] - лобі [lóbi]                                                                                                    
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     Bei der Bindestrichschreibung werden die meisten Substantive mit dem Bindestrich in 
der Quellsprache im Ukrainischen zusammen geschrieben. Dieselbe Tendenz verzeichnet 
sich auch im Deutschen, weil sowohl im Ukrainischen als auch im Deutschen die 
Zusammenschreibung von Komposita häufig erfolgt. Vgl.: 
ukr. іміджмейкер [imidžméjker], m - dt. Imagemaker, m – aus engl. image-maker 
ukr. фандрейзинг [fandréjzynh], m - dt. Fundraising, n – aus engl. fund-raising 
ukr. фандрейзер [fandréjzer], m - dt. Fundraiser, m – aus engl. fund-raiser  
ukr. спічрайтер [spičrájter], m – dt. Redenschreiber, m – aus engl. speech-writer 
 
In seltenen Fällen werden Substantive mit der Schreibung ohne Bindestrich in der 
Quellsprache im Ukrainischen mit Bindestrich geschrieben, denn die Bindestrichschreibung 
ist typisch für ukrainische Komposita aus zwei Substantiven. Im Deutschen werden sie 
unterschiedlich geschrieben. Vgl.: 
ukr. прем’єр-міністр [prem'jer-minístr], m - dt. Premierminister, m - aus engl. prime 
minister  
ukr. прайм-тайм [prajm-tajm], m - dt. Primetime/Prime Time, f – aus engl. prime time 
ukr. екзiт-пол [ékzit-pol], m - dt. Exit Poll, f – aus engl. exit poll.  
 
Alle Wortarten werden im Ukrainischen kleingeschrieben. 
 
     Die orthographisch unverändert übernommenen Lehnwörter, die in der ukrainischen 
Linguistik als ‘Barbarismen’ bezeichnet werden, kommen im Ukrainischen selten vor. Es 
sind meistens Marken- und Produktbezeichnungen oder Namen von ausländischen Firmen, 
die im gesellschaftspolitischen Kontext selten gebraucht werden. Als eins der wenigen 
Beispiele für Barbarismen im Wortschatz der Politik kann ukr. PR [piár], m – aus engl. PR 
[pi:'a:r] - public relations genannt werden.  Vgl.: 

 Проте можна скласти список акцій, які є прийомами чорного PR. 
(www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47681, 4-10.09.04) 

 
Neben der Form PR existiert die Form ukr. піар [piár], m, die nach dem Prinzip der 
‘phonetic spelling’ integriert wurde.   
     
     Lexikalische Einheiten werden im Ukrainischen sowohl auf dem schriftlichen als auch 
auf dem mündlichen Weg entlehnt, verbreitet werden sie jedoch hauptsächlich auf dem 
mündlichen Weg (durch Fernsehen und Radio). Die Unterscheidung zwischen mündlichen 
und schriftlichen Entlehnungen ist in der Praxis schwierig, weil sowohl die einen als auch 
die anderen graphematisch stark integriert werden. Aber die Tatsache, daß Lehnwörter nach 
dem Lautgestalt des Modellwortes in der Quellsprache geschrieben werden, kann davon 
zeugen, daß die Übernahme öfter auf dem mündlichen Weg erfolgt.  
     Die graphische Integration nach dem Prinzip der ‘spelling pronunciation’ erleichtert die 
Aussprache von Lehnwörtern, da die Wörter dann nach den grapho-phonetischen Regeln 
des Ukrainischen ausgesprochen werde. Die Aussprache von Lehnwörtern bereitet im 
Ukrainischen genauso wie im Russischen kaum Schwierigkeiten, denn sie werden durch die 
Wiedergabe mit kyrillischen Buchstaben stark an das graphematische und somit an das 
phonetisch-phonologische System integriert. Auch Sprachbenutzer ohne 
Englischkenntnisse werden dadurch bei der Aussprache englischer Lehnwörter kaum Fehler 
machen, auch wenn ihnen die Originalform oder die Bedeutung des Wortes nicht bekannt 
sind. Manchmal kommt es jedoch zu Fehlern, besonders bei Journalisten, die durch den 
Gebrauch von Wörtern fremdsprachlicher Herkunft ihr Bildungsniveau zeigen wollen. Ich 
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gebe hier ein Bespiel aus den Nachrichten eines der führenden Fernsehsenders der Ukraine 
mit einer Übersetzung:  

 5 найбільших соціологічних установ України проведуть у день виборів найбільше в 
українській історії соціологічне дослідження. В ході проведення екзіт-полу [ékzit-polu] 
соціологи планують опитати 50 тисяч виборців. Англійське слово !‘екзіт-пул’ [ékzi-
pul] означає опитування респондента на виборчій дільниці одразу після голосування. – 5 
größte soziologische Einrichtungen der Ukraine werden am Wahltag die größte soziologische 
Forschung in der ukrainischen Geschichte durchführen. Bei der Durchführung der Exit Poll 
planen die Soziologen, 50 000 Wähler zu befragen. Das englische Wort ‘exit poll’ bedeutet die 
Befragung des Wählers im Wahllokal gleich nach der Abgabe der Stimme. 
(www.1plus1.tv/news/?27-08-2004)    

In dieser Reportage wurde das englische Lehnwort ukr. екзіт-пол [ékzit-pol], m zweimal 
benutzt. Im ersten Fall wurde es als ein Begriff für die Bezeichnung der 
Nachwahlbefragung gebraucht - ‘В ході проведення екзіт-полу [ékzit-polu]’ – ‘Bei der 
Durchführung der Exit Poll’, und es wurde richtig ausgesprochen. Da das Lehnwort екзіт-
пол im Ukrainischen nach dem Prinzip der ‘phonetic spelling’ integriert wurde – vgl.: engl. 
exit-poll ['eksit pŸäl] – wird es als [ékzit-pol] ausgesprochen. Es läßt sich vermuten, daß 
der Autor des Berichts den Begriff екзіт-пол und seine richtige Aussprache aus dem 
journalistischen Jargon kannte. Deswegen wurde das Wort richtig gebraucht. Im zweiten 
Fall – ‘Англійське слово ‘екзіт-пул’ [ékzit pul] означає’ – ‘Das englische Wort ‘exit poll’ 
bedeutet’ - wollte der Autor wahrscheinlich sein Bildungsniveau zeigen und dem Publikum 
erklären, was dieser englische Begriff bedeutet. Durch die mangelhaften 
Englischkenntnisse machte er einen Fehler. Hier wird das Wort in der englischen Variante 
falsch ausgesprochen, vgl. екзіт-пул’ [ékzit !pul] - engl. exit poll ['eksit pŸäl]. Ginge es 
nach der Variante des Journalisten, so wäre die Schreibung des Wortes exit poll im 
Englischen *exit pool ['eksit pu:l]. Solche Fälle kommen manchmal vor, besonders unter 
Journalisten, wenn sie versuchen die originale Form des Wortes in der Quellsprache in der 
Nehmersprache wiederzugeben, ohne die Quellsprache gut zu beherrschen. Wenn aber das 
Lehnwort graphematisch bereits integriert wurde, kommt es selten zu Aussprachefehlern.  

 
3.2 Die morphologische Integration  
     Unter der morphologischen Integration von Lehnwörtern wird hier ihre Anpassung and 
das morphologische System der ukrainischen Sprache verstanden. Für diese Untersuchung 
ist die nähere Betrachtung der Integration der drei wichtigsten flektierbaren Wortarten - des 
Substantivs, des Verbs und des Adjektivs und ihren grammatischen Kategorien von 
Bedeutung. Grammatikalische Elemente werden ins Ukrainische kaum transferiert, alle 
entlehnten Wortarten werden stark an das morphologische System integriert.  

3.2.1 Das Substantiv – іменник [iménnyk]  
     Die überwiegende Mehrheit der Lehnwörter sind Substantive, die als Bezeichnungen für 
neue Sachverhalte oder Konzepte entlehnt wurden. Sie bilden mehr als 80% des 
untersuchten Korpus. Substantive werden meist in ihrer Nominativ-Singular-Form entlehnt. 
Da das Ukrainische keine Artikel kennt, werden alle Substantive ohne Artikel 
übernommen. Zu den grammatischen Kategorien des Substantivs gehören im Ukrainischen 
das Genus, der Numerus und der Kasus. Im Folgenden werden die Genuszuweisung, die 
Numerus- und Kasusmarkierung und die Deklination entlehnter Substantive untersucht.  
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3.2.1.1 Die Genuszuweisung  

     Das Genussystem des Ukrainischen basiert auf der grammatischen Differenzierung 
Maskulinum/Femininum/Neutrum. Die Genuszuweisung von Lehnwörtern ist im 
Ukrainischen unkompliziert. Das Genus wird im allgemeinen durch die Struktur des 
Wortauslauts bestimmt, dabei spielen die genusmarkierenden Suffixe oder 
Flexionsmorpheme am Wortende sowohl auf der schriftsprachlichen als auch auf der 
lautlichen Ebene eine entscheidende Rolle. Die meisten Flexionsmorpheme bzw. Suffixe 
weisen auf ein bestimmtes Genus hin, das an das jeweilige Substantiv gebunden ist. 

 
Bei der Genuszuweisung der ins Ukrainische aufgenommenen Substantive richtet man sich 
nach den folgenden Prinzipien der Genuswahl [Vgl.: M. Jabłoński 1990: 90-98]:  

a) Das natürliche Geschlecht des Referenten. 
b) Die Struktur des Wortauslauts. 
c) Die nächste lexikalische Entsprechung(en) (Äquivalente) in der Nehmersprache bzw. 

die semantischen Assoziationen. 
 

Das natürliche Geschlecht des Referenten. Diesem Prinzip der Genuswahl unterliegen 
fast ausschließlich Personenbezeichnungen v.a. Berufsbezeichnungen, 
Verwandschaftsbezeichnungen u.ä. Wenn sich ein Lehnwort auf ein Lebewesen bezieht, hat 
sein semantischer Inhalt prinzipiell den Vorrang vor anderen Faktoren, z.B. der Struktur 
des Wortauslauts. Bei Personenbezeichnungen stimmt das grammatische Geschlecht in der 
Regel mit dem natürlichen überein. Vgl.: 

ukr. перша леді [pérša lédi], f – aus engl. first lady. Dem Substantiv леді wurde im 
Ukrainischen das weibliche Geschlecht zugewiesen – nach der Analogie zu engl. ‘woman’- 
die Frau.  
ukr. бізнесмен [biznesmén], m – aus engl. businessman. Das männliche Geschlecht wurde  
nach der Analogie zu engl. ‘man’ – der Mann  zugewiesen.  
ukr. бізнесвумен [biznesvumén], f  - aus engl. businesswoman. Das weibliche Geschlecht 
wurde nach der Analogie zu engl. ‘woman’ – die Frau  zugewiesen. 
 

Eine unmarkierte maskuline Form kann sich manchmal auf beide Geschlechter beziehen, 
z.B.:  

ukr. oмбудсман [ombudsmán], m/f – aus engl. ombudsman. Vgl. im Deutschen - der 
Ombudsmann/die Ombudsfrau  
ukr. президент [prezidént], m/f – aus engl. president  
ukr. спікер [spíker], m/f – aus engl. speaker  
ukr. прем’єр-міністр [prem’jér-minístr], m/f –aus engl. prime-minister 
ukr. аташе [atašé], m/f – aus fr. attaché 
ukr. депутат [deputát], m/f – aus engl. deputy 
 

Die Struktur des Wortauslauts. Das ist das wichtigste Prinzip bei der Genuszuweisung 
entlehnter Substantive im Ukrainischen. Die genusmarkierenden Suffixe oder 
Flexionsmorpheme am Wortende bestimmen in der Regel, welches der drei Genera einem 
entlehnten Substantiv zugeteilt wird.  

 



 

 

 

                  - 142 -

Die Substantive im Ukrainischen haben folgende genusmarkierende Flexionsmorpheme 
(im Nominativ Sing.):  
Maskulinum -Ø 

 
імпічмент [impíčment], мобінг [móbinh] 
патронат [patronát], спонсор [spónsor] 

грант [hrant], путч [putč], екзіт-пол [ékzit-pol] 
 

Femininum -a /–/ 
 

-я /j–/ 
 
 
 

- Ø 
 

діаспора [diáspora], команда [kománda], платформа 
[platfórma], квота [kvóta]; 

ксенофобія [ksenofóbija], промоція [promócija], 
фундація [fundácija], мафія [máfija], олігархія 

[olihárchija], 
 проституція [prostytúcija]; 

 
гласність [hlásnist'], толерантність [tolerántnist'] 

Neutrum -o /‘/ 
-я /j–/ 

 
-e /e/ 

агентство [ahéntstvo], вето [véto], ембарго [embárho]; 
балотування [balotuvánnja], спонсорування 

[sponsoruvánnja]; 
комюніке [komjuniké] 

 

     Bei der Genuszuweisung nach dem Prinzip der Struktur des Wortauslauts richtet man 
sich nach den morphologischen Regeln des Ukrainischen. Mehr als die Hälfte der 
untersuchten Lehnwörter sind Substantive mit dem Auslaut auf einen Konsonanten. Ihnen 
wird bei der Übernahme das maskuline Genus zugewiesen, denn der Auslaut auf einen 
Konsonanten ist typisch für ukrainische Maskulina. Außerdem werden Substantive mit dem 
Suffix auf einen Konsonanten in ihrer unveränderten Form entlehnt, sie werden nur 
transliteriert. Die Mehrheit dieser Suffixe sind internationale Suffixe lateinischer oder 
griechischer Herkunft, die auch für maskuline Substantive im Ukrainischen typisch sind. 
Substantive auf einen Konsonanten lassen sich am einfachsten entlehnen und integrieren. 

 

Folgende Suffixe markieren maskuline Substantive:    

-ал [-al] – engl. -al професіонал [profesionál] 
-ант [-ant] - engl. -
ant 

aплікант [aplikánt], емігрант [emihránt] 

-ат [-at] - engl. -ate директорат [dyrektorát], електорат [elektorát], патронат 
[patronát]  

-ент [-ent] –  engl. -
ent 

департамент [departáment], імпічмент [impíčment], 
істеблішмент [istéblišment], контингент [kontynhént], 
парламент [parláment] 

-ер [-er] – engl. -er аутсайдер [autsájder], волонтер [volontér], канцлер [kánzler], 
промотер [promóter], фандрейзер [fandréjzer], спікер [spíker] 

-ик [-yk] – engl.-cian  політик [polítik] 
-ит [-yt] - engl. -cite плебісцит [plebiscýt] 
-ізм[-izm]/-изм[-
yzm] – engl. -ism 

антисемітизм [antysemitýzm], плюралізм [pljuralízm], 
тероризм, фемінізм [feminízm], волонтеризм [volonterýzm] 

-інг[-inh]/-инг[-ynh] 
– engl. -ing 

aутсорсинг [autsórsynh], брифінг [brýfinh], коучінг [kóučinh], 
дорстепінг [dorstépinh], консалтинг [konsáltynh], моніторинг 
[monitórinh], 
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-іст[-ist]/-ист[-yst] – 
engl. -ist 

ісламіст [islamíst], лобіст [lobíst], центрист [centrýst] 

-ор[-or] - engl. -or cпонсор [spónsor], терор [téror] 
-тор[-tor] – engl. -tor реформатор [reformátor], контрибутор [kontrybútor], медіатор 

[mediátor] 
-тет[-tet] – engl. -ty менталітет [mentalitét], муніципалітет [municipalitét], 

суверенітет [suverenitét] 
-ум[-um] – engl. -um кворум [kvórum], вотум [votúm], пленум [plénum], 

референдум [referéndum] 
-янт[-jant] – engl. -
ant   

iнтерпелянт [interpeljánt] 

 

Die Mehrheit ukrainischer Feminina haben die Flexionsmorpheme -a /–/, -я /j–/, die für 
englische Substantive nicht charakteristisch sind. Deswegen wird bei allen entlehnten 
Substantiven, denen im Ukrainischen das feminine Genus zugewiesen wird, das Suffix 
bzw. das Flexionsmorphem ersetzt. Es sind in erster Linie Substantive auf -tion/-sion. Bei 
der Übernahme ins Ukrainische werden die Suffixe -tion/-sion durch äquivalente 
ukrainische Suffixe mit derselben Bedeutung -aці-я, -яці-я, -уці-я ersetzt. Die 
Substitution der Suffixe -tion/-sion bei englischen Lehnwörtern erfolgt nicht nur im 
Ukrainischen, sondern auch in den meisten europäischen Sprachen. Bei den englischen 
Substantiven auf -ity, -cy und -ance werden diese Suffixe durch das slawische feminine 
Suffix -ість ersetzt. Somit wird diesen Substantiven das feminine Genus zugewiesen: engl. 
tolerance – ukr. толерантність [tolerántnist’], engl. popularity – ukr. популярність 
[populjár nist’], engl. transparency – ukr.  транспарентність [transparéntnist’].  
Das Lehnwort діаспора [diáspora] – engl. diaspora wurde in der unveränderten Form 
übernommen, bei den Lehnwörtern ксенофобія [ksenofóbija] – engl. xenophobia, мафія 
[máfija] – engl. mafia – it. mafia wurde die Flexion -a durch die ukrainische feminine 
Flexion -я ersetzt.   
  

Feminina sind Substantive mit dem Auslaut auf:  
-аці-я[-aci-ja]/ 
 
 
 
 
-яці-я [-jaci-ja] 
 
-уці-я[-uci-ja] – engl. 
                          -tion 

інавгурація [inavgurácija], глобалізація [hlobalizácija], 
емансипація [emansypácija], легалізація [lehalizácija], 
ратифікація [ratyfikácija], реінтеграція [reintehrácija], 
стагнація [stahnácija], фасилітація [fasylitácija], фундація 
[fundácija] 
асиміляція [asymiljácija] 
 
інституція [instytúcija], конституція [konstytúcija], проституція 
[prostytúcija] 
 

-ість [-ist’] (slav.) – 
engl. -ity 

гласність [hlásnist’],  ідентичність [identýčnist’], 
конституційність [konstytucíjnist’], толерантність 
[tolerántnist’], транспарентність [transparéntnist’], фракційність 
[frakcíjnist’] 

 
Neutra stellen die kleinste Gruppe der Substantive dar. Im Ukrainischen sind für Neutra 
folgende Flexionsmorpheme charakteristisch -o /‘/, -я /j–/ und -e /e/. Lehnwörter auf -o und 
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-e werden in unveränderter Form übernommen – вето [véto], ембарго [embárho], 
комюніке [komjuniké].  
 
Bei den meisten Neutra mit dem Auslaut auf -ств (ein slawisches Suffix) + das 
Flexionsmorphem -o handelt es sich um Abstrakta, die von entlehnten Substantiven im 
Ukrainischen gebildet wurden, vgl.:  волонтер [volontér] → волонтерство 
[volontérstvo], омбудсман [ombudsmán] → омбудсманство [ombudsmánstvo], депутат  
[deputát] → депутатство [deputátstvo]. Mit dem Suffix -ство wird auch das Suffix -ship 
bei englischen Abstrakta ersetzt, z.B. engl. partnership – ukr. партнерство [partnérstvo], 
engl. leadership – ukr. лідерство [líderstvo].   
 
Neutra auf -уванн-я sind deverbale Substantive, die im Ukrainischen von entlehnten 
Verben gebildet wurden, z.B.: 
ідентифікування [identyfikuvánnja] von ідентифікувати [identyfikuváty] 
імплементування [implementuvánnja] von імплементувати [implementuváty] 
денонсування [denonsuvánnja] von деносувати [denonsuváty] 
санкціонування [sankcionuvánnja] von санкціонувати [sankcionuváty]  
 
Neutra sind Substantive mit dem Auslaut auf:  
-o [o] 
-ств-o [-stv-o] (slaw.) 

вето [véto], ембарго [embárho],  
волонтерство [volontérstvo], партнерство [partnérstvo], 
спонсорство [spónsorstvo] 
 

-e [e] комюніке [komjuniké] 
 

-уванн-я [-uvann-ja] 
(slaw., 
Lehnwortbildungen)  

балотування [balotuvánnja], депонування [deponuvánnja], 
ідентифікування [identyfikuvánnja], парафування 
[parafuvánnja], спонсорування [sponsoruvánnja] 

 
Nächste lexikalische Entsprechung in der Nehmersprache bzw. semantische 
Assoziationen.  
     Im Ukrainischen spielt dieses Prinzip der Genuszuweisung kaum eine Rolle, und 
semantische Assoziationen entscheiden über das Genus von Lehnwörtern sehr selten. 
Dieses Prinzip wird dann angewendet, wenn ein entlehntes Substantiv ein für Lehnwörter 
im Ukrainischen nicht typisches genusmarkierendes Suffix hat, oder es kann durch ein 
indigenes Suffix bzw. Flexionsmorphem nicht ersetzt werden. Nur in solchen Fällen 
können Schwankungen bei der Genuszuordnung vorkommen. Vgl.: 
ukr. сіті, [síti] с - ein Neutrum -  in der Bedeutung ‘Лондонське сіті’ – ‘die Londoner 
City’ – aus engl. the City (City of London).  
Die Flexion –i ist für ukrainische Substantive im Singular nicht charakteristisch, sie wurde 
bei der Übernahme auch nicht ersetzt, somit kann hier das morphologische Prinzip der 
Genuszuweisung nicht angewendet werden. In diesem Fall bestimmte die semantische 
Assoziation in der Nehmersprachе das Genus – nämlich das indigene Substantiv ‘місто’ 
[místo], c - ein Neutrum – ‘die Stadt’.Vgl.:  

 Глава українського Уряду також зустрінеться з лордом-мером лондонського Сіті 
Г. Артуром, з яким обговорить можливості залучення нових інвестицій в економіку 
України та підтримку, яку може надати лондонське Сіті – один із провідних світових 
фінансових центрів. (www.kmu.gov.ua, 01.04.03) 
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сіті [síti], ч wird im Ukrainischen auch als ein Maskulinum gebraucht. Die nächste 
lexikalische Entsprechung war in diesem Fall vermutlich das russische Substantiv город 
[górod], м - ein Maskulinum. Vgl.: 

 І навіть попри те, що Великобританія не входить у зону євро, лондонський Сіті 
продовжує залишатися безсумнівним фінансовим лідером Європи. (http://zn.kiev.ua, 
06.2004) 

 
Als ein anderes Beispiel kann hier das Substantiv ukr. євро [jévro] angeführt werden. Es 
wird sowohl als ein Maskulinum, als auch als ein Neutrum gebraucht.   
євро [jévro], м -  ein Maskulinum. Die nächste lexikalische Entsprechung war hier 
vermutlich ukr. ‘долар’ [dólar], - ein Maskulinum - der Dollar, der als die am meisten 
verbreitete Währung in der Ukraine gilt.  

 Поява готівкового євро супроводжуватиметься значними витратами, особливо з 
боку комерційних банків. (www.dt.ua, 21.09.01)  

 
євро [jévro], с – ein Neutrum. In diesem Fall entschied das Prinzip der Struktur des 
Wortauslauts über das Genus – євро hat den Auslaut auf -o, der für Neutra im Ukrainischen 
charakteristisch ist.  

 Євро, яке протягом цього року було найміцнішою і найперспективнішою валютою, 
швидко втрачає свої позиції. (www.novy.tv, 02.09.03) 
 

Es lässt sich vermuten, dass die männliche Form des Substantivs євро unter dem Einfluß 
des Russischen entstanden ist, wo der Euro männlich ist. 
          
3.2.1.2 Die Numerusmarkierung  

     Fast alle Substantive, sowohl die indigenen als auch die entlehnten, haben im 
Ukrainischen eine Singular- und eine Pluralform. Die Mehrheit der Substantive wird jedoch 
in ihrer Singularform übernommen. Die Pluralmarkierung erfolgt am Nomen selbst, d.h. die 
Nominativendungen treten als Pluralmarker auf, und die Pluralformen von Substantiven 
werden mit Hilfe von Pluralendungen gebildet, im Unterschied z.B. zum Deutschen, wo die 
Singular- und Pluralformen vor allem durch den Artikel markiert werden. Im Ukrainischen 
gelten für die Pluralmarkierung von entlehnten Substantiven dieselben Muster wie für die 
indigenen Substantive, d.h. die Lehnwörter passen sich der ukrainischen Flexion an. Über 
die Auswahl der Flexionsendungen entscheiden zwei wichtige Faktoren, nämlich das 
grammatische Geschlecht des Substantivs und der Wortauslaut. Die Kategorie des Numerus 
ist eng mit der Kategorie des Genus verbunden. Das Genus wird im Ukrainischen in beiden 
Numeri durch Flexive zur Kennzeichnung der grammatischen Kategorie Genus markiert. 
Substantive weisen im Ukrainischen eine der folgenden Pluralendungen auf: 

-и -i/-ї/ für Maskulina und Feminina  

Maskulina (indigen): спостерігач [sposteriháč] – спостерігачі [sposterihačí]  
                    суддя [suddjá] – судді [súddi], голова [holová] - голови [hólovy] 
                    громадянин [hromadjanýn] – громадяни [hromadjány]  
Maskulina (entlehnt): референдум [referéndum] – референдуми [referéndumy]  
                    анклав [ankláv] – анклави [anklávy], офіс [ófis] – офіси [ófisy] 
                    президент [prezydént] – президенти [prezydénty]  
                    емігрант [emihránt] – емігранти [emihránty]  
                    волонтер [volontér] – волонтери [volontéry] 
                    демократ [demokrát] - демократи [demokráty] 
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Feminina (indigen): меншина [menšýna] – меншини [menšýny]  
                  країна [krajína] – країни [krajíny], держава [deržava] – держави [deržávy] 
Feminina (entlehnt): субсидія [subsýdija] – субсидії [subsýdiji] 
                  амбасада [ambasáda] – амбасади [ambasády], квота [kvota] – квоти [kvóty] 
                  мерія [mérija] – мерії [mériji], фундація [fundácija] – фундації [fundáciji] 
                  промоція [promócija] – промоції [promóciji]  
                  
-а für Neutra 

indigen: гасло [háslo] – гасла [hásla], суспільство [suspíl’stvo] – суспільства     
[suspíl’stva] 

                  entlehnt: агентство [ahénstvo] – агентства [ahénstva] 
                  партнерство [partnérstvo] – партнерства [partnérstva]  
 

Viele Neutra, besonders auf -o, werden nur in der Singularform gebraucht, z.B. вето 
[véto], ембарго [embárho], кредо [krédo], комюніке [komjuniké]. 

Die Substantive, die in der Quellsprache den Plural durch die Änderung des Stammvokals 
bilden, werden auch den ukrainischen Regeln der Pluralbildung angepaßt, und sie erhalten 
eine für ihr Genus typische Pluralendung. Es sind vor allem die Lehnwörter mit dem 
Morphem -man. Vgl.: 

engl. Sing. businessman - Pl. businessmen – ukr. Sing. бізнесмен [biznesmén] - Pl. 
бізнесмени [biznesmény]    
engl. Sing. PR-man - Pl. PR-men – ukr. Sing. піар-мен [piár-men] - Pl. піар-мени [piár-
meny]  
engl. Sing. ombudsman - Pl. ombudsmen – ukr. Sing. омбудсмен [ombudsman] - Pl. 
омбудсмени [ombudsmény]  
 

Eine relativ große Anzahl der Substantive im Wortschatz der Politik sind Singulariatanta. 
Sie lassen sich in folgende Gruppen einteilen:  

1. Abstrakta wie: бізнес [bíznes], рекет [réket], мафія [máfija], геноцид [henozýd], 
апартеїд [apartejíd], ксенофобія [ksenofóbija]. 

2. Beim Substantiv бізнес [bíznes] ist zu beachten, daß es auch in einer Pluralform 
gebraucht wird. Бізнес als Singulariatantum ist ein Abstraktum mit der Bedeutung aus 
engl. "a person's regular occupation, profession, or trade" [ODE:1998].  Бізнес  in der 
Bedeutung aus engl. "a commercial house or firm" [ODE: 1998] hat eine Pluralform 
бізнес [bíznes] - бізнеси [bíznesy]. 

3. Feminine Abstrakta auf -ація/-уція: глобалізація [hlobalizácija], проституція 
[prostytúcija], імплементація [implementácija], ескалація [eskalácija], емансипація 
[emansypácija], стагнація [stahnácija]. 

4. Neutrale Abstrakta auf -ство, die von Substantiven gebildet wurden – спонсорство 
[spónsortsvo], лідерство [líderstvo], президентство [prezydéntstvo], волонтерство 
[volontérstvo].  

5. Feminine Abstrakta auf -ість – ідентичність [identýčnist’], конституційність 
[konstytucíjnist’], толерантність [tolerántnist’], транспарентність [transparéntnist’], 
фракційність [frakcíjnist’]. 

6. Sammelbegriffe: лобі [lóbi], електорат [elektorát].                                                                               
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7. Substantive auf -ізм/-изм:  волонтеризм [volonterýzm], глобaлізм [hlobalízm], 
плюралізм [pljuralízm], фемінізм [feminízm].  

8. Deverbale Substantive auf -ування/-ювання: блокування [blokuvánnja], 
депонування [deponuvánnja], реформування [reformuvánnja], лобіювання 
[lobijuvánnja], санкціонування [sankcionuvánnja], спонсорування [sponsoruvánnja].  

9. Maskuline Substantive auf –інг/-инг: кіднепінг [kidnépinh], консалтинг [konsáltynh], 
дорстепінг [dorstépinh], мобінг [móbinh] пресiнг [présinh] mit Ausnahme von 
брифінг [bryfính] und тренінг [tréninh]. 

 

Zu Pluraliatanta gehören folgende entlehnte Substantive: 

медіа [média] - dt. die Massenmedien, кулуари [kuluáry] - dt. Lobby, f, загальні вибори 
[zahál’ni výbory] - dt. allgemeine Wahlen, Зелені [Zeléni] (als Bezeichnung einer Partei) – 
dt. die Grünen.   

Das regelmäßige englische Pluralformativ -s ist der ukrainischen Sprache fremd. Andere 
fremdsprachliche pluralmarkierende Flexionen werden ins Ukrainische auch nicht 
übernommen. Alle Lehnwörter bilden den Plural nach den morphologischen Regeln des 
Ukrainischen.     

3.2.1.3 Die Kasusmarkierung 
     Das Ukrainische ist eine flektierende Sprache, d.h. die Beziehung der Wörter im Satz 
wird durch Flexionen ausgedrückt. Alle Lehnwörter erhalten bei der Anpassung an das 
Kasussystem des Ukrainischen auch alle Formen eines ukrainischen Flexionsmusters 
(sieben Kasus für jeden Numerus), und sie werden genauso wie die indigenen Substantive 
dekliniert. Fremdsprachliche Flexionen, die für die ukrainische Sprache nicht typisch sind, 
werden durch die indigenen ersetzt. Die Kategorie des Kasus wird ausschließlich durch die 
Flexionsendungen des Substantivs ausgedrückt.  
 
Das Kasussystem des Ukrainischen besteht aus 7 Kasus – ukr. відмінки [vidmínky]: 

Nominativ – Називний [Nazyvnýj] 
Genetiv – Родовий [Rodovýj] 
Dativ – Давальний [Davál’nyj] 
Akkusativ – Знахідний [Znahídnyj] 
Instrumentalis – Орудний [Orúdnyj] 
Lokativ – Місцевий [Miscévyj] 
Vokativ  – Клична форма [Klyčná fórma]. Dabei ist der Vokativ eine reine Ansprech- oder 
Rufform und tritt nicht als Satzergänzung auf.   
                                                                                                                                                                           
Die Deklination von Substantiven 
     Die typische Form der Deklination ist die Veränderung des Wortes nach Kasus und 
Zahl. Der Deklinationstyp jedes Substantivs im Ukrainischen hängt von seiner 
Zugehörigkeit zu einer der so genannten ‘Deklinationsklassen’ – ukr. відміни [vidmíny] 
ab, die zusätzlich zum grammatischen Genus die Flexion bestimmen. Alle Substantive 
werden in die Deklinationsklassen wie folgt aufgeteilt: 
І. Deklinationsklasse (відміна) – Feminina, einige Maskulina und Substantive mit dem 
doppelten Genus (Femininum und Maskulinum) auf -a/-я: амбасада [ambasáda], f, акція 
[ákcija], f, депортація [deportácija], f, платформа [platfórma], f, політика [polítyka], f, 
стагнація [stahnácija], f; собака [sobáka], m; суддя [suddjá], m/f, голова [holová], m/f.  
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ІІ. Deklinationsklasse – Maskulina auf -Ø (einen Konsonanten) – учитель [učýtel’], 
товариш [továryš], департамент [departáment], колапс [koláps], рейтинг [réjtynh], 
транш [tránš], брифінг [bryfính], спікер [spíker], фандрейзер [fandréjzer] und auf -o – 
батько [bát’ko];  
Neutra auf -o, -e, -я außer denjenigen, die beim Deklinieren die Suffixe -ат, -ят, -ен 
bekommen – місто [místo], життя [žyttjá], спонсорство [spónsorstvo], агентство 
[ahénstvo], омбудсманство [ombudsmánstvo], балотування [balotuvánnja].     
 
ІІІ. Deklinationsklasse – Feminina auf -Ø (einen Konsonanten) подорож [pódorož], 
гласність [hlásnist’], коаліційність [koalicíjnist’], фракційність [frakcíjnist’], 
толерантність [tolerántnist’], транспарентність [transparéntnist’]. 
 
IV. Deklinationsklasse – Neutra auf -а/-я, die beim Deklinieren die Suffixe -ат/-ят oder -
ен vor der Kasusendung bekommen – дівча [divčá], сім’я [sim'já].  
 
Die Mehrheit der Lehnwörter gehört zu der I. und II. Deklinationsklassen. Alle entlehnten 
Feminina (auf -ація/-уція/-юція) werden wie die indigenen Substantive der I. 
Deklinationsklasse dekliniert. Alle entlehnten Maskulina werden wie die indigenen 
Substantive der II. Deklinationsklasse dekliniert, denn sie alle haben einen Auslaut auf 
einen Konsonanten. Maskulina auf -ing werden nur im Singular dekliniert, wie z.B. 
дорстепінг [dorstépinh], пресiнг [présinh] mit Ausnahme von брифінг [bryfính], тренінг 
[tréninh]. Zu der III. Deklinationsklasse gehören feminine Lehnwortbildungen-
Singulariatanta, die von entlehnten Substantiven mit Hilfe des indigenen Suffixes -ість 
gebildet wurden – фракція [frákcija] → фракційність [frakcíjnist’], коаліція [koalícija] 
→ коаліційність [koalicíjnist’] und einige feminine Lehnwörter, bei denen bei der 
Übernahme die Suffixe -ity, -cy und -ance durch das indigene Suffix  -ість ersetzt wurden 
– engl. tolerance → ukr. толерантність [tolerántnist’], engl. transparency → ukr. 
транспарентність [transparéntnist’]. Entlehnte Neutra mit dem Auslaut auf einen Vokal 
sind indeklinabel – ембарго [embárho], євро [jévro], жюрі [žjurí], інтерв’ю [interv'jú], 
бюро [bjuró]. Neutrale Substantive auf -ство und -ування sind die Lehnwortbildungen aus 
entlehnten Basen + indigene Suffixe -ств-о/-уванн-я – спонсор [spónsor] → спонсорство 
[spónsorstvo], депонувати [deponuváty] → депонування [deponuvánnja]. Sie werden wie 
die indigenen Substantive der II. Deklinationsklasse nur im Singular dekliniert.  
 
Bei Komposita mit der Bindestrichschreibung erhält nur das zweite Substantiv beim 
Deklinieren die entsprechenden Kasusendungen – піар-мен [piár-men] - піар-мена, піар-
мену, піар-мена, піар-меном, піар-менові, піар-мене; прес-секретар [pres-sekretár] - 
прес-секретаря, прес-секретареві, прес-секретаря, прес-секретарем, прес-секретареві, 
прес-секретаре. 
 
Mit Ausnahme von Singulariatanta und Pluraliatanta werden alle deklinablen entlehnten 
Substantive sowohl im Singular als auch im Plural dekliniert.  
 
Nachfolgend sind die Deklinationsmuster für jede Deklinationsklasse angeführt, die 
Lehnwörter bzw. Lehnwortbildungen enthalten: 
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I. Deklinationsklasse – платформа [platfórma], акція [ákcija] 
 Feminina auf -a  Feminina auf -я  
 Singular Plural Singular Plural 

N. платформ-а платформ-и акці-я акці-ї 
G  платформ-и платформ акці-ї акцій 
D. платформ-і платформ-ам акці-ї акці-ям 
A. платформ-у платформ-и акці-ю акці-ї 
I. платформ-ою платформ-ами акці-єю акці-ями 
L. платформ-і платформ-ах акці-ї акці-ях 
V. платформ-о платформ-и акці-є акці-ї 
(N.-Nominativ, G.-Genetiv, D.-Dativ, A.-Akkusativ, I.-Instrumentalis, L.-Lokativ, V.-Vokativ)  
  

II. Deklinationsklasse – спікер [spíker], агентство [ahéntstvo], балотування 
[balotuvánnja]                                                                                                                                                    
 Maskulina auf  -Ø Neutra auf -o  Neutra auf -я 

(nur im 
Singular) 

 Singular Plural Singular Plural Singular 
N. спікер спікер-и агентств-о агентств-а балотуванн-я 
G. спікер-а спікер-ів агентств-а агентств балотуванн-я 
D. спікер-ові (-у) спікер-ам агентств-у агентств-ам балотованн-ю 
A. спікер-а спікер-ів агентство агентств-а балотуванн-я 
I. спікер-ом спікер-ами агентств-ом агентств-ами балотуванн-ям 
L. спікер-ові (-і) спікер-ах агентств-і агентств-ах балотуванн-і 
V. спікер-е спікер-и агентств-о агентств-а балотуванн-я 
 
 
III. Deklinationsklasse – фракційність [frakcíjnist’], толерантність [tolerántnist’] 
 Feminina auf –Ø 

(nur im Singular) 
 

      Singular  
N. фракційність толерантність 
G. фракційност-і толерантност-і 
D. фракційност-і толерантност-і 
A. фракційність толерантність 
I. фракційніст-ю толерантніст-ю 
L. фракційност-і толерантност-і 
V. фракційност-е толерантност-е 
 
Entlehnte Pluraliatanta werden genau so wie die indigenen Substantive im Plural dekliniert.                        
N. кулуар-и 
G. кулуар-ів 
D. кулуар-ам 
A. кулуар-ів 
I. кулуар-ами 
L. кулуар-ах 
V. кулуар-и 



 

 

 

                  - 150 -

3.2.2 Das Verb – дієслово [dijeslóvo] 
     Bei Verben handelt es sich fast ausnahmslos um Derivationen von entlehnten 
Substantiven, d.h. um derivierte Formen mit der englischen Basis und dem ukrainischen 
Verbalsuffix. Es ist oft schwierig festzustellen, ob ein Verb entlehnt oder von einem 
Lehnwort abgeleitet wurde. Aber auch die entlehnten Verben unterliegen im Ukrainischen 
einer starken morphologischen Integration.                                                                                                       

     Verben verfügen über Suffixe, die gleichzeitig die Wortart und den Infinitiv anzeigen. 
Die Infinitivform der meisten derivierten Verben wird nach dem folgenden Muster gebildet: 

die entlehnte Basis + das indigene Verbalsuffix -ува/-юва + das indigene Infinitivsuffix -
ти   

Um das zu illustrieren, nehmen wir einige Verben, z.B.: 

ukr. спонcoрувати [sponsoruváty] – engl. to sponsor  – dt.  sponsern  
Das Verb спонcoрувати wurde von dem entlehnten Basissubstantiv спонсор [spónsor] - 
aus engl. sponsor mit Hilfe des indigenen Verbalsuffixes -ува und des indigenen 
Infinitivsuffixes -ти gebildet: спонсор + -ува + -ти 
 
ukr. cубсидувати [subsyduváty] – engl. to subsidise – dt. subventionieren.  Das Verb 
wurde von dem entlehnten Substantiv субсидія [subsýdija] - aus engl. subsidy abgeleitet + 
das Verbalsuffix -ува + das Infinitivsuffix -ти: субсид + -ува +-ти  
 
ukr. вотувати [votuváty] - engl. to vote – dt. votieren/abstimmen  
Die Basis вот (vom entlehnten Substantiv ukr. вотум [vótum] - aus engl. votum) + das 
Verbalsuffix -ува +das Infinitivsuffix -ти  
 
ukr. імплементувати [implementuváty] – engl. to implement – dt. implementieren 
Die Basis імплемент (vom entlehnten Substantiv ukr. імплементація [implementácija] - 
aus engl. implementation) + das Verbalsuffix -ува +das Infinitivsuffix -ти 
 
ukr. ініціювати [inicijuváty]  – engl. to initiate – dt. initiieren    
Die Basis ініці (vom entlehnten Substantiv ukr. ініціатива – aus engl. initiative) + das 
Verbalsuffix -юва + das Infinitivsuffix -ти 
 
ukr. лобіювати [lobijuváty]  – engl. to lobby – dt. zu beeinflussen suchen 
Die Basis лобі (vom entlehnten Substantiv ukr. лобі [lóbi] - aus engl. lobby) + das 
Verbalsuffix -юва + das Infinitivsuffix -ти 
 
ukr. толерувати [toleruváty] - engl. to tolerate - dt. tolerieren  
Die Basis толер (vom entlehnten Substantiv толерантність [tolerántnist’] – aus engl. 
tolerance) + das Verbalsuffix -ува +das Infinitivsuffix -ти 
 
Nach demselben Prinzip wurden weitere Verben gebildet: авторизувати [avtoryzuváty], 
адаптувати [adaptuváty], апелювати [apeljuváty], ветувати [vetuváty], денонсувати 
[denonsuváty], депортувати [deportuváty], дискримінувати [dyskryminuváty], 
депонувати [deponuváty], кооптувати [kooptuváty], контактувати [kontaktuváty], 
мобілізувати [mobilizuváty], оптимізувати [optymizuváty], презентувати 
[prezentuváty], пролонгувати [prolonhuváty], ратифікувати [ratyfikuváty], 
санкціонувати [sankcionuváty].     
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Die zweite Art der Bildung der Verben von entlehnten Substantiven erfolgt nach dem 
Schema:  

die entlehnte Basis + das indigene Verbalsuffix -ува/-юва + das Infinitivsuffix -ти + das 
verbale Flexiv -ся (es wird in der ukrainischen Sprachwissenschaft mit dem Terminus 
‘Postfix’ bezeichnet). Auf diese Art und Weise werden reflexive Verben gebildet. Vgl.: 

ukr. асимілюватися [asymiljuvátysja] – engl. to assimilate  – dt.  assimilieren  
Das Verb асимілюватися wurde von dem entlehnten Substantiv асиміляція  - aus engl. 
аssimilation, das als Basiswort genommen wurde, mit Hilfe des indigenen Verbalsuffixes -
юва, des indigenen Infinitivsuffixes -ти und des verbalen Flexivs -ся gebildet: асиміл + -
юва + -ти + -ся 

Nach demselben Muster wurden auch folgende Verben gebildet:  

анґажуватися [angažuvátysja] (vom entl. Substantiv анґажованість [angažóvanist’] – 
von engl. engagement): анґаж + -ува + -ти + -ся – dt. sich engagieren. 

балотуватися [balotuvátysja] (von engl. ballot): балот + -ува + -ти + -ся – dt. 
kandidieren. 

блокуватися [blokuvátysja] (vom entl. Substantiv блок [blok] - von engl. bloc): блок + -
ува + -ти + -ся – dt. sich zu einem Block zusammenschließen.  

 
 Durch den Erhalt der indigenen Verbalsuffixe und des Flexivs -ся (bei reflexiven Verben) 
stellen die Verben mit entlehnten Basen den höchsten Grad der Integration an das 
morphologische System des Ukrainischen dar. 
 
Interessante Fälle stellen die Verben інавгурувати [inavhuruváty] und піарити [piáryty] 
dar. Das Verb інавгурувати wurde wahrscheinlich von dem Substantiv інавгурація 
[inavhurácija] - aus engl. inauguration abgeleitet. Obwohl інавгурація bereits in den 90er 
Jahren ins Ukrainische entlehnt worden war, gab es das Verb інавгурувати bis vor kurzem 
nicht. Für die Bezeichnung ‘der Einsetzung in das Amt des Präsidenten’ wurde die 
Wortverbindung проводити інавгурацію [provódyty inavhuráciju] - dt.  eine ‘Inauguration 
ausführen’ gebraucht. Es läßt sich vermuten, daß das Verb інавгурувати erst während der 
Orangenrevolution in der Ukraine in 2004 oder kurz danach in Verbindung mit der 
Inauguration des jetzigen Präsidenten der Ukraine V. Juschtschenko ins Ukrainische 
eingeführt worden war, obwohl es sowohl im Englischen (engl. to inaugurate) als auch im 
Russischen (rus. инаугурировать) existierte. Das Verb iнавгурувати wurde von dem 
entlehnten Substantiv інавгурація abgeleitet und mit Hilfe der Verbalsuffixe -ува und -ти 
gebildet. Man kann auch vermuten, daß dieses Verb aus dem Russischen entlehnt worden 
ist. Dafür sprich die doppelte Graphie des Verbs im Ukrainischen: інавгурувати vs. 
інаугурувати, vgl. russ. инаугурировать. Jedoch wird die Wortverbindung ‘проводити 
інавгурацію’ oft dem Verb інавгурувати vorgezogen. Vgl.: 

 Cьогодні в парламенті придумають, як краще інавгурувати Ющенка. 
(www.kiev2000.com./news, 17.01.05) 

 Литвин не буде інаугурувати Януковича, бо в країні три президенти“ 
(www.pravda.com.ua, 26.11.04)  

  В іншому випадку, зазначив спікер, виникне питання, як проводити інавгурацію 
новообраного президента. (http://ua.proua.com/news, 31.10.04) 

 
Für das Verb піарити [piáryty] gibt es im Englischen kein Vorbild. Somit ist es eine 
Lehnwortbildung von der entlehnten englischen Abkürzung PR, die im Ukrainischen als ein 



 

 

 

                  - 152 -

Substantiv піар [piár] aufgelöst worden ist:  піар + die ukr. Verbalsuffixe -и und -ти. 
Dieses Verb wird meistens im journalistischen Jargon und in der Umgangssprache 
gebraucht. Umschreibend kann man es übersetzen als ‘to practice public relations’ – 
‘Öffentlichkeitsarbeit machen’.  

  «Наша Україна» просить не піарити коаліційний договір. (http://oglyadach.com/news, 
23.05.06) 

 
Die grammatischen Kategorien des Verbs 
     Die entlehnten sowie die von entlehnten Substantiven derivierten Verben erhalten bei 
der Integration an das morphologische System des Ukrainischen alle grammatischen 
Kategorien eines ukrainischen Verbs, und sie werden im Sprachgebrauch wie die indigenen 
Verben behandelt.    
     Das Verb ist die einzige konjugierbare Wortart. Die Konjugation – die Veränderung der 
Form des Verbs – ist das wichtigste Merkmal dieser Wortart. Die Konjugation betrifft die 
Veränderung des Verbs nach Person, Numerus und Tempus in der 1., 2. und 3. Person 
Singular und Plural.  
 
 Singular Plural 
1.Pers. я [ja] - dt. ich ми [my] - dt. wir 
2.Pers. ти [ty] - dt. du ви [vy] - dt. ihr 

Bи [Vy] - dt. Sie 
3.Pers. він [vin] - dt. er 

вона [voná] - dt. sie 
воно [vonó] - es 

вони [voný] - dt. Sie 

 
Nach der Veränderung des Vokals in den Personalendungen der Verben im Präsens werden 
alle Verben in 2 Konjugationsklassen – ukr. дієвідміни [dijevidmíny] – aufgeteilt. Zur I. 
Konjugationsklasse gehören die Verben, die beim Konjugieren im Präsens in der 3. Person 
Plural die Personalendungen -уть/-ють erhalten (денонсують, імплементують, 
презентують, субсидують), zur II. Konjugationsklasse – die Verben mit den 
Personalendungen -ать/-ять. Aus allen Verben im lexikalischen Korpus gehört nur das 
Verb піарити→піарять zur II. Konjugationsklasse. Sowohl die indigenen als auch die 
von entlehnten Substantiven derivierten Verben werden nach denselben Regeln im Singular 
und im Plural konjugiert. Nachfolgend sind die Konjugationsmuster für jede 
Konjugationsklasse im Präsens angeführt: 
 
I. Konjugationsklasse                                                      II. Konjugationsklasse 
    імплементувати [implementuváty]                                   піарити [piáryty]   
 Singular Plural Singular Plural 
1.Pers. імплементу-ю імплементу-ємо піар-ю піар-ять 
2.Pers. імплементу-єш імплементу-єте піар-иш піар-ите 
3.Pers. імплементу-є імплементу-ють піар-ить піар-ять 

  
 

Der Aspekt – вид дієслів [vyd dijeslív] 

     Die grammatische Kategorie ‘Aspekt’ spielt bei ukrainischen Verben eine große Rolle 
wie auch in anderen slawischen Sprachen. Die Mehrheit der Verben existiert in zwei 
Aspekten, dem unvollendeten und dem vollendeten Aspekt – ukr. недоконаний 
[nedokónanyj]/ доконаний [dokónanyj] вид. In ihrer lexikologischen Bedeutung sind diese 
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Aspektpaare identisch. Die Verbform im unvollendeten Aspekt (imperfektive Verben) 
drückt eine Handlung als einen sich wiederholenden Vorgang ohne zeitliche Begrenzung in 
der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft dar. Imperfektive Verben antworten auf die 
Fragen Inf.: що робити? Prät.: що робив? Präs.: що роблю? Fut.: що буду робити? – 
сакціонувати, санкціонував, санкціоную, буду санкціонувати. Die Verbform im 
vollendeten Aspekt (perfektive Verben) zeigt eine Handlung als eine abgeschlossene 
Einheit mit zeitlicher Begrenzung. Perfektive Verben kommen nur in Vergangenheits- und 
Gegenwartsform vor, wobei die Gegenwartsform die grammatische Zukunft ausdrückt. 
Perfektive Verben antworten auf die Fragen Inf.: що зробити? Prät.: що зробив? Fut.: що 
зроблю? – заветувати, заветував/заветувала, заветую. Der Bedeutungsunterschied 
zwischen den beiden Aspekten kann manchmal nur aus dem Kontext verstanden oder gar 
nicht erspürt werden. Die Mehrheit der von entlehnten Substantiven derivierten Verben mit 
dem Verbalsuffix -ува drückt sowohl die imperfektive als auch die perfektive Handlung 
aus: ініціювати [inicijuváty], ратифікувати [ratyfikuváty], імплементувати 
[implementuváty], денонсувати [denonsuváty]. Einige Verben bilden die perfektive Form 
mit Hilfe von indigenen Präfixen: imperf. ветувати [vetuváty] - perf. заветувати 
[zavetuváty], imperf. cпонсорувати  [sponsoruváty] - perf. проспонсорувати 
[prosponsoruváty].                                                                                                                                             

Das Tempus – час дієслів [čas dijeslív] 

     Die ukrainische Sprache hat drei Tempora: Präsens, Präteritum und Futur. Alle Verben 
im Korpus können in allen Tempusformen verwendet werden. 
Das Präsens – теперішній час [tepérišnij čas]. Die Verben im Präsens stehen immer im 
unvollendeten Aspekt. Sie werden nach Person und Numerus dekliniert.  
Das Präteritum – минулий час [mynúlyj čas]. Die Verben im Präteritum können sowohl 
im unvollendeten als auch im vollendeten Aspekt stehen: perf. – декларував/декларувала; 
imperf. - задекларував/задекларувала. Sie werden nach Person und Numerus konjugiert. 
Die Präteritumform aller Verben wird mit Hilfe der Suffixe -в und -л + Personalendungen 
gebildet, z.B.  
3. Person Singular mit einem maskulinen Substantiv –  -в + Ø – ініціював проект 
                                              femininen Substantiv – -л + а – ініціювал-а проект 
                                              neutralen Substantiv –  -л + -о – ініціювал-о проект 
 

Für alle Personen im Plural gib es nur eine Form, die mit Hilfe des Suffixes -л und der 
Endung -и gebildet wird:  ініціювал-и  проект.                                                                                               

 

Das Futur – майбутній час [majbútnij čas]. Das Futur hat drei Formen – eine einfache 
Form im unvollendeten Aspekt – ветуватиму, спонсоруватиму, декларуватиму; eine 
zusammengesetzte Form im unvollendeten Aspekt (gebildet mit dem Hilfsverb бути + die 
Infinitivform des Verbs) – буду ветувати, буду спонсорувати, буду декларувати; eine 
einfache Form im vollendeten Aspekt (Präfix + Präsensform des Verbs) – заветую, 
проспонсорую, задекларую; Verben aller drei Formen werden nach Person und Numerus 
konjugiert. Nachfolgend sind die Konjugationsmuster für Verben der I. 
Konjugationsklasse164 in allen Tempusformen am Beispiel der Verben спонсорувати 
[sponsoruváty], ветувати [vetuváty] (imperfektiv) und проспонсорувати 
[prosponsoruváty], заветувати [zavetuváty] (perfektiv) angeführt.   

                                                 
164 Da das lexikalische Korpus dieser Arbeit nur ein Verb der II. Konjugationsklasse enthält, hat man sich auf 
die Anführung der Tempusformen für diese Klasse verzichtet.  
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Präteritum 
 

 Präsens 
(nur im unvoll. Aspekt) 

im unvollend. Aspekt im vollend. Aspekt 
 Singular Singular Singular 
1.Pers. спонсорую ветую спонсорував 

спонсорувала 
ветував 
ветувала 

проспонсорував  
проспонсорувала 

заветував 
заветувала 

2.Pers. спонсоруєш ветуєш спонсорував 
спонсорувала 

ветував 
ветувала 

проспонсорував 
проспонсорувала 

заветував 
заветувала 

3.Pers. спонсорує ветує спонсорував 
спонсорувала 
спонсорувало 

 ветував 
 ветувала 
 ветувало 

проспонсорував 
проспонсорувала 
проспонсорувало 

заветував 
заветувала 
заветувало 

 Plural Plural Plural 
1.Pers. спонсоруємо ветуємо спонсорували  ветували проспонсорували заветували 
2.Pers. спонсоруєте ветуєте спонсорували  ветували проспонсорували заветували 
3.Pers. спонсорують ветують спонсорували  ветували проспонсорували заветували 
 
 

Futur 
 einfache Form  

unvollend. Aspekt 
zusammenges. Form 
im unvollend. Aspekt 

einfache Form 
im vollend. Aspekt  

 Singular Singular Singular 
1.Pers. спонсоруватиму буду спонсорувати проспонсорую 
2.Pers. спонсоруватимеш будеш спонсорувати просонсоруєш 
3.Pers. спонсоруватиме буде спонсорувати проспонсорує 
 Plural Plural Plural 
1.Pers. спонсоруватимемо будемо спонсорувати проспонсоруємо 
2.Pers. спонсоруватимете будете спонсорувати проспонсоруєте 
3.Pers. спонсоруватимуть будуть спонсорувати проспонсорують 
 
 
Der Modus – спосіб дієслів [spósib dijeslív] 
    Im Ukrainischen unterscheidet man drei Modi der Verben: der Indikativ, der Konjunktiv 
und der Imperativ. Alle Verben im Korpus können in allen Modi verwendet werden. 
Der Indikativ – дійсний спосіб [díjsnyj spósib]. Mit Indikativformen des Verbs wird die 
objektive Wirklichkeit in der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft ausgedrückt. Die 
Verbformen im Indikativ werden nach Person und Numerus in allen Tempusformen 
konjugiert. Vgl. am Beispiel лобіювати закон в парламенті [lobijuváty zakón v 
parlámenti] –  dt. ein Gesetz durchs Parlament bringen.  

 Präsens - теперішній 
час 

 

Präteritum - минулий 
час 

 

Futur - 
майбутній час 

 Singular Singular Singular 
1.Pers. Лобіюю закон у 

парламенті 
Лобіював/лобіювала закон у 
парламенті 

Лобіюватиму закон у 
парламенті 

2.Pers. Лобіюєш закон у 
парламенті 

Лобіював/лобіювала закон у 
парламенті 

Лобіюватимеш закон у 
парламенті 

3.Pers. Лобіює закон у 
парламенті 

Лобіював закон у 
парламенті 
Лобіювала закон у 

Лобіюватиме закон у 
парламенті 



 

 

 

                  - 155 -

парламенті 
Лобіювало закон у 
парламенті 

 Plural Plural Plural 
1.Pers. Лобіюємо закон у 

парламенті 
Лобіювали закон у 
парламенті 

Лобіюватимемо закон у 
парламенті 

2.Pers. Лобіюєте закон у 
парламенті 

Лобіювали закон у 
парламенті 

Лобіюватимете закон у 
парламенті 

3.Pers. Лобіюють закон у 
парламенті 

Лобіювали закон у 
парламенті 

Лобіюватимуть закон у 
парламенті 

   
Der Konjunktiv – умовний спосіб [umóvnyj spósib]. Mit den Konjunktivformen des 
Verbs bezeichnet man die Handlung als eine nicht wirkliche, d.h. als eine mögliche, 
gewünschte oder irreale. Der Konjunktiv ist im Kontrast zum Indikativ zu verstehen. Die 
Konjunktivformen werden im Ukrainischen von der Präteritumform des Verbs mit Hilfe 
der Partikel б (für Verbformen mit dem Auslaut auf einen Vokal) und би (für Verbformen 
mit dem Auslaut auf einen Konsonanten) gebildet. Vgl.: 

Підприємство проспонсорувало б цей захід. – dt. Die Firma würde diese Veranstaltung 
sponsern. 
Якщо б населення не дискримінувало національні меншини. – dt. Wenn die 
Bevölkerung die nationalen Minderheiten nicht diskriminierte.   
Якщо б не політичні сутички, парламент інавгурував би вже президента. – dt. Gäbe 
es keine politischen Auseinandersetzungen, so hätte das Parlament den Präsidenten bereits 
inauguriert.  
      

     Die Verben im Konjunktiv haben keine Tempusformen, sie werden aber nach Person im 
Singular und Plural konjugiert. Vgl. am Beispiel des Konjunktivsatzes ‘Я 
проспонсорував/проспонсорувала би цей захід’ – dt. Ich würde diese Veranstaltung 
sponsern:  

 Singular Plural 
1.Pers. Я проспонсорував/проспонсорувала 

би цей захід 
Ми проспонсорували б цей захід 

2.Pers. Ти проспонсорував/проспонсорувала 
би цей захід 

Ви проспонсорували б цей захід 

3.Pers. Він проспонсорував би цей захід 
Вона проспонсорувала б цей захід 
Воно проспонсорувало б цей захід 

Вони проспонсорували б цей захід 

 
Der Imperativ – наказовий спосіб [nakazóvyj spósib] 
     Der Imperativ wird zum Ausdruck einer Aufforderung gebraucht, d.h. eine 
Imperativform des Verbs drückt einen Befehl, eine Bitte, ein Verbot aus. Die Verben bilden 
nur 3 Imperativformen: in der 2. Person Singular und in der 1. und 2. Person Plural mit 
Hilfe von folgenden Endungen: 
2. Pers. Singular (ти - dt. du)  –   -и, Ø  –  апелюй [apeljúj], санкціонуй [sankcionúj] 
                                                                    імплементуй [implementúj] - Ø 
1. Pers. Plural (ми - dt. wir) – -ім(о), -мо – апелюймо [apeljújmo] санкціонуймо            
                                                                 [sankcionújmo], імплементуймо [implemetújmo]                         
2. Pers. Plural (ви/Ви - dt. ihr/Sie) – -іть, те – апелюйте [apeljújte], санкціонуйте  
                                                                 [sankcionújte], імплементуйте [implementújte] 
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Die Verben im Imperativ haben keine Tempusformen.  

 

3.2.3 Das Adjektiv – прикметник [prykmétnyk] 
     Bei der Mehrheit der Adjektive handelt es sich genau so wie bei Verben um die 
derivierten Formen von entlehnten Substantiven (Desubstantiva). Solche Adjektive werden 
nach den morphologischen Regeln des Ukrainischen nach dem folgenden Muster gebildet: 

die entlehnte Basis (von einem entlehnten Basissubstantiv) + die indigenen 
adjektivischen Suffixe -ов, -ськ, -н + die indigenen Flexionsmorpheme, die eine 
genusmarkierende bzw. -bestimmende Funktion haben, z.B.   
волонтерський [volontérs’kyj]: волонтер (die Basis vom Lehnwort ukr. волонтер – 
engl. volunteer) + das indigene Suffix -ськ + das Flexionsmorphem –ий, das das Genus 
Maskulinum markiert.  

 
Die genusmarkierenden Flexionsmorpheme der Adjektive im Nominativ Sing. sind: 
Maskulinum  -ий /yj/ eлекторальний [elektorál’nyj], монетарний 

[monetárnyj] 
Femininum -a /–/ eлекторальна [elektorál’na], монетарна [monetárna] 
Neutrum -e /e/ 

-є /¤/ 
електоральне [elektorál’ne], монетарне [monetárne] 
багатостороннє [bahatostorónnje] 

 
Nach demselben Prinzip wurden folgende Adjektive aus dem Korpus gebildet: 
іміджмейкерський [imidžméjkers’kyj]: die Basis іміджмейкер (vom entlehnten 
Basissubstantiv іміджмейкер) + das indigene Suffix -ськ + das maskuline 
Flexionsmorphem -ий 
інтеграційний [intehracíjnyj]: die Basis інтеграц (vom Lehnwort інтеграція) + die 
indigenen Suffixe -ій, -н + das maskuline Flexionsmorphem -ий 
електоральний [elektorál’nyj]: die Basis електор (vom Lehnwort електорат) + die 
indigenen Suffixe -аль, -н + das maskuline Flexionsmorphem -ий  
геополітичний [heopolitýčnyj]: die Basis геополіт (vom Lehnwort геополітика) + die 
indigenen Suffixe -ич, -н + das maskuline Flexionsmorphem -ий  
космополітичний [kosmopolitýčnyj]: die Basis космополіт (vom Lehnwort 
космополіт) + die indigenen Suffixe -ич, -н + das maskuline Flexionsmorphem -ий 
моніторинговий [monitórynhovyj]: die Basis моніторинг (vom Lehnwort моніторинг) 
+ das indigenen Suffix -ов + das maskuline Flexionsmorphem -ий 
патронатнa [patronátnyj]: die Basis патронат (vom Lehnwort патронат) + das 
indigene Suffix -н + das feminine Flexionsmorphem -a  
 
Es läßt sich vermuten, daß eine kleine Gruppe von Adjektiven entlehnt und in das 
morphologische System des Ukrainischen integriert wurde. Es sind vor allem die Adjektive 
превентивний [preventývnyj] und конструктивний [konstruktývnyj], an denen man das 
fremdsprachliche Suffix -ив – eng. -ive: preventive, constructive – erkennt. Aber auch 
andere Adjektive, wie глобальний [hlobál’nyj] - aus engl. global; гуманітарний 
[humanitárnyj] – aus eng. humanitarian;, мажоритарний [mažorytárnyj] – aus eng. 
majoritary; монетарний [monetárnyj] – aus engl. monetary; приватний [pryvátnyj] – aus 
engl. private wurden höchstwahrscheinlich entlehnt,  denn es gibt im Ukrainischen keine 
entlehnten Substantive, von denen sie abgeleitet werden könnten. Mit Hilfe des indigenen 
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Adjektivsuffixes -н und des Flexionsmorphems -ий – für Maskulina  (-а – für Feminina, -е 
– für Neutra) erfolgte die morphologische Integration dieser Adjektive.        
 
Zu den grammatischen Kategorien des Adjektivs gehören das Genus, der Numerus und der 
Kasus. Die entlehnten bzw. die von entlehnten Substantiven abgeleiteten Adjektive werden 
genauso wie die indigenen Adjektive in Hinsicht auf Genus und Numerus in allen 7 Kasus 
nach den morphologischen Regeln des Ukrainischen dekliniert, und sie erhalten beim 
Deklinieren dieselben genusmarkierenden Flexionsmorpheme.  
 

Abhängig davon, auf welchen Konsonanten (harten oder weichen) der Stamm des 
Adjektivs auslautet, werden alle Adjektive in zwei Gruppen dekliniert. Zur harten Gruppe 
gehören die Adjektive auf einen harten Konsonanten - z.B. волонтерський [volontérs’kyj], 
електоральний [elektorál’nyj], євроінтергаційний [jevrointehracíjnyj], 
космополітичний [kosmopolitýčnyj], муніципальний [municypál’nyj], парламентський 
[parláments’kyj], превентивний [preventývnyj]; zur weichen Gruppe – die Adjektive auf 
einen weichen Konsonanten - z.B. багатосторонній [bahatostorónn’ij]. Das ist das 
einzige Adjektiv im Korpus, das zur weichen Gruppe gehört, und es stellt eine 
Lehnübersetzung nach eng. multilateral dar. Nachfolgend sind die Deklinationsmuster für 
jede Gruppe im Singular und Plural angeführt:  

 

              електоральний [elektorál’nyj],                     багатосторонній [bahatostorónn’ij] 
Singular  

                       harte  Gruppe                        weiche   Gruppe 
 

Mask./Neutrum Femininum Mask./Neutrum Femininum 
N. електоральн-ий – M. 

eлекторальн-е – N. 
електоральн-а багатосторонн-ій – M. 

багатосторонн-є – N. 
багатосторонн-я 

G. електоральн-ого електоральн-ої багатосторонн-ь-ого багатосторонн-ь-ої 
D. електоральн-ому електоральн-ій багатосторонн-ь-ому багатосторонн-ій 
A. електоральн-ий – M. 

електоральн-е – N. 
електоральн-ого 

електоральн-у багатосторонн-ій – M. 
багатосторонн-є – N. 
багатосторонн-ь-ого 

багатосторонн-ю 

I. електоральн-им електоральн-ою багатосторонн-ім багатосторонн-ь-ю 
L. електоральн-ому електоральн-ій багатосторонн-ь-ому багатосторонн-ій 
     
 

                         Plural     
harte Gruppe weiche Gruppe 

N. електоральн-і багатосторонн-і 
G. електоральн-их багатосторонн-іх 
D. електоральн-им багатосторонн-ім 
A. електоральн-і 

електоральн-их 
багатосторонн-і 
багатосторонн-іх 

I. електоральн-ими багатосторонн-іми 
L. електоральн-их багатосторонн-іх 
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3.3 Die Wortbildungsfähigkeit von entlehnten Elementen. 
Die Lehnwortbildung 

     Unter der Lehnwortbildung wird in der germanischen Sprachwissenschaft „die Bildung 
von Fremdwörtern im Deutschen auf der morphologischen Basis vorhandener 
Fremdwörter“ [H.H. Munske 1988: 50]165 verstanden. Weitere Definitionen sind 
„Kombinationen mit entlehnten Konstituenten“ [G. Hoppe u.a. 1987: 25] oder „produktive 
Verwendung entlehnter Präfixe, Suffixe und Basislexeme im Rahmen der deutschen 
Wortbildung“ [P.von Polenz 1991, Bd.1: 211]. Einige Sprachwissenschaftler wie W. 
Fleischer/I. Barz verwenden den Terminus die ‘Fremdwortbildung’, und sie bezeichnen den 
Terminus die ‘Lehnwortbildung’ als ‘der mißverständliche Ausdruck’166. Auch Peter O. 
Müller verwendet in seinem Beitrag „Deutsche Fremdwortbildung. Probleme der Analyse 
und der Kategorisierung“ den Terminus ‘Fremdwortbildung’. In dieser Arbeit wird der 
Terminus ‘Lehnwortbildung’ übernommen, denn hier wird die Unterscheidung in Fremd- 
und Lehnwort nicht vorgenommen, und der Terminus ‘entlehnt’ wird anstatt von ‘fremd’ 
für alle lexikalischen Einheiten fremdsprachlicher Herkunft gebraucht.  
 

In der ukrainischen Sprachwissenschaft wurden die Bereiche der indigenen Wortbildung 
und der Lehnwortbildung lange Zeit ungleich behandelt. Im Gegensatz zur deutschen  
Wortbildungsforschung existieren in der ukrainischen bis zum heutigen Tag nur wenige 
Forschungen zu Wortbildung mit entlehnten Elementen. Die Mehrheit der Arbeiten 
konzentriert sich entweder auf die Analyse der Übernahme und der Integration von 
Lehnwörtern oder auf die indigene Wortbildung. Zu einigen der wenigen Arbeiten, die sich 
mit der Lehnwortbildung im Ukrainischen beschäftigen, gehört die Dissertation von G. 
Sergeeva167 über den Lehnwortschatz in der Rechtssprache des Ukrainischen, in der die 
Lehnwortbildung mit den neueren entlehnten Elementen exemplarisch in einem separaten 
Kapitel behandelt wird [ebd.: 132-145]168.  Allerdings gibt sie keine genaue Definition der 
Lehnwortbildung, sie spricht von der Integration der entlehnten Elemente an das 
Wortbildungssystem des Ukrainischen und von der Wortbildung mit entlehnten Basen. Die 
Analyse behandelt die Lehnwortbildung des Substantivs, des Adjektivs und des Verbs 
sowie die Typen der Lehnwortbildung - die Derivation, die Komposition und den 
syntaktischen Typ.  

Ohne Bezug auf eine bestimmte Sprache zu nehmen, kann die Lehnwortbildung als ‘die 
Wortbildung mit entlehnten Elementen auf der Basis der Wortbildungsstrukturen der 
Nehmersprache’ definiert werden. Mit Hilfe der Lehnwortbildung wird nicht nur der 
Fachwortschatz erweitert, sie ist auch für den Allgemeinwortschatz relevant. Die 
Lehnwortbildung ist ein Prozeß, der sprachintern, unabhängig vom aktuellen 
Sprachkontakt, mittels einer produktiven Verwendung entlehnter Elemente erfolgt. Zu den 
Hauptschwierigkeiten dieses Themas gehört die Frage, ob eine Entlehnung oder eine 
Lehnwortbildung vorliegt. Eine Unterscheidung zwischen ‘Wortentlehnung’ und 
‘Lehnwortbildung’ ist in vielen Fällen schwierig. Es muß aber darauf hingewiesen werden, 
daß die Bestimmung einer Lehnwortbildung im Ukrainischen einfacher als z.B. im 
Deutschen erfolgt. Obwohl viele entlehnte Elemente, sowohl die Grundmorpheme als auch 
die Wortbildungsmorpheme, eine starke Integration im Ukrainischen erfahren haben, ist es 

                                                 
165 Munske, Horst Haider: Ist das Deutsche eine Mischsprache? Zur Stellung der Fremdwörter im Deutschen 
Sprachsystem. In: Deutscher Wortschatz: lexikologische Studien. Berlin 1988, S. 50  
166 Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1995, S. 61  
167 Vgl.: Сергєєва  Г.А.: Англомовні запозичення в українській правничій термінології. Харків 2002 
168 Г. Сергєєва 2002: 132-145: «Функціонування англомовних термінів у словотвірній системі 
української мови». 
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den Lehnwortbildungen in der Regel anzusehen, daß sie entlehnte und indigene Elemente 
erhalten. Diese Regel gilt aber nicht für alle Lehnwortbildungen. Ob eine Entlehnung oder 
eine Lehnwortbildung vorliegt, kann oft nur ein Sprachwissenschaftler mittels der Analyse 
der Motivationsbeziehungen zu möglichen Ausgangswörtern bestimmen.  

Die Bildung neuer lexikalischer Einheiten mit Hilfe von entlehnten Elementen zählt man zu 
den wichtigsten Tendenzen in der Entwicklung der Wortbildung der modernen 
ukrainischen Sprache. Die Haupttypen der Lehnwortbildung im Ukrainischen sind die 
Derivation und die Komposition. In dieser Untersuchung werden nur diejenigen Typen 
berücksichtigt und exemplarisch analysiert, die für den Wortschatz aus dem Bereich der 
Politik charakteristisch sind.  

Die Derivation – ukr. афіксація [afiksácija] 
   Mittels der Derivation werden im Ukrainischen vor allem Verben und Adjektive von 
entlehnten Basissubstantiven gebildet, wie es bereist in den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3. 
dargestellt wurde. Die Derivation wird aber auch für die Bildung von Substantiven 
gebraucht. Bei den Substantiven unterscheidet man die Präfix- und die Suffix-Derivation. 
Entlehnte Basen verbinden sich sowohl mit indigenen als auch mit entlehnten Präfixen. Als 
Basis dienen hauptsächlich entlehnte Substantive. Die Zahl der Lehnwortbildungen, die 
mittels der Präfix-Derivation gebildet wurden, ist nicht hoch.   
Die Präfix-Derivation –  . префіксація [prefiksácija]: 
a). indigenes Präfix + entlehnte Basis 
за- : заангажованість [zaanhažóvanist’]  
не-: некоаліційність [nekoalicíjnist’], нелегал [nelehál] 
поза-: позапартійність [pozapartíjnist’] 
 
Mit Hilfe der Präfix-Derivation - indigenes Präfix+entlehnte Basis - wurden auch einige 
Verben und Adjektive aus dem Korpus gebildet: 
за-: Verben: заблокувати [zablokuváty], заветувати [zavetuváty] 
між-: Adj. міжклановий [mižklánovyj] 
 
b). entlehntes Präfix + entlehnte Basis 
а-: аполітичний [apolitýčnyj] 
анти-:  анти-інавгурація [ánty-inavhurácija], антиреклама [ánty-rekláma], антипіар 
[antypiár]  
де-: демонополізація [demonopolizácija], деолігархізація [deoliharchizácija],  
екс-: екс-прем’єр-міністр [eks-prem’jér-minístr], екс-губернатор [eks-hubernátor], екс-
президент [eks-prezydént]   
про-: Verben: проспонсорувати [prosponsoruváty], проаналізувати [proanalizuváty];              

Adjektive: пропрезидентський [proprezydénts’kyj] 

Die Lehnwortbildungen in der Kombination entlehntes Präfix+indigene Basis wurden im 
Korpus nicht gefunden. 
 

Der am meisten verbreitete Typ der Lehnwortbildung im Ukrainischen ist die Suffix-
Derivation. Entlehnte Basen verbinden sich sowohl mit indigenen als auch mit entlehnten 
Suffixen. 

Die Suffix-Derivation – ukr. cуфіксація [sufiksácija]: 
a). entlehnte Basis + indigenes Suffix 
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-уванн-я/-юванн-я: mit Hilfe der indigenen Suffixe -уванн-я/-юванн-я  werden 
deverbale neutrale Substantive von Verben auf -ува gebildet, die von entlehnten 
Substantiven mittels der Suffix-Derivation abgeleitet wurden: адаптування 
[adaptuvánnja], акредитування [akredytuvánnja], балотування [balotuvánnja], 
блокування [blokuvánnja], гарантування [harantuvánnja], денонсування 
[denonsuvánnja], депонування [deponuvánnja], лобіювання [lobijuvánnja], 
ідентифікування [identzfikuvánnja], імплементування [implementuvánnja], 
парафування [parafuvánnja], спонсорування [sponsoruvánnja], санкціонування 
[sankcionuvánnja] 
-ість: інституційність [instytucijníst’], корумпованість [korumpovaníst’], 
конституційність [konstytucijníst’], партійність [partijníst’], опозиційність 
[opozycijníst’], фракційність [frakcijníst’] 
-ник: піарник  
-ств-о: волонтерство [volontérstvo], депутатство [deputátstvo], лідерство [líderstvo], 
омбудсманство [ombudsmánstvo], президентство [prezydéntstvo], спонсорство 
[spónsorstvo] 
 
b). entlehnte Basis + entlehntes Suffix 
-ар: парламентар 
-ал: легал [lehál], нелегал [nelehál] 
-ант: коаліціант [koaliziánt] 
-аці-я: олігархізація [oliharchizácija] 
-ер: корупціонер, опозиціонер 
-ист/-іст: коаліціоніст [koalizioníst] рекламіст [reklamíst],  
-ізм/-изм: волонтеризм [volonterýzm], демократизм [demokratýzm], парламентаризм 
[parlamentarýzm] 
-лог: маркетолог [marketóloh]  
 
Die Komposition – ukr. cловоскладання [slovoskladánnja] 
     Neben der Suffix-Derivation stellt die Komposition einen der produktivsten Typen der 
Lehnwortbildung dar. Die Mehrheit der Komposita sind hybride Komposita (ukr. 
деривати-гібриди), die aus einem indigenen und einem entlehnten Lexem gebildet 
wurden, z.B.: 

коучінг-підхід, ч [koučính-pidchíd] – ein Substantivkompositum aus dem entlehnten 
Substantiv коучінг – aus engl. coaching und dem indigenen Substantiv підхід – dt. der 
Coaching-Ansatz.  
PR-діяльність, с [piár-dijál’nist’] - ein Substantivkompositum aus der entlehnten 
Abkürzung PR – aus eng. PR und dem indigenen Substantiv діяльність – dt. die PR-
Tätigkeit. 
грантодавець, ч [hrantodávec’] - ein Substantivkompositum aus dem entlehnten 
Substantiv грант – aus engl. grant und dem indigenen Substantiv давець, die mit dem 
Fugenelement o verbunden sind.  

 
Aber die Zahl der Komposita, in denen zwei entlehnte Lexeme nach den 
Wortbildungsmustern des Ukrainischen verbunden wurden, ist auch hoch. Es läßt sich 
dadurch erklären, daß der politische Wortschatz einen hohen Anteil an entlehnten 
Substantiven enthält, die sich relativ einfach kombinieren lassen, z.B.: 

медіа-патронат, ч  [média-patronát] - ein Kompositum aus zwei entlehnten 
Substantiven: медіа – aus eng. media und патронат – aus engl. patronate. 
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тренер-консультант, ч [tréner-konsul’tánt] - ein Kompositum aus zwei entlehnten 
Substantiven тренер – aus engl. trainer und консультант - aus engl. consultant. 

 
Die Komposition als ein Mittel der Wortschatzerweiterung wird im Ukrainischen oft in den 
Fällen benutzt, wenn die Suffix-Derivation nicht möglich ist. Mittels der Komposition 
werden Substantive und Adjektive gebildet. Viele Komposita werden mit dem Bindestrich 
geschrieben. Sehr produktiv bei der Bildung von Komposita sind in unserem Korpus die 
Lehnwörter мас-медіа [mas-média] (медіа) und тренінг [tréninh]:  
Komposita mit мас-медіа: 

 entlehntes+indigenes Lexem: медіа-ринок [média-rýnok] - dt. der Medienmarkt 
 entlehntes+entlehntes Lexem: медіа-бізнес [média-biznés] – dt. das Medienbusiness; 
медіа-індустрія [média-industría] – dt. die Medienindustrie; медіакомпанія 
[média-kompánija] – dt. die Medienfirma; медіа-магнат [média-mahnát] – dt.  der 
Medienmagnat; медіа-орган [média-órhan] – dt. das  Medienorgan; медіареформа 
[média-refórma] – die Reform der Medien 

  
Komposita mit тренінг/тренер:  

 entlehntes+entlehntes Lexem: бізнес-тренінг [biznés-tréninh] – dt. das 
Businesstraining; тренінг-курс [tréninh-kurs] – dt. der Trainigkurs; тренінг-
семінар [tréninh-seminár] – dt. das Trainingseminar; тренінг-центр [tréninh-
centr] - dt. das Training-Center; бізнес-тренер [bíznes-tréner] – dt. der 
Businesstrainer;  тренер-консультант [tréner-konsul’tánt]  – dt. der Trainer und 
Berater. 

 
Einige entlehnte Substantive werden nach der Übernahme ins Ukrainische sehr produktiv. 
Sie werden zu Basissubstantiven für die Bildung von ganzen Wortfamilien mittels der 
Derivation, Z.B.: 

   коаліція [koalícija] – aus engl. coalition → Subst.: коаліційність [koalicíinist’], 
некоаліційність [nekoalicíjnist’], коаліціант [koaliciánt]; Adj.: коаліційний 
[koalicíjnyj]. 
   oлігархія [olihárchija] – aus griech. oligarchia → Subst.: олігарх [olihárch], 
олігархізація [oliharchizácija], деолігархізація [deoliharchizácija]; Adj.: олігархічний 
[oliharchíčnyj] - олігархічний клан [oliharchíčnyj klan]. 
   піар, ПР, PR [піár] – aus engl. PR → Subst.: самопіар [samopiár], антипіар 
[antypiár], пiарник [piárnyk]; V.: піарити [piáryty]; Adj.: піарний [piárnyj]. 
   спонсор [spónsor] – aus engl. sponsor → Subst.: коспонсор [kospónsor], 
спонсорство [spónsorstvo], спонсорування [sponsoruvánnja]; Verben.: спонсорувати 
[sponsoruváty], проспонсорувати [prosponsoruváty]; Adj.: спонсорський 
[spónsors’kyj].  
 

Das Lehnwort піар und die Lehnübersetzung зв’язки з громадськістю [zv’jazký z 
hromáds’kistju] – aus engl. public relations wurden produktiv nicht nur bei der Bildung 
von Derivationen, sondern auch von Kompositionen und Wortverbindungen (in den 
Kombinationen: піар + indigenes Lexem und піар + entlehntes Lexem), die zum größten 
Teil zu terminologischen Einheiten geworden sind. Vgl. die Wortbildungsfähigkeit von 
піар (fettgedruckt) in dem folgenden Text. Es ist eine Beschreibung des Studienfaches 
‘Public Relations’ an der Kyjiver Nationalen Universität für Kunst und Kultur: 
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ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ169 

(кваліфікація - "Менеджер зв'язків з громадськістю") 

Спеціалісти з "паблік рілейшнз" (PR) - це фахівці з формування громадської думки. Сьогодні, на зміну 
колишнім ідеологічним відносинам, у сучасній Україні прийшли ділові стосунки. Формувати їх потрібно 
на високому професійному рівні.  

Підготовка спеціалістів з "паблік рілейшнз" у Київському національному університеті культури і 
мистецтв розпочалася в 1996р., коли ще жоден вуз України не зробив такої заявки. На сьогоднішній 
день КНУКіМ вже має чітку концепцію підготовки менеджерів зв'язків з громадськістю, готує до 
випуску спеціалістів вищого класу. 

Підготовка PR-менеджерів здійснюється на факультеті "Менеджменту і бізнесу". А це означає, що 
студенти отримують фундаментальні знання з економіки та управління. Цикл професійно-орієнтованих 
дисциплін забезпечує студентам кафедра "Паблік рілейшнз". 

Теоретичні знання студенти закріплюють під час практики у PR-агентствах, PR-відділах фірм, у 
рекламних агентствах, прес-центрах та аналітичних центрах вищих органів державної влади та 
управління України, на радіо та телебаченні, в інформаційних агентствах, редакціях провідних газет та 
журналів. Сьогодні бази виробничої практики розширено на всі сфери PR-діяльності. 

Студенти PR-спеціальності отримують серйозну підготовку з комп'ютерної та інформаційної культури в 
цілому. Після закінчення вузу випускники володіють всіма методами PR-діяльності: проведення 
політичної та виборчої кампаній, здійснення лобіювання, співпраця із засобами масової інформації, 
виконання іміджмейкерських послуг, організація рекламної справи та інше. 

Фахівець з цієї спеціальності може вільно реалізувати себе практично у всіх сферах суспільної 
діяльності:  

- політичній (консультант з проведення виборчих кампаній; голова виборчого штабу; голова 
департаменту зі зв'язків з громадськістю політичної партії або урядової організації чи відомства; 
помічник депутата зі зв'язків з громадськістю та електоральної політики; іміджмейкер; спічрайтер; 
партійний функціонер; консультант з міжнародної ПР-діяльності; консультант з кризових ПР) 

- економічній (консультант з кризових ПР; консультант з промоушну; керівник відділу зі зв'язків з 
громадськістю; спеціаліст з ПР-консалтингу; рекламіст; іміджмейкер; консультант з підготовки і 
проведення виставок, презентацій; консультант з проведення ПР-акцій на внутрішніх та зарубіжних 
ринках) 

- соціальній (керівник відділу зв'язків з громадськістю державних та приватних установ, що працюють у 
сфері розваг, шоу-бізнесі; консультант з підготовки і проведення масових свят, інших акцій; 
консультант з кризових ПР у соціальній сфері). 

Підготовку фахівців кафедра здійснює за циклами дисциплін:  

• ПР-цикл: основи ПР, технологія формування громадської думки, наукові дослідження в ПР, реклама 
в ПР, маркетингові комунікації в ПР, менеджмент ПР, виборчі кампанії, гуманітарні технології в ПР, 
кризові ПР, політичні ПР, урядові ПР, ПР третього сектору, стратегічні ПР.  

• Соціологічний цикл: соціологія організацій, соціологія громадськості, методи соціологічних 
досліджень, конфліктологія в ПР.  

• Імідж-цикл: інформаційна культура менеджера ПР, етикет, етика ділового спілкування, ораторське 
мистецтво в ПР, іміджелогія, креативність в ПР, деонтологія ПР.  

• Міжнародний цикл: міжнародна інформація, історія міжнародних відносин, теорія міжнародних 
відносин, міжнародні ПР, теорія і практика переговорів. 

 

                                                 
169 Der Text befindet sich auf der Website www.knukim-edu.kiev.ua/www_ufaculties/management/pr.html  
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Auch einige Lehnübersetzungen werden wortbildungsfähig. Von der Lehnübersetzung 
тіньова економіка [tinjová ekonómika] – nach engl. shadow economy wurden 
zahlreiche Begriffe abgeleitet. Vgl.:  Subst.: тінізація [tinizácija]/ детінізація 
економіки [detinizácija ekonomiky], тіньовизація [tinjovyzácija], тіньовик 
[tijovýk]; Adj.: детінізаційний [detinizacíjnyj], тіньовий [tinjovýj]. 
Wortverbindungen: тіньова схема [tinjová shéma] 

Als letzte soll hier die Komponente euro- – ukr. євро- [jévro] erwähnt werden, die in den 
letzten Jahren bei der Bildung von Komposita und Ableitungen sehr produktiv geworden 
ist. Solch ein aktiver Gebrauch von євро- hängt mit dem neuen Kurs der Annäherung an 
europäische Werte und Strukturen in der ukrainischen Politik zusammen. Alle Wörter mit 
євро- bedeuten etwas Neues, Modernes, Europäisches. Die Einführung der europäischen 
Einheitswährung des Euro und die Übernahme dieses neuen Wortes in die ukrainische 
Sprache verstärkte noch diese Tendenz. Die Komponente євро- verbindet sich sowohl mit 
indigenen als auch mit entlehnten Lexemen. Damit werden Substantive, Adjektive und 
Verben gebildet. Vgl.: 
Die Substantive: євроінтеграція [jevrointehrácija], європеізація [jevropeizácija], 
євростандарти [jevrostandárty], євродепутат [jevrodeputát], єврокомісар 
[jevrokomisár], євроскептик [jevrosképtyk], європеістика [jevropeístyka], 
Європарламент [Jevroparláment] 
Das Verb європеізувати [jevropeizuváty] und das Adjektiv європейський 
[jevropéjs’kyj]. 
 
3.4  Die lexikalisch-semantische Integration  
     Die ins Ukrainische übernommenen lexikalischen Einheiten, die dem Wortschatz der 
Politik zugeordnet werden, weisen eine relativ hohe semantische Übereinstimmung auf, 
nicht nur mit den Lexemen der Quellsprache, sondern auch der anderen Sprachen, die für 
diese Untersuchung relevant sind. Solche Wörter besitzen fast ausnahmslos identische 
Sememe. Die höchste Bezeichnungsäquivalenz findet man bei den lexikalischen Einheiten, 
die in der Diplomatie und der Außenpolitik verwendet werden, denn diese „reinen und 
genauen Ausdrücke sollen im zwischenstaatlichen Verkehr der Außenpolitik und 
Diplomatie eine reibungslose, unmißverständliche Kommunikation ermöglichen“ [A. 
Kolwa 1999: 283]. Fast nie wird ein Wort mit dem ganzen Spektrum seiner Bedeutungen 
entlehnt, in der Regel mit einer sehr spezifischen Bedeutung. Es ist eine Erscheinung, die 
H.H. Munske als die ‘Monosemierung im Sprachkontakt’ bezeichnet. Sie läßt sich auch bei 
den ins Ukrainische entlehnten lexikalischen Einheiten beobachten, besonders in den 
Fällen, wenn ein Wort zur Schließung einer Bezeichnungslücke oder in einem bestimmten 
Kontext übernommen worden ist. Bei den Termini aus dem Bereich der Politik ist diese 
Erscheinung besonders stark ausprägt, vor allem bei der Übernahme eines polysemen 
englischen Wortes. Nehmen wir als Beispiel die Lehnwörter aus dem Englischen 
департамент [departáment] - engl. department und інавгурація [inavhurácija] - 
inauguration.   
Das Substantiv department hat im Englischen folgende Bedeutungen – 1. a division of a 
large organization such as a government, university, business, or shop, dealing with a 
specific subject, commodity, or area of activity; 2. an administrative district in France and 
other countries; 3. an area of special expertise or responsibility; 4. informal - a specified 
aspect or quality [ODE: 1998].  
Im Ukrainischen wurde dieses Substantiv zuerst als ein Bezeichnungsexotismus für die 
Bezeichnung z.B. des amerikanischen State Departments oder eines Verwaltungsbezirks in 
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Frankreich gebraucht. Als in der Mitte der 90er Jahre viele Verwaltungsstrukturen und -
organe reformiert wurden, führte man das Lehnwort департамент für die Bezeichnung 
ukrainischer Realien ein. Es wurde jedoch nur eine Bedeutung entlehnt, nämlich „a 
division of a large organization such as a government dealing with a specific subject, 
commodity, or area of activity”. Mit департамент bezeichnet man heute in dem 
politischen System der Ukraine eine Abteilung eines staatlichen Organs oder einer 
Behörde, oft eines Ministeriums. Es wird oft in der Verbindung mit dem Adjektiv 
державний – dt. staatlich – державний департамент gebraucht, was seine 
Zugehörigkeit zum staatlichen Sektor verstärkt. Das Wort департамент in dieser 
Bedeutung ersetzte in vielen Fällen das ukrainische indigene Wort відділ. Andere 
Bedeutungen des englischen Wortes department einschließlich „a division of a large 
organization such as university, business, or shop, dealing with a specific subject, 
commodity, or area of activity“ haben sich nicht durchgesetzt. Vgl.: 

  Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг є 
самостійним структурним підрозділом Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України. (www.dfp.gov.ua)   

 Департамент консульської служби керує діяльністю Консульських установ за 
кордоном, а також нештатних (почесних) консулів України за кордоном. 
(http://mfa.gov.ua) 

 Кабінет Міністрів України постановляє: утворити у складі Міністерства освіти і 
науки Державний департамент інтелектуальної власності як урядовий орган 
державного управління. (www.sdip.gov.ua, 04.04.2000) 

 
Das Lehnwort ukr. інавгурація [inavhurácija] wurde aus dem Englischen zusammen mit 
dem Sachverhalt inauguration für die Bezeichnung einer feierlichen Einsetzung in das Amt 
des Präsidenten übernommen, als in der Ukraine das Amt des Präsidenten eingeführt 
wurde. Das ukrainische Fremdwörterbuch definiert інавгурація als „урочиста церемонія 
введення на посаду глави держави або посвячення в сан d.h. „eine feierliche Einsetzung 
in das Amt des Präsidenten oder in ein hohes Amt“. Das englische Verb to inaugurate, von 
dem das Substantiv inauguration abgeleitet wurde, hat folgende Bedeutungen 1. begin or 
introduce (a system, project, etc.). 2. admit formally to office. 3. officially mark the 
beginning or first use of (a building, service, etc.) [COED: 2007]. Dementsprechend hat das 
auch das von diesem Verb abgeleitete englische Substantiv inauguration mehr als eine 
Bedeutung. Bei der Übernahme dieses Substantivs ins Ukrainische wurde nur eine 
Bedeutung entlehnt, nämlich „a ceremony of formal investiture whereby an individual 
assumes an office or position of authority or power. The term is usually used in reference to 
a politician’s assumption of duties of head of state or head of government, e.g. the 
President’s inauguration“. Dementsprechend wird der Terminus інавгурація im 
Ukrainischen nur in Bezug auf die Vereidigung (die Inauguration) sowohl des Präsidenten 
der Ukraine als auch Präsidenten anderer Staaten gebraucht. Vgl.:  

  Інавгурація нового президента України може відбутися у період з 11 по 14 січня 
наступного року. – Die Vereidigung (Inauguration) des neuen Präsidenten der Ukraine 
kann zwischen 11. und 14. Januar nächsten Jahres stattfinden. (www.nrcu.gov.ua, 28.12.04)  

 Безумовно, найважливішою подією минулого тижня була інавгурація Президента 
України. – Die Vereidigung (Inauguration) des Präsidenten der Ukraine war ohne Zweifel 
das wichtigste Ereignis der letzten Woche. (www.univd.edu.ua) 

 У центрі уваги західних, зокрема американських газет цими днями залишається 
інавгурація новообраного президента США Буша. – In Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
westlicher, vor allem amerikanischer Zeitungen bleibt in diesen Tagen die Inauguration des 
neu gewählten Präsidenten der USA Bush. 
(www.rferl.org./bd/uk/ukrainian/presseview/2001/01/220101a1.html, 08.01.03) 
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Andere Bedeutungen des englischen Substantivs inauguration wie z.B. „a formal 
beginning or introduction” haben sich im Ukrainischen nicht durchgesetzt.  
   
Es ist interessant, den Gebrauch des Wortpaares die Inauguration/die Vereidigung im 
Deutschen zu beobachten. Die Inauguration wird nur in den Bedeutungen „eine feierliche 
Einweihung, Eröffnung“ und „eine feierliche Einsetzung in ein hohes akademisches Amt“ 
gebraucht, vgl.: 

 In der Aula der Universität hat am Donnerstag abend die öffentliche Inauguration des 
Verfassungsrates stattgefunden. (www.unibas.ch, 08.01.03) 

 
Für die Bezeichnung einer feierlichen Einsetzung in das Amt des Präsidenten wird in den 
meisten Fällen die Vereidigung gebraucht. Vgl.: 

 Die Vereidigung des neuen Bundespräsidenten wird von Bundestagspräsident Thierse im 
Beisein von  Bundesrats Präsident Althaus vorgenommen. […]Nach der Vereidigung hält 
Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler eine Rede. (www.bundestag.de, 24.06.04)                                                  

Die Vereidigung wird im Deutschen auch in Bezug auf den Präsidenten der Ukraine 
gebraucht, während im Ukrainischen die Inauguration - ukr. інавгурація für die 
Bezeichnung der Vereidigung des Bundespräsidenten genommen wird. Vgl.:    

 Die Staatskrise in der Ukraine ist nun offiziell beendet: Viktor Juschtschenko, Führer der 
orangenen Revolution, ist am Mittag von dem Parlament als Präsident vereidigt worden. […] 
Nach der Vereidigung wandte sich Juschtschenko auf dem Unabhängigkeitsplatz an die 
Bevölkerung. (/www.spiegel.de/politik/ausland, 23.01.05)  

 Відбулася інавгурація нового президента Німеччини – Хорста Келера, котрого 
обрано наприкінці травня. – Die Inauguration des neuen Präsidenten Deutschlands Horst 
Köhler, der Ende Mai gewählt worden war, fand statt. (www.stb.ua/vikna/?1.07.2004) 

 
Bei einigen entlehnten Substantiven beobachtet man jedoch eine Bedeutungserweiterung. 
In einigen Fällen geschieht es unter dem Einfluß der Quellsprache, d.h. es findet eine 
Lehnbedeutung statt, in anderen Fällen entwickeln sich weitere Bedeutungen in der 
Nehmersprache. Die neueren Lehnbedeutungen im politischen Wortschatz des 
Ukrainischen wurden ausführlich im Abschnitt 2.1.2.2 beschrieben, hier sollen sie nur 
erwähnt werden: 

ukr. адміністрація [administr′acija] - engl. administration - dt. Administration, f  - die 
Bedeutungserweiterung ‘das Verwaltungsapparat (das Büro) des Präsidenten der 
Ukraine’. 
ukr. декларувати [deklaruváty] - engl. to declare – dt. verzollen/eine Steuererklärung 
ausfüllen – die Bedeutungserweiterung ‘to aknowledge possession of (taxable income or 
dutiable goods)’. 
ukr. діалог [dialóh] - engl. dialogue - dt. Dialog, m – die Bedeutungserweiterung ‘ein 
Gespräch, das zwischen zwei Gruppierungen geführt wird, um sich u. die gegenseitigen 
Standpunkte kennen zu lernen’.  
ukr. інтерв’ю [interv'jú] - engl. interview – dt. Interview, n - die Bedeutungserweiterung 
‘ein Bewerbungsgespräch’. 
ukr. контролювати [kontroljuv′aty] – engl. to control – dt. kontrollieren - die 
Bedeutungserweiterung ‘in einem bestimmten Bereich o.Ä. beherrschenden Einfluß auf etw. 
haben, etw. beherrschen’. 
 ukr. команда [kománda] – engl. team – dt. Team, n – die Bedeutungserweiterung polit. 
‘Gruppe von Personen, die mit der Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe beschäftigt 
ist’, z.B. ukr. урядова команда - das Regierungsteam.  
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ukr. платформа – engl. platform – dt. Plattform, f – die Bedeutungserweiterung ‘Basis, 
Standpunkt, von dem bei Überlegungen, Absichten, Handlungen, politischen Zielsetzungen 
o.Ä. ausgegangen wird’..  
ukr. cаміт [sámit] - engl. summit – dt. Gipfelkonferenz, f – die Bedeutungserweiterung 
‘eine große internationale Konferenz, ein Treffen, an dem nicht unbedingt 
Staatsoberhäupte teilnehmen’. 
ukr. спекуляція [spekuljácija] - engl. speculation – dt. Spekulation, f – die 
Bedeutungserweiterung ‘auf bloßen Annahmen, Mutmaßungen beruhende Erwartung, 
Behauptung’. 
ukr. тренер [tréner] – engl. trainer – dt. Trainer, m die Bedeutungserweiterung ‘Betreuer, 
Lehrer, Tutor’.  
 
Bei einigen Lehnwörtern wurde eine zusätzliche Bedeutung in der Nehmersprache 
entwickelt. Diese neu hinzugekommene Bedeutung ist meist mit der ursprünglichen eng 
verwandt, und das Lehnwort wird in der Nehmersprache umfassender. Z.B., bei dem 
Lehnwort ukr. спонсор [spónsor] – aus engl. sponsor, das das ältere Lehnwort ukr. 
меценат [mecenát] ersetzt hat, wurde im Ukrainischen außer der entlehnten Bedeutung 
‘юридична або фізична особа, яка фінансує певний захід (проект)’ – nach engl. ‘a 
person or organization that provides funds for a project or activity carried out by another’ 
[ODE: 1998] eine weitere Bedeutung ‘Verleiher’ entwickelt.  
  
Auch bei dem Lehnwort ukr. електорат [elektorát] - aus engl. electorate wurde seine 
Bedeutung im Ukrainischen erweitert. Ursprünglich wurde електорат in der Bedeutung 
‘alle Wahlberechtigten des Landes’ – aus engl. ‘all the people in a country or area who are 
entitled to vote in an election’ [ODE: 1998] entlehnt. Mit der Zeit wurde bei електорат 
eine weitere Bedeutung entwickelt, nämlich ‘коло виборців, які голосують за якусь 
політичну партію на парламентських, президентських чи муніципальних виборах’ – 
‘eine Wählergruppe, die für eine bestimmte Partei in den Präsidentschafts-, Parlaments- 
oder Kommunalwahlen’ ihre Stimme abgibt.  Mit dem Substantiv електорат wurde auch 
das indigene Wort виборці [výborci] ersetzt, das nicht mehr modern klang.  

  Серед «помаранчевого» електорату Ющенкові буде важко змагатися з 
популярністю Юлії Тимошенко, і він може навіть не вийти в друге коло виборів. 
(http://telekritika.kiev.ua, 26.02.07) 

 
Bei dem entlehnten Substantiv ваучер [váučer] - aus engl. voucher wurden zwei 
Bedeutungen entwickelt, nämlich 1. ‘документ, який підтверджує оплату товарів і 
послуг, видачу кредиту, отримання грошей тощо’ – ‘ein Dokument, das die 
Abwicklung finanzieller Leistungen bestätigt’, und 2. ‘приватизаційний чек’ – ‘ein 
Dokument, das seinem Besitzer ein Recht auf Privatisierung einräumt.  

 Ваучер оформлюється суб’єктом туристичної діяльності, що реалізує туристу 
послугу або комплекс послуг.(http://zakon1.rada.gov.ua, 17.04.06)  

 На жаль, у тих випадках, коли підприємство, куди люди вклали свої приватизаційні 
ваучери було анульовано […], повернути ваучери чи отримати грошові компенсації 
практично неможливо. (www.kmu.gov.ua, 07.06.06) 
           

Das alte Lehnwort ukr. технологія [technolóhija], das früher nur im technischen Bereich 
gebraucht worden war, wurde auf den politischen Bereich übertragen und gewann eine 
zusätzliche Bedeutung, die mit der ursprünglichen nur wenig verwandt ist. In der neuen 
Bedeutung als ‘bestimmte Mittel zum Betreiben der Politik, zur Durchführung des 
Wahlkampfes o.Ä.’ wird технологія oft in solchen Wortverbindungen wie політичні 
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технології [politýčni technolóhiji], електоральні технології [elektorál’ni technolóhiji] 
gebraucht. Vgl.: 

  Вже декілька кампаній підряд нам втричі перед виборами занижують рейтинги, 
але ні одна соціологічна служба не вибачилася, і не розпустилася, тобто вони 
продовжують працювати на владу, а це все замовні технології і замовні рейтинги з 
метою впливу на суспільну свідомість. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 26.10.04 з інтерв’ю з 
О. Морозом) 

 А внутрішня ситуація у державі вимагає, щоб вони йшли до людей і звітували, що 
вони зробили для народу. Натомість вони використовують брудні технології. (Із 
інтерв′ю з П. Симоненком на www.bbc.co.uk/ukrainian, 20.10.04) 

 Йдеться саме про електоральні технології. Інакше справжня турбота про права 
російськомовних громадян і долю російської мови в Україні і долю російської мови в 
Україні реалізувалася б у поданні пропозицій з упровадження згаданої Хартії в 
регіональну практику мовних відносин.(www.cidct.org.ua/uk/publications) 
  

Von dieser Bedeutung des Substantivs ukr. технологія, die auch das russische 
Substantiv rus. технология hat, wurde das Wort russ. политтехнолог – ‘человек, 
который профессионально разрабатывает политическую стратегию и тактику; 
специалист по паблик рилейшенз и работе с мас-медиа’ abgeleitet. Политтехнолог 
wurde aus dem Russischen ins Ukrainische entlehnt - ukr. політтехнолог 
[polittechnóloh] - und es stellt ein Synonym dem englischen Lehnwort ukr. спін-
доктор [spin-dóktor] - aus engl. spin doctor dar. Nach der durchgeführten Analyse 
zahlreicher ukrainischer Texte politischen Inhalts läßt es sich feststellen, daß das 
russische Lehnwort політтехнолог oft dem englischen Lehnwort спін-доктор 
bevorzugt wird.  

 Віртуальний об’єкт виникає в результаті роботи політтехнолога або спін-
доктора, оскільки саме вони покликані несуттєві характеристики події зробити 
суттєвими, або, навпаки, суттєві, але невигідні для даного об’єкта характеристики 
оголосити несуттєвими. (http://www.zn.kiev.ua, #50 (374), 22-28.12.01) 

 Ідеться про вже традиційну участь російських політтехнологів у виборах в 
Україні. (http://www.zn.kiev.ua/nn/show/510/476681, 4-10.09.04) 

 
Das im russischen gebildete Substantiv политтехнолог wurde auch ins Deutsche - dt. 
der Polittechnologe - und sogar ins Englische - engl. polittechnologist - entlehnt. Man 
hat den Eindruck, daß Polittechnologe im Deutschen etwas öfter als polittechnologist im 
Englischen gebraucht wird. In beiden Sprachen kommt dieses Lehnwort nur in den 
Fällen vor, wenn über russische Realien berichtet wird. Vgl.:  

 Einige ukrainische Experten gehen davon aus, daß Rußland in diesen Tagen das Spiel zu 
Ende führt, das ihm der Polittechnologe Pawlowskij aufgezwungen hat. (www.dw-world.de, 
24.11.04) 

 I am thinking […] of their (modern renovationists – Anm. N.F.) eager acceptance of the 
“protection” of the Kremlin polittechnologist Gleb Pavlovski. 
(http://romanitas.ru/eng/interviu.htm, 12.2004) 

 
Aber auch in solchen Fällen wird das englische Wort spin-doctor meistens dem Lehnwort 
aus dem russischen dt. Polittechnologe, engl. polittechnologist bevorzugt. Vgl.: 

 Für fast ein Jahr ist die Ukraine nun schon einer Masseninvasion russischer “Spin-
Doktoren” ausgesetzt gewesen. (http://www.spiegel.de/politik/ausland/, 25.11.04) 

 Russia’s most successful spin doctor, Gleb Pavlovski, who was instrumental in turning 
Vladimir Putin into Russia’s most popular politician, is now said to be playing the key role in 
Mr Yanukovych’s campaign. (http://newswww.bbc.net.uk/2/hi/europe/4023043.stm, 22.11.04)  
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Als letztes Beispiel soll hier ukr. олігарх [olihárch] genannt werden. In seiner modernen 
Bedeutung stellt dieses Substantiv im Ukrainischen eine Entlehnung aus dem Russischen 
dar. Im Russischen ist олигарх [oligárch] eine Ableitung von dem alten griechischen Wort 
oligarchia – rus. олигархия [oligárchija], das im Russischen seit einer langen Zeit bekannt 
ist, vor allem aus den historischen Texten. Es wurde in der Bedeutung ‘die Herrschaft einer 
kleinen Gruppe’ ausschließlich als ein Bezeichnungsexotismus gebraucht. Oлигарх in der 
Singularform kam kaum vor. Oлигархия benutzte man dann, wenn von den Anhängern der 
Oligarchie gesprochen wurde. Das Substantiv олигарх in seiner modernen Bedeutung 
führte in den Wortschatz des Russischen nach dem Zerfall der Sowjetunion der russische 
Politiker Boris Nemzov. Heutzutage versteht man unter олигарх ‘einen reichen und 
einflußreichen Geschäftsmann, der in der chaotischen Zeit nach dem Zerfall der 
Sowjetunion durch unsaubere Mittel zum großen Reichtum und politischen Einfluß kam’. 
Ein Oligarch ist oft der Inhaber eines Fernseh- oder Radiosenders und/oder hat einen 
großen Einfluß auf eine politische Partei. Die Pluralform von олигарх in der modernen 
Bedeutung ist nicht oлигархия [oligárchija] sondern олігархи [olihárchy] - dt. die 
Oligarchen – engl. oligarchs. Der Begriff wurde zuerst in Bezug auf russische Oligarchen 
gebraucht und in dieser Bedeutung in andere Sprachen entlehnt. Spätestens seit der 
Orangenrevolution wird der Begriff auch in Bezug auf die Ukraine gebraucht.  

 Україна продовжує очищатися від олігархів. Мати справу з олігархами сьогодні не 
модно. Такої думки дотримується і спікер ВРУ Володимир Литвин, який заявив про те, 
що у виборчому списку його блоку не буде олігархів. 
(http://ua.proua.com/accent/2005/11/16/173523.html, 29.11.06) 
 

Gegenwärtig werden dt. der Oligarch und engl. oligarch für die Beschreibung russischer 
und ukrainischer Realien verwendet. Vgl.: 

 Boris Beresowskij und Wladimir Gussinskij, zwei Oligarchen, die sich nicht daran halten 
wollten, haben das Land verlassen müssen. (/www.faz.net, 27.10.03) 

 He (Alexander Litvinenko – Anm. N.F.) could also have been described, no less accurately, as 
the right-hand man of Boris Berezovsky, the figure oligarch exiled in Britain. 
(http://news.independent.co.uk, 25.11.06) 

   
Im allgemeinen können die semantischen Veränderungen im Wortschatz der Politik des 
Ukrainischen folgendermaßen beschrieben werden: 

1. Alte Entlehnungen, die früher nur engen Kreisen von Fachleuten bekannt waren 
gehen in den aktiven Gebrauch der breiten Kreisen von Sprachbenutzern über, z.B.: 
альтернативний [al’ternatývnyj], делегувати [delehuváty], консенсус 
[konsénsus], легітимний [lehitýmnyj], пенитенциарний [penytencyárnyj], 
паритет [parytét]. 

2. Ältere Entlehnungen, mit denen man früher ausschließlich fremde (‘westliche’, 
‘kapitalistische’) Realien und Gegebenheiten  bezeichnet hat, werden auf 
ukrainische Realien übertragen, und sie verlieren ihren Status als 
Bezeichnungsexotismen, z.B.: інвестиція [investýcija], істеблішмент 
[istéblišment], лобі [lóbi], мер [mer], мерія [mérija], прем’єр-міністр [prem’jér-
minístr], фемінізм [feminízm]. Bei manchen Wörtern beobachtet man 
Bedeutungsveränderungen, z.B. бестселер [bestséler]; einige von ihnen verlieren 
ihre negative Markierung z.B.: бізнес [bíznes], бізнесмен [biznesmén], 
істеблішмент [istéblišment], приватний [pryvátnyj], приватизація 
[pryvatyzácija]. 

3. Die Determinologisierung einiger Termini, z.B.: аутсайдер [autsájder], саміт 
[sámit], стартувати [startuváty]. 
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4. Die Entlehnung neuer lexikalischer Einheiten, die zusammen mit den neuen 
Sachverhalten übernommen werden, z.B.: босінг [bósinh], глобалізація 
[hlobalizácija], дедлайн [dedlájn], мобінг [móbinh], інавгурація [inavhurácija], 
рейтинг [réjtynh], ньюсмейкер [n’jusméjker], політтехнолог [polittechnóloh], 
спін-доктор [spin-dóktor], спічрайтер [spičrájter], спонсор [spónsor].  

 
Nicht alle Wörter können eindeutig einer oder anderer Gruppe zugeschrieben werden, 
besonders wenn es um solche starken Wortschatzveränderungen wie in der Zeit nach dem 
Zerfall der Sowjetunion handelt.   
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III. Das Sprachkontaktwörterbuch des Lehnwortschatzes im 
Bereich der Politik für die ukrainische, die russische, die 
englische und die deutsche Sprache 

 
     Das vorliegende viersprachige (Ukrainisch-Russisch-Englisch-Deutsch) Wörterbuch ist 
ein Versuch, den Lehnwortschatz aus dem Bereich der Politik seit Beginn der Perestroika-
Periode zusammenzufassen und ihn in einer lexikographischen Form darzustellen.  
     Mit Hilfe dieses viersprachigen Wörterbuchs soll gezeigt werden, wie eng Kontakte 
zwischen europäischen Sprachen aus verschiedenen Sprachgruppen sind und wie wichtig es 
ist, eine Sprache nicht isoliert, sondern im Kontakt mit anderen Sprachen aus der Sicht der 
Sprachkontaktforschung zu betrachten. 
     Es ist schwer, die Art dieses Wörterbuchs zu definieren. Es hat Merkmale eines 
mehrsprachigen und eines einsprachigen Wörterbuchs zugleich. Mehrsprachig, weil für ein 
Stichwort seine Äquivalente noch in drei anderen Sprachen angegeben werden, einsprachig, 
weil für die Sprachen Ukrainisch und Deutsch zusätzlich die Bedeutung der Stichwörter 
wie in einsprachigen Bedeutungswörterbüchern angegeben wird. Es wurde von der 
Verfasserin bewußt gemacht, weil diese Sprachen den Hauptuntersuchungsgegenstand 
dieser Arbeit darstellen. Die Bedeutungsangaben für englische Stichwörter stehen nur dann, 
wenn es für die Erklärung der Bedeutung des Wortes notwendig ist. Es soll den 
Sprachbenutzern helfen, nicht nur Äquivalente für ein bestimmtes Wort in anderen 
Sprachen zu finden, sondern auch die Erklärung der Bedeutung des jeweiligen Wortes zu 
erhalten. Dabei muß betont werden, daß für jedes Stichwort seine Bedeutung nur im 
gesellschaftspolitischen Kontext erläutert wird. Alle anderen Anwendungsbereiche des 
Wortes und Bedeutungen in anderen Kontexten wurden nicht berücksichtigt.  
     Die Wörterbuchartikel bieten mit ihren Bedeutungsangaben und den Quellzitaten 
wichtige Basisinformationen über das Stichwort. Die viersprachige Lemmazeile soll dem 
Leser einen ersten Eindruck von den Lehnbeziehungen vermitteln, die in jedem Artikel 
direkt nach den Bedeutungsangaben genauer durch die Angabe zu dem Typ der Entlehnung 
und der Art der Integration erläutert werden. Bei der Bestimmung der Quellsprache der 
Entlehnungen stößt man auf eine wichtige Frage, ob das jeweilige Wort direkt aus dem 
Englischen oder über das ähnlich lautende russische Wort ins Ukrainische entlehnt worden 
ist. In den meisten Fällen ist diese Frage nicht entscheidbar, denn es gibt wenige Beweise 
oder Quellen, die den einen oder den anderen Weg bestätigen. Die modernen 
Fremdwörterbücher der ukrainischen Sprache enthalten nur die Angaben zu der 
Quellsprache des Lehnwortes, nicht aber zu dem Entlehnungsweg. Vgl.: 
 

СПІКЕР [англ.. speaker, букв. промовець] – 1. У Великобританії – голова палати 
громад. 2. У деяких країнах – голова парламенту або однієї з його палат (в Індії, 
Японії та ін.). [Сліпушко О.М.: Тлумачний словник чужомовних слів в 
українській мові, S. 853]. 

 
Die einsprachigen Wörterbücher der modernen ukrainischen Sprache enthalten überhaupt 
keine etymologischen Angaben, auch bei älteren Entlehnungen. Unter ihnen sind auch die 
2. Auflage des Wörterbuchs Великий тлумачний словник сучасної української мови 
[Бусел В.Т.: ВТС СУМ. 2005], das heute als Standardwerk der ukrainischen Sprache gilt, 
und das dreibändige Wörterbuch Новий тлумачний словник української мови von 
Яременко В./Сліпушко О.170  Vgl.:  
 
                                                 
170Яременко В./Сліпушко О.: Новий тлумачний словник української мови. Київ 2007.  
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СПІКЕР, -а, ч. Голова парламенту або палати парламенту в ряді країн. [ВТС 
СУМ онлайн, www.slovnyk.net]  
 
ДЕПУТАТ, а, ч. 1. Член органу державної влади, обраний виборцями. 2. Обрана 
або виділена особа, уповноважена для виконання якого-небудь доручення. 
[Яременко В./Сліпушко О., Bd.1, S. 528] 

 
Die letzte Auflage eines etymologischen Wörterbuchs der ukrainischen Sprache erschien 
noch in den 70er Jahren, wo die Mehrheit der Stichwörter aus dem Korpus dieser Arbeit gar 
nicht dokumentiert ist. Somit geben die modernen Wörterbücher der ukrainischen Sprache 
keine zuverlässige Antwort auf die Frage, ob das Lehnwort direkt aus dem Englischen oder 
über das Russische entlehnt worden ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass die russische 
Sprache im Sprachkontakt Englisch-Ukrainisch eine große Rolle als Vermittlersprache 
spielte und bis zum heutigen Tag spielt. Bei der Betrachtung einzelner Entlehnungen gibt es 
jedoch wenige Hinweise  auf den Entlehnungsweg, wie z.B. bei dem Lehnwort ukr. саміт 
[sámit] – engl. summit, das noch zu Sowjetzeiten entlehnt worden ist. Zum ersten Mal 
wurde das Wort rus. ‘саммит’ aus engl. ‘summit’ im postsowjetischen Raum in dem 
russischen politischen Jargon nach dem Gipfeltreffen der Präsidenten M. Gorbatschew und 
R. Reagan im November 1995 in Genf in Gebrauch genommen. Es wurde dann aus dem 
Russischen in andere Nationalsprachen der ehemaligen Sowjetunion entlehnt.   
     Auch die neuesten Auflagen der Fremdwörterbücher der ukrainischen Sprache enthalten 
nur oberflächliche und oft inkompetente Angaben über die Quellsprache und den genauen 
Entlehnungsweg des jeweiligen Fremdwortes. In den Angaben zu dem Quellwort findet 
man sogar Fehler, was von mangelhaften Fremdsprachenkenntnissen der Verfasser dieser 
Fremdwörterbücher zeugt. Vgl. den Wörterbuchartikel in einem der neuesten 
Fremdwörterbücher Сучасний словник іншомовних слів171 zu dem oben analysierten 
Lehnwort ukr. саміт: 

 
саміт – англ. sammit – зустріч, переговори глав держав, урядів. 
 

Das englische Wort summit, aus dem ukr. саміт entlehnt worden ist, wird falsch als 
*sammit geschrieben. Der Frage eines möglichen Entlehnungswegs über das Russische 
wird aus dem Wege gegangen. Der Entlehnungstyp wird gar nicht bestimmt. 
 
     Es läßt sich vermuten, daß die Lehnwörter, die in der Perestroika-Zeit und den Jahren 
nach dem Zerfall der Sowjetunion entlehnt wurden, ins Ukrainische über das Russische 
gekommen sind. Mit der Etablierung des Ukrainischen als Staatssprache und der 
Erweiterung der Sprachkontakte mit dem Englischen wurden mehr Wörter direkt aus dem 
Englischen oder anderen europäischen Sprachen ins Ukrainische aufgenommen. Es ist auch 
anzunehmen, daß seit der Mitte der 90er Jahre viele Lehnwörter parallel ins Russische und 
ins Ukrainische entlehnt worden sind. Diese Information ist jedoch nirgendwo 
dokumentiert. Aus diesem Grund kann der Entlehnungsweg nur vermutet werden. Bei der 
Bestimmung des Entlehnungstyps jedes Stichwortes hat die Verfasserin versucht, auf diese 
Frage eine Antwort zu geben und zu erklären, welche Kriterien für welche Lösung 
sprechen.  
       Nach einer sehr ausführlichen Beschäftigung mit zahlreichen Fremdwörterbüchern der 
ukrainischen Sprache ist es der Verfasserin aufgefallen, dass der schwierigen Frage nach 
der Rolle des Russischen als Vermittlersprache im Sprachkontakt Ukrainisch-Englisch aus 
dem Wege gegangen wird. Einer der Gründe wäre, daß man die Erwähnung der russischen 
                                                 
171 Семотюк О.П.: Сучасний словник іншомовних слів. Харків 2008.  
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Sprache in Wörterbüchern der ukrainischen Sprache vermeiden will, um sich von dem 
Einfluß des Russischen auf das Ukrainische zu befreien. Auf diesem Wege will man zeigen, 
daß das Ukrainische eine eigenständige Sprache mit ihrer eigenen Entwicklung war und ist. 
Man distanziert sich von dem Einfluß der russischen Sprache, obwohl er in dem 
Sprachkontakt des Ukrainischen mit anderen Fremdsprachen nach wie vor eine große Rolle 
spielt. 
      
     Das Wörterbuch richtet sich nicht nur an Sprachwissenschaftler und Fachpublikum, 
sondern auch an breite Benutzerkreise wie Fremdsprachenlehrer, 
Fremdsprachenstudierende, an Politologen und alle, die sich mit dem Bereich der Politik 
beruflich oder aus eigenem Interesse beschäftigen (Mitarbeiter von NGOs und anderen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, PR-Experten, Journalisten, Juristen, Politiker u.ä.) 
sowie an alle, die Interesse an Erlernen von Sprachen haben.   
        
1. Die Stichwortauswahl 
     Aufgenommen wurde der aktuelle und im Gebrauch aktive Wortschatz aus dem Bereich 
der Politik der deutschen, ukrainischen, russischen und englischen Gegenwartssprachen – 
Lehnwörter, Lehnprägungen sowie Lehnverbindungen. Bei der Auswahl der Stichwörter 
lag das Interesse vor allem auf der Aufnahme und der Integration von Entlehnungen in der 
ukrainischen und der deutschen Sprache. Man kann dieses Wörterbuch auch als 
‘Wörterbuch der Entlehnungen’ bezeichnen. Alle Stichwörter wurden unter dem 
synchronen Aspekt betrachtet. Die Bedeutungsangaben zu den Stichwörtern wurden 
folgenden Hauptquellen entnommen: für die deutsche Sprache – Duden: Das große 
Fremdwörterbuch172 und Duden: Deutsches Universalwörterbuch,173 für die ukrainische 
Sprache – Словник іншомовних слів (Das Wörterbuch der Fremdwörter der ukrainischen 
Sprache),174 В.Т. Бусел: Великий тлумачний словник сучасної української мови (170 
000 слів) (W.T. Busel’: Das große Bedeutungswörterbuch der modernen ukrainischen 
Sprache. 170 000 Stichwörter)175, Новий тлумачний словник української мови у трьох 
томах (42 000 слів). Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко (Das neue 
Bedeutungswörterbuch der ukrainischen Sprache in 3 Bändern von W. Jaremenko, O. 
Slipuschko. 42 000 Stichwörter)176, sofern keine anderen Quellen angegeben sind.177 Einige 
Definitionen wurden von der Verfasserin mit Hilfe von anderen Nachschlagewerken oder 
aus eigener Kenntnis bestimmter Sachverhalte zusammengestellt.  
     Für das Zusammenstellen dieses Wörterbuches wurden zahlreiche Quellen benutzt. Bei 
diesem Wörterbuch handelt es sich eher um Stichproben als um eine systematische 
Auswertung einer Zeitung oder einer Zeitschrift. Es war nicht das Ziel dieser Arbeit, den 
Gebrauch von Lehnwörtern in einer bestimmten Zeitung bzw. Zeitschrift oder einer 
bestimmten Textsorte zu analysieren. Ganz im Gegenteil. Durch das Einbeziehen 
verschiedener Quellen wollte die Verfasserin zeigen, daß Lehnwörter, vorwiegend 
Anglizismen, nicht nur in den Medien sondern auch in offiziellen Dokumenten wie z.B. in 

                                                 
172 Vgl. DUDEN. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 2. Auflage. 
Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich 2000. 
173 Vgl. DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch. 3. Auflage. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich 1996.  
174 Vgl. Словник іншомовних слів за ред. Любові Пустовіт. Київ 2000. 
175 Великий тлумачний словник сучасної української мови. 170 000 слів. Автор, керівник проекту та 
головний редактор В.Т. Бусел. Київ – Ірпинь: ВТФ «Перун», 2001.   
Великий тлумачний словник сучасної української мови (ВТС СУМ) онлайн (www.slovnyk.net) 207 000 
слів. Базується на 2-ому виданні ВТС СУМ / Голов.ред. В.Т. Київ – Ірпинь: ВТФ «Перун», 2005. 
176 Новий тлумачний словник української мови у трьох томах: 42 000 слів. Укладачі: В. Яременко, О. 
Сліпушко. Том 1. А-К, том 2. К-П, том 3. Р-Я. Вид. 2, виправлене. Київ: вид-во «Аконіт», 2003. 
177 Die volle Auflistung der benutzten Wörterbücher ist im Literaturverzeichnis angegeben.  
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den Berichten und Informationen der Administration des Präsidenten und vieler 
Ministerien, in den Wahlkampfprogrammen ukrainischer Parteien und sogar in der 
Verfassung der Ukraine, in zahlreichen Gesetzen und bilateralen Abkommen gebraucht 
werden. Unter den als Quellen benutzten Medien sind vor allen zu nennen:  
• Printmedien: ukrainische Tageszeitungen und Zeitschriften (sowohl die gedruckten 

Ausgaben als auch die Internet-Versionen)178: газета ″День″ - die Zeitung ″Den’″ 
(www.day.kiev.ua), ″Українська Правда″ - ″Ukrajins’ka Prawda″ (www.ukrpavda.com, 
www.pravda.com.ua), ″Експресс″ - ″Express″ (www.express.ua), ″ Оглядач″ - 
″Ohljadatsch″ (www.oglyadach.com), ″ПіК – Політика і Культура″ - ″PiK – Polityka i 
Kul’tura″ (www.pic.com.ua), ″Столичные новости″ - ″Stolitschnye Novosti″ 
(www.cn.com.ua), ″Дзеркало Тижня″/″Зеркало Недели″ - ″Dzerkalo 
Tyshnja″/″Zerkalo Nedeli″ (www.zn.kiev.ua – erscheint parallel in ukrainischer und 
russischer Sprache), ″Урядовий Кур’єр″ - ″Urjadowyj Kurjer″; 

• Zweisprachige Zeitschriften (Ukrainisch und Deutsch): ″Rundschau″ und 
″Deutschland″ - ″Німеччина″.   

• Fernseh- und Radioreportagen verschiedener nationaler und internationaler Fernseh- 
und Radiosender bzw. Nachrichtendienste: Радио Свобода – Radio Svoboda 
(www.radiosvoboda.org), Podrobnosti (www.podrobnosti.ua) – Nachrichten des 
Fernsehsenders INTER, Новини ТСН (www.1plus1.tv, www.tsn.com.ua) – Nachrichten 
des Fernsehsenders 1+1, Nachrichten des Fernsehsenders 5-й канал 
(http://5tv.com.ua/newsline) sowie Reportagen der ukrainischen Nachrichtenagentur 
UNIAN (www.unian.net) und der BBC (Ukrainische Sektion – www.bbc.co.uk/ukrainian).  

   
Neben den oben genannten Quellen aus den Medien wurden zahlreiche Pressemitteilungen 
und Informationen der Administration des Präsidenten der Ukraine 
(www.president.gov.ua/news) und des ukrainischen Parlaments Werchowna Rada 
(www.rada.gov.ua), des Außenministeriums der Ukraine, Berichte der  Regierungsorgane, 
viele offizielle nationale und internationale Dokumente, bilaterale und internationale 
Abkommen, Konventionen, Verträge sowie die Wahlkampfprogramme ukrainischer 
Parteien benutzt.179  
 
     Die Tatsache, daß viele Webseiten als Quellen benutzt worden sind, lässt sich dadurch 
erklären, dass die Internet-Versionen sowohl der Zeitungsartikel als auch der offiziellen 
Informationen und Berichte viel einfacher zugänglich sind. Viele Materialien sind 
heutzutage nur über das Internet zugänglich, und mehrere ukrainische Zeitungen erscheinen 
aus verschiedenen Gründen (Pressefreiheit, einfachere und schnellere Verbreitung, Kosten) 
ausschließlich als Internet-Ausgaben. Die Veröffentlichung im Internet ermöglicht vielen 
Lesern außerhalb der Ukraine ebenfalls einen Zugang zu diesen Medien. Da diese 
Untersuchung über einige Jahre und an einer deutschen Universität durchgeführt wurde, 
wäre es gar nicht möglich gewesen, nur die gedruckten Quellen zu benutzten. In 
Deutschland sind viele dieser Quellen in gedruckter Form nicht zugänglich. Es ist der 
Verfasserin bewusst, dass einige Internet-Informationen, z.B. Zeitungsartikel, zum 
Zeitpunkt des Drucks dieser Untersuchung nicht mehr abrufbar werden können. Die 
Chancen, diese Quellen im Internet zu finden, sind jedoch viel höher als in einem Archiv 

                                                 
178 Die Angaben zu der Internet-Adresse aller hier aufgelisteten Quellen stehen hier als zusätzliche 
Informationen für die Leser unabhängig davon, ob die gedrucke Ausgabe oder die Internet-Version benutzt 
worden sind. Sie wären besonders für Leser außerhalb der Ukraine nützlich, wo diese Quellen in gedruckter 
Form kaum zugänglich sind.  
179 Die volle Liste der für die Erstellung des Wörterbuches benutzten Quellen befindet sich am Ende des 
Wörterbuchteils.  
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oder einer Bibliothek. Außerdem ist das Internet ein modernes Medium, ohne das keine 
aktuelle Untersuchung durchgeführt werden kann.     
 
2. Der Aufbau des Wortartikels 
     Jeder Wortartikel dieses viersprachigen Sprachkontaktwörterbuches ist nach dem 
folgenden Schema aufgebaut: 
• Die Stichwörter sind alphabetisch nach dem ukrainischen Alphabet geordnet. Die 
Mehrzahl der Stichwörter wird in Einzelartikeln180 behandelt. Nach G. Strauß [G. Strauß: 
1989: 11]  sind Einzelartikel dadurch gekennzeichnet, daß in der Stichwortposition 
entweder nur ein Stichwort (z.B. Antisemit, Enklave, sanktionieren) oder auch eine 
Stichwortgruppe steht. Im letzteren, dem wie G. Strauß meint weitaus häufigeren Fall, 
werden dann neben dem Hauptstichwort ein oder mehrere Unterstichwörter aufgeführt, z.B. 
Ableitungen zum Hauptstichwort oder sonstige zur gleichen Wortfamilie gehörige 
Ausdrücke oder Wortverbindungen mit dem Hauptstichwort, z.B.  

ukr. патронат, ч [patronát] - dt. Schirmherrschaft, f; → ukr. медіа-патронат, ч 
[média- patronát];  
→ ukr. патронатний, Adj.[patronátnyj] – dt. die Schirmherrschaft betreffend: 
патронатна рада [patronátna ráda], патронатна служба [patronátna slúžba];  
→ ukr. бути під патронатом, V. [búty pid patronátom] – dt. unter der 
Schirmherrschaft sein: брати під патронат [bráty pid patronát] – unter die 
Schirmherrschaft nehmen.  

 
Das Hauptstichwort ist jeweils das erste innerhalb einer solchen Reihe. Die 
Unterstichwörter sind vom Hauptstichwort durch das Zeichen ‘→’ – ‘Pfeil nach rechts’ 
getrennt und kursiv (Komposita mit dem Hauptstichwort) oder halbfett und kursiv 
(Ableitungen vom Hauptstichwort, die auch eine andere Wortart sein können) markiert; die 
Unterstichwörter sind untereinander durch Semikolon abgetrennt. Manchmal kann ein 
Nominationsstereotyp oder eine Wortverbindung als Hauptstichwort stehen (z.B. 
коаліційний партнер [koalicíjnyj partnér] (партнер по коаліції) - der Koalitionspartner, 
die Koalitionspartei). In manchen Wortartikeln wurden aufeinander folgende Komposita zu 
Kompositanestern zusammengefaßt. 
      
• Die Artikel des Wörterbuchs sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut und 
formal weitgehend standardisiert. Neben den obligatorischen grammatischen Informationen 
und den Angaben zur Bedeutung des Stichworts können manche Wortartikel auch 
fakultative Informationsarten (z.B. enzyklopädische oder sprachgeschichtliche 
Informationen) enthalten. Bei den ukrainischen Stichwörtern werden zusätzlich noch der 
Typ der Entlehnung und der Grad der morphologischen Integration bestimmt.  
 
Folgendes Musterbeispiel soll den Aufbau des Wortartikels, die Bedeutung der in dem 
Wortartikel verwendeten Abkürzungen, Schriftarten und Zeichen für ein einfaches 
Benutzen des Wörterbuchs erklären: 
 
 
 
 
 
                                                 
180 Vgl. In: Strauß, Gerhard/Haß, Ulrike/Harraß, Gisela: Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Ein 
Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch. Berlin, New York 1989. 
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 das Hauptstichwort mit Äquivalenten in vier Sprachen – die viersprachige 

Lemmazeile. In diesem Abschnitt steht das Hauptstichwort in Ukrainisch und seine 
Äquivalente in anderen drei Sprachen nach dem für alle Wortartikel einheitlichen 
Schema Ukrainisch-Russisch-Englisch-Deutsch. Bei den ukrainischen, russischen und 
deutschen Substantiven sind die Angaben zum Genus angegeben, bei den deutschen 
Substantiven stehen zusätzlich die Angaben zur Deklination des Genetivs im Singular 
und - soweit gebräuchlich - des Nominativs im Plural. Substantive, die nur im Plural 
vorkommen, sind durch die Angaben Pl. – für deutsche Substantive und мн. – für 
ukrainische und russische Substantive gekennzeichnet. Die Formen der Stichwörter in 
der ukrainischen und der russischen Sprachen in der Schreibung mit kyrillischen 
Buchstaben wurden nach Transliterationsregeln nach DIN 1460 transliteriert. 

 
 die ukrainische Form des Stichwortes mit grammatischen Informationen und 

Bedeutungsangaben - das ist der ukrainische Abschnitt des Wortartikels. An erster 
Stelle steht die ukrainische Variante des Stichwortes mit grammatischen Informationen. 
Danach folgen die Angaben zu der Bedeutung des Wortes im politischen Kontext (der 
semantische Kommentar). Hat das Stichwort mehrere Bedeutungen, gliedert sich der 
Artikel in Bedeutungspunkte, die durch arabische Ziffern oder lateinische 
Kleinbuchstaben von einander gekennzeichnet werden. Bei der Verwendung aller 
Kennzeichnungsarten ist also die Reihenfolge wie folgend: 
Stichwort 1.... 2.... 3.... –  bezeichnet Bedeutungen des Stichwortes, die sich in 
stärkerem Maß von einander unterscheiden, oder unterschiedliche 
Verwendungsbereiche des Stichwortes; 
Stichwort a).... b).... c).... – bezeichnet Untergliederungen von mit arabischen Ziffern  

 eingeleiteten Bedeutungspunkten oder kleine      
Schattierungen der Bedeutung.     



 

 

 

                  - 176 -

 
Das Hauptäquivalent steht unmittelbar nach dem Stichwort 

 
Nach dem semantischen Kommentar folgen die Informationen zu wortfamiliären 
Zusammenhängen (z.B. Ableitungen oder Zusammensetzungen mit dem Stichwort) 
deren Formen durch das Zeichen ‘→’ von dem Hauptstichwort abgetrennt sind. Wenn 
es mehrere Formen sind, werden sie wie folgend dargestellt: 
 
 ...... (kursiv) 
 ...... 
 ...... – Ableitungen, Zusammensetzungen mit dem Stichwort oder Verwendung des              

                      Stichwortes in Wortverbindungen.  

z.B.: 

 прес-аташе, ч (↑аташе) – Presseattaché, m; 
 прес-кіт,  ч  – Pressemappe, f;  
 прес-конференція, ж –  Pressekonferenz, f; 
 прес-реліз, ч  –  Pressemitteilung, Presseinformation,  Medienmitteilung; 

 
 die deutsche Form des Stichwortes mit grammatischen Informationen und 

Bedeutungsangaben - das ist der deutsche Abschnitt des Wortartikels. An erster Stelle 
steht die deutsche Form des Stichwortes mit grammatischen Informationen wie das 
grammatische Geschlecht, die Genetivform und die Besonderheiten der Pluralbildung 
im Falle der Substantive. Der Rest dieses Abschnitts einschließlich des semantischen 
Kommentars ist nach demselben Schema aufgebaut wie der ukrainische Abschnitt.  

 
 die Angaben zum Typ der Entlehnung – hier wird der Typ der Entlehnung bei dem 

ukrainischen Stichwort bestimmt und ein Hinweis auf die Quellsprache gegeben. 
 
 die enzyklopädischen Informationen - dieser Abschnitt enthält Ausführungen zur 

Begriffs- und Sachgeschichte, soweit sie zum Verstehen der aktuellen Verwendung des 
Stichwortes erforderlich sind. Er kann neben enzyklopädischen Daten auch 
kulturhistorisch interessante Entwicklungen und Tendenzen aufzeigen oder auch 
bestimmte Wendepunkte in der Verwendungs- und Wertungsgeschichte des Stichwortes 
herausstellen. Dieser Abschnitt ist jedoch nicht in jedem Wortartikel vorhanden.  

 
 der Belegteil (die textliche Realisation) – dieser Abschnitt enthält Belege zu der 

textlichen Realisation und der kontextuellen Bedeutung des Hauptstichwortes oder 
seiner Derivate. Angestrebt wird das, was im semantischen Kommentar gesagt ist, 
illustrierend vorzuführen, und die Verwendungsweisen des Stichwortes im Bereich der 
Politik möglichst deutlich darzustellen. Ist eine verallgemeinernde 
Äquivalenzdarstellung nicht möglich, können ganze Wortartikel oder 
Bedeutungspunkte in Ausnahmefällen allein aus textlichen Realisationen bestehen. 
Dieser Abschnitt beginnt mit dem ‘ ’-Zeichen und besteht aus ukrainischen und 
deutschen Belegen. In vielen Fällen wurde der ukrainische Textabschnitt mit dem 
Beispiel der textlichen Realisation des Stichwortes ins Deutsche übersetzt. In den 
meisten Wortartikeln folgen danach noch separate Beispiele für den Gebrauch des 
Stichwortes im ukrainischen und im deutschen Kontext, die in die andere Sprache nicht 
übersetzt wurden. Bei Stichwörtern mit mehreren Bedeutungen werden die 
Textabschnitte entsprechend der Nummerierung im semantischen Teil mit arabischen 
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Ziffern bzw. lateinischen Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Der ganze Abschnitt ist 
kursiv und das Stichwort im Text ist noch zusätzlich halbfett markiert. In Klammern 
nach jedem Beleg steht der Verweis auf die Quelle, der der Textabschnitt entnommen 
worden ist. Das Korpus diente als Grundlage und Gegenstand semantisch-
lexikologischer Untersuchung in dieser Arbeit.  

  
3. Die Schriftarten 
     Halbfett gedruckt sind alle vier Formen des Stichwortes in der viersprachigen 
Lemmazeile, die ukrainische und die deutsche Form des Stichwortes im semantischen 
Kommentar. Halbfett und kursiv sind die vom Stichwort abgeleiteten Formen, seine 
Synonyme und Antonyme sowie das Stichwort und/oder seine Derivate im Belegteil 
gedruckt, Vgl.:  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
ґастарбайтер, ч 
[gástárbajtеr], m 

гастарбайтер, м 
[gástárbajtėr], m 

Gastarbeiter, 
foreign worker 

Gastarbeiter, der 
 

 
ґастарбайтер, ч людина, яка має тимчасовий дозвіл на працевлаштування в іншій 
країні (особливо в Німеччині). 
Gastarbeiter, m; -s, -: Arbeiter, der für eine gewisse Zeit in einem für ihn fremden Land 
arbeitet; ausländischer Arbeitnehmer. 

 До Німеччини теж прибувають мігранти: вони приїхали як “ґастарбайтери” або 
прохачі притулку, як студенти або висококваліфіковані фахівці. - Auch Deutschland 
ist Ziel von Zuwanderern: sie kamen als Gastarbeiter oder Asylsuchende, als Studenten 
oder hochqualifizierte Fachkräfte. (Deutschland, # 6 2000) 
 
In kursiver Schrift stehen alle Varianten des Gebrauchs des Stichwortes z.B. in 
Wortverbindungen in dem semantischen Kommentar, z.B.:  
парламентський  - той, що має відношення до ↑парламенту.  
 парламентська більшість, ж – die parlamentarische Mehrheit; 
 парламентські вибори, мн. – die Parlamentswahlen (in Deutschland – die 

Bundestagswahlen); 
 парламентська група – die parlamentarische Gruppe; 

 
sowie der ganze Belegteil, z.B.: 

 Система омбудсмана у Великобританії характеризується запровадженням так 
званого парламентського фільтру. (Доповідь омбудсмана України за 2001 рік) – Das 
System des Menschenrechtsbeauftragten in Großbritannien zeichnet sich durch die 
Einführung des so genannten parlamentarischen Filters aus. (Der Bericht der 
Menschenrechtsbeuaftragten der Ukraine für 2001) 
 
Der gesamte übrige Text des Wortartikels ist in normaler Schrift gedruckt.  

 
4. Die Verwendung der Zeichen 
 

~ die Tilde steht  
a) innerhalb des Artikels für das Stichwort, auch bei Erweiterung durch 
vorangestellte oder nachgestellte Morpheme, sofern der ersetzte Teil mit dem 
Stichwort identisch bleibt, z.B.: 
дипломатичний  такий, що стосується ↑дипломатії; властивостей ↑дипломата 
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– diplomatisch: ~ агент – der ~е Agent; ~ а місія – die ~e Mission;  
b) im Stichwort innerhalb eines Kompositanestes für das erste oder das 
zweite Kompositionsglied, z.B.:  

кампанія, ж (сусп.-політ.) робота, організована в певний період для 
виконання будь-яких заходів - die Kampagne: передвиборча ~ – die Wahl~ 
 

[…] in den eckigen Klammern stehen Angaben zur richtigen Aussprache bzw. die 
transliterierte Form ukrainischer und russischer Stichwörter. 
 

↑ Der Pfeil nach oben gibt Verweis auf andere Wortartikel, z.B.: 
інтерпелянт, ч депутат, який подає ↑інтерпеляцію.  
Interpellant, der; -en, -en: Parlamentarier, m eine ↑Interpellation einbringt.  
 

↔ Der Pfeil nach rechts und nach links (oder die Abkürzung Ggs.) trennt Antonyme. 
 

→ Der Pfeil nach rechts trennt das Hauptstichwort von seinen Derivaten und verweist 
auf sie, 
z.B.: піар, ч (PR) – Public Relations (auch Publicrelations) [...] → чорний піар –  
schwarze PR, білий піар – weiße PR, сірий піар – graue PR; → піарити (розм.) 
робити піар – PR machen.  
 

! das Ausrufezeichen verweist auf ‘falsche Freunde des Übersetzers’ oder auf 
unterschiedliche Bedeutung und anderen Gebrauch desselben Stichwortes in 
verschiedenen Sprachen bei derselben graphischen Form, z.B.: 
професіонал, ч: висококваліфікований фахівець 
Fachmann, der; -s, -s: jmd., der auf einem bestimmten Gebiet die entsprechenden 
Fachkenntnisse hat, sich in seinem Fachgebiet genau auskennt, sehr sachverständig 
ist. 
(! dt. Professional, der; -s, -s:  = Berufssportler)  
 

= das Gleichheitszeichen (oder die Abkürzung Syn.) steht für Synonyme, z.B. 

Багатосторонній, прикм.  = ↑мультилатеральний (multilateral) 

 

 Breiter Pfeil nach rechts steht für Beginn des Belegteils, z.B.: 

 Передвиборча кампанія цієї партії завершилася дефолтом. -  Der 
Wahlkampf dieser Partei war ein Mißerfolg. (1+1, 03.04.2002) 
 

- Gedankenstrich trennt den deutschen Textabschnitt von dem ukrainischen im 
Belegteil, z.B.:  У США зростає антисемітизм. – In den USA wächst 
Antisemitismus. (http://postup.brama.com/020614/85_5_4.html, 07.01.03) 

 
5. Die Transkription und die Transliteration kyrillischer Buchstaben 
     Alle Formen der Stichwörter für die ukrainische und die russische Sprache, die in 
kyrillischer Schrift geschrieben werden müssen, wurden nach Transkriptions- und 
Transliterationsregeln kyrillischer Buchstaben transkribiert bzw. transliteriert. Bevorzugt 
wurde die Transliteration (nach DIN 1460). Als Grundlage dienten die Duden-Regeln für 
Transkription und Transliteration kyrillischer Buchstaben (für die russische Sprache).181 Da 
                                                 
181 Vgl. DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung 2000, S. 118 
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das Alphabet der ukrainischen Sprache von dem der russischen etwas abweicht, wurden für 
einige ukrainische Buchstaben, die in dieser Tabelle nicht berücksichtigt werden konnten, 
extra Transliterationszeichen genommen. 
 
Die Transkription und die Transliteration kyrillischer Buchstaben (für die russische 
Sprache) 
 
I     Kyrillischer Buchstabe 
II   Aussprachenahe Transkription 
III  Transliteration nach DIN 1460 

I II III  I II III  I II III 
А, а a a  К, к k k  Х, х ch ch 
Б, б b b  Л, л l l  Ц, ц z c 
В, в w v  М, м m m  Ч, ч tsch č 
Г, г g g  Н, н n n  Ш, ш sch š 
Д, д d d  О, о o o  Щ, щ schtsch šč 
Е, е e, je182 e  П, п p p  Ы, ы y y 
Ё, е jo ё  Р, р r r  Ь, ь Weich-

heits- 
zeichen 

’ 

Ж, ж sch ž  С, с s s  Э, э e ė 
З, з s z  Т, т t t  Ю, ю ju ju 
И, и i i  У, у u u  Я, я ja ja 
Й, й i j  Ф, ф f f     
 
 
Die Besonderheiten des ukrainischen Alphabets. 
     Die meisten Buchstaben des ukrainischen Alphabets fallen mit den Buchstaben des 
russischen Alphabets zusammen, jedoch gibt es einige Unterschiede: 
 Der russische Buchstabe e [je] entspricht dem ukrainischen Buchstaben є [je], der in 

allen Wortartikeln mit je transliteriert wird. Der ukrainische Buchstabe е [е] entspricht 
dem russischen Buchstaben э [ė].  

 Der russische Buchstabe ё existiert im Ukrainischen nicht und hat keine Äquivalente, 
der Laut [jo] wird im Ukrainischen mit dem Diphthong йо [jo] wiedergegeben. 

 Der russische Buchstabe и [i] entspricht dem ukrainischen Buchstaben i [i], der in allen 
Wortartikeln mit i transliteriert wird. Der ukrainische Buchstabe и [y] entspricht dem 
russischen Buchstaben ы [y]. Beide Buchstaben werden in allen Wortartikeln mit [y] 
transliteriert.  

 Der ukrainische Buchstabe ї [ji] hat im Russischen keine Äquivalente und wird in den 
Wortartikeln mit [ji] transliteriert.  

 Dem russischen Buchstaben г [g] entsprechen im Ukrainischen zwei Buchstaben: das 
stimmlose г [h] und das stimmhafte ґ [g].  

 

Das heutige ukrainische Alphabet mit der wissenschaftlichen Transliteration und der 
deutschen Transkription (in den Wortartikeln wurde die wissenschaftliche Transliteration 
vorgenommen)183.  
 

                                                 
182 „je“ steht am Wortanfang, nach dem russischem Vokalbuchstaben und nach dem Weichheitszeichen 
183 Die Angaben sind aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainische_Sprache. 
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I    ukrainischer Buchstabe 
II   wissenschaftliche Transliteration 
III deutsche Transkription  
 

I II III  I II III  I II III 
А, а A, a A, a  Ї, ї Ji, ji Ji, ji  Ф, ф F, f F, f 
Б, б B, b B, b  Й, й J, j184 J, j  Х, х Ch, ch Ch, ch 
В, в V, v W, w  К, к K, k K, k (statt 

ks auch 
x) 

 Ц, ц C, c Z, z 

Г, г H, h H, h  Л, л L, l L, l  Ч, ч Č, č Tsch, tsch
Ґ, ґ G, g G, g  М, м M, m M, m  Ш, ш Š, š Sch, sch 
Д, д D, d D, d  Н, н N, n N, n  Щ, щ Šč, šč Schtsch, 

schtsch 
Е, е E, e E, e  О, о O, o O, o  ь,  ` bzw. 

j185 
Weich-
heits- 

zeichen 

(-) bzw. j 

Є, є Je, je Je, je  П, п P, p P, p  Ю, ю Ju, ju Ju, ju 
Ж, ж Ž, ž Sch, sch 

(Sh, žh) 
 Р, р R, r R, r  Я, я Ja, ja Ja, ja 

З, з Z, z S, s  С, с S, s S, s 
(zwische

n 
Vokalen 
auch ss) 

 ' ' (Apost 
roph) 

(-) 

И, и Y, y Y, y  Т, т T, t T, t     
I, i I, i I, i  У, у U, u U, u     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
184 kommt nur vor o vor. 
185 nur nach Konsonanten; ein Großbuchstabe existiert nicht; palatalisiert den vorangehenden Konsonanten; 
"j" vor "o", sonst (im Auslaut und vor Konsonanten); in der Transkription "j" 
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6. Das Sprachkontaktwörterbuch  

A  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
автентичний 
[avtentýčnyj] 

aутентичный / [autentíčnyj] 
aутентический / [autentíčeskiy] 

authentic authentisch 

 
автентичний, прикм. Такий, що відповідає оригіналу, дійсний; той, що ґрунтується 
на першоджерелі → автентичність, ж  справжність (напр. автентичність 
оригіналу документа). 

Lehnwort aus engl. Adjektiv authentic mit graphematischer und morphologischer Integration 
durch das Hinzufügen des ukrainischen Flexionsmorphems -ий. 

аuthentisch, Adj. echt; zuverlässig, verbürgt → Authentizität, die; -: Echtheit, 
Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit (z.B. Echtheit des Originals des Dokuments). 

 Автентичність цього документу викликає сумніви, оскільки пан Єльяшкевич відмовився 
подати скаргу по справі.  – Die Echtheit dieses Dokuments wird in Frage gestellt, weil Herr 
Jeljaschkewitsch keine Klage eingereicht hat. (OSCE-election observation 2002) 

 Обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в 
архіві Ради Європи. (Конвенція про захист прав людини та основних свобод) – Beide Texte 
sind gleich authentisch, in einem Exemplar, das im Archiv des Europarates aufbewahrt wird. 
(Europäische Konvention für Menschenrechte). 
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
авторизувати 
[avtoryzuváty]  

авторизировать 
[avtorizírovat’] 

to authorise аutorisieren 

 
авторизувати, недок.  Надавати згоду, уповноважувати когось у якійсь справі. → 
авторизування, с. 

Lehnwortbildung (Verb) - eine Derivation von dem entlehnten Substantiv ukr. авторизація – 
aus engl. authorisation: entlehnte Basis авториз + das ukrainische Verbalsuffix -ува + das 
Infinitivsuffix -ти.   

autorisieren, V. 1. Jmdn. bevollmächtigen, [als Einzigen] zu etwas ermächtigen. 2. Etwas 
genehmigen.  

  G. Bush autorisierte die Vorbereitungen für den Krieg gegen den Irak. (ZDF-Nachrichten, 
10.11.2002) – Д. Буш авторизував дії, спрямовані на підготовку до війни проти Іраку. 
(Новини ЦДФ від 10.11.2002) 

 
Ukr. Russ. Engl. Dt. 

агент, м 
[ahént], m 

агент, м 
[agént], m 

agent Agent, m 

 
агент, ч (політ., юр.) 1. Співробітник пошукової розвідувальної служби. 2. Юридична 
або фізична особа, яка здійснює певні операції за дорученням іншої особи, за її 
рахунок та від її імені, а також забезпечує підготовку операцій, але без права 
підписання контрактів. 3. Посада в правоохоронних органах і службах деяких країн. 
4. ↑Дипломатичний агент.   

Lehnwort aus russ. агент (‹ lat. agent) mit graphematischer und morphologischer Integration. 
Аgent, der; -en, -en:  1. Abgesandter eines Staates oder einer militärischen Organisation, 
der neben dem offiziellen diplomatischen Vertreter einen besonderen Auftrag erfüllt und 
meist keinen diplomatischen Schutz besitzt. 2. In staatlichem Geheimauftrag tätiger Spion. 
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3. (Dipl.) Person im diplomatischen Dienst ohne diplomatischen Charakter 
(↑diplomatischer Agent). 

 Суд вважає, що держава повинна нанести переконливі докази невинуватості своїх 
агентів, які порушили статтю 2, тобто в цьому разі діє презумпція винуватості держави. 
(МР)  - Das Gericht glaubt, daß der Staat überzeugende Beweise der Unschuld seiner Agenten, die 
den Artikel verletzt haben, vorlegen muss; d.h., daß in diesem Fall die Präsumtion der Unschuld 
wirksam wird. (MV) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
адаптація, ж 
[adaptácija], f 

aдаптация, ж 
[adaptácija], f 

adaptation  
(syn.adaption) 

Adaptation, f 
Anpassung, f  

адаптація, ж (політ.) процес активного пристосування особистості, соціальних груп 
або суспільних процесів до нового середовища, обставин або процесів. → євро 
адаптація. → адаптувати, недок. → адаптування, с.  

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. adaptation (‹lat. adaptatio(n-)) mit graphematischer und 
morphologischer Integration durch die Substitution des Suffixes -ation durch das äquivalente 
ukrainische abstrakte feminine Suffix  -ація. 

Adaptation, die; -, -en (Syn. Anpassung): (polit.) Anpassungs(vermögen) an 
Umweltverhältnisse. → adaptieren (anpassen), V. 

 Європейська інтеграція в першу чергу означає адаптацію українського законодавства до 
норм ЄС та Ради Європи. (МЗС України: Інформація про зовнішньополітичні пріоритети 
України) – Europäische Integration bedeutet in erster Linie die Adaptation der ukrainischen 
Gesetzgebung an die Normen der EU und des Europarates. (Informationen des ukrainischen AA 
über die außenpolitischen Schwerpunkte der Ukraine).  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
акредитація, ж 
[akredytácija], f 

аккредитация, ж 
[akkreditácija], f 

accreditation 
accrediting 

Akkreditierung, f 

 
акредитація, ж 1. Сукупність дій, пов’язаних з призначенням на посаду працівників 
дипломатичних представництв або постійних представництв держави при 
дипломатичних організаціях; офіційний дозвіл, який надається журналістам для 
участі у закритій прес-конференції тощо. 2. (офіційного закладу) Дозвіл на 
функціонування або надання певного статусу, якщо всі умови, необхідні для цього, 
виконані. → акредитувати, недок., → акредитування, с.  

 Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. accreditation mit graphematischer und morphologischer 
Integration durch die Substitution des Suffixes -ation durch das äquivalente ukrainische 
abstrakte feminine Suffix  -ація. Die zweite Bedeutung wurde später entlehnt und ist nicht in 
allen Fremdwörterbüchern des Ukrainischen belegt.  

Akkreditierung, die; -, -en: (polit., bes.Dipl.) Bevollmächtigung, Beglaubigung eines 
Diplomaten oder Journalisten. → akkreditieren. 

 Zu 1. Якщо “пресуха” проходитиме не у приміщеннях Верховної Ради - туди потрібна 
акредитація. –Für die Teilnahme an der Pressekonferenz in den Räumen der Werchowna Rada  
braucht man eine Akkreditierung. (ПіК, № 6 2002)  

 Zu 2. Саме так виглядає сертифікат, який засвідчує акредитацію при соціологічній 
асоціації та має гарантувати професіоналізм установи, що проводить соцдослідження. -  
So sieht das Zertifikat aus, das die Akkreditierung bei der Gesellschaft für Soziologie bestätigt und 
die entsprechenden fachlichen Kompetenzen der Anstalt, die die soziologischen Forschungen 
durchführen wird, garantiert.  (1+1, 20.11.01) 
 

Ukr. Russ. Engl.  Dt. 
амбасада, ж посольство, с embassy Botschaft, f  
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[ambasáda], f [posól’stvo], n  
 
амбасада, ж. Дипломатичне представництво держави за кордоном. Cин. 
посольство, с. 

Lehnwort aus engl. embassy mit graphematischer und morphologischer Integration. Es wird oft 
zur Vermeidung des russischen Lehnwortes посольство gebraucht. 

Botschaft, die; -, -en: von einem Botschafter geleitete diplomatische Vertretung eines 
Staates im Ausland.  

 Амбасада Польщі не здійматиме галасу з приводу можливого кандидата на посла 
України в Польщі. – Die polnische Botschaft wird sich über den möglichen Kandidaten für den 
Posten des Botschafters der Ukraine in Polen nicht aufregen. 
(http://postup.brama.com/011208/188_1_1.html, 07.01.03) 

 Однак всі наміри побувати на аудієнції Папи, а також ознайомилися з життям 
Ватикану,  розбилися об мури Італійського посольства у Києві. У стінах амбасади 
закарпатцям тричі повертали документи, посилаючись на все нові і нові вимоги. 
(http://upp.org.ua/news, 01.08.05)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
ангажуватися 
[anhažuvátysja] 

ангажироваться 
[angažírovat’sja] 

to engage in 
to be engaged in 

sich engagieren 

 
ангажуватися, недок. Брати активну участь у чомусь (ангажуватися у політиці), 
працювати над чимось з відповідальністю. → ангажований, прикм.  

Lehnwortbildung (Verb) – eine Derivation aus dem entlehnten Substantiv ukr. ангажованість 
– aus engl. engagement: die entlehnte Basis анґаж + das ukrainische Verbalsuffix -ува + das 
Infinitivsufffix -ти + das verbale Flexiv -ся.  

engagieren sich, V.: 1. Sich bekennend für etw. einsetzen, sich binden: sich politisch e.; 
aktiv teilnehmen. 2. militärische, geschäftliche o.ä. Verpflichtungen eingehen.  

 Внаслідок цього з політичного життя відходять такі відомі політики (котрі, до речі, 
ангажувалися в польсько-українській співпраці), як Геремек, Борусевич, Белецький та 
багато інших. – Als Folge treten aus dem politischen Leben solche bekannten Politiker wie 
Heremek, Borusewič, Belezkij und viele andere, die sich übrigens für die polnisch-ukrainische 
Zusammenarbeit engagiert haben. (ПіК, № 36 2001)  

 А сьогодні з допомогою свіжої крові з України ми маємо також людей, які мають 
потребу ангажуватися у громадському житті. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 19.08.06) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
анклав, ч 
[ankláv], m 

анклав, м 
[ankláv], m 

enclave Enklave, f 

 
анклав, ч (енклав, ч). Частина або вся територія держави, що повністю оточена 
територією іншої держави. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus franz. enclaver (‹ lat. clavis - ‘Schlüssel’) mit graphematischer und 
morphologischer Integration.  

Enklave, die; -, -n: vom eigenen Staatsgebiet eingeschlossener Teil eines fremden Staatsgebietes.  
 Unter allem wurde das Problem von Kaliningrad, dieser russischen Enklave besprochen. (ZDF-

Nachrichten, 11.11.02) – Крім іншого обговорювалась проблема Калінінграду – цього 
російського анклаву. (новини ЦДФ від 11.11.02) 

 Член фракції “Наша Україна” Анатолій Кінах заявляє, що антикорупційні закони не 
підтримали ті, хто хоче створити в Україні анклав. (http://ua.proua.com/news, 18.10.06) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
апелювати aппелировать to appeal appellieren 
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[apeljuváty] [appelírovat’] 
 
апелювати, недок. 1. Звертатися до кого-, чого-небудь. 2. Оскаржувати яку-небудь 
ухвалу, постанову нижчої інстанції перед вищою. 

Lehnwortbildung (Verb) - eine Derivation von dem entlehnten Substantiv ukr. апеляція (‹ engl. 
аppeal, ‹ lat. аppellatio): entlehnte Basis апел + das ukrainische Verbalsuffix -юва + das 
Infinitivsuffix -ти. 

аppellieren, V. 1. Sich nachdrücklich mit einer Mahnung, einer Aufforderung an jmdn. 
wenden. 2. An ein höheres Gericht, gegen ein Urteil appellieren.  

 Zu 1. Партійні лідери апелювали до громадської думки зі скаргами, виступаючи на прес-
конференціях, проте рідко наводячи докази. – Die Führer der Parteien appellierten an die 
öffentliche Meinung mit Klagen, indem sie auf Pressekonferenzen auftraten, aber Beweise gab es 
selten. (OSCE-election observation 2002)  

 Zu 2. Адвокати Джона Тобіна всі обвинувачення спростовують і, в разі необхідності, 
готові апелювати до Європейського суду. – Die Anwälte von John Tobin lehnen alle Anklagen 
ab und sind bereit, im Notfall an das Europäische Gericht zu appellieren. (1+1, 04.08.01) 

 
Ukr. Russ. Engl. Dt. 

аплікант, ч 
[aplikánt], m 

апликант, м 
[aplikánt], m 

applicant Bewerber, m 
 

 
аплікант, ч. Людина, яка подає заявку, напр. на участь у конференції, семінарі, 
проекті тощо.186 → аплікаційна форма, ж. син. подавач. 

 Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. applicant mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Applikant, der; -en, -en: (veraltet) 1. Bewerber, Anwärter. 2. Bittsteller.  
 Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається 

аплікантам упродовж 7 днів із моменту отримання кореспонденції. – Die Stiftung bestätigt 
den Eingang des Projektes, indem sie an die Bewerber einen Brief im Laufe von 7 Tagen nach  dem 
Eingang der Unterlagen schickt. (www.gurt.org.ua/publications/bulletin/2001/b62.htm, 16.04.03)  

 Найкраще подавати документи у вересні - початок жовтня, щоб аплікант мав 
можливість спокійно підготуватись і встигнути поступити на програму. (www.iib.com.ua) 
   

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
асиміляція, ж 
[asymiljácija], f 

ассимиляция, ж 
[assimiljácija], f 

assimilation Assimilation, f 
Assimilierung, f 

 
асиміляція, ж (політ.). Злиття одного народу з іншим унаслідок засвоєння його 
мови, культури, національних ознак. Природна ~ – відбувається при контакті етнічно 
різних груп населення, змішаних шлюбах тощо; Примусова ~ – насаджається шляхом 
примусу, дискримінації. → асимілюватися, док.  

Lehnwort aus russ. ассимиляция (aus engl. assimilation) mit graphematischer und 
morphologischer Integration durch die Substitution des Suffixes -ация (engl. -ation)  durch das 
äquivalente abstrakte feminine Suffix  -ація.  

Assimilation, die; -, -en (Syn. Assimilierung die; -, -en): (polit.) das Aufgehen einer 
nationalen Minderheit in einem anderen Volk. natürliche ~ erfolgt durch Kontakte von 
verschiedenen ethnischen Gruppen mit einander, durch gemischte Ehen usw. zwangläufige 
~ erfolgt unter Zwang oder Diskriminierung.  

 Очевидно, що асиміляція новоприбулих вимагає більших зусиль. - Es ist offensichtlich, daß 
die Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft von denen, die neu hinzukommen, höhere 
Anpassungsleistungen fordert. (Deutschland, № 6 2000)  

                                                 
186 Definition der Autorin. 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 

аташе, ч (ж) 
[atašé], m (f) 

атташе, м (ж) 
[attašé], m (f) 

attaché 
 

Attaché, m 
 

 
aташе, ч (ж) 1. Перший дипломатичний ранг співробітників посольств, місій та 
апарату відомств закордонних місій. 2. Спеціалісти-представники різних відомств, 
відряджені до дипломатичних представництв або відповідних відомств країни 
перебування: прес-аташе – Presseattaché; культур-аташе –Kulturattaché.  

Lehnwort aus russ. атташе (aus franz. attaché) mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Attaché, der; -s, - (Attachée,  die; -, -n: w. Form zu Attaché.): 1. Mitarbeiter einer 
diplomatischen Vertretung im niedrigsten Rang. 2. Diplomatischen Vertretungen 
zugeteilter Berater in Fragen der Kultur, des Handels und des Militärs. 

 Для дипломатичних працівників, які працюють в закордонних дипломатичних установах 
України, встановлюються такі посади: Надзвичайний і Повноважний Посол України, [...], 
Генеральний консул України, радник, консул України, перший секретар, віце-консул [...] 
аташе. (Закон України “Про дипломатичну службу України”) – Für Diplomaten, die in den 
diplomatischen Vertretungen der Ukraine im Ausland arbeiten, werden folgende Stellen eingeführt: 
der Außerordentliche und Bevollmächtigte Botschafter der Ukraine [...] der Generalkonsul, der 
Botschaftsrat, der Konsul der Ukraine, der erste Sekretär, der Vizekonsul [...] der Attaché. (Gesetz 
der Ukraine “Über den diplomatischen Dienst”) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
аутсайдер, ч  
[autsájder], m  

аутсайдер, м  
[áutsájder], m  

outsider Outsider, m 
 

 
аутсайдер, ч. Той, що посідає останні місця, відстає від інших: аутсайдер виборчої 
кампанії.  

Lehnwort, wahrscheinlich aus russ. аутсайдер (aus engl. outsider), mit graphematischer und 
morphologischer Integration.  

Outsider, der; -s, -: der Außenseiter. 
 Де-факто Росія сьогодні наблизилася до НАТО більше, ніж Україна, однак це не означає, 

що Україна – аутсайдер. – Tatsächlich ist Russland an die NATO näher gekommen als die 
Ukraine, aber die Ukraine ist kein Outsider (Außenseiter). 
(http://ukr.for-ua.com/comments/2002/07/09/091719.html, 08.01.03) 

 Адже вже всім зрозуміло, що його (Мороза - Anmerkung N.F.) політична сила – аутсайдер 
цьогорічних перегонів. (www.razom.org.ua/ua/news,10.07.07) 
 

Б 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
балотування, с 
[balotuvánnja], n 

баллотировка, ж 
[ballotírovka], f 

ballot, vote; 
balloting, voting; 

Wahl, f Abstimmung, f; 
Wahlgang, m Voting, n 

 
балотування, с [італ. ballotare – обирати кулями]. Вид таємного голосування при 
обранні тієї чи іншої особи на якусь посаду шляхом опускання бюлетенів до урн. 
Інколи цим терміном позначають будь-яке голосування..  

Lehnwortbildung (Substantiv), die im Ukrainischen mittels einer Suffixderivation (entlehnte 
Basis балот + indigene Suffixe -уван, -н + die neutrale Flexion -я) gebildet wurde. Ein 
deverbales Substantiv vom Verb ukr. балотуватися.  
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Wahlgang, der; neu Voting, das (vom engl. voting→to vote – „wählen“) Abstimmung, 
Stimmabgabe bei der Wahl; auch Ballot, das; -s, -s: engl.-amerikan. Bez. für: geheime 
Abstimmung.  
  Центральна виборча комiсiя оголошує кандидата у Президенти України таким, що вибув 
з балотування на виборах, i його кандидатура виключається iз списку кандидатiв. 
(www.rada.gov.ua/press, 05.10.99) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
балотуватися 
[balotuvátysja] 

баллотироваться 
[ballotírovat’sja] 

to run 
to be a candidate 

kandidieren 

 
балотуватися, недок. Висувати свою кандидатуру на виборах; бути претендентом на 
якусь виборну посаду; див. також ↑балотування.  

Ein deriviertes reflexives Verb, das von einer entlehnten Basis балот (aus engl. ballot, ‹ ital. 
ballotta) mit Hilfe des ukr. Verbalsuffixes -ува des ukr. Infinitivsuffixes -ти und des verbalen 
Flexivs -ся gebildet wurde.   

kandidieren, V.  sich um etw. bewerben, sich zur Wahl stellen: für ein Amt ~.  
 "Добрий день, я балотуюсь і виступаю проти арештів за куріння маріхуани, - говорить 

Скот Джефрі – двадцятишестирічний програміст, якого два місяці тому поліція 
заарештувала за куріння коноплі. – „Guten Tag, ich kandidiere, und ich bin gegen die 
Verhaftung für Rauchen von Marihuana“, sagt Scott Jeffrey, der 26-jährige Programmierer, den 
die Polizei vor zwei Monaten für das Rauchen von Hanf verhaftet hat. (1+1, 07.11.01) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
‘блакитні шоломи’, мн. 
[‘blakýtni šolómy‘], Pl. 

‘голубые шлемы’, мн. 
[‘golubýe šlémy‘], Pl. 

blue helmets Blauhelme, Pl. 

 
‘блакитні шоломи’, мн.  Війська ООН. 

Lehnübersetzung nach engl. blue helmets. 
Blauhelme <meist Pl.> UNO-Soldaten (Blauhelm – UNO-Soldat) 

 Федеральний конституційний суд постановив: німецькі солдати можуть залучатися до 
акцій “блакитних шоломів”. - 1994 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass Blauhelm-
Einsätze deutscher Soldaten uneingeschränkt möglich sind. (Deutschland, № 4 1998) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
‘близьке  

зарубіжжя’, c 
[‘blyz’ké zarubížžja‘], n 

‘ближнее зарубежье’, c
[‘bližnee zarubéž’e‘], n 

the ‘Near Abroad’,  
the Near Abroad 

‘nahes 
Ausland’, n 

 
‘близьке зарубіжжя’ с.  В першу чергу с точки зору Російської Федерації – країни 
колишнього Радянського Союзу, нинішні країни СНД, а також країни Балтії та 
Грузія, які не входять до складу СНД. 

Lehnübersetzung nach russ. ‘ближнее зарубежье’. 
‘nahes Ausland’, das; -[e]s; ohne Pl.: Bezeichnung für GUS-Staaten (die ehemaligen 
Sowjetrepubliken) sowie für die Staaten des Baltikums und Georgien, die keine GUS-
Mitglieder sind, in erster Linie aus der Sicht der Politik der Russischen Föderation.187  

 Інтеграціоністи-суперники в РФ вважають ‘близьке зарубіжжя’ пріоритетним 
регіоном зовнішньоекономічної політики Росії. Курс на інтеграцію з країнами СНД 
оголошено офіційною політикою.  
(В.П.Кузьменко: Спектр сприйняття елітою РФ незалежних Росії та України на 
www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama3_4/kuzm_t.htm) 
                                                 
187 Sowohl die ukrainische als auch die russische Definition stammt von der Autorin. 
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 Doch wenn Außenminister Kosyrew das Baltikum als ‘nahes Ausland’ und Interessensphäre 
Rußlands bezeichnet und der Ex-Reformer Jelzin mit der Fackel des Krieges, mit der er ganz 
Europa anzünden will, droht, dann greift die “Formel Wahlkampf” zu kurz. (Aus: Muschik, 
Stephan: Es offenbart sich Widersprüchliches auf www2.rz.hu-
berlin.de/skan/publ/publikationsreihen/nofo/954/954musch.html) 

 Daraus erklären sich auch die Schwierigkeiten Rußlands im Umgang mit den Nachbarstaaten in 
der Region (‘nahes Ausland’) und Identitäts- und Statusprobleme im Umgang mit dem “fernen 
Ausland”. (Aus: “Rußländische Transformationen” 1997/3 auf  
www.oezp.at/oezp/online/973_ed.htm)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
блок, ч. 
[blok], m 

блок, м 
[blok], m 

bloc Block, m 

 
блок, ч (політ.) Об’єднання держав, організацій, партій тощо з метою досягнення 
спільної мети: а). виборчий ~ - Parteienblock (hauptsächlich im Wahlkampf) угода двох 
чи кількох партій про спільне висунення кандидата або списку кандидатів на виборах 
до представницьких організацій. б). політичний ~ - politischer Block, Staatenbund – 
угода, союз, що їх укладають держави, партії чи окремі угруповання для досягнення 
спільної політичної мети. → блокування ж; блокувати, недок.; блокуватися, недок 
– створювати блок.  

Russ./ukrain Entlehnung aus engl. bloc mit graphematischer und morphologischer Integration.  
Block, der; -[e]s, (polit.) <Pl. Blöcke selten>: a). in sich geschlossene Gruppe von 
politischen od. wirtschaftlichen Kräften. b). Gruppe von Staaten, die sich unter bestimmten 
wirtschaftlichen, strategischen o.ä. Aspekten zusammengeschlossen haben. → 
Blockierung, f; blockieren. 
  На його (І.Плюща) думку основою більшості у парламенті стануть блоки “Наша 
Україна” та “За єдину Україну”. – “Ich denke, dass die Blöcke “Unsere Ukraine” und “Für 
eine vereinte Ukraine” die parlamentarische Mehrheit bilden werden”, so I. Plušč. (1+1, 18.01.02) 

 Останнє засідання цієї сесії складалося з трьох блокувань трибуни і  двох півгодинних 
перерв. – Die letzte Sitzung dieser Session bestand aus zwei Blockierungen der Rednerbühne und 
zwei halbstündigen Pausen. (1+1, 18.01.02)  

 Російська православна церква неодноразово блокувала візити Папи Римського попри те, 
що його запрошували неодноразово президенти Михайло Горбачов, Борис Єльцин та 
Володимир Путін. – Die russische orthodoxe Kirche hat den Besuch von Papst trotz 
wiederholender Einladungen von den Präsidenten M. Gorbačev, B. Jelzyn und W. Putin mehrmals 
blockiert. (1+1, 03.04.02) 

 ‘Наша Україна’ блокується з НРУ, КУН та ПППУ. Партія ‘Наша Україна’ заявила про 
створення блоку з Народним Рухом, Конгресом Українських націоналістів та Партією 
промисловців і підприємців. (www.bbc.co.uk, 12.11.05)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
брифінг, ч 
[brýfinh], m 

брифинг, м 
[brífing], m 

briefing Briefing, n 
 

 
брифінг, ч. Коротка нарада для представників засобів масової інформації, на якій 
подається погоджена сторонами-учасниками переговорів, конференцій тощо 
інформація про їхній хід; прес-брифінг – kurze Pressekonferenz.  

Lehnwort aus engl. briefing, wahrscheinlich über russ. брифинг, mit graphematischer und 
morphologischer Integration.  

Briefing <engl.-amerik.> das; -s, -s: (ges.-polit.) Informationsgespräch, kurze Konferenz, 
bes. zur Unterrichtung der Presse 
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 Напередодні основної події у Будинку прийомів уряду прийшов вечір німецького сільського 
господарства з брифінгом посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Дітмара 
Штюдеманна. - Am Vorabend der Hauptversammlung fand im Kleinen Marienpalais der Abend 
der deutschen Landwirtschaft mit einem Briefing des Botschafters der Bundesrepublik 
Deutschaland Dietmar Stüdemann statt. (Rundschau, № 6 2001) 

 Завтра в НБУ відбудеться брифінг Сергія Тігіпка щодо основних показників Нацбанку у 
2003 році. (www.unian.net/ukr/news/news-43520.html від 08.09.03) 

 У четвер, 28 грудня, о 15.30 в Секретаріаті Президента відбудеться брифінг на тему 
"Підсумки року та головні успіхи нової команди". (www.president.gov.ua/news, 28.12.06) 

 Das Briefing wird am 30. November um 11.30 im schweizerischen Presseclub, Villa La 
Pastorale, 106 route de Ferney, in 1202 Genf, stattfinden. (www.admin.ch, 27.11.01) 
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
Бундесрат, ч 
[Bundésrát], m 

Бундесрат, м 
[Bundesrát], m 

Bundesrat-upper house of 
the German Parliament 

Bundesrat, m 

 
Бундесрат, ч. Верхня палата парламенту Федеративної Республіки Німеччини.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus dt. Bundesrat mit graphematischer und morphologischer 
Integration, wird ausschließlich als Bezeichnungsexotismus gebraucht. 

Bundesrat, der: <o.Pl.> aus Vertretern der Bundesländer gebildetes Verfassungsorgan in 
der Bundesrepublik Deutschland u. in Österreich, durch das die Gliedstaaten bei der 
Gesetzgebung und Verwaltung mitwirken. 

 СДПН призначає на даний час 10 прем’єр-міністрів і має таким чином більшість у 
Бундесраті, другій палаті німецького парламенту. - Die SPD stellt zur Zeit zehn 
Ministerpräsidenten und hat damit die Mehrheit im Bundesrat, der zweiten Kammer des deutschen 
Parlamentssystems. (Deutschland, № 4 1998) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
Бундестаг, ч 
[Bundéstáh], m 

Бундестаг, м 
[Bundestág], m 

Bundestag-lower house of 
the German Parliament 

Bundestag, m 

 
Бундестаг, ч. Нижня палата парламенту Федеративної Республіки Німеччини. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus dt. Bundestag mit graphematischer und morphologischer 
Integration, wird ausschließlich als Bezeichnungsexotismus gebraucht. 

Bundestag, der <o.Pl.>: die aus Wahlen hervorgegangene Volksvertretung, das Parlament 
der Bundesrepublik Deutschland. 

 27 вересня 1998 року 60,5 мільйона німців віддадуть свої голоси на виборах до 
Бундестагу. - Am 27. September 1998 sind 60,6 Millionen Deutsche aufgerufen, ihre Stimmen bei 
der Bundestagswahl abzugeben. (Deutschland, № 4 1998) 

 Німецький Бундестаг 30 вересня розглянув звернення депутатів, яке називається 
“Гарантувати демократичний перебіг президентських виборів в Україні”. 
(www.razom.org.ua/ua/news/2434, 05.10.04) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
бургомістр, ч  
[burhomístr], m 

бургомистр, м 
[burgomístr], m 

mayor Bürgermeister, m 

 
бургомістр, ч.  В Німеччині - особа, яка очолює місцеві органи самоврядування. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus dt. Bürgermeister mit graphematischer und morphologischer 
Integration, wird ausschließlich als Bezeichnungsexotismus gebraucht. 

Bürgermeister, der; -:  Oberhaupt der Stadt- oder Gemeindeverwaltung. 
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 І рада територіальної громади, і адміністративний апарат очолює обраний прямими 
виборами бургомістр.  - Der Rat der territorialen Gemeinde und der Verwaltungsapparat werden 
von dem direkt gewählten Bürgermeister geleitet. (Rundschau, № 5 2001) 

В 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
“Велика вісімка”, ж 
[“Velýka vísimka”], f 

“Большая восьмёрка”, ж 
[“Bol’šaya vos’më’rka”], f 

G-8 (Group of 
Eight) 

G-8, f 

 
‛Велика вісімка’, ж див. ↑‛Велика сімка’; → саміт ‛Великої вісімки’. 

Russ./ukrain. Lehnübertragung nach engl. G8 – Group of Eight, in der das engl. Zahlwort Eight 
direkt als das Substantiv ukr. сімка (russ. семерка) und das engl. Substantiv Group als das 
ukr. Adjektiv Велика (russ. Большая) wiedergegeben wurden. 

G-8 [ge: 'axt], der; G-8-Staaten <meist Pl.>: vgl. ↑G-7.  
 Зустріч ‛Великої вісімки’ в Кельні під німецьким головуванням стала зустріччю миру та 

допомоги для економічно найслабших країн світу. – Das G-8-Treffen in Köln unter deutscher 
Führung wurde zum Treffen des Friedens und der Hilfe für die wirtschaftsschwächtesten Länder 
der Welt. (Deutschland, № 4 1999) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
‛Велика сімка’, ж 
[‛Velýka simka’], f 

‛Большая семёрка’, ж 
[‛Bol’šaya sеmërka’], f 

G7 (Group of Seven) G-7, f 

 
‛Велика сімка’, ж. Об’єднання семи найважливіший та найбільш розвинутих 
західних країн: США, Німеччина, Японія, Франція, Об’єднане Королівство 
Великобританії, Канада та Італія. Це об’єднання збирається один раз на рік з ціллю 
обговорення найважливіших питань світової політики, особливо в галузі економіки. 
Зустрiчі проводяться на рівні голів держав/голів урядів. Участь Російської Федерації 
у зустрічах ‛Великої сімки’ поступово перетворило це об’єднання на ↑‛Велику 
вісімку’ . 

Russ./ukrain. Lehnübertragung nach engl. G7 – The Group of Seven, in der das engl. Zahlwort 
Seven direkt als das Substantiv ukr. сімка (russ. семёрка) und das engl. Substantiv Group als 
das ukr. Adjektiv Велика (russ. Большая) wiedergegeben wurden.  

G-7 [ge: 'zibən], die <meist Pl.>, G-7-Staaten [G-7 = Abk. für: Die Großen 7: Gruppe der 
Sieben.  
 
Enzyklopäd. Info: Die Vereinigung der sieben wichtigsten westlichen 
Wirtschaftsnationen, d.h. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada 
u. die USA, die sich jährlich zur Besprechung wichtigster politischer Fragen, insbesondere 
im wirtschaftlichen Bereich, treffen. Die Treffen finden auf der Ebene der Staats- oder 
Regierungschefs statt. Die Beteiligung der Russischen Föderation an den Treffen von G-7 
führte zu der Umwandlung von G-7 zu ↑G-8.188 

 Наприкінці свого головування в Раді ЕС Німеччина виступила ще й у ролі господаря 
зустрічі на найвищому рівні великих промислових країн, на якій Росію було повністю 
інтегровано в групу ‛Великої сімки’.  – Am Ende seiner Führung im Rat der EU war 
Deutschland noch der Gastgeber des Gipfels von G-7-Staaten, auf dem Russland völlig in die 
Vereinigung aufgenommen wurde. (Deutschland, № 4 1999)  
 

                                                 
188 Sowohl die ukrainische als auch die deutsche Definition wurden von der Autorin mit Hilfe von The 
Penguin Dictionary of International Relations, 1998 zusammengestellt. 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
відкрите суспільство, с 
[vidkrýte suspíľstvo], n 

oткрытое общество,с 
[otkrýtoje óbščestvó], n 

open society offene Gesellschaft, f

 
відкрите суспільство, с. Суспільство, для якого характерні гнучкі структури, 
свобода думки та широке розповсюдження інформації. 

Lehnübersetzung nach engl. open society.  
 
Enzyklopäd. Info:  Термін "відкрите суспільство" вжито філософом Карлом 
Поппером в його книзі "Відкрите суспільство та його вороги", що вийшла друком у 
1945 році. Основними рисами, що характеризують відкрите суспільство, є 
верховенство права, демократично обрана влада, інститути громадянського 
суспільства, захист прав меншин. 
 
offene Gesellschaft, die; -, -en: eine Gesellschaft, für die anpassungsfähige Strukturen, 
Meinungsfreiheit und starke Verbreitung der Information charakteristisch sind.189  

 “Пакт стабільності” повинен спрямувати політичну енергію на створення правових 
держав, ринкового господарства, демократичних структур, відкритого суспільства та 
інтеграції. – Der Stabilitätspakt soll die politische Energie auf die Herausbildung eines 
Rechtsstaates, einer Marktwirtschaft, demokratischer Strukturen, einer offenen Gesellschaft und 
einer Integration steuern. (Deutschland, № 4 1999) 

 Я радо висловився щодо конституційних змін, тому що від цього залежить доля України 
та розбудови відкритого суспільства. (З інтерв’ю з Д. Соросом, www.bbc.co.uk/ukrainian, 
02.04.04 ) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
відмивання грошей, с 
[vidmyvánnja hrošéj], n 

отмывание денег, с 
[otmyvánie déneg], n 

money laundering Geldwäsche, f 

 
відмивання грошей, с  а) Перетворення грошових мас нелегального походження 
(особливо від крадіжок, шантажу, торгівлі наркотиками, зброєю та жінками) в 
офіційно зареєстровані платіжні одиниці; б) Переведення необмеженої кількості 
грошей у формі пожертв, які мають пільги при оподаткуванні, на рахунок якоїсь 
інституції, особливо політичної партії, які при оподаткуванні мають тільки обмежені 
пільги190;→ відмивати гроші.  

Russ./ukrain. Lehnübersetzung nach engl. money laundering.  
Geldwäsche, die (Jargon): a) das Umwandeln von Geldern illegaler Herkunft 
(insbesondere aus Raub, Erpressung, Drogen-, Waffen- u. Frauenhandel) in offiziell 
registrierte Zahlungsmittel b) das Weiterleiten unbeschränkt steuerbegünstigter 
Spendengelder an eine Institution, bes. an eine politische Partei, für deren Spenden nur eine 
teilweise Steuervergünstigung besteht. 

 Сторони здійснюють співробітництво за умови виявлення ознак організованих злочинних 
структур при скоєнні наступних видів злочинів: [...]  відмивання грошей. (Угода між 
урядом України та урядом ФРН про співпрацю у боротьбі з організованою злочинністю) – 
Die Parteien arbeiten zusammen, wenn einige Anzeichen auf organisierte Kriminalitätsstrukturen 
bei folgenden Straftaten wie z.B. Geldwäsche bestehen. (Regierungsabkommen zwischen der 

                                                 
189 Die deutsche Definition wurde mit Hilfe von The New Oxford Dictionary of English zusammengestellt. 
Die ukrainische Definition basiert auf eigenen Kenntnissen der Verfasserin sowie den Informationen der 
Soros-Stiftung 'Vidrodzhennja' in der Ukraine (International Renaissance Foundation) auf www.irf.kiev.ua.   
190 Die Definition wurde dem Großen Enzyklopädischen Wörterbuch (Bolšoj Ėnzyklopedičeskiy Slovar) 
entnommen und ins Ukrainische übersetzt. 
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Ukraine und der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
organisierter Kriminalität) 

 Запустити неприємну для нашої країни процедуру фінансових санкцій може міжнародна 
організація FATF, котра спеціалізується на боротьбі з відмиванням грошей. [...] Відомо, що  
деякі фракції принципово проти прийняття закону про боротьбу з відмиванням брудних 
грошей. (www.day.kiev.ua/72486, 24.09.02)  

 Das Geschäft mit der Geldwäsche nimmt immer bedrohlichere Dimensionen an. [...] 
Geldwäsche hat sich zu einem blühenden Geschäft entwickelt – und zu einer immer größeren 
Bedrohung. (www.spiegel.de/wirtschaft, 28.10.04) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
віктимізація, ж 

viktymizácija, f 
виктимизация, ж 

viktimizácija, f 
victimization Viktimisierung, f 

 
віктимізація, ж. Процес, у якому людина стає жертвою внаслідок якогось 
злочинного вчинку.  

Lehnwort aus engl. victimization  mit graphematischer und morphologischer Integration 
(Ersatz des Suffixes -ation durch das feminine Suffix –аці-я).  

Viktimisierung, die; -, -en (selten): das zum Opferwerden; das Schikanieren.191 
 ICS показав, що особистий досвід віктимізації жителів Києва дуже значний. (Із статті 

Наталі Костенко “Небезпечна повсякденність” від 1998 р. на  
www.ukma.kiev.ua/pub/DI/19kos.htm) 

 Das Europäische Parlament, unter Hinweis darauf, daß bestimmte soziale Gruppen wie 
Migranten, Homosexuelle oder Minderheiten generell besonders verwundbar für eine 
Viktimisierung sind, begrüßt die mit der Initiative der Kommission verfolgte Absicht, von den 
Mitgliedsstaaten zu verlangen, bewährte Praktiken in Bezug auf Maßnamen zu Vorbeugung von 
Viktimisierung auszutauschen. (Europäisches Parlament. Entwurf eines Berichts über die 
Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Wirtschafts- und 
Sozialausschuß über Opfer von Straftaten in der Europäischen Union – Überlegungen zu 
Grundsätzen und Maßnahmen, S.4) 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
вільні вибори, мн. 
[víľni výbory], Pl. 

свободные выборы,мн 
[svobódnye výbory], Pl. 

free election freie Wahlen, Pl. 

 
вільні вибори, мн. Вибори на демократичній та вільній основі, коли виборці можуть 
вільно здійснювати своє воєвиявлення, а кандидати – мають рівні можливості при 
проведенні передвиборчої кампанії та рівні шанси на перемогу.  

Russ./ukrain. Lehnübersetzung nach engl. free election.  
freie Wahlen, nur Pl.: nicht behinderte, nicht beeinträchtigte Wahlen, wenn die Wähler die 
Möglichkeit einer freien Entscheidung haben bzw. frei für einen Kandidaten oder eine 
politische Partei stimmen können, und die Kandidaten, gleiche Möglichkeiten im 
Wahlkampf und gleiche Chancen auf den Sieg haben.192 

 „Вільні вибори” не означають виборів, участь у яких має добровільний характер. (МР). – 
Der Begriff “freie Wahlen” bedeutet nicht die Wahlen, wenn die Teilnahme daran freiwillig ist. 
(MV) 

 Головною метою проекту є сприяння проведенню чесних та вільних виборів Президента 
України у відповідності до стандартів Ради Європи та ОБСЄ. (http://cent.dn.ua, 03. 06.04)  
 
 

                                                 
191 Beide Definitionen stammen von der Autorin auf der Grundlage der Angabe zu der Bedeutung des Verbs 
„viktimisieren“ im Duden-Fremdwörterbuch.  
192 Sowohl die ukrainische als auch die deutsche Definitionen stammen von der Autorin. 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
волонтер, ч 
[volontér], m 

волонтёр, м 
[volontë’r], m 

volunteer ehrenamtlicher 
Mitarbeiter, m 

 
волонтер, ч 1. Людина, яка працює на організацію, не отримуючи за свою роботу 
заробітної плати (доволі часто цей термін зустрічається у сусп.-політ. секторі, напр. 
волонтер у неурядовій організації, волонтер місії ООН та інш.) 2. Особа, яка за 
власним бажанням, без примусу іде на військову службу. 3. Доброволець. → 
волонтерський.  

Lehnwort aus engl. volunteer, vielleicht über russ. волонтёр, mit graphematischer und 
morphologischer Integration. 

ehrenamtlicher Mitarbeiter, der; -s, -e: jmnd., der sich in einem sozialen, kulturellen, 
kirchlichen usw. Bereich freiwillig engagiert.193 

 Через урізноманітнення складу організації за допомогою волонтерів, ГО (Громадська 
організація) розширює свою спроможність охопити більшу кількість населення у галузі 
надання послуг, залучення волонтерів та зв’язків з громадськістю. (ON-line журнал 
представництва ООН в Україні, www.un.kiev.ua. 25.10.01) – Durch die Erweiterung der Zahl 
der Mitarbeiter durch ehrenamtliche Mitarbeiter baut eine öffentliche Organisation ihre 
Möglichkeiten aus, möglichst vielen Bevölkerungsschichten zu helfen, ehrenamtliche Mitarbeiter 
miteinzubeziehen und Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen. (Online-Zeitschrift der UN-Vertretung in 
der Ukraine, 25.10.01) 

 Протягом двох тижнів волонтери з Польщі, Сербії, Франції, Німеччини, Данії, Туреччини 
та Японії разом з українськими добровольцями працювали, вирішуючи актуальні проблеми 
громад сіл та невеликих міст. (http://ukraine.unv.org, 10.09.07) 

 Мiж тим волонтерів, які бажають спостерігати за чесністю голосування 26 грудня і 
представляти кандидата на посаду президента України Віктора Ющенка - виявилося 
значно більше, ніж це необхідно за законом. (www.voanews.com, 22.12.07) 

 З 27 серпня по 10 вересня 2007 року в Київській, Житомирській та Чернігівській областях 
України відбулася Міжнародна кампанія з пропаганди волонтерського руху. 
(http://ukraine.unv.org, 10.09.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
волонтерство, с 
[volontérstvo], n 

волонтёрство, с 
[volontë’rstvo], n 

voluntarism 
voluntariness 

ehrenamtliche 
Tätigkeit, f 

Volunteering, n 
 
волонтерство, с. (сусп.-політ.) Добровільна робота без оплати у громадських 
організаціях, школах, церквах тощо. Робота організації, основаної на волонтерстві, як 
правило, не фінансується з державних коштів.194 син. волонтеризм, ч.  

Lehnwortbildung (Substantiv) aus einer entlehnten Basis und einem indigenen Suffix: ukr. 
волонтер aus engl. volunteer +  ukr. substantivisches neutrales Suffix -ство.   

Ehrenamtliche Tätigkeit, die; -, -en: Volunteering, n.195 
 Волонтерство в Україні: імідж та реалії. (ON-line журнал представництва ООН в 

Україні) – Volunteering (Ehrenamtliche Tätigkeit) in der Ukraine: Image und Realien. 
(www.un.kiev.ua. 25.10.01) 

 Було ухвалено резолюцію щодо підтримку волонтерства, яку було направлено до 
Парламенту України. (http://ukraine.unv.org, 27.12.06) 

 Volunteering bringt’s: für Dich, für die Umwelt, für andere. – Волонтерство принесе щось 
тобі, навколишньому середовищу та іншим. (www.volunteer.at) 

                                                 
193 Die zweite Bedeutung des Wortes wurde von der Autorin hinzugefügt. 
194 Sowohl die ukrainische als auch die deutsche Definitionen stammen von der Autorin. 
195 www.volunteer.at 
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 Тематичне дослідження: волонтеризм та соціальний розвиток. (ON-line журнал 
представництва ООН в Україні)) – Eine thematische Studie: ehrenamtliche Tätigkeit und 
soziale Entwicklung. (ON-line-Zeitschrift der UN-Vertretung in der Ukraine, www.un.kiev.ua, 
25.10.01). 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
вотум, ч 
[vótum], m 

вотум, м 
[vótum], n 

vote Votum, n 

 
вотум, ч. Рішення якої-небудь колегії виборчого корпусу, парламенту, міжнародної 
конференції, прийняте голосуванням; ~ довір’я – рішення парламенту, що схвалює 
діяльність уряду або окремих його членів, ант.: ~ недовір’я. → вотувати, недок. 

Lehnwort aus russ. вотум (aus dt. das Votum, ‹ lat. votum) mit graphematischer und 
morphologischer Integration.  

Votum, das; -s, ...ten u. ...ta: 1. Entscheidung durch Stimmabgabe, z.B. im Parlament. 2. 
Urteil, Stellungnahme; Misstrauensvotum,  das:  (parl.) Mehrheitsbeschluss eines 
Parlaments, eines Gremiums, einem oder mehreren gewählten Vertretern das Vertrauen zu 
entziehen [u. dessen bzw. deren Rücktritt zu erwirken, Ant. Vertrauensvotum. 

 Парламент погрожує оголосити вотум недовір’я президентові, якщо політична ситуація 
в країні не стабілізується. - Das Parlament droht, dem Präsidenten ein Misstrauensvotum zu 
erklären, falls sich die politische Situation im Land nicht stabilisiert. (1+1, 10.03.2001) 

 Der Parlamentsbeschluss hat symbolischen Wert, denn Kutschma ist an das Votum nicht 
gebunden. (www.spiegel.de/politik/ausland, 01.12.04) 

 Проти реформаторів з Кабміну у нелогічному союзі вотували комуністи та фракції, 
представлені олігархічними групами. - Gegen die um Reformen bemühte Regierung votierte ein 
Block aus Kommunisten und durch oligarchische Gruppen vertretenen Fraktionen. (Rundschau, № 
1 2001) 
 
Г 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
генерація, ж 
[henerácija], f 

генерация, м 
[generácyja], f 

generation Generation, f 
 

 
генерація, ж (сусп.-політ.) син. покоління, c. Сукупність людей одного віку, 
пов’язаних спільними інтересами і спільною діяльністю.  

Lehnwort aus engl. generation mit Suffixsubstitution engl. -ation → ukr. -аці-я und 
graphematischer und morphologischer Integration. 

Generation, die; -, -en: Gesamtheit der Menschen ungefähr gleicher Altersstufe [mit 
ähnlicher sozialer Orientierung u. Lebensauffassung].  

 Масовий опозиційний рух, з 1980 року, який повалив на коліна комуністичну державу і 
започаткував занепад імперії з чотирма невинними літерами СРСР, тепер сам став 
жертвою зміни часів і генерацій. – Die Massenoppositionsbewegung seit 1980, die den 
kommunistischen Staat gestürzt hatte und die Ursache für Untergang des Imperiums mit 4 
harmlosen Buchstaben SSSR (UdSSR) gewesen war, wurde jetzt selbst zum Opfer des Zeit- und 
Generationenwechsels. (ПіК, № 36 2001)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
геополітика 
[heopolítýка] 

геополитика 
[geopolítika] 

geopolitics Geopolitik, f 
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геополітика, ж.  Концепція зовнішньої політики, пов’язаної з впливом географічних 
факторів (території, розташування країни, кліматом, природними ресурсами тощо).196 
→ геополітичний,  прикм. 

Lehnwort aus engl. geopolitics, wahrscheinlich über russ. геополитика, die graphematisch 
und morphologisch (durch das Hinzufügen des ukr. femininen Flexionsmorphems -a) integriert 
wurde. 

Geopolitik, -, -:. als Geopolitik wird die sozial, vor allem aber die politikwissenschaftliche 
Interpretation geographischer Gegebenheiten bezeichnet. → geopolitisch, Adj. 

 В результаті очікуваного найближчими роками розширення ЄС – вступу Польщі та 
Угорщини  - Україна межуватиме з ЄС, що створить принципово нову геополітичну 
ситуацію. (Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу) – Nach der erwartenden 
EU-Osterweiterung – der Aufnahme von Polen und Ungarn wird die Ukraine an EU grenzen, was 
eine grundsätzlich neue geopolitische Situation verursachen wird. (Strategie der Integration der 
Ukraine in die EU) 

 Геополітичні орієнтації українців нерідко суперечать їхньому електоральному вибору. 
Аналіз взаємозв’язку виявляє деяку «прірву» між геополітичними уподобаннями людей і 
програмами тих політичних сил, за які вони голосують. (www.dt.ua, 20-26.05.06) 

 Тільки осмислена «внутрішня геополітика» дозволить Україні стати на шлях 
консолідації та вироблення механізмів між субєктами. (www.dialog.org.ua, 22.12.09) 

 Die internationalen Beziehungen sind durch zwei sich widerstreitende Tendenzen geprägt: zum 
einen kehrt die Geopolitik zurück. (www.hausrissen.org, 22.12.09) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
гласність, ж 
[hlásnist’], f 

гласность, ж 
[glásnost’], f 

glasnost Glasnost, f 
 

 
гласність, ж. Відкрита та повна поінформованість всього населення про будь-яку 
суспільно важливу діяльність та можливість її широкого обговорення.197  

Lehnwort aus rus. гласность mit morphologischer Integration. 
Glasnost, <russ.; Öffentlichkeit> die; -: Transparenz besonders in Bezug auf die 
Zielsetzungen der Regierung (in der Sowjetunion der späten Achtzigerjahre)  

 Проте, навдивовиж, у політичному лексиконі якось загубилося, затерлося таке родове 
поняття, як гласність. Гласність як умова забезпечення свободи слова, як фактор 
життєздатності власне демократичного суспільства. […] Гласність або прозорість 
політики — сьогоднішній лозунг влади. (www.mediakrytyka.franko.lviv.ua, #13,2003)                     

 Ab 1985 wirkt Michail Gorbatschow entscheidend als Wegbereiter für Reformen im Ostblock. 
Mit seinen Forderungen nach Glasnost und Perestroika, Transparenz und Umgestaltung, leitet er 
eine neue Ära in der Sowjetunion ein. (www.dhm.de) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
глобалізація, ж 
[hlobalizácija], f 

глобализация, ж 
[globalizácyja], f 

globalization/ 
globalisation 

Globalisierung, f 
 

 
глобалізація, ж також ґлобалізація, ж; глобалізм, ч. → глобаліст, ч - прихильник 
процесу глобалізації; - dt. Globalisierung, die: 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. globalisation mit Suffixsubstitution .-ation → russ. -аци-я, 
ukr. -аці-я und graphematischer und morphologischer Integration. 

 
 
 

                                                 
196 Definition der Autorin. 
197 Definition der Autorin. 
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Enzyklopäd. Info: перв. значення походить з галузі економіки та означає зростаючу 
глобальну інтеграцію економік, перш за все фінансових ринків. У сучасних 
відносинах цей термін означає також процеси, які тісно пов’язані з цим розвитком 
такі, як модернізація засобів комунікації, виробництво товарів та знань, транспортні 
перевезення та проблемні сфери міжнародної безпеки, як організована злочинність 
торгівля наркотиками, зброєю та людьми, війни та міграція. В основі цього терміну 
лежать зріст та поглиблення взаємодій, яки завдяки тісній та інтенсивній співпраці 
міцніше пов’язують між собою сучасні суспільства. 
Enzyklopäd. Info: urspr. im ökonomischen Bereich verwendet, um die zunehmende 
globale Verflechtung der Ökonomien und insbes. der Finanzmärkte auf den Begriff zu 
bringen, bezeichnet er auch Prozesse, die von dieser als qualitativ neu angesehenen 
Entwicklung ausgehen und inzwischen etliche weitere Bereiche fortschreitender 
Modernisierung wie Kommunikation, Produktion von Wissen und Gütern usw. umfassen, 
aber auch Problemfelder internationaler Sicherheit wie Organisierte Kriminalität, Drogen-, 
Waffen und Menschenhandel, Krieg und Migration. Im Kern besagt der Begriff die rapide 
Vermehrung und Verdichtung grenzüberschreitender gesellschaftl. Interaktionen, in 
räumlicher und zeitlicher Hinsicht die nat. Gesellschaften immer stärker miteinander 
verkoppeln.198 
 

 Якщо ми називаємо Німеччину і Францію мотором європейської інтеграції, то США – 
безсумнівно, мотор глобалізації. - Wenn wir Deutschland und Frankreich als Motor der 
europäischen Integration bezeichnen, dann sind die USA zweifelsohne ein Motor der 
Globalisierung. (Rundschau, № 1 2001) 

 Суть глобалізації полягає у посилення потоку чотирьох «і»: інвестицій, індустрій, 
інформації та індивідів. (www.lab.org.ua/article/691, 13.08.05) 

 Ґлобалізація породжує злидні в третіх країнах, до яких відноситься Україна, що у свою 
чергу, породжує гіперактивність мас. (www.lab.org.ua/article/53, 12.07.03) 

 Після розпаду Радянського Союзу, Україна опинилася віч-на-віч із американським 
ґлобалізмом у вигляді транснаціональних корпорацій. (www.lab.org.ua/article/53, 12.07.03)  

 Під час всесвітнього саміту в Йоганнесбурзі антиглобалісти провели численні акції 
протесту. – Während des Weltgipfels in Johannesburg haben die Gegner der Globalisierung 
zahlreiche Protestaktionen durchgeführt. (1+1, 02.09.02) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
глобальний 
[hlobáľnyj] 

глобальный 
[globáľnyj] 

global global 
 

 
глобальний, прикм. 1. Всесвітній, який охоплює всю земну кулю. 2. Всебічний, 
повний; всезагальний, універсальний. → глобальний гравець, ч. 

Lehnwort aus russ. глобальный (aus engl. global) mit morphologischer Integration (durch die 
Flexionsubstitution russ. –ый → ukr. -ий). 

global,  Adj. 1. Weltweit, welt- erdumfassend. 2. Gesamt, umfassend, allgemein. → Global 
Player, m.  

 Однак у 1990 році роль глобальної відповідальності, яку перебирала на себе Німеччина за 
минулі роки конфлікту між Сходом і Заходом, ставала все більш очевидною. - Noch 1990 
wurde die Rolle globaler Verantwortung immer offensichtiger, in die Deutschland in den 
vergangenen Jahrzehnten gleichsam im Schatten des Ost-West-Konflikts hineingewachsen war. 
(Deutschland, № 4 1998) 

                                                 
198 Die Definition wurde dem Kleinen Lexikon der Politik, 2001 von D. Nohlen entnommen. Die ukrainische 
Variante wurde auf deren Grundlage zusammengestellt und ins Ukrainische übersetzt. 
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 Європейський Союз сьогодні – це найбільший у світі інвестор; ЄС – це глобальний 
гравець, який матиме в перспективі не менші впливи на світовий розвиток, ніж сполучені 
Штати. (http://www.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl191103.html, 19.11.03) 

 Global Player – die treibenden Kräfte der Globalisierung. [...] Die Finanzkraft der “Global 
Player”, der größten multinationalen Unternehmen, übersteigt inzwischen die von Staaten. 
(http:www.greenpeace.org, 26.10.02) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
грант, ч 
[hránt], m 

грант, м 
[gránt], m 

grant Stipendium, n 
Zuschuß, m 

 
грант, ч. Певна грошова сума, яка виплачується організацією або урядом для витрат 
на конкретну ціль або проект (доволі часто студентам або вченим). → грантист, ч – 
отримувач гранта.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. grant mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Stipendium, das; -s, ...ien: Studierenden, jungen Wissenschaftler[inne]n, Künstler[inne]n 
vom Staat, von Stiftungen, der Kirche o.Ä. gewährte Unterstützung zur Finanzierung von 
Studium, Forschungsvorhaben, künstlerischen Arbeiten; Geldsumme für Finanzierung 
eines Projektes; Studienbeihilfe, f; Zuschuß, m.  

 Протягом останніх років близько 500 українських вчених отримали гранти від НАТО в 
рамках цієї програми. (МЗС України: Співробітництво України з НАТО) 
 – Im Rahmen dieses Programms haben fast 500 ukrainische Wissenschaftler in den letzten Jahren 
Stipendien von der NATO bekommen. (Informationen des ukrainischen AA: Zusammenarbeit 
zwischen der Ukraine und der NATO) 

 Джульет Гол проведе зустрічі та консультації з членами Програмної ради та 
грантистами програми. (www.irf.kiev.ua/ukr/news/bulletin/b1999-07/week01-1204.htm, 
16.04.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
громадська безпека, ж 
[hromáds’ka bėzpė’ka], f 

общественная 
безопасность, ж 

[obščéstvennaja bezopásnost’], f

public safety öffentliche 
Sicherheit, f 

 
громадська безпека, ж.  Безпека нації.199 

Lehnübersetzung nach engl. public savety. 
öffentliche Sicherheit, die; -, en: Sicherheit der Gesellschaft 

 Держава не може втручатися у здійснення цього права інакше  . . . як у випадках, 
необхідних . . .  в інтересах національної та громадської безпеки. (МР) – Der Staat kann sich 
in die Erfüllung dieses Rechtes nicht einmischen, es sein denn, daß es für nationale und öffentliche 
Sicherheit  notwendig ist. (MV) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
громадська думка, ж 

hromáds’ka dúmka, f 
общественное мнение, с 
[obščéstvennoje mnénije], n 

public 
opinion 

öffentliche 
Meinung, f 

громадська думка, ж.  Думка чи погляди на події у суспільстві, що переважає серед 
широкого загалу.200 

Lehnübersetzung nach engl. public opinion. 

                                                 
199 Definition der Autorin. 
200 Definition der Autorin. 
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öffentliche Meinung, die; -, -en: im Bewusstsein der Allgemeinheit [vor]herrschende 
Auffassungen hinsichtlich bestimmter [politischer] Sachverhalte, die die Gesellschaft, die 
Allgemeinheit betrifft, von ihr ausgeht, sich auf sie bezieht. Sie wird bes. von den 
Massenmedien verbreitet und kann die Meinungsbildung der Öffentlichkeit beeinflussen 
oder steuern. 

 У пресі та громадській думці існує багато припущень щодо результатів виборів і 
випливаючої з них політичної констеляції. – In der Presse und in der öffentlichen Meinung 
herrschen viele Vermutungen in Bezug auf  die Wahlergebnisse und auf die daraus folgende 
politische Konstellation. (Deutschland, № 4, 1998) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
громадянське 
суспільство, с 

[hromadjáns’kė suspíľstvo], n 

гражданское  
общество, с 

[graždánskoje óbščestvo], n 

civil society Zivil 
gesellschaft, f 

 
громадянське суспíльство, с. Суспільство, більшу частину якого складають 
соціально та політично активні громадяни.201 

Lehnübersetzung nach engl. civil society. 
Zivilgesellschaft, die; -, -: (polit., soziol.): Gesellschaftsform, die durch selbstständige, 
politisch und sozial engagierte Bürger[innen] geprägt ist. 

 Україна визначила стратегічні орієнтири державотворення; до них належали: 
президентсько-парламентська модель організації державної влади, утвердження 
загальновизнаних засад ринкової економіки і розвинутої демократії . . . та формування 
складових громадянського суспільства. - Ukraine legte strategische Orientierungspunkte der 
Staatsbildung fest: das waren das präsidial-parlamentarische Modell als Staatsform, die 
Einführung der marktwirtschaftlichen Grundlagen und der entwickelten Demokratie . . . sowie die 
Herausbildung von Bestandteilen einer Zivilgesellschaft. (Rundschau, № 4 2001) 

 Без самоврядування громад громадянське суспільство не відбудеться. 
(http://dialogs.org.ua, 28.02.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
гуманітарний 
[humanitárnyj] 

гуманитарный 
[gumanitárnyj] 

humanitarian humanitär 
 

 
гуманітарний, прикм. Доброчинний: ~а допомога – humanitäre Hilfe; ~а акція – 
humanitäre Aktion; ~а організація – humanitäre Organisation.  

Wurde zuerst als Lehnwort, wahrscheinlich aus russ. гуманитарный (aus engl. humanitarian), 
mit graphematischer und morphologischer Integration (durch das Hinzufügen des ukr. 
Adjektivsuffixes -н und des  Flexionsmorphems -ий) übernommen. In den 90er Jahren des 20. 
Jhs. erfolgte eine homologe Lehnbedeutung nach engl. humanitarian aid.  

humanitär, Adj. menschenfreundlich, wohltätig, speziell auf das Wohl des Menschen 
gerichtet.  

 Жителі Бохума подають також посильну гуманітарну допомогу донеччанам, які 
опинилися в скруті. – Die Bochumer leisten mögliche humanitäre Hilfe den Einwohnern von 
Donezk, die in Not geraten sind. (Deutschland, № 1 1997) 

 Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача 
гуманітарної допомоги на її одержання. (www.mns.gov.ua, 1999) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
ґастарбайтер, ч 
[gástárbajter], m 

гастарбайтер, м 
[gástárbajtėr], m 

Gastarbeiter 
foreign worker 

Gastarbeiter, der 
 

                                                 
201 Definition der Autorin auf der Grundlage der Duden-Definition. 
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ґастарбайтер, ч. Людина, яка має тимчасовий дозвіл на працевлаштування в іншій 
країні (особливо в Німеччині). 

Russ./ukrain. Entlehnung aus dt. Gastarbeiter mit phonologischer (‘phonetic spelling’) und 
graphematischer Integration.  

Gastarbeiter, der; -s, -: Arbeiter, der für eine gewisse Zeit in einem für ihn fremden Land 
arbeitet; ausländischer Arbeitnehmer. 

 До Німеччини теж прибувають мігранти: вони приїхали як “ґастарбайтери” або 
прохачі притулку, як студенти або висококваліфіковані фахівці. - Auch Deutschland ist Ziel 
von Zuwanderern: sie kamen als Gastarbeiter oder Asylsuchende, als Studenten oder 
hochqualifizierte Fachkräfte. (Deutschland, № 6 2000) 
 

Д 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
дебати, мн. 
[debáty], Pl. 

дебаты, мн. 
[debáty], Pl. 

debates, pl. Debatte, f 
 Diskussion, f 

 
дебати, мн. Обговорення справи, проблеми, обмін думками, дискусія на 
конференціях, у телевізійній студії (теледебати), зборах, засіданнях у суді тощо. → 
дебатувати, вести дебати. 

Lehnwort-Pluraliatantum aus russ. дебати (aus engl. debates) mit graphematischer und 
morphologischer Integration.  

Debatte, die; -, en: lebhafte Diskussion, Auseinandersetzung, Streitgespräch. → 
debattieren.  

 Незважаючи на те, всі основні кандидати, партії та блоки мали більший доступ до 
телебачення та інших ЗМІ за рахунок такої приємної інновації як організація дебатів. - 
Trotzdem hatten alle Hauptkandidaten, Parteien und Blöcke größeren Zugang zum Fernsehen und 
anderen Massenmedien dank solch einer angenehmen Innovation wie Veranstaltung von Debatten. 
(OSCE-election observation 2002) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
декомунізація, ж 
[dekomunizácija], f 

декоммунизация, ж
[dekommunizácyja], f 

deсommunisation Entkommunisierung, f 
  

 
декомунізація, ж. Перехід суспільства, я якому панувала комуністична система, до 
іншого політичного ладу. 

Höchstwahrscheinlich eine Lehnwortbildung (Substantiv) im Russischen aus dem entlehnten 
Präfix де- und der russischen Lehnwortbildung комунізація (aus dem Lehnwort коммунизм 
und dem Fremdsuffix -аци-я mittels der Suffixderivation). Oder vielleicht eine russ./ukrain. 
Entlehnung aus engl. decommunisation. Man kann annehmen, daß декомунізація in den 
Perestroika-Jahren aus dem Russischen ins Ukrainische entlehnt wurde.    

Entkommunisierung, die, -, -en: der Übergang einer Gesellschaft mit kommunistischem 
System zu einem anderen System.  

 Ми дотримуємося думки, що не можна ототожнювати “декомунізацію” з подоланням 
залишків нацизму в повоєнній Німеччині. - Wir halten die Gleichsetzung der 
Entkommunisierung mit der Entnazifizierung in Deutschland der Nachkriegszeit für verfehlt. 
(Deutschland, № 5 1999) 
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
демократизація, ж демократизация, ж democratisation Demokratisierung, f 
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[demokratyzácija], f [demokratizácyja], f   
 
демократизація, ж. Запровадження принципів ↑демократії, перебудова держави, 
суспільства на демократичних засадах. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. democratisation mit Suffixsubstitution -ation→ ukr. -ацi-я, 
russ. -аци-я und morphologischer und graphematischer Integration.  

Demokratisierung, die; -, -en: Einführung und Anwendung demokratischer Prinzipien in 
einem bestimmten oder in verschiedenen Bereichen. 

 Це можливо тільки внаслідок процесу, який шляхом демократизації дасть передумови 
для стабільного і мирного розвитку в Південно-східній Європі. –  Es ist nur dank solch einem 
Prozess möglich, der durch die Demokratisierung  Voraussetzungen für eine stabile und friedliche 
Entwicklung in Südosteuropa schaffen wird.  (Deutschland, № 4 1999) 

 Позитивні зміни у процесі демократизації в Україні, викликані помаранчевою 
революцією, за минулий рік були зведені нанівець, тобто повернуті до початкового рівня 
початку 2004 року. (www.dt.ua, 20-26.05.06) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
демократизм, ч 
[demokratýzm], m 

демократизм, м 
[demokratízm], m 

democracy Demokratie, m 
  

 
демократизм, ч 1. Наявність існування ↑демократії. 2. Простота в стосунках з 
людьми.  

Höchstwahrscheinlich eine Entlehnung aus russ. демократизм, (im Russischen - eine 
Lehnwortbildung (Substantiv) aus dem Lehnwort демократия und dem entlehnten Suffix -
изм  nach dem Muster: коммунизм, социализм).  

Demokratismus, der; -: übertriebene Anwendung demokratischer Prinzipien 
 Основні принципи дипломатичної служби: демократизм і законність. (Закон України 

“Про дипломатичну службу України”) – Die Grundprinzipien des diplomatischen Dienstes sind 
Demokratismus und Legalität. (Gesetz der Ukraine „Über den diplomatischen Dienst“) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
демократичний 
[demokratýčnyj] 

демократический 
[demokratíčeskij] 

democratic demokratisch 
  

 
 
демократичний, прикм.  1. Заснований, побудований на принципах ↑демократії: ~ні 
вибори – die demokratischen Wahlen; ~на держава – der demokratische Staat; ~на 
система – das demokratische System; ~не суспільство – die demokratische Gesellschaft;  
2. Який підтримує принципи демократії: ~ий принцип – das demokratische Prinzip. 3. 
Який стосується широких верств населення.  

Lehnwortbildung (Adjektiv) vom Lehnwort демократія + ukr. adj. Suffix -н + ukr. 
Flexionsendung -ий. 

demokratisch, Adj. 1. Sich auf ↑die Demokratie beziehend, die Ziele der Demokratie 
verfolgend. 2. nach den Prinzipien der Demokratie aufgebaut, verfahrend; nach Demokratie 
strebend; freiheitlich, nicht autoritär.  3. den Demokraten  angehörend. 

 Стаття 11 є основою забезпечення функціонування демократичної системи. (МР) – 
Art.11 dient als Grundlage für das Funktionieren des demokratischen Systems. (MV)  

 Якими би не були результати виборів, головне – ще раз переможе демократичний 
принцип, якому підкоряються всі партії і політики. – Und egal, wie die Wahlen ausgehen, 
gewinnen wird noch einmal das demokratische Prinzip, dem sich alle Parteien und Politiker 
beugen. (Deutschland, № 4.1998) 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
демократія, ж 
[demokrátija], f 

демократия, ж 
[demokrátija], f 

democracy Demokratie, f 
  

 
демократія, ж 1. Форма політичної системи суспільства, побудована на визнанні 
народу як джерела влади, на принципах рівності і свободи. Розрізняють: 
безпосередню ~ - direkte Demokratie; представницьку ~ - repräsentative Demokratie. 2. 
Принцип діяльності організацій та інституцій, при якій забезпечується рівноправна 
участь у ній усіх її членів.  

Lehnwort aus franz. démocratie (‹ griech. demokratia)_ das in der Perestroika-Zeit auf 
sowjetische und dann ukrainische Realien übertragen wurde.    

Demokratie, die; -, -ein,  „Volksherrschaft“: 1. (ohne Plural) a) politisches Prinzip, nach 
dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat; b) 
Regierungssystem, in dem die vom Volk gewählten Vertreter die Herrschaft ausüben. 2. 
Staat mit demokratischer Verfassung, demokratisch regiertes Volkswesen. 3. (ohne Plural) 
Prinzip der freien u. gleichberechtigten Willensbildung u. Mitbestimmung in 
gesellschaftlichen Gruppen.  

 До власних успіхів Федеративної республіки і відбудові демократії і народного 
господарства додалася політична ситуація в світі. - Zu den Erfolgen der Bundesrepublik im 
Aufbau der Demokratie und der Volkswirtschaft kam die weltpolitischen Situation hinzu. 
(Deutschland, № 4 1998) 

 Демократія - це не хаос, демократія - це якраз і є порядок, який дає кожній країні бути 
сильною. (www.tymoshenko.com.ua/ukr/news, 06.09.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
департамент, ч 
[departáment], m 

департамент, м 
[denonsácyja], f 

department Abteilung, f 
Department, n 

 
департамент, ч 1. Адміністративно-територіальна одиниця в деяких державах, напр. 
Франції. 2. У деяких державах – назва відомства, міністерства, напр.: 
Держдепартамент у США. 3. У деяких країнах – відділ вищої адміністративної чи 
судової установи (міністерства, сенату та ін.): державний департамент; 
адміністративний підрозділ у апараті деяких міжнародних організацій, напр.: ООН. 4. 
У британських та американських університетах – назва  відділення (факультету, 
кафедри).  

Entlehnung aus engl. department mit graphematischer, morphologischer Integration und der 
Bedeutungsverengung bei der Übernahme. Es wurde nur in einer Bedeutung nach engl. „a 
division of a large organization such as a government dealing with a specific subject, 
commodity, or area of activity” entlehnt.   

Department, das; -s, -s: 1. In den USA Bezeichnung für Ministerium. 2. Eine 
administrative Einheit in einigen Staaten, z.B. Frankreich. 3. Fachbereich an 
amerikanischen und britischen Universitäten. 4. Abteilung in einer größeren Organisation 
oder Firma, die sich mit bestimmten Arbeitsbereichen beschäftigt; auch Abteilung, die. 

 Департамент консульської служби керує діяльністю Консульських установ за 
кордоном, а також нештатних (почесних) консулів України за кордоном. (http://mfa.gov.ua) 

 Кабінет Міністрів України постановляє: утворити у складі Міністерства освіти і науки 
Державний департамент інтелектуальної власності як урядовий орган державного 
управління. (http://www.sdip.gov.ua, 04.04.2000) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
депутат, ч 
[deputát], m 

депутат, м 
[deputát], m 

deputy, 
MP 

Abgeordnete, m/f 
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депутат, ч 1. Член органу державної влади, обраний виборцями. 2. Обрана або 
призначена особа, уповноважена колективом чи організацією для виконання якогось 
доручення (auf ukr. Realien bezogen). → депутатство, с перебування на посаді 
депутата та виконування усіх обов’язків, пов’язаних з цією посадою.202  

Russ./ukrain. Entlehnung wahrscheinlich aus franz. depute (‹ lat. deputatus), mit 
graphematischer und morphologischer Integration. Nach der Unabhängigkeit wurde es auf 
russische und ukrainische Realien übertragen: ukr. народний депутат, депутат 
парламенту. 

Abgeordnete, der u. die; -n, -n: vom Volk für eine festgelegte Zeit in eine 
parlamentarische Institution gewählter Vertreter, gewählte Vertreterin; Deputierte[r], 
Delegierte[r]. 

 Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. (Конституція України, 
ст.42) – Die unternehmerische Tätigkeit der Abgeordneten, der Beamten, der Staatsorgane und 
der Organe der lokalen Selbstverwaltung wird gesetzlich begrenzt. (Verfassung der Ukraine, 
Art.42)                                                                                             

 Депутати Верховної Ради 5 скликання внесли до порядку денного питання про 
скасування пільг та недоторканності президента, депутатів та суддів. 
(www.pravda.com.ua, 04.09.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
депутатська 

недоторканість, ж 
[deputáts’ka 

nedotórkanist’], f 

депутатская 
неприкосновенность, ж

[deputátskaja 
neprikosnovénnost’], f 

parliamentary 
immunity 

Abgeordneten- 
immunität,f 

 
депутатська недоторканість, ж. Гарантований захист від будь-якою правової 
відповідальності, гарантований Конституцією.203  

Lehnübertragung aus engl. parliamentary immunity und ukr. дипломатична 
недоторканість.204  

Abgeordnetenimmunität, die; -,-en: verfassungsrechtlich garantierter Schutz vor 
Strafverfolgung.  

 Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканість. 
(Конституція України, ст.79) – Den ukrainischen Abgeordneten wird die 
Abgeordnetenimmunität garantiert.(Verfassung der Ukraine, Art.79) 

 Ю. Тимошенко зазначила, що така депутатська недоторканість сприяє збереженню 
«корупції у великих масштабах». (/www.tymoshenko.com.ua/ukr/news, 18.04.06) 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
депутатський 
мандат, ч 

[deputáts’kyj mandát], m 

депутатский 
мандат, м 

[deputáts’kij mandát], m

deputy mandate Abgeordneten- 
mandat, n 

 
депутатський мандат, ч. Документ, який засвідчує законність та обсяг повноважень 
депутата, а такж публічна функція, що покладається на депутата.205 

Russ./ukrain. Lehnübersetzung aus engl. deputy mandate.  
Abgeordnetenmandat, das; -[e]s, -e: Mandat eines oder einer Abgeordneten. 

                                                 
202 Definition der Autorin 
203 Definition der Autorin auf der Grundlage der deutschen Variante. 
204 Ausführlicher zur Analyse von депутатська недоторканість sieh P. 2.1.2.2 Lehnübertragung.  
205 Definition aus Бусел В.П.: Великий тлумачний словник сучасної української мови. www.slovnyk.net. 
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 Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності 
встановлюються законом. (Конституція України, ст.78) – Die Anforderungen bezüglich der 
Inkompatibilität der Abgeordnetenfunktionen (wenn man ein Abgeordnetenmandat hat) mit 
anderen Aufgaben oder Tätigkeiten werden gesetzlich vorgeschrieben. (Verfassung der Ukraine, 
Art. 78) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
Держсекретар, ч 
[Derž-sekretár], m 

Госсекретарь, м 
[Gossekretár’], m 

Secretary of State
 

Staatsserketär, m 
 

 
Держсекретар, ч.  В деяких державах – міністр, державний службовець високого 
рангу, який безпосередньо підлягає міністру, член уряду; в США – голова 
Держдепартаменту.  
Staatssekretär, der; -s, -e: hoher Staatsbeamter, der einem Minister unmittelbar unterstellt 
ist und dem die Geschäftsleitung des Ministeriums obliegt; in manchen Staaten (z. B. in den 
USA): Minister.  

Russ./ukrain. Lehnübersetzung aus engl. Secretary of State, die im Ukrainischen als 
Bezeichnungsexotismus gebraucht wird.  
 Гостем і доповідачем був заступник держсекретаря Міністерства аграрної політики 

України Роман Шмідт. (Rundschau, № 6 2001) 
   

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
детінізація, ж 
[detinizácija], f 

детенизация, ж 
[detenizácija], f 

- 
 

- 
 

 
детінізація, ж. Боротьба з тіньовою економікою; розкриття махінацій, які 
проводяться у тіньовій економіці. Ліквідація тіньового сектора економіки. → ант. 
тінізація, ж; детінізаційний. - dt. Bekämpfung der Schattenwirtschaft.   

Lehnwortbildung (Substantiv) aus dem entlehnten Präfix де- und der Lehnwortbildung 
(Substantiv) тiнізація.  
 Пояснюючи свою думку Сергій Терьохін закликав учасників круглого столу “Детінізація 

вітчизняної економіки та протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом” 
звернути увагу на те, коли відбулося запровадження так званих санкцій проти України. 
(http://bbc.co.uk/ukrainian/news, 24.01.03) 

 В. Ющенко зачіпає зачіпає детінізацію лише скоромовкою, пов’язуючи її суто зі 
зниженням податкового навантаження. [...] Поряд із детінізаційними завданнями стоїть 
перегляд результатів “олігархічної” приватизації. (http://www.day.kiev.ua/125498, 14.10.04) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
дефолт, ч 
[defólt], m 

дефолт, м 
[defólt], m 

default 
 

Scheitern, n 
Misserfolg, m 

 
дефолт, ч. 1. Невиконання яких-небудь вимог, встановлених законом. 2. ек. Відмова 
держави, юридичної чи фізичної особи в односторонньому порядку від своїх боргових 
зобов'язань. 206  → завершитися дефолтом – scheitern.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. default mit phonologischer (‘phonetic spelling’) und 
graphematischer Integration. 

Scheitern, -: a) das Nichterreichen des angestrebten Ziels o.Ä. b) Mißerfolg, Mißlingen, 
Fehlschlag. 

 Передвиборча кампанія цієї партії завершилася дефолтом. -  Der Wahlkampf dieser Partei 
war ein Misserfolg. (1+1, 03.04.2002) 
                                                 
206 Definition aus Бусел В.П.: Великий тлумачний словник сучасної української мови. www.slovnyk.net. 
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 Складно уникнути фінансового дефолту. Ще складніше — культурного і морального. 
(www.day.kiev.ua, 04.03.00) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
джихад, ч 
[džyhád], m 

джихад, м 
[džyhád], m 

jihad 
 

Dschihad, m 
 

 
джихад, ч. “Священна війна” мусульман проти іновірців; зусилля, спрямовані на 
поширення і перемогу ісламу.  

Lehnwort aus arab. jihad, wahrscheinlich über russ. джихад, mit graphematischer und 
morphologischer Integration; wird von Journalisten manchmal im ukr. Kontext gebraucht (Vgl. 
Beispiel).   

Dschihad, der; -: in Europa oft als ‛heiliger Krieg’ bezeichneter Kampf der Muslime zur 
Verteidigung und Ausbreitung des Islams.  

 “Крім апетиту, треба мати ще й совість”, - підсумувала верхівка фахівців блоку “За 
єдУ” і вже першого дня дозволеної агітації оголосила джихад омельченківській “Єдності”. . 
. (ПіК, № 6 2002) - “Außer dem Appetit muss man auch Gewissen haben”, konstatierten die 
Spitzenpolitiker des Blocks “Für eine vereinte Ukraine”, und sie erklärten schon am ersten 
offiziellen Tag des Wahlkampfes Dschihad O. Omeltschenkos Partei “Einheit”. (PiK, № 6, 2002) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
дипломатичний 
[dyplomatýčnyj] 

дипломатический 
[diplomatíčeskij] 

diplomatic 
 

diplomatisch 
 

 
дипломатичний, прикм.  Такий, що стосується ↑дипломатії; властивостей 
↑дипломата. 
 ~ агент – der ~е Agent – людина, що знаходиться на дипломатичні службі, яка не 
має дипломатичного характеру; 

 ~ корпус – das ~e Korps – сукупність глав іноземних дипломатичних 
представництв, акредитованих у певній країні; 

 ~ кур’єр – der ~e Kurier – посадова особа відомства закордонних справ, яка 
перевозить і вручає дипломатичну пошту;  

 ~ а місія – die ~e Mission – дипломатичне представництво, очолюване посланцем 
або постійним повіреним у справах; 

 ~ е представництво – die ~e Vertretung – постійний орган зовнішніх відносин 
держави (посольство, консульство, місія), що перебуває на території іншої 
держави і акредитується при її главі або при міжнародній організації;  

 ~ і привілеї та імунітети - ~e Privilegien und Immunität права і переваги (імунітет 
від кримінальної юрисдикції, особиста недоторканість тощо), що надаються 
державою перебування главам, дипломатичному персоналу дипломатичних 
представництв та їхнім сім’ям; 

 ~ ранг - der ~e Dienstgrad – особливе звання, яке надають дипломатичним 
працівникам. 

Adjektivische Lehnwortbildung aus: Lehnwort дипломатія + ukr. adj. Suffix -н + ukr. 
Flexionsendung -ий (-а – für Feminina, -е – für Neutra). 

diplomatisch, Adj. а) die offiziellen zwischenstaatlichen Beziehungen betreffend: die -en 
Beziehungen aufnehmen, abbrechen; ein Land d. anerkennen; b) ↑Diplomaten (1) 
betreffend, von Diplomaten ausgeübt, auf Diplomaten bezogen. 
 der ~e Agent - Person im diplomatischen Dienst ohne diplomatischen Charakter; 
 das ~ e Korps - die Gesamtheit der in einem Land akkreditierten Diplomaten;  
 der ~e Kurier - jmd., der im Dienst einer diplomatischen Vertretung eines Staates 

vertrauliche Nachrichten o.Ä. überbringt;  
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 die ~e Mission – diplomatische Vertretung;  
 die ~e Vertretung – eine Botschaft, ein Konsulat, eine Mission eines Landes in einem 

anderen Land; 
 ~e Privilegien - den Mitarbeitern diplomatischer Vertretungen und seinen Familien 

vorbehaltene Sonderrechte;  
 ~e Immunität -  garantierter Schutz von Diplomaten vor den Behörden des Gastlandes; 
 der ~e Dienstgrad – bestimmte Stufe, Stellung, zu der Mitarbeiter eines diplomatischen 

Dienstes zugeordnet werden.  
 У нелегких пошуках на берлінському ринку нерухомості представникам дипломатичного 

корпусу вже протягом чотирьох років надає допомогу посольська біржа. - Bei der 
schwierigen Suche auf dem Berliner Immobilienmarkt wird das diplomatische Korps seit vier 
Jahren von der Botschaftsbörse unterstützt. (Deutschland, № 5 1999) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
дипломатія, ж 
[dyplomátija], f 

дипломатия, ж 
[diplomátija], f 

diplomacy 
 

Diplomatie, f 
 

 
дипломатія, ж. (політ.) Офіційна діяльність глав держав, урядів, спеціальних органів 
зовнішніх відносин щодо здійснення міжнародної політики. → дипломат.  

Lehnwort aus russ. дипломатия (aus franz. diplomatie) mit  morphologischer Integration. 
Diplomatie, die; -: a) Methode der Wahrnehmung außenpolitischer Interessen eines Staates 
durch seine Vertreter im Ausland; b) Gesamtheit der Diplomaten, die in einer Hauptstadt, 
in einem Land akkreditiert sind. → Diplomat, m. 

 Мабуть, українській дипломатії ще довго доведеться повторювати очевидну річ: Росія – 
це наш партнер назавжди, політично, географічно, історично. - Wahrscheinlich wird die 
ukrainische Diplomatie noch lange die offensichtliche Tatsache wiederholen müssen: Russland ist 
unser Partner für immer: politisch, geographisch, historisch. (Rundschau, № 1 2001) 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
директорат, ч 
[dyrektorát], m 

директорат, м 
[direktorát], m 

directorate 
 

Aufsichtsrat, m 
 

 
директорат, ч. Колегія директорів якої-небудь великої установи чи підприємства на 
чолі з головним директором: директорати Ради Європи з різних питань.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. directorate mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Aufsichtsrat, der; -s, Räte: gesetzlich vorgeschriebenes Verwaltungsorgan. 
 У своєму виступі керівник Директорату Ради Європи з прав людини П’єр Імбер відзначив 

дедалі зростаючу роль, яку відіграють інституції Омбудсмана в утвердженні 
демократичних цінностей та прав людини. (Повідомлення прес-служби Уповноваженого ВР 
України з прав людини, 29.11.01) – In seiner Rede betonte der Leiter des Aufsichtsrates des 
Europarates für Menschenrechte Pierre Imber die immer wachsende Rolle der Institution des 
Menschenrechtsbeauftragten für die Durchsetzung der demokratischen Werte und der 
Menschenrechte. (Mitteilungen des Pressebüros der Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna 
Rada der Ukraine vom 29.11.01)   
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
дискримінація, ж 
[dyskryminácija], f 

дискриминация, ж 
[diskriminácyja], f 

discrimination Diskriminierung, f 
Diskrimination, f 

 
дискримінація, ж 1. Навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій 
громадян за їхньою расовою або національною належністю, політичними або 
релігійними переконаннями, статтю тощо. 2. (міжн.відн.) Створення спеціальних 
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умов, що ставлять яку-небудь державу або групу держав, її організації та громадян у 
гірше становище порівняно з іншими державами. → дискримінувати. 

Russ./ukrain. Entlehnung mit Suffixsubstitution –ation → ukr. -аці-я, russ. –аци-я aus engl. 
discrimination mit graphematischer und morphologischer Integration.  

Diskriminierung, die; -, -en: das Diskriminieren, die Diskrimination. → diskriminieren. 
 Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої 

дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших 
переконань. (МР) – Die Ausübung der in dieser Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten 
wird ohne irgendeine Diskriminierung nach Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, einer Rasse, einer 
Nationalität, einer Sprachgruppe, einer Konfession, zu einer politischen oder einer anderen 
Bewegung  garantieret. (MV)  

 Керівник Папської ради у справах родини Кардинал Альфонсо Лопес відкинув звинувачення 
у тому, що начебто Католицька Церква дискримінує гомосексуалістів і їхні зв’язки. 
(http://www.arka.org.ua, Nr. 12, 06.03) 

 Der Vatikan ruft in einer Hasskampagne katholische Politiker und Politikerinnen dazu auf, 
Schwule und Lesben aktiv zu diskriminieren und ihnen verfassungsrechtlich garantierte Rechte zu 
verweigern. ( http://www.fels-eltern.ch/Pressespiegel.html, 31.08.03)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
дорстепінг, ч 
[dórstépinh], m 

дорстепинг, м 
[dórstė’ping], m 

doorstepping - 
 

 
дорстепінг, ч. (журн. жаргон) Очікування без попереднього запрошення для того, 
щоб взяти інтерв’ю у якоїсь видатної особи: політика, громадського діяча тощо. - dt. 
agressive Interviewtechnik; bei Journalisten – unangemeldet auf ein Interview warten.  

Lehnwort aus engl. doorstepping – ‘Brit.informal (of a journalist) uninvited waiting outside the 
home of (someone) for an interview or photograph)’ mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 
 Нарешті і наші журналісти навчилися робити дорстепінг. (З розмови з українським 

журналістом). 
 
   
Е 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
евалюація, ж 
[evaljuácija], f 

эвалюация, ж 
[ėvaljuácija], f 

evaluation Evaluation, f 
Evaluierung, f 

 
евалюація, ж. Фахова оцінка, аналіз, підведення підсумків, напр. роботи семінару 
тощо.207 

Lehnwort aus engl. evaluation, wahrscheinlich über russ. эвалюация mit Suffixsubstitution –
ation → -ація, mit graphematischer und morphologischer Integration. 

Evaluation, Evaluierung, die; -, -en: sach- und fachgerechte Bewertung, Auswertung.  
 Листопад 2001р. – підсумкові семінари, під час яких будуть зроблені аналіз проектів та їх 

кінцева евалюація. (www.gurt.org.ua/publications/bulletin/2001/b62.htm, 16.04.03)  
 Evaluierung ist ein wesentliches Element zur Verbesserung der Lehre. 

(www.iaik.tugraz.at/teaching/03_rechnernetze/evaluierung/index.php) 
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
екзіт-пол, ч 
[ékzit-pol], m 

экзит-пол, м 
[´ėkzit-pol], m 

exit poll Nachwahlbefragung, f 
Exit Poll, f/m  

                                                 
207 Definition der Autorin. 
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екзіт-пол, ч. Опитування виборців на виході з виборчих дільниць одразу після 
голосування.208  

 Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. exit poll mit graphematischer und morphologischer 
Integration.   

Exit-Poll auch exit poll, der; -s, -s oder die; -:  Befragung am Wahltag. Befragungen, die 
während des gesamten Wahltages vor ausgewählten Wahllokalen durchgeführt werden. 
Unter den Personen, die das Wahllokal verlassen, werden nach dem Zufallsprinzip 
Personen ausgewählt, die mündlich oder schriftlich befragt werden.209  

 Екзіт-пол (опитування на виході з виборчих дільниць) на виборах президента України 
2004 року стане найбільшим опитуванням в історії України. (http://foreignpolicy.org.ua, 
22.10.04) 

 П’ять найавторитетніших соціологічних центрів об’єднуються. Консорціум, який вони 
створили, займатиметься проведенням наймасовішого в історії України екзiт-полу. Тим 
часом, у штабі Януковича заявляють, що екзiт-поли є маніпуляцією громадською думкою. 
(www.5tv.com.ua/newsline/, 28.08.04)  

 В ході проведення екзіт-полу соціологи планують опитати 50 тисяч виборців. 
(www.1plus1.tv/news/?27-08-2004) 

 So erwiesen sich im exit poll von ZDF und Forschungsgruppe Wahlen zur Bundestagswahl 2002 
nur kirchengebundene Katholiken als genauso ausgeprägte Unionsanhänger (73%) wie 
Russlanddeutsche. (www.bpb.de/publikationen, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 52/2003)) 

 Die Regierende Koalition aus Sozialdemokraten und Sozialliberalen erlitt der 
Nachwahlbefragung (“exit poll”) zufolge einer schweren Niederlage. (www.heute.t-online.de, 
22.10.04) 

 Österreichs Meinungsforscher zeigten sich im “Presse”-Rundruf über Martins Abschneiden 
wenig überrascht. Wobei OGM-Chef Wolfgang Bachmayer nach einer Exit-Poll vom Sonntag 
bereits die Wählerstromanalyse parat hat. (www.diepresse.at, 14.06.04) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
електорат, ч 
[elektorát], m 

электорат, м 
[ėlektorát], m 

electorate Wähler, Pl. 
 

 
електорат, ч 1. Сукупність усіх людей, які мають право голосу на виборах. 2. Коло 
виборців, які голосують за якусь політичну партію, за якогось кандидата тощо  → 
електоральний – пов’язаний з ↑електоратом або передвиборчою кампанією: ~а 
поведінка населення, ~е поле, ~і орієнтації, ~і пристрасті, ~ капітал; електоральна  
політика, ж.  

Entlehnung aus engl. electorate, wahrscheinlich über russ. электорат (Vgl.: engl. -ate → 
russ. -ат [-át], ukr -ат [-át]), mit graphematischer. und morphologischer Integration. 

Wähler, die; -, -en: 1. Gesamtheit der Wählerinnen und Wähler, der Wahlberechtigten. 2. 
Gesamtheit der Wahlberechtigten, die eine bestimmte Partei, einen bestimmten Kandidaten 
o.Ä. wählen. 

 Ніби  ми не втрачаємо електорат. А ось те, про що ви говорите, характеризує, наскільки 
у нас брудна виборча кампанія. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 20.10.04) 

 Зрозуміло, що основний електорат Трудової України – це електорат Януковича, який 
після його поразки на виборах 2004 року вже не бачить у ньому свого героя, і мусить знайти 
йому заміну. (http://www.agency.org.ua, 2003)  

 Інші роками культивують дедалі менш родюче електоральне поле, марно зрошуючи його 
рясним чоловічим потом. (“Dzerkalo tyžnja”, Internet-Version: 
www.zn.kiev.ua/nn/show/378/33643, 01.02.2002) 
                                                 
208 Definition der Autorin. 
209 Die  Definition wurde von der Forschungsgruppe Wahlen auf     
http://www.forschungsgruppe.de/Glossar/Erklaerungen  formuliert. 
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 Становлення електоральної соціології в Україні та традиція вивчення виборчої 
поведінки у країнах розвинутої демократії. (І. Бекешкіна, “Вісник Харківського 
Національного Університету” № 492, стор. 48-53) 

 Та йому (проектові) єдиному з новонароджених пощастило проникнути до верхніх рядків 
соціологічних опитувань, присвячених електоральним пристрастям. (“Dzerkalo tyžnja”, 
Internet-Version: www.zn.kiev.ua/nn/show/378/33643, 01.02.2002) 

 Посади в регіонах можуть стати одним із джерел своєрідної компенсації за вкладений в 
перемогу електоральний і політичний капітал. (http://kandydat.com.ua/analitika, 20.01.05) 

 Саме тому, мабуть, у восьмому сесійному півріччі депутати все частіше сходили з 
робочих стежок у хащі електоральної політики. – Vielleicht deswegen beschäftigte die 
Wahlpolitik die Abgeordneten während der achten Sitzungsperiode mehr als ihre unmittelbaren 
Aufgaben. (1+1, 18.01.02) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
етнічний 
[etníčnyj] 

этнический 
[ėtníčeskij] 

ethnic ethnisch 
 

 
етнічний, прикм. Той, що належить до якогось народу, його культури, традицій; 
 ~ конфлікт -  ethnischer Konflikt; 
 ~ і чистки -  ethnische Säuberungen; 
Lehnwort (Adjektiv) aus engl. ethnic, das graphematisch und morphologisch durch das 
Hinzufügen des ukr. Adjektivsuffixes -н und des  Flexionsmorphems -ий integriert wurde.    

ethnisch, Adj. a) einer sprachlich u. kulturell einheitlichen Volksgruppe angehörend; b) die 
Kultur- und Lebensgemeinschaft einer Volksgruppe betreffend;  
ethnischer Konflikt: Konfliktverlauf, in dem sich bestimmte Gruppen auf [konstruierte] 
ethnische Zugehörigkeit berufen und die daraus resultierenden Grenzlinien die Grundlage 
für soziale Konflikte werden;  
ethnische Säuberung: (beschönigend) gewaltsame Vertreibung von Volksgruppen aus 
einem ethnischen Mischgebiet zugunsten des Wohn- und Lebensrechts einer einzigen 
Ethnie.  

 Багаторічна кривава війна на Балканах і недавні події у Косово свідчать про те, що 
позитивний європейський сценарій має і свій зворотній бік: відьомський казан етнічних 
конфліктів. - Der mehrjährige blutige Bаlkan-Krieg und auch die jüngsten Entwicklungen im 
Kosovo zeigen, dass das positive europäische Szenario auch seine Kehrseite hat: den Hexenkessel 
ethnischer Konflikte. (Deutschland, # 5 1999) 

 Чи повалили би югослави комуністичний режим, якби вона бачили, що після цього на їхній 
території почнуться жорстокі націоналістичні війни й етнічні чистки? - Hätten die 
Jugoslawen das kommunistische Regime zum Einsturz gebracht, wenn sie die mörderischen Kämpfe 
zwischen Nationalitäten und ethnische Säuberungen auf ihrem Territorium hätten kommen sehen? 
(Deutschland, # 5 1999) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
євро... 
[jévro...] 

евро... 
[évro...] 

еuro... Europa betreffend 

Euro-... 
 
євро... Перший компонент складних слів, що має значення “європейський”: 
євроадаптація, євроготівка, єврозона, євроінтеграція, єврокомунізм, євроконверт 
(брендований євроконверт), єврорегіон, євродепутат – Europa, europäische Prozesse 
oder Erscheinungen betreffend, Euro-...: Euro-Hotel Führer, Euro-Institut, Euro-Galerie;  
→ європеїзація, ж; європеїзувати, недок. – Europäisierung, die; europäisieren;  
→ євроінтеграція, ж, євроінтеграційний, прикм.: ~ий  курс, ~а політика.   
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Die entlehnte Komponente євро… (ausgesprochen [jévro...] wie in ukr. Європа [Jevrópa]) mit 
der Bedeutung  ukr. європейський - ‘europäisch’ ist in den letzten Jahren in der 
Lehnwortbildung sehr produktiv geworden.  
 З часом з’явився “єврокомунізм” – дехто з лівих спробував поєднувати вчення Маркса з 

любов’ю до власної країни, забуваючи, що у “пролетаріату немає вітчизни”. (Р. Олексич: 
Комуністи України як патріоти...Росії на www.uwtoday.com.ua/2000/12/ukr/10/s2.htm, 
24.09.03) 

 Соціальна культура громадян – це необхідна умова не лише для того, щоб відбулася 
"європеїзація" сучасного українського суспільства, а й для нормальної участі України у 
цілком закономірному процесі глобалізації. (www.narodnapravda.com.ua/politics, 07.05.07)  

 Однак у даний час громадська думка не готова до радикальних кроків щодо 
євроінтеграції. (http://kataev.iatp.org.ua/ukr/05) 

 Das Euro-Institut – Institut für grenzenüberschreitende Zusammenarbeit – ist eine deutsch-
französische Einrichtung der Fortbildung und ein Konferenzzentrum der grenzenüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich sowie anderen europäischen Staaten. 
(www.euro-institut.fh-kehl.de) 

 Анатолій Кінах ознайомив учасників комісії Україна-НАТО з заходами, які здійснюються 
Президентом та урядом України щодо розвитку євроінтеграційної політики держави. 
(„Урядовий кур’єр“, 02.03.2002) – Anatolij Kinach stellte den Mitgliedern der Kommission 
Ukraine-NATO die Maßnahmen vor, die von dem Präsidenten und der Regierung der Ukraine für 
die Entwicklung der auf die Integration in Europa gerichteten Politik der Ukraine gemacht 
werden. („Urjadovyj Kurjer vom 02.03.2002“) 

 Зі свого боку Держсекретар МЗС ФРН підтвердив підтримку Федеральним урядом 
Німеччини євроінтеграційних прагнень нашої держави. – Seinerseits bestätigte der 
Staatssekretär des Außenministeriums der Bundesrepublik Deutschland die Unterstützung seitens 
der Bundesregierung der auf die Integration in Europa gerichteten Bestrebungen unseres Staates. 
(die offizielle Website des Außenministeriums der Ukraine, www.mfa.gov.ua/information/?media, 
18.09.2003) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
євро, c(ч) 
[jévro], n (m) 

евро, м 
[évro], m 

Еuro Euro, m 

 
 
євро, c (ч). Грошова одиниця Європейського Валютного Союзу. 

Wurde als Substantiv mit der Einführung des Euro aus der Europäischen Währungsunion entlehnt 
(es ist schwer festzustellen, aus welcher Sprache). Die Aussprache und die Schreibung wurden 
angepaßt wie beim Adjektiv європейський im Ukr.; wird als ein Maskulinum und ein Neutrum 
gebraucht.210  

 
Enzyklopäd. Info: Як безготівкова грошова одиниця євро було запроваджене 1999 
року, увійшло в обіг як офіційна грошова одиниця 12 країн-членів ЕС 1 січня 2002 
року. З країн ЄС до єврозони не входять старі члени Данія, Швеція та 
Великобританія та усі нові країни-члени ЄС.211 
 
Euro, <Kunstw.> der; -[s], -s (aber: 30 Euro): Währungseinheit der europäischen 
Währungsunion: Euro-Telematik, Euro-Infos, Euro-Calculator, Euro-Banknoten, 5-Euro-
Business, Euro-Zone.  

 Євро, яке протягом цього року було найміцнішою і найперспективнішою валютою, 
швидко втрачає свої позиції. (www.novy.tv, 02.09.03) 

                                                 
210 Ausführlicher zur Analyse von євро sieh P. 3.2.1.1 Die Genuszuweisung. 
211 Definition der Autorin. 
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 Канцлер Браун не назвав конкретного часу проведення в країні референдуму щодо євро 
[...]. Він лише ще раз підтвердив прагнення уряду привести країну в єврозону. 
(www.zn.kiev.ua/nn/show/447/38825/, 14.06.03) 

 Die Euro Initiative der Bundesregierung und der Europäischen Union informiert umfassend 
über den Euro und die Einführung des neuen Geldes in Europa. (http://www.euro.gv.at, 25.09.03)  

 Schwedens Euro-Befürworter sind in Erklärungsnot. Nach dem überwältigenden „Nein“ zum 
Euro bei der Volksabstimmung vor knapp zwei Wochen ist die schwedische Währung stetig 
gestiegen. (H. Steuer: Kursgewinn der Schwedenkrone verblüfft Euro-Befürworter auf: 
www.dmeuro.com, 25.09.03) 
 
З 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
заангажованість, ж 
[zaanhažóvanist’], f 

ангажированость, ж 
angažírovannost’, f 

engagement Engagement, n 
 

 
заангажованість, ж. Активна участь у чомусь, активна робота; часто з. означає 
безкоштовну або благодійну роботу на якусь громадську організацію або з. у 
соціальній сфері, у політиці: соціальна, політична ~.212 → ангажуватися, недок.; 
ангажований, прикм.  

Lehnwortbildung (Substantiv) aus dem indigenen Präfix за- und dem Lehnwort 
ангажованість.  

Engagement, das; -s, <o.Pl.>: persönlicher Einsatz aus [weltanschaulicher] Verbundenheit; 
Gefühl des Verpflichtetseins zu etw.; Bindung, Verpflichtung: ein soziales, politisches ~; 
das militärische E. 

 УТ-1 продемонстрував очевидну заангажованість на користь “партії влади” – блоку “За 
єдину Україну”, присвятивши більше ніж 50% ефірного часу в новинах висвітленню подій, 
пов’язаних з цим блоком.(www.tymoshenko.com.ua/ukr/news/publications/show/824, 03.04.02) 

 Водночас “мінусом” Андрія Болкуна є його певна політична заангажованість: він стоїть 
на боці окремої політичної сили та окремого політика обласного рівня. 
(http://postup.brama.com/010112/7_3_6.html, 12.01.01) 

 Die Zivilgesellschaft ist der Nährboden der Demokratie. Sie lebt von bürgerschaftlichem 
Engagement, vom freiwilligen, gemeinwohlorientierten und unentgeltlichen Einsatz, den 
Bürgerinnen und Bürger tagaus, tagein leisten. (http://www.bundesregierung.de, 01.10.03) 

 Ангажованість медіа особливо зростає в передвиборний період. (http://aup.com.ua) 
 Якщо про політика кажуть, що він політично ангажований, це означає, що він відкрито 

декларує свою належність до певної політичної сили. Натомість, у посткучмівській Україні 
твердження про ангажованість урядовця сприймається поки що майже як образа. 
(www.pravda.com.ua, 18.08.05) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
загальні вибори, мн 
[zaháľni výbory], Pl. 

всеобщие выборы, ж 
[vseóbščije výbory], Pl. 

general election allgemeine Wahlen, Pl.
 

 
загальні вибори, мн. Вибори, на яких обираються представники (депутати) до 
законодавчих органів.213 – dt. allgemeine Wahlen, <meist Pl.>. 

Lehnübersetzung nach engl. general election. Wird im Ukrainischen meistens als ein 
Bezeichnungsexotismus für die Beschreibung fremder Realien gebraucht.  
 Демократична ліга Косова з Ібрагімом Руговою на чолі заявила про свою перемогу на 

загальних виборах, що відбулися у неділю. – Die demokratische Liga von Kosovo mit Ibragim 

                                                 
212 Definition der Autorin. 
213 Definition der Autorin. 
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Rugova an der Spitze erklärte ihren Sieg in den allgemeinen Wahlen, die am Sonntag stattgefunden 
hatten. (1+1, 20.11.01) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
Зелені, мн. 
Zeléni, Pl. 

Зелёные, мн. 
Zel΄ënyje, Pl. 

Green Party, 
the Greens 

die Grünen 
 

 
Зелені, мн, син. Партія Зелених. Політична партія, яка виступає за охорону та 
збереження навколишнього середовища.214 

Lehnübersetzung nach engl. the Greens – Green Party; als Bezeichnung einer politischen 
Partei wird nur im Plural gebraucht.   

Grünen, die; <Pl.>: politische Partei, die besonders für ökologische Belange eintritt.   
 Зелені представлені в урядах як партнери по коаліції з СДПН. - Die Grünen sind als 

Koalitionspartner der SPD in der Regierung vertreten. (Deutschland, № 4.1998) 
 24 жовтня 2002 року голова Партії Зелених України Віталій Кононов надіслав листа 

Президенту Росії Володимиру Путіну, в якому, зокрема, зауважив, що “Партія Зелених 
України щиро переживає події останніх днів у російській столиці”. Лідер українських 
Зелених також зазначив, що необхідно вжити всіх заходів, щоб не постраждали невинні 
люди. (www.greenparty.org.ua/ua/out_news_one.php?idx=1908, 29.01.03) 
 
І 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
імідж, ч 
[ímidž], m 

имидж, м 
[ímidž], m  

image Image, n 
Ansehen, n 

 
імідж, ч. Цілеспрямовано сформований образ кого-небудь. → іміджологія. 

Russ./ukrain. Entlehnung  aus engl. image mit graphematischer (‘phonetic spelling’) und 
morphologischer Integration.  

Image, das; das; -[s], -s: Vorstellung, [positives] Bild, das ein Einzelner oder eine Gruppe 
von einer Einzelperson oder einer anderen Gruppe (oder einer Sache) hat; Persönlichkeits-, 
Charakterbild; das Ansehen. 

 Пан Шкурат має стійкий імідж бізнес-судді. – Herr Schkurat genießt stabiles Ansehen als 
Wirtschaftsrichter. (1+1, 04.02.02)  

 Ні про Віктора Ющенка, ані про Віктора Януковича, обох головних кандидатів у 
Президенти України, не можна говорити, що їхні іміджі є штучними, тобто, витвором 
технологів. (www.kandydat.com.ua/analitika, 15.10.04) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
іміджмейкер, ч 
[ímidžméjker], m 

имиджмейкер, м 
[ímidžméjker], m  

image-maker Imagemaker, m 
Imagemacher, m 

 
iміджмейкер, ч. Спеціаліст з питань створення іміджу державного діяча, публічного 
політика, громадського діяча і т. ін.215 → іміджмейкерський, прикм.; 
іміджмейкерство, с.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. image-maker mit graphematischer (‘phonetic spelling’) und 
morphologischer Integration. 

                                                 
214 Definition der Autorin. 
215 Бусел В.Т.: Великий тлумачний словник сучасної української мови. www.slovnyk.net 
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Imagemacher, der; -s, -: a) eine Person, die ein bestimmtes Image von Politikern, 
Prominenten usw. schaffen, das sie dann in der Öffentlichkeit präsentieren; b) der/die 
Imagebildende; imagebildende Faktoren/Personen/Institutionen.  
Imagemaker, der; -s, -: (auch ImageMaker) – ist mehr ein Begriff aus der Werbung bzw. 
Computerbranche, der ein Programm zur Erstellung verschiedener Bilder (Images) oder 
Werbeplakate etc. bezeichnet 

 Оздобою більшості вітчизняних виборчих блоків є російські іміджмейкери. (ПіК, № 36 
2001) У газеті “Факты” друкувалися матеріали агітаційного характеру, авторами яких 
також були російські іміджмейкери. (Доповідь Омбудсмана за 2001 рік) 

 Юлія Тимошенко працює без іміджмейкерів, і саме вона стала прикладом успішної 
жіночої стратегії в українському політикумі. (www.tymoshenko.com.ua, 22.12.05)  

 Mit Imagemachern verknüpfen wir die drei Bereiche: Event-Management, Publicrelations und 
Werbung. (http://www.imgemacher.de) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
імпічмент, ч 
[impíčment], m 

импичмент, м 
[impíčment], m 

impeachment Impeachment, n 
 

  
імпічмент, ч. У деяких країнах – притягнення до суду парламенту вищих службових 
осіб у випадках порушення ними законів цих країн, наслідком чого може бути зняття 
з посади.  

Russ./ukain. Entlehnung aus engl. impeachment mit graphematischer (‘phonetic spelling’) und 
morphologischer Integration.                                                                                                                                         

Enzyklopäd. Info: Як державно-правовий інститут імпічмент був уведений у 
парламентську практику у Англії в кінці XIV століття і застосовувався щодо 
урядовців, у тому числі й радників короля. Його мета полягала у відстороненні від 
справ вищих посадових осіб держави, які виявилися неспроможними здійснювати 
покладені на них обов’язки. Той імпічмент був судовою за формою і політичною за 
змістом процедурою притягнення цих осіб до відповідальності вищим 
представницьким органом держави. 

Impeachment, das; -[s], -s: (in England, in den USA) gegen einen hohen Staatsbeamten 
(vom Parlament bzw. vom Repräsentantenhaus) erhobene Anklage wegen 
Amtsmissbrauchs o. Ä., die im Falle der Verurteilung die Amtsenthebung zur Folge hat. 

 Повноваження Президента України припиняються достроково у разі усунення з поста в 
порядку імпічменту. (Конституція України, ст.106) – Der Präsident der Ukraine muss 
vorfristig zurücktreten im Falle der gegen ihn abgeschlossenen Prozedur des Impeachments. 
(Verfassung der Ukraine, Art.106)  

 Голова Верховної ради 5-го скликання Олександр Мороз вважає, що новообрана Верховна 
рада розпочне процедуру імпічменту президента України Віктора Ющенка. 
(http://iplus.com.ua, 05.09.07) 

 Треба зауважити, що імпічмент одночасно є і процедурою позбавлення Президента 
недоторканності, хоча в Конституції України ця теза не акцентується. (www.dt.ua, 
11.10.02) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
імплементація, ж 
[implementácija], f 

имплементация, ж 
[implementácyja], f 

implementation Implementierung, f 
 

 
імплементація, ж. Дотримання тією чи іншою державою міжнародно-правових 
норм. Syn. імплементування, с. 
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Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. implementation mit Suffixsubstitution -ation durch ukr. -
аці-я, russ. -аци-я und graphematischer und morphologischer Integration.  
Implementierung, die; -, -en: 1. Durchführung, Ausführung. 2. Einhalten der 
internationalen Rechtsnormen von einem Staat. 
 Етапами правової адаптації є імплементація Угоди про партнерство та 

співробітництво. (Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу) – Zu den 
Entwicklungsstufen der Anpassung an Rechtsnormen gehört die Implementierung des Abkommens 
über die Partnerschaft und die Zusammenarbeit. (Strategie der Integration der Ukraine in die EU)  

 Ми також будемо говорити про План дій Україна-ЄС для його повної імплементації у 
майбутньому. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 14.09.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
імплементувати 
[implementuváty] 

имплементироват 
[implementírovat’] 

to implement 
 

implementieren 

 
імплементувати, недок./док. Дотримуватися міжнародно-правових норм; вводити в 
обіг, робити частиною чогось, напр., імплементувати закон.   

Lehnwortbildung (Verb)  aus dem entl. Substantiv імплементація, gebildet von der entl. Basis 
імплемент + indig. Verbalsuffix -ува + indig. Infinitivsuffix -ти. 

іmplementieren, V. durchführen, ins Werk setzen; einhalten an Rechtsnormen; 
 Рекомендовано швидше імплементувати у сферу стандартизації та сертифікації норми 

і процедури Європейського Співтовариства. - Es wird empfohlen, die Normen und die 
Prozeduren der Europäischen Gemeinschaft in dem Bereich der Standardisierung und der 
Zentifizierung schneller zu implementieren. (Rundschau, № 1 2001) 

 Чинна Конституція України імплементувала всі основні положення міжнародно-
правових актів з прав людини. (Доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини)  
 
 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
інавгурація, ж 
[inavhurácija], f 

инаугурация, ж 
[inaugurácyja], f 

inauguration Inauguration, f 
Vereidigung, f 

 
інавгурація, ж, також інаугурація, ж. Урочиста церемонія введення на посаду глави 
держави або посвячення в сан: інавгурація президента, мера, ректора; → 
інаугурувати, недок; → інавгураційний, прикм. 

Entlehnung aus engl. inauguration mit Suffixsubstitution -ation durch –аці-я und 
graphematischer und morphologischer Integration. Die doppelte Graphie des Wortes deutet auf 
den möglichen Entlehnungsweg über das Russische hin, vgl.: ukr. інавгурація [inavhurácija], 
інаугурація [inaugurácija]. Die letzte Form ist wahrscheinlich dem Russischen entnommen, 
vgl.: russ. инаугурация [inaugurácyja]. 216 

Inauguration, die; -, -en: feierliche Einsetzung in ein hohes [politisches, akademisches] 
Amt, eine Würde: ~ des neuen Präsidenten – Syn. die Vereidigung des Präsidenten; 
Einweihung. → inaugurieren. 

 У центрі уваги західних, зокрема американських газет цими днями залишається 
інавгурація новообраного президента США Буша. – In Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
westlicher, vor allem amerikanischer Zeitungen bleibt in diesen Tagen die Inauguration der neu 
gewählten Präsidenten der USA Bush. 
(www.rferl.org./bd/uk/ukrainian/presseview/2001/01/220101a1.html, 08.01.03)  

                                                 
216 Ausführlicher zur Analyse von інавгурація und інавгурувати sieh P. 3.2.2 Das Verb. 
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 Якщо із розвитком засад демократії Україна стане парламентсько-президентською 
республікою, то тоді і процедура інавгурації буде іншою. [...] В інавгураційних промовах 
прозвучало, що народ завжди правий. (www.day.kiev.ua/7720/, 02.12.1999)  

 Відбулася інавгурація нового президента Німеччини – Хорста Келера, котрого обрано 
наприкінці травня. (www.stb.ua/vikna/?1.07.2004) 

 Поки відбудеться інаугурація нового президента, його вступ до своїх повноважень – на 
вулиці буде уже січень 2005 року. (www.ukrpravda.com, 21.09.04) 

 Cьогодні в парламенті придумають, як краще інавгурувати Ющенка. На сьогоднішній 
погоджувальній раді парламентських груп і фракцій депутати обговорюватимуть 
інавгурацію Президента. (www.kiev2000.com./news, 17.01.05)  

 Литвин не буде інаугурувати Януковича, бо в країні три президента. 
(www3.pravda.com.ua, 26.11.04) 

 In der Aula der Universität hat am Donnerstag abend die öffentliche Inauguration des 
Verfassungsrates stattgefunden. (www.unibas.ch, 08.01.03) 

 Die Vereidigung des neuen Bundespräsidenten wird von Bundestagspräsident Thierse im 
Beisein von Bundestagspräsident Althaus vorgenommen. [...] Nach der Vereidigung hält 
Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler eine Rede. (www.bundestag.de, 24.06.04) 

 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
інституція, ж 
[instytúcija], f 

институция, ж 
[institúcyja], f 

institution Institution, f 
 

 
інституція, ж. Офіційно заснована організація (громадська, державна, церковна 
тощо), яка відіграє важливу роль у функціонуванні країни. Син. інститут, ч.  

Lehnwort aus russ. институция (aus engl. institution, ‹ lat. institutio(n-)) mit morphologischer 
Integration. 

Institution, die; -, -en: einem bestimmten Bereich zugeordnete gesellschaftliche, staatliche, 
kirchliche Einrichtung, die dem Wohl oder Nutzen des Einzelnen oder der Allgemeinheit 
dient. 

 Крім того, тут працюють експерти з різних інституцій. – Außerdem arbeiten hier 
Experten aus verschiedenen Institutionen. (Deutschland, № 4 1998) 

 На сьогодні інституція Омбудсмана існує майже в усіх країнах Європи. (Повідомлення 
прес-служби Уповноваженого ВР України з прав людини, 29.11.01) – Heutzutage existiert die 
Institution des Ombudsmannes fast in allen Ländern Europas. (Mitteilungen des Pressedienstes der 
Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada der Ukraine vom 29.11.01)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
iнструмент, ч 
[instrumént], m 

инструмент, м 
instrumént, m 

instrument 
 

Mittel, n 
 

 
інструмент, ч. Засіб для досягнення поставленої мети, напр. інструмент влади, 
інструмент впливу.  

Homologe Lehnbedeutung nach engl. instrument – „a formal document, especially a legal 
one”. 

Instrument, das; -[e]s, -e:  jmd., etw. als Mittel, dessen man sich (wie eines Werkzeugs) 
zur Ausführung von etw. bedient; Syn. das Mittel.  

 За допомогою яких інструментів Ви плануєте скоротити число безробітних у Німеччині, 
що становить майже чотири мільйони? – Mit welchen Mitteln (Instrumenten) wollen Sie die 
Zahl der Arbeitslosen in Deutschland reduzieren, die zur Zeit fast 4 Mio. beträgt. (Deutschland, № 
1 1999)  

 Уявлення про те, що ЗМІ є могутнім інструментом впливу на установки й позицію 
громадян, досить поширені у нашому суспільстві. (www.tomenko.kiev.ua, 21-28.09.04) 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
інтеграція, ж 
[intehrácija], f 

интеграция, ж 
[intergrácija], f 

integration Integration, f 
 

 
інтеграція, ж 1. Відновлення чогось цілого; поповнення. 2. Об’єднання в ціле 
окремих частин, елементів, груп тощо. → ↑євроінтеграція, ж.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. integration  mit Suffixsubstitution -ation durch ukr. -аці-я, 
russ. -аци-я und graphematischer und morphologischer Integration. 

Integration, die; -, -en: 1. [Wieder]herstellung einer Einheit [aus Differenziertem]; 
Vervollständigung: die politische Integration Europas. 2. Einbeziehung, Eingliederung in 
ein größeres Ganzes. 

 Євро вже незабаром після того, як його буде введено, стане рушійною силою політичної 
інтеграції. - Der Euro wird schon bald nach seiner Einführung zur Triebkraft der politischen 
Integration. (Deutschland, № 4 1998) 

 Глава зовнішньополітичного відомства Австрії підтвердила готовність австрійської 
сторони сприяти інтеграції нашої держави в ЄС. (Новини МЗС України від 07.11.2002) – 
Die Außenministerin Österreichs bestätigte die Bereitschaft der österreichischen Seite, der 
Integration unseres Landes in die EU zu helfen. (Nachrichten des Außenministeriums des Ukraine 
vom 07.11.2002) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
істеблішмент, ч 
[istéblišment], m 

истеблишмент, м 
[istéblišment], m 

establishment Establishment, n 
 

 
істеблішмент, ч. Верхівка найбільш впливових людей у політичній, економічній чи 
культурній сфері; син.: еліта.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. establishment mit graphematischer (‘phonetic spelling’) 
und morphologischer Integration. 

Establishment, das; -s, -s: a) Oberschicht der politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich 
einflussreichen Personen; b) (abwertend) etablierte bürgerliche Gesellschaft, die auf 
Erhaltung des Status quo bedacht ist; Syn.: ↑Elite, Oberschicht. 

 Дружнє ставлення Заходу і передусім Сполучених Штатів до нового російського 
керівництва було джерелом надії для пострадянських “вестернізаторів” у 
зовнішньополітичному істеблішменті. (http://westukr.itgo.com/shah_9.html, 19.10.03) 

 Я уважно стежу за нашою пресою, за виступами представників російського політичного 
істеблішменту. (www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47681, 4-10.09.04) 

 А факт проведення спільного засідання Німецько-Українського Форуму й Німецького 
товариства зовнішньої політики хотіли би розглядати як свідчення стабільного інтересу до 
України серед всього німецького політичного істеблішменту. – Man wollte die Durchführung 
des gemeinsamen Treffens des Deutsch-Ukrainischen Forums und der Deutschen Gesellschaft für 
Außenpolitik als Beweis des stabilen Interesses des ganzen deutschen politischen Establishments 
für die Ukraine betrachten. (Rundschau, № 1 2001) 
 
К 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
канцлер, ч 
[kánclér], m 

канцлер, м 
[káncler], m 

chancellor 
 

Kanzler, m 
 

 
кaнцлер, ч (політ.) 1. За середньовіччя (переважно в Західній Європі) – особа, що 
займала при дворі монарха  високі посади. 2. Одне з найвищих державних звань 
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(напр.: у Великобританії канцлер державної скарбниці – міністр фінансів).217 3. 
Голова уряду у деяких європейських країнах, напр., у Німеччині. 4. Службовець 
дипломатичного представництва, який відповідає за виконання адміністративних 
справ.   

Lehnwort aus russ. канцлер (aus dt. Kanzler); федеральний канцлер ist eine Lehnübersetzung 
nach dt. Bundeskanzler.   

Kanzler, der; -s, -:  1. Leiter der Bundesregierung in der Bundesrepublik Deutschland und 
in Österreich. 2. Beamter einer diplomatischen Vertretung, der für die Abwicklung 
administrativer Angelegenheiten zuständig ist.  

 Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує Україну щодо укладення 
Угоди про поглиблене співробітництво з Європейським Союзом. (www.kiew.diplo.de, 09.02.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
кіднепінг, ч 
[kidnépinh], m 

киднэппинг, ж 
[kidnė’pping], m 

kidnapping 
 

Kidnapping, n 
Entführung, f 

 
кіднепінг, ч. Викрадення людей (найчастіше дітей) для одержання викупу.218  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. kidnapping mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Kidnapping, das; -s, -s: Entführung eines Menschen. → der Kidnapper – der Entführer; 
kidnappen - entführen. 
Im Deutschen wird in meisten Fällen das Wort ‛Entführung’ gebraucht, während der 
Gebrauch des Wortes ‛Kidnapping’ im Ukrainischen sehr populär geworden ist. 

 Харківській обласний суд закінчив розгляд справи за фактом кіднепінгу. 
(www.kontrakty.com.ua/ukr/gc/nomer/1999/45-99/45rozbir.html, 11.1999) 

 Polen. Angst vor Kidnapping. (Der Titel des Artikels). In Polen steigt die Kriminalitätsrate von 
Jahr zu Jahr. Besonders Entführungen haben stark zugenommen... Auf dem Weg aus einer Disko 
nach Hause wird der neunzehnjährige Kamil von Kidnappern überrascht. 
(www.mdr.de/windrose/archiv/335254.html, 06.10.2002)  

 Nach einem Banküberfall mit mehreren Tätern hat ein bewaffneter einen Doppeldeckerbus in 
seine Gewalt gebracht. Der Kidnapper hält noch zwei Geiseln fest. (SPIEGEL ONLINE, 
11.04.2003, www.spiegel.de/panorama/0,1518,244289,00.html) 
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
коаліція, ж 
[koalícija], f 

коалиция, ж 
[koalícyja], f 

coalition 
 

Koalitiion, f 
 

 
коаліція, ж. Об’єднання, союз держав, політичних партій для досягнення спільної 
мети  → коаліційність, ж – тісна співпраця у ↑коаліції; ↔  некоаліційність, ж; 
коаліціант, м. 

Lehnwort aus engl. coalition, (über russ. коалиция) mit Suffixsubstitution -ation durch –аці-я 
und graphematischer und morphologischer Integration. 

Koalition, die; -, -en: Vereinigung, Bündnis mehrerer Parteien oder Staaten zur 
Durchsetzung ihrer Ziele.   

 Юлія Тимошенко вчергове наголосила, що її політична сила в жодному разі не 
створюватиме коаліцію, до складу якої входитиме Партія регіонів. 
(www.tymoshenko.com.ua/ukr/news,06.08.07)                                                                                        

 Майбутня провладна парламентська коаліція повинна виробити спільну єдину програму. 
(www.pravda.com.ua/news/2006, 08.04.06) 

                                                 
217 Definition aus: В. Яремчук/О. Сліпушко: Новий тлумачний словник української мови. Київ - 2007. 
218 Definition der Autorin. 
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 Колишнього прем’єра Ющенка опоненти більше критикували за “некоаліційність” 
(Auseinandersetzungen in der Koalition) його команди і за відсутність “конструктивної 
співпраці” з парламентською більшістю. (Rundschau, № 3 2001) 

 В. Литвин: “Коаліційність нового Кабміну не повинна перерости у фракційність”. 
 Hinter ihm steht dieselbe Koalition, die vor zwei Jahren in der Wahlen mit Tricks und 

Erpressung die Macht erobert hatte. (www.faz.net, 27.10.04) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
коаліційний 
партнер, ч 

[koalicíjnyj partnér], m 

партнер по  
коалиции, м 

[partnë’r po koalícii], m 

coаlition 
partner 

 

Koalitionspartner, m 
 

 
коаліційний партнер (партнер по коаліції), ч. Партія, яка разом з іншою партією 
утворює ↑коаліцію.219  

Lehnübersetzung nach engl. coalition partner. In Fall von коаліційний партнер wurde der 
englische Wortbildungstyp ins Ukrainische übernommen. Nach den Wortbildungsregeln des 
Ukrainischen wäre die Bildung einer Wortverbindung mit einer Präposition партнер по 
коаліції [partnér po koalíciji] eine korrektere Form. Diese Form wird parallel zu коаліційний 
партнер gebraucht. 

Koalitionspartner, der; -s, -: Syn. Koalitionspartei, die:  die Partei, die zusammen mit 
einer anderen eine ↑Koalition bildet. 

 В.Ф. Янукович не може дозволити собі повно свободу дій, оскільки для успішного 
урядування йому потрібен Президент України як коаліційний партнер. 
(www.ya2006.com.ua, 20.02.07) 

 Зелені представлені в урядах як партнери по коаліції з СДПН. - Die Grünen sind als 
Koalitionspartner der SPD in der Regierung vertreten. (Deutschland, № 4 1998) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
коаліційний уряд, ч 
[koalicíjnyj úrjad], m 

 коалиционное 
правительство, с 

 [koaliciónnoe 
pravítel’stvo], n 

coаlitional 
government 

 

Koalitionsregierung, f 
 

 
коаліційний уряд, ч. Уряд, який складається з двох або декількох політичних партій, 
які утворюють ↑коаліцію.220 

Lehnverbindung als komplexe Wendung (ein entlehntes Adjektiv + ein übersetztes Substantiv 
(Ersetzung) nach engl. coalitional government. Das Substantiv government  wurde durch das 
ukrainische Äquivalent уряд ersetzt, das zweite englische Substantiv coalition wurde als 
Adjektiv коаліційний  - das entlehnte Grundmorphem коаліцій (aus dem Lehnwort коаліція) + 
das Adjektivsuffix -н + das genusmarkierende maskuline Flexionsmorphem -ий (уряд ist ein 
Maskulinum) aufgelöst. 

Koalitionsregierung, die; -, -en: von mehreren Parteien gebildete Regierung. 
 Коаліційний уряд сьогодні – це теж саме, що і “некоаліційний”, тільки без Ющенка. - 

Die Koalitionsregierung ist heute dieselbe „Nichtkoalitionsregierung“, nur ohne Juschtschenko. 
(Rundschau, № 3 2001) 

 Мені здається, що парламенту слід знайти в собі сили сформувати коаліційний уряд. 
(www.day.kiev.ua, .20.06.98) 
 
 
  

                                                 
219 Definition der Autorin auf der Grundlage der deutschen Version. 
220 Definition der Autorin. 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
колапс, ч 
[koláps], m 

коллапс, м 
[kolláps], m 

collapse 
 

Kollaps, m 
 

 
колапс, ч. (сусп.-політ., екон.) Різкий спад чого-небудь, руйнація. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. collapse mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 

Kollaps, der; -es, -e: (ges.-polit., wirtsch.) Zusammenbruch. 
 Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що медицина у Північній Кореї на межі 

колапсу. – Laut den Berichten der Weltgesundheitsorganisation sei die Medizin in Nordkorea an 
der Grenze zu Kollaps. (1+1, 20.11.01) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
команда, ж 
[kománda], f 

команда, ж 
[kománda], f 

team 
 

Team, n 

 
команда, ж (сусп.-політ.). Тимчасова або постійна організаційна одиниця для 
виконання певних завдань, службових обов’язків чи яких-небудь робіт: напр., 
урядова команда.  

Eine synonyme Lehnbedeutung nach engl. team - ‘two or more people working together’, die 
im politischen Kontext entstanden ist.   

Team, das; -s, -s: (ges.-polit.) Gruppe von Personen, die mit der Bewältigung einer 
gemeinsamen Aufgabe beschäftigt ist; Syn.: Arbeitsteam.  

 Серед нинішньої урядової команди тільки троє ніколи не підіймалися на такий щабель 
виконавчої влади.  – Nur drei Minister des jetzigen Regierungsteams sind Neuernennungen. 
(Rundschau, № 3 2001) 

 Президент Ющенко висловив сумніви щодо звинувачень у корупції на адресу деяких членів 
його команди. – Präsident Juschtschenko äußerte Bedenken gegen die Anschuldigungen in 
Korruption, die an einige Mitglieder seines Teams gerichtet wurden. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 
08.09.05)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
консалтинг, ч 
[konsáltynh], m 

консалтинг, м 
[konsálting], m 

consulting 
 

Consulting, n 
Beratung, f 

 
консалтинг, ч. Надання консультацій; консультування.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. consulting mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 

Consulting, das; -s: Beratung, Beratungstätigkeit  
 Бюро політичного консалтингу “Пента”. – Die Beratungsfirma für politische Fragen 

„Penta“. (ПіК, № 6 2002) 
 Незважаючи на політичну активність у країні протягом останніх років і близькість 

парламентських перевиборів-2007, український ринок політичного піару та консалтинга 
залишає бажати кращого. (www.day.kiev.ua, 14.09.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
консенсус, ч 
[konsénsus], m 

консенсус, м 
[konsénsus], m 

consensus 
 

Konsens, m 
 

 
консенсус, ч. Згода щодо спірного питання, якої досягають у результаті дискусії та 
компромісів. 
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Lehnwort aus russ. консенсус (aus engl. consensus ‹ lat. сonsensus) mit graphematischer und 
morphologischer Integration: wurde von dem Präsidenten M. Gorbatschew in den Perestrojka-
Jahren in den aktiven Gebrauch genommen.   

Konsens, der; -es, -e <Pl. selten> (auch Konsensus, Consensus): Übereinstimmung der 
Meinungen.  

 Здатність і готовність до консенсусу країн-членів ЄС робить його сьогодні в рамках 
ООН порівняно найбільш одностайним, а тому і політично найсильнішим угрупованням. - 
Fähigkeit und Bereitschaft zum Konsens ihrer Mitgliedstaaten machen die EU heute in den VN zur 
– vergleicherweise – geschlossensten und damit politisch stärksten Gruppierung. (Deutschland, № 
4 1998) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
консолідація, ж 
[konsolidácija], f 

консолидация, ж 
[konsolidácyja], f 

consolidation 
 

Konsolidierung, f 
 

 
консолідація, ж. Зміцнення чого-небудь. 

Lehnwort aus engl. consolidation, wahrscheinlich über russ. консолидация, mit 
Suffixsubstitution -ation durch –аці-я und graphematischer und morphologischer Integration. 

Konsolidierung, die; - , -en auch Konsolidation : Festigung, Sicherung. 
 Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації. (Конституція України, 

ст.11) – Der Staat fördert die Konsolidierung und die Entwicklung der ukrainischen Nation. 
(Verfassung der Ukraine, Art.11) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
конституційність,ж 
[konstytucíjnist’], f 

конституционность,ж
[konstitucyónost’], f 

constitutionality 
 

Verfassungs-
mäßigkleit, f 

 
конституційність, ж. Відповідність ↑конституції. 

Lehnwortbildung (Substantiv) aus dem entl. Substantiv конституція und dem ukr. subst. 
Suffix -ість. 

Verfassungsmäßigkeit, die; -, -en: das Verfassungsmäßigsein (gemäß der Verfassung). 
 Конституційне подання Уповноваженого – акт реагування до Конституційного Суду 

України щодо вирішення питання про відповідність закону України Конституції України 
(конституційності). (Закон України “Про Уповноваженого з прав людини”) – Die 
Verfassungseinreichung des Menschenrechtsbeauftragten ist ein Schreiben an das 
Verfassungsgericht der Ukraine bezüglich der Frage über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. 
(Gesetz der Ukraine „Über den Menschenrechtsbeauftragten“) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
консультація, ж 
[konsul’tácija], f 

консультация, ж 
[konsul’tácyja], f 

consultation 
 

Konsultation, f 
Beratung, f 

 
консультація, ж 1. Порада, тлумачення, яку дає фахівець. 2. Спільна нарада 
фахівців з якого-небудь питання, особливо між договірними сторонами або урядами. 
→ консультант, ч. -  радник; спеціаліст у якій-небудь галузі, що дає поради з питань 
свого фаху. 

Lehnwort aus russ. консультация (aus engl. consultation) mit Suffixsubstitution -ation durch 
ukr. -аці-я, russ. -аци-я und graphematischer und morphologischer Integration. 

Konsultation, die; -, -en: 1. (bes. Politik) gemeinsame Beratung, Besprechung, besonders 
zwischen Regierungen, Vertragspartnern. 2. Beratung durch einen Fachmann. → 
Konsultant, der; -s, -: Berater; jmd., der [berufsmäßig auf seinem Fachgebiet] Rat erteilt. 
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 6 грудня 2001 у Києві відбулися четверті українсько-німецькі консультації на найвищому 
рівні. - Am 6. Dezember 2001 fanden in Kyjiw die 4. ukrainisch-deutschen 
Regierungskonsultationen statt. (Rundschau, № 6 2001) 

 Кьолер належав до найвпливовіших консультантів федерального канцлера Гельмута 
Коля. – Köller gehörte zu den einflussreichsten Beratern des Bundeskanzlers Helmut Kohl. 
(Deutschland, № 1 1999) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
контрибутор, ч 
[kontrybútor], m 

контрибутор, м 
[kontribútor], m 

contributor 
 

Spender, m/ 
Spenderin, f 

 
 
контрибутор, ч.  Людина чи організація, яка робить внесок у якусь справу тощо.221 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. contributor mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 

Spender, der; -s, -/Spenderin, die: -, -en : eine Person, die zu einer Sache etwas beiträgt, 
einen Beitrag macht.   

 Членство України у Раді Безпеки продемонструвало, що на світовій арені нашій державі 
притаманні не лише споживацькі якості, але й риси реального і помітного контрибутора 
миротворчих процесів. (ПіК, № 36 2001) 

 Сьогоднi Україна є найбiльшим контрибутором до операцiй ООН з пiдтримання миру 
серед європейських країн та входить до 10 найбiльших держав-контрибуторiв свiту. 
(www.ukraine-tipp.gov.ua) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
корупція, ж 
[korúpcija], f 

коррупция, ж 
[korúpcyja], f 

corruption 
 

Korruption, f 
 

 
корупція, ж 1. Підкуп і продажність державних, громадських і політичних діячів. 2. 
Зрощення органів державної влади із структурами організованої злочинності. Син. 
корумпованість, ж; → корумпований, корупційний. 

Lehnwort aus russ. коррупция (aus engl. corruption, ‹ lat.corruptio(n-)) mit Suffixsubstitution 
-tion durch russ. -ция, ukr. -ція und graphematischer und morphologischer Integration.  

Korruption, die; -, -en: a) Bechtechung, Bechtechlichkeit; b) Verhältnisse, in denen 
korrupte Machenschaften das gesellschaftliche Leben bestimmen und damit den 
moralischen Verfall bewirken; c) das Korrumpieren. 

 Депутати самі визнають, що сенс у цьому один: усні атаки на корупцію з 
парламентської трибуни. – Die Abgeordneten selbst geben zu, dass es nur ein einziges Ziel hat – 
mündliche Angriffe auf Korruption vom parlamentarischen Rednerpult. (1+1, 04.02.02)  

 Політична корупція – це основна корупційна проблема в Європі. 
(www.usps.parlament.org.ua) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
коучінг, ч 
[kóučinh], m 

коучинг, м 
[kóučing], m 

coaching 
 

Coaching, n 
 

 
коучінг, ч. Персональний тренінг (індивідуальне консультування) однієї людини або 
групи людей з кар’єрних/професійних або приватних питань: бізенс-коучінг, 
кар’єрний коучінг, коучінг-менеджмент, коучінг-підхід; → коуч, ч/ж. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. coaching mit graphematischer (‘phonetic spelling’) und 
morphologischer Integration. 

                                                 
221 Definition der Autorin. 
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Coaching, das; -s, kein Pl.: individuelle Beratung von einzelnen Personen oder Gruppen 
(Coachees) durch einen Coach (Berater, Trainer) bei der Ausübung von komplexen 
Handlungen mit dem Ziel, den Coachee zu befähigen, optimale Ergebnisse in der 
beruflichen oder privaten Sphäre hervorzubringen.222 → Coach, der; coachen.  

 Крім того, ми ініціювали такі нові види послуг, як коучінг (індивідуальне консультування), 
рекрутинг та лізинг персоналу, конференції і VIP-сервіс. (www.europexxi.kiev.ua, 22.03.06) 

 Школа фінансів при побажанні клієнта проводить індивідуальні тренінги та коучінг для 
одної чи декількох осіб у зручний для них час. (www.kmbs.com.ua, 22.03.06) 

 Coaching ist der in Mode gekommene Begriff für eine zielorientierte Kurzzeitberatung. 
Coaching setzt den Akzent nicht auf die Defizite des Menschen, sondern konzentriert sich auf die 
Stärke und die Kraft der ungenutzten Möglichkeiten. (www.ekd.de, 22.03.06) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
круглий стіл, ч 
[kruhlýj stil], m 

круглый стол, м 
[kruglýj stol], m 

round table Rundtischgespräch, n 
 

 
круглий стіл, ч. Форма відкритого обговорення або висвітлення яких-небудь питань, 
коли учасники висловлюються у певному порядку (відначально – сидячи за круглим 
столом); нарада, обговорення чого-небудь з рівними правами учасників.223  

Lehnübersetzung nach engl. round table (round-table conference), wahrscheinlich über russ. 
круглый стол.  

Rundtischgespräch, das; -[e]s, -e: eingedeutscht für → Round-Table-Conference - 
(auch): Roundtablekonferenz, die [engl. round-table conference = Konferenz am runden 
Tisch] (polit.): [internationale] Konferenz, deren Sitzordnung [am runden Tisch] ausdrückt, 
dass alle Teilnehmer gleichberechtigt sind. 

 Від 20 до 25 листопада 2001 у м. Цюріху під егідою Ради Європи проходив черговий, 
сьомий „круглий стіл Європейських Омбудсманів“. (Повідомлення прес-служби 
Уповноваженого ВР України з прав людини, 29.11.01) – Vom 20. bis zum 25 November 2001 
fanden in Zürich die siebten „Rundtischgespräche der europäischen Menschenrechtsbeaftragten“ 
unter der Schirmherrschaft vom Europarat. (Mitteilungen des Pressedienstes der 
Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada der Ukraine vom 29.11.01)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
ксенофобія, ж 
[ksėnofóbija], f 

ксенофобия, ж 
[ksenofóbija], f 

xenophobia Xenophobie, f 
Fremdenfeindlichkeit, f 

 
ксенофобія, ж. Вороже, нетолерантне ставлення до всього чужого, іноземного. 

Lehnwort aus engl. xenophobia, wahrscheinlich über russ. ксенофобия, mit graphematischer 
und morphologischer Integration.  

Xenophobie, die; -: Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit.   
 Про східнонімецьку “форму апартеїду” говорив президент Бундестагу Вольфґанґ Тірзе, 

про “ксенофобію за зачиненими дверима” – колишня уповноважена зі справ іноземців 
Корнелія Шмальц-Якобсен. - Von einer ostdeutschen „Form der Apartheid“ sprach 
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, von „Xenophobie hinter verschlossenen Türen“ die 
frühere Ausländerbeauftragte der Bundesregierung Cornelia Schmalz-Jacobsen. (Deutschland, № 6 
2000) 
 
 

                                                 
222 Die Definition wurde anhand der Informationen auf http://de.wikipedia.org zusammengestellt.  
223 Die Definition wurde dem Großen Enzyklopädischen Wörterbuch (Bolšoj Ėnzyklopedičeskiy Slovar) 
entnommen und ins Ukrainische übersetzt. 
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Л 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
ліберал, ч 
[liberál], m 

либерал, м 
[liberál], m 

Liberal 
 

Liberale, m/f 
 

 
ліберал, ч  1. Прихильник ↑лібералізму; член ліберальної партії. 2. Перен. людина, 
яка поблажливо ставиться до негативних явищ суспільного життя. → ліберальний. 

Lehnwort aus engl. liberal, wahrscheinlich über russ. либерал,  mit graphematischer und 
morphologischer Integration.  

Liberale, der u. die; -n, -n: Anhänger(in) einer liberalen Partei, des Liberalismus. → 
liberal. 

 Польське суспільство в масі своїй виявилося не готовим до такої швидкої інтеграції в 
західноєвропейські структури, про що так багато говорили самі польські ліберали. – Es hat 
sich herausgestellt, dass die polnische Gesellschaft auf eine schnelle Integration in die 
westeuropäischen Strukturen im Großen und Ganzen nicht vorbereitet war, wovon selbst die 
polnischen Liberalen so oft gesprochen haben. (ПіК, № 36 2001) 

 Ми відкинули все, що роз'єднувало прихильників національно-демократичних, 
християнсько-демократичних, ліберальних та соціально-демократичних цінностей. 
(Передвиборча програма 2002 блоку В. Ющенка “Наша Україна”) – Wir haben alles vergessen, 
was die Anhänger nationaldemokratischer, christdemokratischer, liberaler und 
sozialdemokratischer Werte von einander getrennt hat. (Wahlprogramm 2002 des Blocks von V. 
Juschtschenko „Unsere Ukraine“) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
ліві, мн. 
[lívi], Pl. 

левые, мн. 
[lévye], Pl. 

the left wing 
 

Linke, f 
 

 
ліві, мн. Партії або представники партій, які дотримуються комуністичних або 
соціалістичних поглядів; (лівий – від місця у сесійній залі у парламенті, зліва від 
голови парламенту). →  лівий, прикм. (політ.) a) той, що стосується ↑лівих (лівих 
партій); b) той, який належить до ↑лівих (лівих партій) або розділяє їхні погляди. 

Lehnbedeutung ‘zur Linken gehörend’ und Substantivierung des ukr. Adjektivs лівий. In der 
Bedeutung ‘linke politische Gruppierungen’ wird nur im Plural gebraucht. 

Linke, die; -en, -en: [im Anschluss an frz. gauche nach der Sitzordnung im Parlament 
(vom Präsidenten aus gesehen)]: (polit.) <Pl. selten> Parteien, politische Gruppierungen, 
Strömungen, die den Sozialismus, Kommunismus vertreten. → links, Adv. (polit.) zur 
↑Linken gehörend 

 Поки ліві з’ясовували стосунки з керівництвом парламенту, центристи двічі йшли 
радитися про подальшу стратегію своїх дій. – Während die Linke die Beziehungen mit der 
parlamentarischen Führung klärte, führten die Mitglieder der Zentrumsparteien  zweimal 
Beratungen über ihre zukünftige Strategie.(1+1, 18.01.02)  

 Bона задекларувала себе як “ліва соціалістична партія” і прагне політичної кооперації з 
іншими лівими партіями. - Sie versteht sich selbst als “linke sozialistische Partei” und sucht die 
politische Kooperation mit anderen linken Parteien. (Deutschland, # 4, 1998) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
лобі, с 
[lóbi], n 

лобби, с 
[lóbbi], n 

lobby 
 

Lobby, f 
Interessengruppe, f 

 



 

 

 

                  - 222 -

лобі, с. Група осіб, яка намагається сприяти прийняттю якогось важливого для неї 
законопроекту, часто шляхом впливу на депутатів парламенту або політиків. → 
лобіювати, недок. → лобіст, ч; лобіювання, с; лобізм, ч; .лобістський. 

Lehnwort aus engl. lobby, wahrscheinlich über russ. лобби, mit graphematischer und 
morphologischer Integration. 

Lobby, die; -, -s: 1. Wandelhalle im [britischen, amerikanischen] Parlamentsgebäude, in 
der die Abgeordneten mit Wählern und Interessengruppen zusammentreffen. 2. 
Interessengruppe,  die [in der Lobby] versucht, die Entscheidung von Abgeordneten zu 
beeinflussen [und die diese ihrerseits unterstützt]. → einen Abgeordneten beeinflussen. → 
Lobbyst, der; Lobbying, das; 

 Один зі значних аргументів на користь України вони називають формування нового 
потужного проукраїнського лобі в Європі. (www.radiosvoboda.org, 07.01.05) 

 Europas Wissenschaftler gründen ihre Lobby, die Euroscience. (www.zeit.de/archiv, 1997) 
 Список Ющенка активно лобіює частина людей, які співпрацювали з ним у Кабміні  – Ein 

Teil der ehemaligen Kabinettskollegen von Juschtschenko versucht, seine Parteiliste zu 
beeinflussen. (ПіК, № 36 2001)  

 Бути політичною столицею означає ще й бути тим місцем, де приймаються кардинальні 
політичні рішення, де розігруються ігри про поділ влади та вплив, де презентуються партії і 
де займаються своїми справами лобісти. - Aber politische Hauptstadt zu sein heiß eben auch 
nicht mehr, als der Ort zu sein, an dem die maßgebenden politischen Entscheidungen fallen, die 
Spiele um Macht und Einfluss stattfinden, die Parteien sich präsentieren und die Lobbyisten ihrem 
Gewerbe nachgehen. (Deutschland, # 5 1999) 

 Сьогодні, в контексті глобальних трансформацій та недорозвиненості господарських 
відносин, український лобізм набуває переважно стихійного, неупорядкованого характеру. 
(www.urr.org.ua, 15.09.00) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
лобіювання, с 
[lobijuvánnja], n 

лоббирование, с 
[lobbírovanie], n 

lobbying 
 

Lobbying, n 
 

 
лобіювання, c. Намагання мати вплив на депутата парламенту або політика.  

Lehnwortbildung (Substantiv) aus dem entl. Substantiv лобі, den ukr. subst. Suffixen -юван-н 
und dem Flexionsmorphem -я. 

Lobbying, -s, -s: Beeinflussung von Abgeordneten durch Interessen[gruppen].  
 Marco Althaus: Kampagne! Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying. (Die politischen 

Meinung, August 2002) – Марко Альтхаус: Кампанія! Нові стратегії для передвиборчої 
кампанії, піару та лобіювання. (“Політична думка” № 8 2002) 

 Західна, особливо північноамериканська практика підказує, що найбільш ефективними 
формами лобіювання є зв’язки висококваліфікованих фахівців з органами державної влади. 
(www.urr.org.ua, 15.09.00) 

 
М 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
Маастрихтські 
критерії, мн. 

[Maastrýchts’ki krytériji], 
Pl. 

Маастрихтские 
критерии, мн. 

[Maastríchtskie kritérii], 
Pl. 

Maastricht 
(stability) 
criterias  

Stabilitätskriterien, Pl. 
(Maastrichter 

Kriterien) 
 

 
Маастрихтські критерії, мн. Обов’язкові критерії (переважно для економічної 
сфери), які встановлені Маастрихтським договором (договір від 1992 року про  
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започаткування Європейського Союзу) для країн-членів ЄС, які до 1999 хотіли 
втупити до валютного союзу з єдиною європейською валютою “євро”.224 

Russ./ukrain. Lehnübersetzung, wahrscheinlich nach dt. Maastrichter Kriterien.  
Stabilitätskriterien, <nur Pl.>, Konvergenzkriterien, Maastrichter Kriterien: Kriterien 
(hauptsächlich im Bereich der Wirtschaft), die im Vertrag von Maastricht (der Vertrag von 
1992 über die Gründung der Europäischen Union) festgelegt wurden, die die EU-
Mitgliedsstaaten erfüllen mussten, um bis 1999 der Währungsunion (der Union mit einer 
gemeinsamen europäischen Währung „dem Euro“) beitreten zu können.    

 У той час, коли 15 країн – членів ЕС у 1997 році з усіх сил намагатимуться виконати 
Маахстріхтські критерії, одночасно повинна відбутися реформа договору ЕС. –Während 
1997 die 15 EU-Mitgliedsstaaten versuchen werden, die Stabilitätskriterien zu erfüllen, muss 
gleichzeitig eine Reform des EU-Vertrages durchgeführt werden. (Deutschland, # 1 1997) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
мажоритарний 
[mažorytárnyj] 

мажоритарный 
[mažoritárnyj] 

majoritarian Mehrheits... 

 
мажоритарний, прикм. Той, що належить до більшості, заснований на більшості; 
~а виборча система – Mehrheitswahlrecht, das – система виборчого права, за якою 
обраним вважається кандидат, що одержав більшість голосів в своєму виборчому 
окрузі.  
→ мажоритарник, ч.   
 ~ округ – Wahlkreis, der   
 ~ список –Wählerliste, die  
Lehnwort aus russ. мажоритарный, vermutlich aus franz. majoritaire, mit graphematischer 
und morphologischer Integration (durch das Hinzufügen des ukr. Adjektivsuffixes -н und des  
Flexionsmorphems -ий). 

Mehrheitswahlrecht, das; <o. Pl.>: Wahlverfahren, bei dem die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen in einem Wahlbezirk ausschlaggebend ist. 

 Бундестаг обирається шляхом комбінації мажоритарної системи відносної більшості 
та принципу пропорційного представництва. - Der Bundestag wird in einer Kombination von 
Mehrheits- und Verhältniswahlrecht gewählt. (Deutschland, # 4.1998) 

 А от київський мер Олександр Омельченко незадоволений тим, що блоки не узгодили 
кандидатів, які підуть по мажоритарних округах. (1+1, 20.01.02) 

 Ситуація дещо змінилася в 1998 р., коли частка мажоритарників у парламенті 
зменшилася наполовину. (www.urr.org.ua, 15.09.00) 

 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
мандат, ч 
[mandát], m 

мандат, м 
[mandát], m 

mandate Mandat, n 

 
мандат, ч  1. Право чи повноваження, напр., ~ військ ООН. 2. Право і повноваження 
депутата брати участь у роботі певного виборчого органу, напр., ↑депутатський 
мандат; представницький мандат – das Vertretungsmandat. 3. Документ, що 
підтверджує повноваження і права будь-якої особи. 4. Міжнародний протекторат над 
якоюсь територією або державою.  

Lehnwort aus russ. мандат, wahrscheinlich aus franz. mandat (‹ lat. mandatum) mit 
graphematischer und morphologischer Integration. 
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Mandat, das; -[e]s, -e:  1. Amt eines gewählten Abgeordneten mit Sitz und Stimme im 
Parlament. 2. in Treuhand von einem Staat verwaltetes Gebiet. 

 Лише 5 партій подолали п’ятивідсоткове обмеження або, або як ПДС, отримали 
щонайменше три прямих мандата. - Aber nur fünf Parteien, die entweder die Fünfprozenthürde 
überschritten hatten, oder – wie die PDS – mindestens drei Direktmandate erzielt hatten. 
(Deutschland, # 4.1998) 

 Wir haben uns also, wie gesagt, bei diesem schmerzhaften Prozess der Selbstbeschränkung die 
Diskussion über das außenpolitische Vertretungsmandat erspart, weil wir tatsächlich die 
Interessen der Republik wahren wollten. (www.parlinkom.gv.at) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
мас-медіа, мн. 
[mas-média], Pl. 

масс-медиа, мн. 
[mass-média], Pl. 

the mass media, 
the media 

Massenmedien, Pl. 

 
мас-медіа, мн. також медіа, мн;. син. засоби масової інформації. Основні засоби 
масової комунікації: телебачення, радіо, преса (одна з головних функцій – 
розповсюдження інформації, новин та доведення їх до широких мас).225 → медіа – як 
компонент складних слів – той, що має відношення до засобів масової інформації (до 
мас-медіа): медіаіндустрія. → медійний, прикм. 

Russ./ukrain. Entlehnung-Pluraliatantum aus engl. the mass media mit graphematischer 
(‛spelling pronunciation’) und morphologischer Integration; wird heutzutage im Gebrauch oft 
dem älteren sowjetischen Begriff ‛засоби масової інформації’ bevorzugt.    

Massenmedien, auch Medien, <meist Pl.>: Kommunikationsmittel (z.B. Fernsehen, 
Rundfunk, Zeitung), das auf breite Kreise der Bevölkerung einwirkt.  
 медіа-бізнес, ч – Mediengeschäft, n; Medienbusiness, n 
 медіа-індустрія, ж – Medienindustrie, f 
 медіакомпанія, ж – Medienkonzern, m; Medienunternehmen, n; Medienfirma, f;  
 медіа-магнат, ч – Medienmagnat, m seltener Mediamagnat  
 медіаландшафт, ч – Medienlandschaft, f 
 медіа-орган, ч -  Medienorgan, n 
 медіапідтримка, ж; медіапатронат, ч – Medianpatronat, n 
 медіапростір, ч – Medienlandschaft, f 
 медіареформа, ж – Reform der Medien, f 
 медіа-ринок, ч – Medienmarkt, m 
 світ медіа, - Medienwelt, die 
 На Заході були акредитовані представники провідних українських мас-медіа. –Im Westen 

wurden Vertreter der wichtigsten ukrainischen Massenmedien akkreditiert. (Rundschau, # 6 2001)  
 Проте діяльність медіа у виборчій кампанії має змішаний характер. – Aber die Rolle der 

Medien im Wahlkampf hat einen gemischten Charakter. (OSCE-election observation 2002) 
 Єдине, на чому погоджуються обидві сторони - що це – найзначніщі зміни в 

американському медіа-бізнесі протягом останніх десятиліть. 
(www.bbc.co.uk/ukrainian/news7.shtml, 03.06.03) 

 Der alte Fernseh-Lobbyist Leo Kirch – Meisterjongleur im deutschen Big Medienbusiness, 
Männerfreund von Helmut Kohl, Schützling von Edmund Stoiber – ist bekanntlich wieder einmal 
ganz arm dran. (“Von der Kreditwürdigkeit kleiner und großer Leute: Fürsorgeobjekt Leo Kirch”. 
Radiokommentar in Radio LORA München, 92,4, vom 01.03.02, Internet-Version auf www.oedp-
muenchen.deoekolumne/oekolumne_20020301.html) 

 Ці зміни підтримали найбільші медіакомпанії, які твердять, що медіаландшафт вже 
змінено кабельним телебаченням та Інтернетом. (www.bbc.co.uk/ukrainian/news7.shtml, 
03.06.03).  
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 Manche Beobachter der modernen Medienlandschaft behaupten sogar, was nicht im Fernsehen 
gezeigt werde, existiere auch in der Realität nicht. („Der CNN-Effekt, Medien und Global 
Governance“ – Rede vom Staatsminister Müller zu Eröffnung des Forums Globale Fragen am 20. 
Februar 2003 auf www.deutsche-botschaft.kiev.ua/de/kultur/medienlandschaft/rede2002.html) 

 У Федеральній Комунікаційній Комісії, яка складається з п’яти членів та визначає 
правила регулювання американського медіа-ринку не може бути понад трьох представників 
однієї партії. (www.bbc.co.uk/ukrainian/news7.shtml, 03.06.03)  
US-Medienmarkt jetzt vogelfrei. Die staatliche US-Kommunikationsbehörde (FCC) hat sich in 
ihrer lange erwarteten Entscheidung „on media concentration“ für eine weitgehende Aufhebung 
von Regelungen ausgesprochen. (www.taz.de/pt/2003/06/05/a0138nf/text, 05.06.03) 

 На думку Сергія Тарана, відсутність політичного контролю за мас-медіа усуне і ті 
переваги, які мали наближені до влади медіа-магнати. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 14.01.05) 

 Als Medienmagnat und erster Mann im Staate Italien hat Berlusconi seinen Machtbereich nach 
und nach ausgebaut. (www.message-online.de, 04.2001)  

 Medienmagnat Gussinskij ist wieder frei. Griechenland hob Reisebeschränkungen auf – 
Russland will ihm den Prozess machen. (www.epd.de/medien, 22.10.03)  

 Chodorkowski soll [...] einen Geldtransfer von den Konten der Firma Jukos auf die Konten der 
Firmen organisiert haben, die von Wladimir Gussinski (russischer Mediamagnat, der momentan im 
Ausland lebt) kontrolliert wurden (www.okasoft.de, 19.07.04).  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
мафія, ж 
[máfija], f 

мафия, ж 
[мáfija], f 

mafia Mafia, f 

 
мафія, ж 1. Таємна терористична організація, яка виникла на Сицилії наприкінці 
XVIII ст. і яка досі існує в Італії. 2. Організовані бандитські угрупування, що 
зрослися з правоохоронними структурами і які таємно діють, враховуючи свої 
інтереси.  

Lehnwort aus russ. мафия, aus ital. mafia, mit graphematischer und morphologischer 
Integration. In Sowjetzeiten wurde ausschließlich als Bezeichnungsexotismus gebraucht, in den 
90er Jahren des 20 Jhs. wurde auf russische und ukrainische Realien übertragen.  

Mafia auch: Maffia , die; -, -s: erpresserische Geheimorganisation.  
 В Росії владарює мафія. (ПАРЄ: Доповідь про скасування смертної кари від 25.06.96) – In 

Russland regiert Mafia. (Bericht der Parlamentarischen Versammlung des Europarates über die 
Abschaffung der Todesstrafe vom 25.06.96) 

 А от сьогодні якраз іноземні інвестори бояться інвестувати в Україну, оскільки при владі 
перебуває мафія. […] У світовій пресі уряд Януковича і мафія – це давно вже слова-
синоніми. (www.express.ua/articles, 10.09.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
медіація, ж 
[mediácija], f 

медиация, ж 
[mediácija], f 

mediation Vermittlung, f 
 

 
медіація, ж. Посередництво.226 → медіатор, ч - посередник.  

Lehnwort aus engl. mediation mit Suffixsubstitution -tion durch -аці-я und graphematischer 
und morphologischer Integration. 

Vermittlung, die, -, -en: das Vermitteln → Vermittler, der; -s, -:  jmd., der vermittelnd 
zwischen verschiedenen Personen, Parteien o. Ä. auftritt. 

 Види діяльності організації: підтримка розвитку та зміцнення громадського суспільства 
шляхом: медіації, фаситілації, організації та проведення семінарів, тренінгів, презентацій 
та круглих столів. – Zu den Arbeitsbereichen der Organisation gehören die Unterstützung der 
Entwicklung und Stärkung der zivilen Gesellschaft durch Vermittlung, Betreuung, Vorbereitung 
                                                 
226 Definition der Autorin. 



 

 

 

                  - 226 -

und Durchführung von Seminaren, Trainigsprogrammen, Präsentationen und 
Rundtischgesprächen. (www.britishcouncil.org.ua/ukraine/governance/ukengoda.htm, 16.04.03) 

 Особливістю французької моделі, запровадженої в 1973 р., є те, що медіатор 
призначається Радою міністрів Франції. (Доповідь Омбудсмана України за 2001 рік) – Die 
Besonderheit des französischen Modells, das 1973 eingeführt worden ist, liegt darin, dass der 
Vermittler von dem Ministerrat ernannt wird. (Der Bericht der Menschenrechtsbeauftragten der 
Ukraine für 2001) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
мер, ч 
[mer], m 

мэр, м 
[mėr], m 

mayor Bürgermeister, m 

 
мер, ч. Особа, яка очолює місцеві органи самоврядування, міський голова. 

Lehnwort aus russ. мэр (aus franz. maire) mit graphematischer und morphologischer 
Integration; In Sowjetzeiten wurde ausschließlich als Bezeichnungsexotismus gebraucht, in 
den 90er Jahren des 20 Jhs. wurde auf russische und ukrainische Realien übertragen. 

Bürgermeister, der; -:  Oberhaupt der Stadt- oder Gemeindeverwaltung.  
 Мери обох столиць мали зустріч між собою та провели спільну прес-конференцію. – Die 

Bürgermeister der beiden Hauptstädte führten ein Arbeitsgespräch mit anschließender 
Pressekonferenz durch. (Rundschau, #3 2001) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
мерія, ж 
[mérija], f 

мэрия, ж 
[mė’rija], f 

city council Stadtrat, m 
 

 
мерія, ж син. муніципалітет, ч. Міська рада - орган місцевого самоврядування, а 
також будинок, у якому він міститься, муніципальне управління → муніципальний. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus franz. mairie mit graphematischer und morphlogischer 
Integration; In Sowjetzeiten wurde ausschließlich als Bezeichnungsexotismus gebraucht, in 
den 90er Jahren des 20 Jhs. wurde auf russische und ukrainische Realien übertragen. 

Stadtrat, der; -es, -räte: Stadtverwaltung, Gemeindevertretung, oberstes Exekutivorgan 
einer Stadt → munizipal, städtisch. 

 Мерія Донецька заборонила піднімати тарифи на пасажирські перевезення в 
маршрутних таксі. – Der Stadtrat von Donezk hat verboten, die Preise für Fahrten in Linientaxis 
zu erhöhen. (www.radio.org.ua/news, 08.03.03) 

 Під час церемонії відкриття офіційний представник міста Дармштадта, радник 
муніципалітету Пауль Дотцерт коротко розповів про життєвий шлях Фріца Ґленца. – 
Während der Eröffnung erzählte der offizielle Vertreter von Darmstadt, der Stadtrat Paul Dotzert 
kurz über das Leben von Fritz Glenz. (Deutschland, # 1 1997)  
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
механізм, ч 
[méchanízm], m 

механизм, м 
[mechanízm], m 

mechanism Mechanismus, m 

 
механізм, ч. (сусп.-політ.) Внутрішній устрій, система, напр., державний ~, 
контрольний ~. 

Homologe Lehnbedeutung im gesellschaftspolit. Kontext nach engl. mechanism - ‘a natural or 
established process by which something takes place or is brought about’. 

Mechanismus, der; -, ...men:  (ges.-polit.) automatisches, selbsttätiges, zwangsläufiges 
Funktionieren [als System], automatischer Ablauf.  

 Україна і НАТО базуватимуть свої відносини на принципах та зобов’язаннях згідно з 
міжнародним правом та міжнародними механізмами. (Хартія про особливе партнерство 
між Україною та Організацією Північноатлантичного договору) – Die Ukraine und NATO 
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werden ihre Beziehungen auf Prinzipien und Verpflichtungen in Übereinstimmung mit dem 
internationalen Recht und den internationalen Mechanismen basieren. (Charta über die besondere 
Partnerschaft zwischen der Ukraine und NATO)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
миротворець, ч 
[myrotvórec’], m 

миротворец, м 
[mirotvoréc], m 

peacemaker Friedensstifter, m 

 
миротворець, ч. Людина, яка намагається врегулювати конфлікт.  

Russ./ukrain. Lehnübersetzung nach engl. peacemaker. 
Friedensstifter, Friedenstifter, der; -s, -: jmd., durch dessen Vermittlung die Beilegung 
eines Konfliktes zustande kommt. 

 З 1 по 15 серпня до цього краю буде відправлено 331 миротворець. – Im Zeitraum vom 1 bis 
zum 15 August werden in dieses Gebiet 331 Friedensstifter geschickt. 
(www.elvisti.com/2001/07/30/mil.shtml, 08.01.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
миротворчий  
процес, ч 

[myrotvórčyj procés], m 

миротворческий 
процесс, м 
[mirotvórčeskij  

proc΄ės], m 

peace process Friedensprozeß, m
 

 
миротворчий процес, ч. Процес по встановленню миру в якійсь країні або якомусь 
регіоні. 

Russ./ukrain. Lehnübersetzung nach engl. peace process.  
Friedensprozeß, der; -es, -e: ein Prozess, in dem man sich um den Frieden in einer Region 
oder ein einem Land bemüht. 

 Членство України у Раді Безпеки продемонструвало, що на світовій арені нашій державі 
притаманні не лише споживацькі якості, але й риси реального і помітного контрибутора 
миротворчіх процесів. - Die Mitgliedschaft der Ukraine im UNO-Sicherheitsrat zeigte, dass 
unser Land nicht nur für Überraschungen in der Welt sorgen kann, sondern sie leistet einen realen 
und bedeutenden Beitrag zur Etablierung von  Friedensprozessen. (ПіК, № 36 2001) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
міжнародний 

спостерігач, ч/ж 
[mižnaródnyj 

sposteriháč], m/f 

международный 
контролер, м/ж 
[meždunaródnyj 
kontrolér], m/f 

international 
observer 

internationaler 
Beobachter, m 

 

 
міжнародний cпостерігач, ч/ж. Людина – незалежний експерт, яка сама або, як 
правило, в складі делегації представників від міжнародної організації, напр., ООН чи 
ОБСЄ слідкує за подіями, особливо політичного характеру, напр., виборами, не бере 
в них участь, а тільки доповідає про їх розвиток та результати.227 

Lehnübersetzung nach engl. international observer. 
internationaler Beobachter, der; -s, -: eine Person (oft ein unabhängiger Experte) oder 
eine Gruppe von Personen, die beauftragt wurden (oft von einer internationalen 
Organisation wie UNO oder OSZE), politische Geschehnisse, an denen sie nicht 
teilnehmen, z.B. Wahlen zu beobachten und über den Verlauf und die Ergebnisse zu 
berichten (Wahlbeobachter). 

                                                 
227 Definition der Autorin auf der Grundlage der deutschen Variante. 



 

 

 

                  - 228 -

 Цього року я також, як міжнародний спостерігач, брав участь у виборах депутатів до 
Верховної і місцевих рад України. (www.uwtoday.com.ua/2002/39/ukr/06/s4.htm) 

 Die Anwesenheit internationaler Beobachter am Wahltag selbst vermindert erfahrungsgemäß 
die Gefahr von Betrugsversuchen. (www.auswaertiges-amt.de) 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
міжфракційний 
[mižfrakcíjnyj] 

межфракционный 
[mežfrakciónnyj] 

interfactional interfraktionell 
 

 
міжфракційний, прикм. Такий, що трапляється між парламентськими ↑фракціями; 
такий, що стосується двох або більше фракцій.228 

Adjektivische Lehnwortbildung (Präfixderivation) aus ukr. Präfix між- und deriv. Adjektiv 
mit entlehnter Basis фракційний. 

interfraktionell, Adj. zwischen den Fraktionen bestehend (in Bezug auf Vereinbarungen), 
allen Fraktionen gemeinsam. 

 Проект податкового кодексу, який став нарізним каменем багатьох міжфракційних 
суперечок, буде голосуватися вже  наступної сесії. – Die Abstimmung für den Entwurf des 
Steuergesetzes, das zum Stein des Anstoßes mehrerer interfraktionellen  Auseinadersetzungen 
wurde, wird schon in der nächsten Sitzungsperiode stattfinden. (1+1, 18.01.02) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
мобінг, ч 
[móbinh], m 

моббинг, м 
[móbbing], m 

mobbing Mobbing, n 
 

 
мобінг, ч.  Це психологічний терор людини на робочому місці іншими його колегами 
часто з метою вижити його з колективу. Типовими складниками цього явища є 
інтриги, плітки, прізвиська, палиці в колеса та інше. Жертвою мобінгу може стати 
навіть керівник.229  

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. mobbing mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Mobbing, das; -s: das ständige Schikanieren, Quälen und Verletzen eines Arbeitskollegen 
mit der Absicht, ihn aus der Firma o.Ä. zu vertreiben.230 M. ist ein Prozeß konfliktbelasteter 
Kommunikation am Arbeitsplatz, der sowohl zwischen Kollegen als auch zwischen 
Vorgesetzten und den Untergebenen stattfindet. M. ist psychische Aggression gegen eine 
Person.231  → mobben; Mobber, der; ↔ Bossing, das; -s: ständiges Schikanieren einzelner 
Mitarbeiter durch Vorgesetzte.  

 За яким принципом вибирається жертва для мобінгу? - За принципом “на кого лідер 
вкаже” або за загальною згодою, тобто в колективі вже є потенційна жертва. 
(www.kontakty.com.ua/ukr/gc/nomer/2000/2000-24ludi1.html, 26.03.2003) 

 Не дуже давно було проведено невелике дослідження в 20 українських школах: мобінг 
виявили майже в третині класів. (www.dt.ua, 06.06.03) 

 Mobbing am Arbeitsplatz hat für die Betroffenen oft erhebliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit, Bluthochdruck, Herzschmerzen, Magen- und Darmentzündungen, Krankheiten wie z.B. 
stressbedingte chronische und psychische Erkrankungen. (www.mobbing-web.de, 26.03.03)  

 Wer sich vor Gericht gegen Mobbing wehren will, braucht gute Nerven. [...]  Wer von der 
Kommunikation ausgeschlossen ist, fühlt sich gemobbt. (Focus 45/2004) 

                                                 
228 Definition der Autorin. 
229 Definition auf der Grundlage der Informationen zu Thema „Mobbing“ auf 
http://www.kontakty.com.ua/ukr/gc/nomer/2000/2000-24ludi1.html 
230 Definition aus der Grundlage der Angaben zu „mobben“ in DUDEN. Das große Fremdwörterbuch. 
Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich 2000 
231 vgl. http://www.mobbing-web.de 



 

 

 

                  - 229 -

 Gemobbt wird aus verschiedenen Gründen – Frustration, Langeweile, Druck, Intoleranz, Angst 
um den Arbeitsplatz u.ä. (www.mobbing-web.de, 26.03.03)  

 Mit den Mobbern zu reden ist meistens sinnlos. (www.mobbing-web.de, 26.03.03)  
 Drangsalieren Chefs oder Vorgesetzte ihre Mitarbeiter, sprechen die Forscher von “Bossing” -  

eine sehr deutsche Mobbing-Variante, Folge der strengen Hierarchien in den Unternehmen. 
(www.mobbing-web.de, 26.03.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
монетарний 
[monetárnyj] 

монетарный 
monetárnyj 

monetary Geld..., Währungs... 
 

 
монетарний, прикм. Той, що пов’язаний з фінансами, грошовими масами. Син. 
грошовий – dt. Geld..., Währungs... – die Finanzoperationen, die Geldmassen betreffend. 
монетарна політика – політика державного контролю над грошовими і кредитними 
ресурсами для впливу на економічну активність у країні в цілому. 

Lehnwort vermutlich aus engl. monetary, über russ. монетарный, mit graphematischer und 
morphologischer Integration (durch das Hinzufügen des ukr. Adjektivsuffixes -н und des  
Flexionsmorphems -ий). 

Geldpolitik, die: Maßnahmen der Regierung und der Zentralbank zur Beeinflussung von 
Geldumlauf, Zinshöhe, Anzahl der Kredite u. Ä.  

 У доповіді було також відмічено, що спостерігається відсутність кардинальних змін у 
стратегії монетарної політики. – Im Bericht wurde auch erwähnt, dass ein Mangel an 
kardinalen Veränderungen in der Strategie der Geldpolitik beobachtet wird. (1+1, 12.11.02) 

 Роль ЄС у зовнішніх відносинах ще більше посилиться після створення Європейського 
економічного і монетарного союзу та введення єдиної валюти. (www.eurostudies.kiev.ua) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
моніторинг, ч 
[monitórynh], m 

мониторинг, м 
[monitóring], m 

monitoring Monitoring, n 
 

 
моніторинг, ч. Постійний контроль за будь-яким процесом з метою виявити, чи 
відповідає він бажаному результату або початковим прогнозам: моніторинг 
електоральних орієнтацій. → моніторити – Monitoring durchführen; 
моніторинговий, прикм. той, що здійснює моніторинг або має до нього відношення, 
напр., моніторинговий комітет, моніторингова процедура.232 
Моніторинг громадської думки – соціологічні дослідження, проведені з метою 
з'ясування суспільної думки по життєво важливих проблемах і внесення відповідний 
коректив у планування й діяльність держави, партії й т.д.233 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. monitoring mit graphematischer und morphologischer 
Integration 

Monitoring, das; -s, -s: [Dauer]beobachtung eines bestimmten Systems, eines Prozesses 
usw.  

 Одним з найбільш перспективних напрямків співробітництва України з РЄ активізація 
моніторингу за виконанням державами положень конвенцій РЄ. (МЗС України : Україна та 
Рада Європи) – Eine der weitgehendsten Richtungen in der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine 
und dem Europarat ist die Aktivierung des Monitorings der Mitgliedsstaaten in Bezug auf die 
Befolgung der Bestimmungen der Konventionen des Europarates. (Informationen des 
Außenministeriums der Ukraine: die Ukraine und der Europarat)  

                                                 
232 Definition der Autorin. 
233 Definition aus Бусел В.П.: Великий тлумачний словник сучасної української мови.  www.slovnyk.net. 
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 Починаючи з 1992 року, Інститут соціології НАНУ проводить моніторинг процесу 
демократизації в Україні. (www.dt.ua, 20-26.05.06) 

 Die Grundlage für das spätere Monitoring neuer Mitgliedsstaaten durch die Parlamentarische 
Versammlung wird bereits vor ihrer Aufnahme in den Europarat gelegt. [...] Der von den 
Berichterstattern erstellte Monitoring-Bericht wird im Rahmen der PV-Plenarsitzung diskutiert 
und führt in der Regel zur Verabschiedung einer Resolution (gerichtet an den untersuchten Staat) 
und einer Empfehlung (gerichtet an das Ministerkomitee, das auf dieser Basis den Dialog mit dem 
Staat weiterführt). Hat das Neumitglied alle Nach-Beitritts-Verpflichtungen erfüllt, wird das 
Monitoringverfahren förmlich durch Resolution der PV abgeschlossen. (www.auswaertiges-
amt.de/www/aussenpolitik/menschenrechte/europarat/konventionen/monitoring_html, 16.04.03)  

 ПАРЄ й надалі моніторитиме Україну. – Die Parlamentarische Versammlung des 
Europarates wird in der Ukraine ein weiteres Monitoring durchführen. (www.nony.tv, 30.09.03) 

 Асамблея наполягає,  щоб  Моніторинговий  комітет підготував  доповідь, яка  
допомогла  б  ретельно  проаналізувати перебіг конституційного процесу, що відбувається в 
Україні. (Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи від 04.04.2000) – Die 
Parlamentarische Versammlung besteht darauf, dass das Monitoring-Komitee einen Bericht 
vorbereitet, der helfen könnte, den Verlauf des Verfassungsprozesses in der Ukraine genau zu 
analysieren. (Die Empfehlungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 
04.04.2000) 

 Проте, моніторингова процедура Ради Європи в 2002 році була все ще в силі. – Aber das 
Monitoringverfahren des Europarates galt noch im Jahr 2002. (OSCE-election observation 2002) 
 
 
Н 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
національна 
меншина, ж 

[nacionál’na mėnšýna], f 

национальное 
меньшинство, с 

 [nacionál’noe men’šínstvo], n 

national 
minority 

nationale 
Minderheit, f 

 
національна меншина, ж (більш розповсюджене вживання у мн. – національні 
меншини) – невелика група населення, яка проживає на території якоїсь держави і 
яка відрізняється від більшості населення цієї держави походженням, мовою та 
культурою.234  

Lehnübersetzung nach engl. national minority.  
nationale Minderheit, die; -, -en: in einem Staat lebende kleine Bevölkerungsgruppe, die 
sich von der Mehrheit durch Abstammung, Sprache, Kultur unterscheidet. 

 Держава сприяє [...] розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності 
всіх корінних народів і національних меншин. (Конституція України, ст.11) – Der Staat 
trägt [...] zu der Entwicklung der ethnischen, sprachlichen und religiösen Eigenart seiner 
Stammbevölkerung und nationaler Minderheiten. (Verfassung der Ukraine, Art.11)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
нелегал, ч 
[nelehál], m 

нелегал, м 
 [nelegál], m 

illegal illegaler Einwanderer 

 
нелегал, ч. Людина, яка у незаконний спосіб перетнула кордон тієї чи іншої держави 
та перебуває на її території.235 – dt. illegaler Einwanderer, ein Illegaler. → 
нелегальний, прикм. – dt. illegal, Adj. 

                                                 
234 Definition der Autorin auf der Grundlage der deutschen Variante. 
235 Definition der Autorin. 
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Lehnwort aus russ. нелегал (im Russ. – Lehnwortbildung (Substantiv ) aus indig. Präfix не- 
und entl. Adjektiv легальный. 
 За даними Мінпраці, усього за кордоном перебуває близько мільйона українських 

нелегалів.  – Laut Berichten des Arbeitsministeriums sind im Ausland etwa 1 Mio. illegaler 
Einwanderer aus der Ukraine. (1+1, 06.11.01) 

 Hайголовнішим Кучма вважає боротьбу із нелегальною міграцією. – Am wichtigsten ist für 
Kutschma die Frage der Bekämpfung der illegalen Migration als (1+1, 06.11.01) 
 
 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
‘німецьке питання’, с 
[‘niméc’ke pytánnja’], n 

‘немецкий вопрос’, м 
 [‘neméckij voprós’], m 

German question Deutschlandfrage, 
f 

 
‘німецьке питання’, c.  Питання поділу та об’єднання Німеччини після Другої 
Світової війни.236  

Lehnübersetzung nach dt. die Deutschlandfrage bzw. die deutsche Frage.    
Deutschlandfrage, die <o. Pl.> (Politik), die deutsche Frage: mit der territorialen 
Ordnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängender 
Problemkomplex; auch „die deutsche Frage“. 

 Історія Організації Об’єднаних націй тісно пов’язана з ‘німецьким питанням’. - Die 
Geschichte der Vereinten Nationen ist eng mit der Deutschlandfrage verbunden. (Deutschland, 
#4.1998) 
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
нові незалежні 
держави, мн. 

[noví nezaléžni deržávy], 
Pl. 

новые независимые 
государства, м 

 [nóvye nezavísimye 
gosudárstva], Pl. 

new independent 
states 

neue unabhängige 
Staaten, Pl. 

 
 
нові незалежні держави, мн. Термін для обозначення нових держав (колишніх 
республік Радянського Союзу), які виникли після розпаду Радянського Союзу у 1991 
році.  

Lehnübersetzung nach russ. новые независимые государства.  
neue unabhängige Staaten, Pl. Bezeichnung für die Staaten (ehemalige 
Sowjetrepubliken), die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 entstanden 
sind.237 

 Розрив багатьох міжреспубліканських зв'язків є однією з основних причин швидкого 
наростання кризових явищ в економіці нових незалежних держав. (www.readbookz.com) 

 Після розпаду СРСР та появи нових незалежних держав виник ряд екологічних проблем, 
які раніше були внутрішньодержавними. (www.minjust.gov.ua, 2003) 
 
 
О 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
обсервація, ж 
[obsėrvácija], f 

наблюдение, с 
[nabjudénije], n 

observation Beobachtung, f 
 

                                                 
236 Definition der Autorin. 
237 Sowohl die deutsche als auch die ukrainische Definitionen wurden von der Autorin formuliert. 



 

 

 

                  - 232 -

 
обсервація, ж. Спостереження за якимось процесом.238 

Lehnwort aus engl. observation mit Suffixsubstitution -tion durch -аці-я und graphematischer 
und morphologischer Integration. 

Beobachtung, die; -, -en: Kontrolle, Überwachung von jmdm. oder von einem Prozess 
über eine gewisse Zeit zu einem bestimmten Zweck.  

 Передвиборна обсервація; обсервація виборів.– Die Beobachtung der Wahlkampagne; die 
Wahlbeobachtung. (ПіК, № 6 2002) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
олігархія, ж 
[olihàrchija], f 

олигархия, ж 
[oligàrchija], f 

oligarchy Oligarchie, f 
 

 
олігархія, ж 1. В античності й середньовіччі – правління, влада вузького кола 
найбагатших та найзаможніших осіб, сама правляча група. 2. Політичне та 
економічне панування найвпливовіших представників великого монополістичного 
капіталу; сама ця група. Фінансова олігархія  - невелика група власників, яка 
фактично підпорядковує весь апарат держави і визначає внутрішню та зовнішню 
політику.239 → олігарх, ч – 1. Представник фінансово-промислового капіталу. 2. В 
античності та середньовіччі – особа, яка належала до правлячої групи, яка була 
членом олігархічного уряду; олігархічний. 

Lehnwort aus russ. олигархия (‹ griech. oligarkhia). Es wurde in der Bedeutung ‘die 
Herrschaft einer kleinen Gruppe’ ausschließlich als ein Bezeichnungsexotismus gebraucht, in 
den 90er Jahren des 20. Jhs. wurde auf russische und dann auf ukrainische Realien übertragen, 
nachdem sich in Rußland eine neue einflussreiche Gruppe – die Oligarchen – gebildet hatte. 
Oлигарх in der Singularform kam kaum vor. Oлигархия benutzte man dann, wenn von den 
Anhängern der Oligarchie gesprochen wurde. Heutzutage versteht man unter олигарх ‘einen 
reichen und einflußreichen Geschäftmann, der in der chaotischen Zeit nach dem Zerfall der 
Sowjetunion durch unsaubere Mittel zum großen Reichtum und politischen Einfluß kam’. 

Oligarchie, die; -, ...ien: Herrschaft einer kleinen Gruppe; → der Oligarch; oligarchisch. 
 Україна продовжує очищатися від олігархів. Мати справу з олігархами сьогодні не 

модно. Такої думки дотримується і спікер ВРУ Володимир Литвин, який заявив про те, що у 
виборчому списку його блоку не буде олігархів. 
(http://ua.proua.com/accent/2005/11/16/173523.html, 29.11.06) 

 Проти реформаторів з Кабміну у нелогічному союзі виступили комуністи та фракції, 
представлені олігархічними групами. - Gegen die um Reformen bemühte Regierung votierte ein 
Block aus Kommunisten und durch oligarchische Gruppen vertretenen Fraktionen. (Rundschau, # 
1 2001) 

 Ми єдина партія, яка не опирається і не пов’язана із кримінальним капіталом і 
олігархами. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 20.10.04) 

 Boris Beresowskij und Wladimir Gussinskij, zwei Oligarchen, die sich nicht daran halten 
wollten, haben das Land verlassen müssen. (www.faz.net, 27.10.03) 

 Damit nimmt Viktor Veksenberg Platz drei der russischen Geldrangliste ein – am reichsten ist 
der Oligarch Michail Chodorkowskij. (www.wams.de, 01.08.04) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
омбудсман, ч 
[ombudsmán], m 

омбудсман, м 
[ombudsmán], m 

ombudsman Ombudsmann, m 
Ombudsfrau, f 

 

                                                 
238 Definition der Autorin. 
239 Definition aus: ВТС СУМ онлайн. 
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oмбудсман, ч (auch омбудсмен, ч). Офіційно призначена особа, яка захищає права 
приватних осіб та розглядає їхні скарги проти державних установ: омбудсман з прав 
людини – der (die) Menschenrechtsbeauftragte.. → омбудсманство. 

Russ./ukrain. Entlehnung schwed. Ursprungs (ombudsman ['åm:bu:dsman:]), wurde 
höchstwahrscheinlich aus engl. ombudsman entlehnt und durch graphematische (‘spelling 
pronunciation’) und morphologische Integration assimiliert. 

Ombudsmann, der; -[e]s, ...männer (selten: ...leute), Ombudsfrau, die; -, -en: Mann/Frau, 
der/die die Rechte des Bürgers gegenüber den Behörden wahrnimmt. 

 Зустрічі Європейських Омбудсманів відбуваються раз на три роки. На них 
обговорюються найгостріші, актуальні для всіх європейських країн питання дотримання 
прав і свобод людини. (Повідомлення прес-центру Уповноваженого ВР з прав людини, 
29.11.01) – Das Treffen der europäischen Menschenrechtsbeauftragten findet alle 3 Jahre statt. 
Dort werden die für alle europäischen Länder wichtigsten und aktuellsten Fragen über 
Menschenrechte und Menschenfreiheiten diskutiert. (Die Mitteilungen des Pressebüros des 
Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada der Ukraine vom 29.11.01) 

 Омбудсман не повинний себе ототожнювати із будь-якою політичною силою. Крім того, 
на посаді омбудсмана має працювати людина з великим досвідом правозахисної діяльності. 
(www.razom.org.ua, 24.01.07)   

 На сучасному етапі ідея омбудсманства переросла національні межі і все частіше 
використовується на регіональному та міжнародному рівнях. (Історико-правові аспекти 
становлення прав людини у світі та в Україні) 

 Рада Європи стурбована питанням призначення омбудсмена в Україні. (www.civicua.org, 
10.01.07 ) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
опозиція, ж 
[opozýcija], f 

оппозиция, ж 
[oppozícija], f 

 opposition Opposition, f 
 

 
опозиція, ж. Сукупність політичних партій та груп, які не представлені в уряді, не 
згодні з його політикою, критикують її та провадять політику протидії, опору 
більшості, напр., парламентська ~; → опозиціонер, ч - політик, який належить до 
опозиції; опозиційність, ж – перебування в опозиції. 

Lehnwort aus engl. opposition, wahrscheinlich über russ. оппозиция (‹ lat. oppositio(n-)), mit 
Suffixsubstitution -tion durch -ція und graphematischer und morphologischer Integration. 

Opposition, die; -, -en: (ges.-polit.) Gesamtheit der an der Regierung nicht beteiligten und 
mit der Regierungspolitik nicht einverstandenen Parteien und Gruppen. →   
Oppositionspolitiker, der; -s, -: Politiker der ↑Opposition.  

 Партії і рухи, які підтримували Ющенка, заявили про свій перехід в опозицію. - Die 
Parteien und Bewegungen, die die Regierung von Juschtschenko unterstützt hatten, gaben ihren 
Wechsel zur Opposition bekannt. (Rundschau, # 1 2001) 

 Об’єднана опозиція має намір наполягати на тому, щоб засідання парламенту у вівторок 
було присвячене всім її вимогам. (www.tymoshenko.com.ua, 19.03.07) 

 Не кожен опозиціонер, хто так себе називає. – Nicht jeder, der sich als Oppositionspolitiker 
bezeichnet, ist solcher.( ПіК, № 6 2002) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
oрганізація, ж 
[orhanizácija], f 

организация, ж 
[organizácija], f 

 organization 
                -sation 

Organisation, f 
 

 
організація, ж 1. Підготовка, напр., організація конференції. 2. Будова, структура 
чогось. 3. Сукупність людей, груп, об’єднаних для досягнення якоїсь мети; 
громадське об’єднання, державна установа. → організатор, ч/ж. 
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Lehnwort aus engl. organisation,. wahrscheinlich über russ. организация, mit 
Suffixsubstitution -tion durch -aція und graphematischer und morphologischer Integration. 

Organisation, die; -, -en: 1. <o. Pl.> das Organisieren, das Vorbereiten. 2. <o. Pl.> der 
Funktionstüchtigkeit einer Institution o. Ä. dienende [planmäßige] Zusammensetzung, 
Struktur, Beschaffenheit. 3. a) das [Sich]zusammenschließen zur Durchsetzung bestimmter 
Interessen, Zielsetzungen; b) einheitlich aufgebauter Verband, Zusammenschluss von 
Menschen zur Durchsetzung bestimmter Interessen, Zielsetzungen o.Ä. → Organisator, m. 

  В статті 3 говориться  про необхідність організації “вільних виборів”. (МР) – Art.3 
spricht von der Notwendigkeit der Organisation freier Wahlen. (MV) 

 неприбуткова ~ - Non-Profit-Organisation (NPO) (Entlehnung aus engl. non-profit 
organisation) ↔ прибуткова організація - Profit-Organisation:  
• Не вважатиметься примусовою працею зобов’язання нотаріуса вимагати меншу плату за 
свої послуги від неприбуткових організацій. (МР) – Die Verpflichtungen eines Notars, eine 
niedrigere Gebühr für seine Leistungen von Non-Profit-Organisationen zu erheben, wird nicht als 
Zwangsarbeit gesehen. (MV) 
• NPOs sind gemeinnützige Organisationen, die primär Sachziele verfolgen; dadurch unterscheiden 
sie sich im Wesentlichen von Profit-Organisationen. (www.rws.unizh.ch) 
• Weihnachtszeit ist Spendenzeit: Immer mehr Non-Profit-Organisationen nutzen das Netz, um an 
milde Gaben zu kommen. (www.spiegel.de, 21.12.2004) 

 міжурядова ~ - intergovermentale Organisation, Syn.: nichtstaatliche Organisation:  
• Міжнародна Амністія звертається до урядів, міжурядових організацій, політичних груп, 
компаній та інших недержавних суб’єктів. (Статут Міжнародної Амністії) – Amnesty 
International wendet sich an Regierungen, intergovermentale Organisationen, politische Gruppen 
und andere nicht staatliche Subjekte. (Statut von Amnesty International)  

• Letztlich wird es immer um die Frage gehen: wollen wir ein Mehr an Integration, oder wollen wir 
den Versuch machen, es intergovermental zu schaffen. (Gruppeninterview von Bundeskanzler 
Schröder mit vier südeuropäischen Zeitungen, (www.bundeskanzler.de/interviews) 

 неурядова ~ (NGO, НЖО) – NGO, die [Abk. für Non-governmental organization]: 
Nichtregierungsorganisation; in unterschiedlichen Politikbereichen tätige nichtstaatliche 
Organisation. Manchmal NRO, die: Abk. für Nichtregierungsorganisation. 

• Стосовно інших країн, то я посилаюсь на інформацію, яку було отримано від неурядових 
організацій (NGOs). (ПАРЄ: Доповідь про скасування смертної кари, від 25.06.96) – Was die 
anderen Länder betrifft, so beziehe ich mich auf die Informationen, die wir von 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bekommen haben. (Bericht der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates über die Abschaffung von Todesstrafe vom 25.06.96) 
• In beinahe allen Ländern gibt es lokale Nichtregierungsorganisationen (NRO) und 
Religionsgemeinschaften, die das Rückgrat der Armutsbekämpfung sind. Viele NRO haben eine 
lange Tradition und werden wegen ihrer soliden Arbeit national und international respektiert. 
(Infobroschüre: Die Kluft überwinden – Wege aus der Armut. Bonn 2000, S. 20 ) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
організована 
злочинність, ж 
[orhanizóvana 
zločýnnist’] , f 

организованная 
преступность, ж 
[organizóvannaja 
prestúpnost’], f 

 organized crime 
                 

organisierte  
Kriminalität, f 

 

 
організована злочинність, ж. Одна з форм злочинності; здійснюється групами 
організованих злочинців, яких часто називають мафією. Основні галузі діяльності – 
незаконна торгівля наркотиками, зброєю, нелегальна міграція, проституція, 
відмивання грошей, контрабанда, методи діяльності організованим злочинців 
різняться в залежності від регіону. Регіонами, у яких о.з. найбільш поширена, є 
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внутрішній ринок країн ЄС, країни Центральної та Східної Європи, Північна на 
Південна Америка. Ця форма злочинності в цілому характеризується ієрархічною 
структурою з чітким розподілом ролей поміж учасниками, високим ступенем 
згуртованості, стійкості та конспірації, налагодженням зв’язків з корумпованими 
елементами в державному апараті, правозахисних органах, як правило, широким 
використанням насильницьких методів, рекету.240  

Lehnübersetzung nach engl. organized crime.  
organisierte Kriminalität, die; -: als eines der wichtigsten Definitionsmerkmale für o.K. 
gilt die „geschäftsmäßige“ Verdunkelung der Gesetzverstöße. Weitere 
Definitionsmerkmale umfassen die Planmäßigkeit des Vorgehens, die auf eine bestimmte 
Dauer angelegte Arbeitsteiligkeit in der Durchführung, die Verwendung geschäftsähnlicher 
Mechanismen und die gezielte Einflußnahme auf Politik, Medien, Öffentliche Verwaltung 
und Justiz sowie wie im Falle der ital. Mafia die physische Liquidierung des Gegners 
einschließt. Deliktfelder umfassen Drogen- und Waffenhandel, Glücksspiele, illegale 
Migrationshilfe, Prostitution, Finanzdienstleistungen, Geldwäsche etc. Regionale 
Schwerpunkte dieser globalen Entwicklung sind der Europäische Binnenmarkt, die mittel- 
und osteuropäischen  Transformationsländer sowie der amerikanische Doppelkontinent.241  

 З цією метою країни-учасниці пакту планують започаткувати широкі демократичні 
процеси, які б допомогли [...] боротися з корупцією, тероризмом та організованою 
злочинністю. – Für diesen Zweck planen die Länder, die diesen Packt unterschrieben haben, 
breite demoktarische Prozesse zu starten, die der Bekämpfung der Korruption, des Terrorismus und 
der organisierten Kriminalität helfen könten. (Deutschland, № 4 1999) 

 Oрганізована злочинність намагається впливати і на політичне життя, лобіюючи 
проведення вигідних їй рішень, створюючи громадську думку за допомогою підконтрольних 
засобів масової інформації. (www.universum.org.ua/journal, 2002) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
остарбайтер, ч 
[óstárbajter], m 

остарбайтер, ч 
[óstárbajter], m 

 Nazi slave 
labourer 

Ostarbeiter, m 
Zwangsarbeiter, m 

 
остарбайтер, ч. Людина з однієї з країн Східної Європи або Радянського Союзу, 
окупованих Німеччиною, яка під час Другої Світової війни повинна була виконувати 
примусову роботу в Німеччині (від нім. ост - схід та арбайтер - робітник). 

Russ./ukrain. Entlehnung aus dt. Ostarbeiter mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Ostarbeiter, der; -s, - auch Zwangsarbeiter, der: Person aus einem der von den Nazis 
okkupierten Länder Osteuropas oder der Sowjetunion, die widerrechtlich gezwungen 
wurde, während des Zweiten Weltkrieges Zwangsarbeit in Deutschland zu leisten.242 

 Гімназіасти німецького міста Герстхофена за 4 місяці зібрали 32 тис. марок для 
українських остарбайтерів. – Die Gymnasiasten der deutschen Stadt Gersthofen haben in vier 
Monaten 32 000 DM für ukrainische Ostarbeiter gesammelt. (ПіК, № 6 2002) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
офіс, ч 
[ófis], m 

офис, ч 
[ófis], m 

 office Büro, n 
 

 

                                                 
240 Die Definition wurde dem Großen Enzyklopädischen Wörterbuch (Bolšoj Ėnzyklopedičeskiy Slovar) 
entnommen und ins Ukrainische übersetzt. 
241 D. Nohlen: Kleines Lexikon der Politik. 2001 
242 Sowohl die ukrainische als auch die deutsche Definitionen stammen von der Autorin. 
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офіс, ч. Контора, канцелярія, служба, а також спеціально обладнане приміщення для 
такої служби.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. office mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 

Büro, das; -s, -s: a) Arbeitsraum, in dem schriftliche oder verwaltungstechnische Arbeiten 
eines Betriebes, einer Organisation o.Ä. erledigt werden; b) Geschäftsstelle.  
Selten: Office, das - engl. Bezeichnung für Büro. 
 iнформаційний ~ (від англ. information office) - das Informationsbüro: 
Інформаційний офіс ГУУАМ – das GUUAM-Informationsbüro 

 ~ зв’язку  (від англ. liason office) – das Kontaktbüro: Офіс зв’язку НАТО в Україні – 
das Kontaktbüro der NATO in der Ukraine  

 В офісі американського торгового представника заявили, що уважно переглянуть закон 
перед прийняттям остаточного рішення. (1+1, 18.01.02) – Im Büro der amerikanischen 
Handelsvertretung wurde erklärt, dass das Gesetz vor der endgültigen Entscheidung aufmerksam 
durchgearbeitet wird. (1+1, 18.01.02) 
 

П 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
парламент, ч 
[parláment], m 

парламент, м 
[parláment], m 

parliament Parlament, n 

 
парламент, ч. Вищий представницький орган законодавчої влади в багатьох країнах, 
побудований частково або повністю на виборних засадах. 

Lehnwort aus russ. парламент (aus engl. parliament) mit graphematischer und 
morphologischer Integration; die Aussprache [parláment] wurde eher aus dem Deutschen 
entlehnt: in Sowjetzeiten wurde es als ein Bezeichnungsexotismus gebraucht, in den 90er 
Jahren des 20. Jhs. wurde auf russische und ukrainische Realien übertragen. 

Parlament, das; -[e]s, -e: 1. gewählte Volksvertretung mit beratender oder gesetzgebender 
Funktion. 2. Parlamentsgebäude.  

 Тим часом парламент завершив 8 сесію типовим для себе протистоянням. – In der 
Zwischenzeit beendete das Parlament seine achte Sitzungsperiode mit der für sich typischen 
Konfrontation. (1+1, 18.01.02)  

 Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. 
(Конституція України, ст.75) – Das einzige gesetzgebende Organ in der Ukraine ist das 
Parlament – die Werchowna Rada der Ukraine. (Verfassung der Ukraine, Art. 75)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
парламентар, ч 
[parlamentár], m 

парламентарий, м 
[parlamentárij], m 

parliamentarian Parlamentarier, m 
Abgeordnete, m/f 

 
парламентар, ч  (син. парламентарій, ч). Член ↑парламенту.  
Parlamentarier, der; -s, -: Abgeordneter, Mitglied eines ↑Parlaments.  

Lehnwortbildung (Substantiv) aus dem engl. Lehnwort парламент und dem ukr. maskulinen 
Suffix -ар (nach der Analogie zu engl. parliamentarian). Öfter wird jedoch депутат 
gebraucht. 
 Окремі парламентарі взагалі сумніваються у необхідності взагалі продовжувати  

роботу восьмої сесії. – Einzelne Parlamentarier zweifeln überhaupt an der Notwendigkeit, die 
Arbeit der achten Sitzungsperiode fortzusetzen. (1+1, 18.01.02) 

 Парламентар нагадав, що головною проблемою попередніх турів голосування під час 
виборів президента України були саме списки виборців. (www.voanews.com.ua, 22.12.04) 
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 Парламентарій нагадав, що згідно з Конституцією, у Голови Верховної Ради Олександра 
Мороза є право підписувати закони, які не були підписані Президентом. 
(http://ua.proua.com/news/2007, 19.06.07) 
 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
парламентаризм, ч 
[parlamentarýzm], m 

парламентаризм, м
[parlamentarízm], m 

parliamentarianism Parlamentarismus, 
m 

 
парламентаризм, ч (парламентська система правління, ж). Політична система, 
при якій, згідно з конституцією, ↑парламенту належить керівна роль у системі 
державних органів. → парламентсько-президентська система, ж – змішана 
політична система, яка має ознаки ↑президентської та ↑парламентської систем, у якій 
поряд з обраним народом президентом є ще прем’єр-міністр, але у якій президент 
наділений більшими повноваженнями, ніж органи виконавчої влади. 

Lehnwortbildung (Substantiv) aus dem engl. Lehnwort парламент und den ukr. maskulinen 
Suffixen -ар, -изм (nach der Analogie zu engl. parliamentarianism). 

Parlamentarismus, der; -: demokratische Regierungsform, in der die Regierung dem 
Parlament verantwortlich ist. → parlamentarisch-präsidentielle System, das; -s, -e: ein 
Mischsystem, in dem neben dem vom Volk gewählten ↑Staatspräsidenten einen 
Ministerpräsidenten gibt, der sowohl vom Staatspräsidenten als auch vom Parlament 
anhängig ist; jedoch ist die parlamentarische Komponente in solch einem System 
stärker.243 

 Парламентаризм – дороге задоволення. – Parlamentarismus ist ein teueres Vergnügen. 
(www.postup.brama.com) 

 Соціалісти вирішили, що Ющенко хоче знищити парламентаризм. 
(http://ua.proua.com/news, 19.06.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
парламентський 
[parláments’kyj] 

парламентский 
[parlámentskij] 

parliamentarian, 
parliamentary 

parlamentarisch 
 

 
парламентський, прикм.  Той, що має відношення до ↑парламенту.  
 парламентська більшість, ж – die parlamentarische Mehrheit; 
 парламентські вибори, мн. -  die Parlamenstwahlen (in Deutschland – die 

Bundestagswahlen); 
 парламентська група - die parlamentarische Gruppe; 
 парламентська демократія, ж – die parlamentarische Demokratie; 
 парламентський інститут, ч – das parlamentarische Institut; 
 парламентський фільтр – das parlamentarische Filter; 
Lehnwortbildung (Adjektiv) aus dem Lehnwort парламент + das ukr. adj. Suffix -ськ + die 
ukr. Flexionsendung -ий. 

parlamentarisch, Adj. ↑das Parlament betreffend, vom Parlament ausgehend.  
 Колишнього прем’єра Ющенка опоненти найбільше критикували за “некоаліційність” 

його команди і за відсутність “конструктивної співпраці” з парламентською більшістю. - 
Von der Opposition wurde der ehemalige Premier Juschtschenko für den fehlenden Teamgeist in 

                                                 
243 Die deutsche Definitionen in diesem Eintrag wurden dem Kleinen Lexikon der Politik von D. Nohlen, 
München 2001 und Handwörterbuch Internationale Politik von W. Woyke,  Bonn 2000 entnommen, die 
ukrainischen Definitionen wurden auf deren Grundlage zusammengestellt. 
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seiner Mannschaft und fehlende „konstruktive Zusammenarbeit“ mit der parlamentarischen 
Mehrheit kritisiert. (Rundschau, #3 2001) 

 Вибори до Верховної Ради 31 березня 2002 в Україні відзначили прогрес щодо 
відповідності міжнародним стандартам у порівнянні до парламентських виборів 1998 
року. – Die Parlamentswahlen in der Ukraine am 31. März 2002 zeichneten sich durch einen 
Progress, was die Übereinstimmung mit den internationalen Normen betrifft, im Vergleich zu den 
Wahlen 1998. (OSCE-election observation 2002)  

 Cистема омбудсмана у Великобританії характеризується запровадженням так званого 
парламентського фільтру. (Доповідь омбудсмана України за 2001рік) – Das System des 
Menschenrechtsbeauftragten in Großbritannien zeichnet sich durch die Einführung des so 
genannten parlamentarischen Filters. (Der Bericht der Menschenrechtsbeuaftragten der Ukraine 
für 2001) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
партія, ж 
[pártija], f 

партия, ж 
[pártija], f 

Party Partei, f 

 
партія, ж (політична партія). Політична організація, що виражає інтереси соціальних 
прошарків суспільства і керується ними в політичній боротьбі. → партійність, ж/ 
позапартійність, ж; партійний, прикм./ позапартійний, прикм.   

Lehnwort aus russ. партия (aus franz. partie) mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Partei, die; -, -en (politische Partei): politische Organisation mit einem bestimmten 
Programm, in der sich Menschen mit gleichen politischen Überzeugungen 
zusammengeschlossen haben, um bestimmte Ziele zu verwirklichen. 

 Лише дуже невелика частина виборців вирішує віддати свої голоси за іншу партію, ніж 
раніше. – Nur ein kleiner Teil der Wähler entscheidet sich, ihre Stimmen für eine andere Partei als 
früher abzugeben. (Deutschland, # 4.1998) 

 Головною метою партії є: реалізація української ідеї, здобуття, закріплення і розбудова 
національної держави. (www.sobor.org.ua, 27.12.06) 

 Партійність лідера – це по-європейськи (www.pravda.com.ua, 18.08.05) 
 Партійний апарат створив свої мову – специфічний жаргон. – Der Parteiapparat schuf 

seine eigene Sprache – ein besonderes Jargon. ( www.slovnyk.org/ukr/masenko/movpol/05.html) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
партнер, ч 
[partnė’r], m 

партнёр, м 
[partnë’r], m 

partner Partner, m 

 
партнер, ч. Учасник у певній спільній діяльності. 

Lehnwort aus russ. партнёр (aus engl. partner) mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Partner, der; -s, -: 1. a) jmd., der mit anderen etw. gemeinsam [zu einem bestimmten 
Zweck] unternimmt, sich mit anderen zusammentut; b) jmd., der mit einem anderen 
zusammenlebt, ihm eng verbunden ist. 2. Teilhaber. 

 Нині ЄС є важливим партнером у переговорах з більшістю ООН – понад 130 державами 
“третього світу”. - Derzeit ist EU ein wichtiger Verhandlungspartner mit den meisten UNO-
Mitgliedsstaaten – mit über 130 Ländern der Dritten Welt. (Deutschland, № 4 1998) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
партнерство, с 
[partnė’rstvo], n 

партнёрство, с 
[partnë’rstvo], n 

partnership Partnerschaft, f 
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партнерство, с. Будь-яка діяльність, у якій дві чи більше сторони виступають в 
якості ↑партнерів.  

Lehnwortbildung (Substantiv) aus dem entl. Substantiv партнер + dem ukr. subst. neutralen 
Suffix -ство. 

Partnerschaft, die; -, -en: das Partnersein. 
 Баден-Баден і Ялта уклали угоду про партнерство. -  Baden-Baden und Jalta haben einen 

Vertrag über die Städtepartnerschaft unterschrieben. (Rundschau, # 7 2001) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
патронат, м 
[patronát], m 

патронат, м 
[patronát], m 

patronage Patronat, n 
Schirmherrschaft, f 

 
патронат, ч.  Покровительство, опіка; медіа-патронат.  
→ патронатний: патронатна рада,  патронатна служба.  

Russ./ukrain. Lehnwort, vermutlich aus franz. patronat (‹ lat. patronatus) mit graphematischer 
und morphologischer Integration. Wird besonders oft in der Wortverbindung бути під 
патронатом – unter der Schirmherrschaft sein gebraucht. 

Schirmherrschaft, die, -: Amt, Funktion ↑des Schirmherrn, der Schirmherrin, Patronat, n.  
 Прем’єр-міністр України Анатолій Кінах, взявши агрофорум під свій патронат, 

забезпечив йому підтримку з боку представників української політики. – Der Premierminister 
der Ukraine Anatolij Kinach hat dem Agroforum die Unterstützung der Vertreter politischer Kreise 
gesichert, indem er es unter seine Schirmherrschaft genommen hat. (Rundschau, # 6 2001)  

 Міністр закордонних справ України має право самостійно добирати та приймати осіб на 
посади для роботи в патронатній службі. (Закон України “Про дипломатичну службу 
України”) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
перебудова, ж 
[perebudóva], f 

перестройка, ж 
[perestrójka], f 

Perestroika Perestroika, f 
 

 
 
перебудова, ж. З середини 80-х років XX.cт. курс на реформування тоталітарної 
системи СРСР. Політика перебудови, яку почало керівництво КПРС на чолі з М.С. 
Горбачовим, призвела до значних змін у житті країни та світу у цілому (гласність, 
політичний плюралізм, кінець “холодної війни”).244  

Lehnbedeutung aus russ. перестройка – in der Bedeutung ‘Neugestaltung des sowjetischen 
politischen Systems’.  

Perestroika, die: Umbildung, Neugestaltung des sowjetischen politischen Systems 
besonders im innen- und wirtschaftspolitischen Bereich (im Zusammenhang mit 
grundlegenden Änderungen bei Führungsgremien und bestimmten Institutionen). 

 Mit Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) versuchte er, die Sowjetunion auf den 
Weg zu einem modernen Staat zu bringen. – За допомогою гласності та перебудови він 
намагався вивести Радянський Союз на шлях до перетворення його на сучасну державу. 
(Gorbatschows großer Versuch: Vom Alkoholbeschluß bis zum START-Abkommen. Chronik der 
Perestroika. Neues Deutschland, 20.08.91, S.3) 

 Я був присутнім на тому пленумі ЦК КПРС, де Михайло Горбачов оголосив про початок 
перебудови. […] Але в такому плані, як передбачалось, перебудова не відбулась. Тому що 
Горбачов — своєрідний чоловік. (www.day.kiev.ua, 23.05.05) 
 
 

                                                 
244 Die Definition wurde dem Großen Enzyklopädischen Wörterbuch (Bolšoj Ėnzyklopedičeskiy Slovar) 
entnommen und ins Ukrainische übersetzt. 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
перша леді, ж 
[pérša lédi], f 

первая леди, ж 
[pérvaja lédi], f 

First Lady First Lady, f 
 

 
перша леді, ж. Дружина голови держави.245 

Lehnverbindung als komplexe Wendung (ein übersetztes Adjektiv + ein entlehntes Substantiv). 
Das Substantiv lady wurde entlehnt, graphematisch durch die Schreibung mit kyrillischen 
Buchstaben und morphologisch integriert. Nach der Analogie mit ‘Frau’ ukr. жінка wurde 
ihm das feminine Genus zugewiesen. Dementsprechend wurde first als ein Adjektiv mit dem 
femininen genusmarkierenden Flexionsmorphem -a – перша wiedergegeben.  

First Lady, die; - -, - ...dies: Frau eines Staatsoberhauptes (urspr. Bedeutung – Frau des 
amerikanischen Präsidenten).  

 Хілларі Клінтон приїхала до Німеччини, щоб особисто рекламувати книгу своїх мемуарів. 
Щоб отримати автограф сенаторки і колишньої першої леді Америки, біля однієї з 
берлінських книгарень зібралося більше двох сотень людей. – Hillary Clinton kam nach 
Deutschland, um persönlich ihren Memoiren Werbung zu machen. Um das Autograph der 
Senatorin und der amerikanischen Ex-First-Lady zu bekommen, sammelten sich vor einer der 
Berliner Buchhandlungen mehr als 200 Menschen. (ICTV-Nachrichten, 
www.ictv.com.ua/content/publications/culture/hillary_ua.htm, 07.07.2003 )     

 Ні, перша леді країни (Людмила Миколаївна Кучма – прим. автора) про депутатство 
справді не думала – не царська це справа. – Über die Position einer Abgeordneter  dachte die 
First Lady (Ludmila Mykolajivna Kutschma – Anm. vom Autor) in der Wirklichkeit nicht – eine 
Zarin ist zu gut dafür. ( www.zn.kiev.ua/nn/show/378/33643 vom 1.02.2002) 

 Тепер у ролі першої леді вона (Катерина Ющенко – Anm. N.F.) подорожує по Україні, 
пропагуючи ідею філантропії, і очолює Фонд Україна-3000. (www.voanews.com, 08.10.05) 

 Russland First Lady Ljudmila Putina ist am Samstag (19.10.02) in Kassel mit dem Jacob-
Grimm-Preis für Deutsche Sprache geehrt worden. Die mit 35 000 Euro verbundene Auszeichnung 
des Vereins Deutsche Sprache (Dortmund) und der Eberhard-Schöck-Stiftung (Baden-Baden) 
erhielt sie für ihren Einsatz für die deutsche Sprache in Russland. (www.vds-berlin-
potsdam.de/preis2002.html, 20.10.02) 

 Bill überträgt ihr schließlich die Leitung der Projektgruppe “Gesundheitsreform”. Damit ist 
Hillary die erste First Lady, die eine Rede vor dem Kongress hält. (www.n-tv.de/3168718.html, 
28.06.2003) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
піар, ч 
[piár], m 

пиар, м 
[piár], m 

public relations (PR) Public Relations, Pl. 
 Öffentlichkeitsarbeit, f 

 
піар, ч (auch PR, ПР, ‘паблік рілейшнз’). Зв’язки з громадськістю, намагання набути 
довіру громадськості; професійне створення та підтримання громадського іміджу 
компаній, організацій, інституцій (напр. політичних партій) або видатних осіб. 
Формування суспільної думки про товар, людину, компанію, подію. → чорний піар, 
білий піар, сірий піар; → антипіар, самопіар; піарити (розм.) - робити піар; 
піаритися.  

Lehnwort aus der engl. Abkürzung PR (public relations), das unter dem Einfluß der englischen 
Lautung PR [pi:'a:r] (`phonetic spelling`) als ein Substantiv im Ukrainischen wiedergegeben 
und dann morphologisch integriert wurde.  
 
 
 
 
 

                                                 
245 Definition der Autorin. 
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Enzyklopäd. Info: Батьківщиною піару вважають Сполучені Штати. Спочатку він 
з’явився у сфері бізнесу. Згодом увійшов у політику. За деякими версіями, офіційно 
вираз ‘public relations’ (зв’язки з громадськістю) використав американський 
президент Томас Джеферсон у 1807 році у своєму зверненні до Конгресу. Згодом цей 
термін стали використовувати у значенні «відносини заради всезагального блага». На 
початку XX століття піаром починають займатися професійно. Це пов’язано із 
розвитком «великого бізнесу», представники якого мали на той час серед більшості 
людей не надто гарну репутацію. Відтак, головне завдання піару було формувати 
довіру громадськості до бізнесменів та їхньої діяльності. Піар прийшов в Україну, 
якщо говорити про передвиборчі технології, наприкінці 90-их років. І прийшов він 
переважно завдяки росіянам. Вони презентували Україні певну технологічну школу. 
Це були злагоджені команди, які приїжджають, розгортаються за 1 –2 дні, і можуть 
представити свої напрацювання. Стосовно замовників – то тоді в Україні дуже мало 
хто розумів, що таке піар. Зараз піар в Україні став дуже поширеним, особливо у 
політичній сфері, хоча українські політики досі приховують, що на них працюють 
політтехнологи.246 
 
Public Relations (auch Publicrelations) (PR), Pl.: Öffentlichkeitsarbeit, Arbeit mit der 
Öffentlichkeit; das Bemühen von Organisationen od. Institutionen (z.B. Parteien, 
Unternehmen o.Ä.), der Öffentlichkeit eine vorteilhafte Darstellung der erbrachten 
Leistungen zu geben, Bemühen um das Vertrauen der Öffentlichkeit.   

 Ці та інші видатні плани намагалися переварити наші майстри екстремального піару. – 
Diese und jene genialen Pläne haben unsere Meister der extremen Public Relations versucht, zu 
realisieren. (1+1, 08.11.01) 

 Свобода слова чи напіввідкритість з елементами PR? (www2.pravda.com.ua, 21.03.05) 
 Marco Althaus: Kampagne! Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying. (Die politischen 

Meinung, August 2002) – Марко Альтхаус: Кампанія! Нові стратегії для передвиборчої 
кампанії, піару та лобіювання. (“Політична думка” № 8 2002) 

 Проте можна скласти список акцій, які є прийомами чорного PR.  
(www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47681, 4-10.09.04) 

 “Я гадав, що коли кожен надіне ярмо, не вистачить часу на протистояння і піар, чи 
антипіар” – Ich dachte, wenn jeder an die Arbeit geht, wird es keine Zeit für Konfrontation und 
Public Relations oder Anti-Public Relations geben. (www.bbc.co.uk/ukrainian,  08.09.05) 

 Einzelne Universitäten wie etwa die Universität Heidelberg oder die TU München treten bereits 
jetzt sehr PR-bewußt auf. (www.spiegel.de/unispiegel, 26.01.04) 

 «Наша Україна» просить не піарити коаліційний договір. (oglyadach.com/news, 23.05.06) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
піар-мен, ч 
[piár-men], m 

PR-мен,  
[piár-men], m 

spin-doctor 
PR-man 

PR-Berater, m 
PR-Experte/in, m/f 

PR-Mann, m 
 
піар-мен (також PR-мен, розм. – піарник, піарист), ч (PR-вумен, ж). Людина, яка 
працює у галузі зв’язків з громадськістю.247  

Lehnwort  aus engl. PR-man mit graphematischer und morphologischer Integration.  
PR-Mann, der; -es, <Pl. -Männer u. -Leute>: für Öffentlichkeitsarbeit zuständiger 
Mitarbeiter; Spin-Doctor. 
                                                 
246 Dieser Artikel wurde auf der Grundlage der Informationen aus dem Beitrag von Марта Шокало "Чому 
піар в Україні – лайливе слово?" zusammengestellt (Marta Schokalo «Warum ist ‘Public Relations’ ein 
Schimpfwort in der Ukraine» auf www.bbc.co.uk/ukrainian, 18.09.07) 
247 Definition der Autorin. 



 

 

 

                  - 242 -

 
Enzyklopäd.Info.: Der Begriff Spin-Doctor stammt ursprünglich aus den USA. „Spin“ 
steht dabei für den „Dreh“, der einem Sachverhalt oder Ereignis verliehen wird. Der 
Ausdruck „Doctor“ bezeichnet jemanden, der auf fragwürdige Weise an etwas 
„herumdoktert“ oder „zurechtbiegt“. Der Erfolg der Spin-Doctors kann auf zwei Arten 
gemessen werden. Entweder werden ihre Kommentare von Journalisten wörtlich zitiert, 
oder aber Journalisten lassen sich von den Einschätzungen der Spin-Doctors überzeugen.248  
 

 Хорошковський далекоглядно заснував Агентство гуманітарних технологій, а також з 
великою шанобою ставиться до праці іміджмейкерів, політтехнологів, PR-менів та інших 
верств населення, яких активно задіють у виборчих кампаніях. (ПіК, № 36 2001) – Mit 
weitgehenden Plänen hat Choroschkowskij eine Agentur der humanitären Technologien gegründet, 
er schätz auch die Arbeit von Imagemachern, Polittechnologen, PR-Beratern und anderen 
Bevölkerungsgruppen, die für Wahlkampagnen miteinbezogen werden. (PiK, № 36, 2001 ) 

 Поки навернені зарубіжні піарники напружували свої натружені звилини в пошуках 
неходжених стежок до серця українського виборця, той у нагальному порядку почав 
вишиковуватися в ряди шанувальників прекрасної статі. (www.zn.kiev.ua/nn/show/378/33643, 
01.02.2002) 

 PR-Mann Hunzinger hat enge Kontakte zu den Spitzen aus Politik und Wirtschaft. 
(www.tagesspiegel.de/hunzinger) 

 Ein PR-Berater stellt ein Unternehmen oder eine Institution in der Öffentlichkeit dar. 
(www.forum-jobline.de) 

 Sie nennen sich Spin-Doctors und gelten als Wahrheits-Verdreher und Manipulatoren. Gemeint 
sind PR-Experten wie Tony Blairs Berater Alistair Campbell. Trickreich versuchen sie, politische 
Berichterstattung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Doch zu viel Spin ist gefährlich.  
(www.spiegel.de/politik/ausland, 22.07.2003) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
платформа, ж 
[platfórma], f 

платформа, ж 
[platfórma], f 

platform Plattform, f 
  

 
платформа, ж (сусп.-політ.). Програма дій певної політичної партії, громадської 
організації, групи, громадського діяча; напр., передвиборча платформа – das 
Wahlprogramm.  

Eine homologe Lehnbedeutung nach engl. political platform - „the declared policy of a 
political party or group“. Heutzutage wird es am meisten in der Wortverbindung ukr. 
політична платформа gebraucht. In dieser Bedeutung ersetzte die Wortverbindung 
політична платформа den älteren sowjetischen Begriff програма партії - dt. 
Parteiprogramm, f. 

Plattform, die; - , -en: (ges.-polit.) Basis, Standpunkt, von dem bei Überlegungen, 
Absichten, Handlungen, politischen Zielsetzungen o.Ä. ausgegangen wird.  

 Політична платформа глави держави збігається з політичною платформою блоку 
«Наша Україна» і, зокрема, із платформою всіх шести партій, що входять до складу 
блокую (www.expres.ua, 04.01.07) 

 Одним з реальних внесків на шляху до зближення політичних позицій України до ЄС було 
досягнення згоди щодо спільної політичної платформи в ООН. (МЗС України: Стратегія 
інтеграції України до Європейського Союзу) – Einer der realen Beiträge auf dem Weg zu der 
Annäherung politischer Standpunkte der Ukraine zu der EU waren die erreichten Vereinbarungen 
in der Frage der gemeinsamen politischen Plattform in der Vereinten Nationen. (Informationen der 
Außenministeriums der Ukraine: die Strategie der Integration der Ukraine in die EU) 
 
                                                 
248 Diese Angabe zu dem Begriff „Spin-Doktor“ stammt aus dem Spiegel-Online-Artikel „Die unheimliche 
Macht der Spin-Doctors“ von Christina Otten, www.spiegel.de/politik/ausland, 22.07.2003 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
політтехнолог, ч 
[politechnóloh], m 

политтехнолог, м
[polittechnólog], m 

spin doctor, 
political technologist

political strategist 

Polittechnologe, m 
politischer Berater, m 

Spin-Doktor, m 
 
політтехнолог, ч. Людина, яка професійно розробляє політичну стратегію та 
тактику; фахівець з ↑паблік рилейшенз (зв’язків з громадськістю) та роботи з 
засобами масової інформації. Син. спін-доктор, ч.  

Lehnwort aus  russ. политтехнолог mit morphologischer Integration. 
Polittechnologe, der; -en, -en: politischer Berater, Berater von Wahlkampagnen, Manager 
einer Wahlkampagne; Imageberater, m. Syn. Spin-Doktor, m.249   

 Хорошковський далекоглядно заснував Агентство гуманітарних технологій, а також з 
великою шанобою ставиться до праці іміджмейкерів, політтехнологів, PR-менів та інших 
верств населення, яких активно задіюють у виборчих кампаніях. (ПіК, № 36 2001) - Mit 
weitgehenden Plänen hat Choroschkowskij eine Agentur der humanitären Technologien gegründet, 
er schätz auch die Arbeit von Imagemakern, Polittechnologen, PR-Männern und anderen 
Bevölkerungsgruppen, die für Wahlkampagnen miteinbezogen werden. (PiK, № 36, 2001 ) 

 Віртуальний об’єкт виникає в результаті роботи політтехнолога або спін-доктора, 
оскільки саме вони покликані несуттєві характеристики події зробити суттєвими, або, 
навпаки, суттєві, але невигідні для даного об’єкта характеристики оголосити 
несуттєвими. (www.zn.kiev.ua, #50 (374), 22-28.12.01) 

 ‘Спін’ з англійської означає повертати, відповідно, політтехнолог, якого називають 
спін-доктор, повертає підопічного політика або партію так, щоб він зайняв більш вигідну 
для свого освітлення в інформаційному просторі позицію. Спін-доктор покликаний зробити 
з несуттєвих подій події першої важливості і навпаки. (www.spa.ukma.kiev.ua,, 23.04.04) 

 Putins Polittechnologe Gleb Pawlowski hatte im Juni hundert Vertreter von eher marginalen 
Bürgerinitiativen versammelt. Anstoss gab die deutsch-russische Initiative zur Förderung der 
Zivilgesellschaften - der Sankt-Petersburger Dialog. (www.taz.de/pt2001/22/a0082.nf/text) 

 Für fast ein Jahr ist die Ukraine nun schon einer Masseninvasion russischer “Spin-Doktoren” 
ausgesetzt gewesen. (http://www.spiegel.de/politik/ausland/, 25.11.04) 

 Політтехнологічний чинник варто виділити як самостійний. Ідеться про вже 
традиційну участь російських політтехнологів у виборах в Україні. 
(www.zn.kiev.ua/nn/show/510/476681, 4-10.09.04) 

 Ein PR-Berater stellt ein Unternehmen oder eine Institution in der Öffentlichkeit dar. 
(www.forum-jobline.de) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
права людини, мн. 
[pravá ljudýny], Pl. 

права человека, мн. 
[pravá čelovéka], Pl. 

 human rights 
                

Menschenrechte, Pl. 
 

 
права людини, мн. Основні та обов’язкові права людини на вільне на всебічне 
розкриття особистості у суспільстві.250  

Lehnübersetzung nach engl. human rights. 
Menschenrechte, Pl.: unabdingbare Rechte auf freie und allseitige Entfaltung der 
Persönlichkeit in einem Staatswesen.  

 Реальне втілення норм Основного Закону в життя активно включило наше суспільство в 
процес міжнародного співробітництва у сфері прав людини. (МР) – Die reale Anwendung der 
Normen des Grundgesetzes im alltäglichen Leben hat unserer Gesellschaft die Möglichkeit 
gegeben, in den Prozess der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Menschenrechte 
aufgenommen zu werden. (MV) 

                                                 
249 Sowohl die deutsche als auch die ukrainische Definition ist von der Autorin. 
250 Die Definition der Verfasserin auf der Grundlage der deutschen Variante. 
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 Забезпечення рівноправності між жінками та чоловіками є невід‘ємною складовою у 
захисті прав людини. (http://www.kmu.gov.ua)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
прайм-тайм, ч 
[prajm-tajm], m 

прайм-тайм, м 
[prajm-tajm], m 

 prime time Primetime, f 
Prime Time, f 

 
прайм-тайм, ч. Основний час трансляції вечірнього блоку  на телебаченні.251  

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. prime time mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Primetime, die; -, -s: abendliche Hauptsendezeit (beim Fernsehen).  
 Блок Ю.Тимошенко мав тільки 3,3 %  висвітлення у прайм-тайм новинах. – Der Block 

von Julia Tymoschenko erhielt in den Primetime-Nachrichten nur 3,3% der Sendezeit. (OSCE-
election observation 2002) 

 Тому тут виникає ще одне поняття: прайм- тайм — час, коли більша частина населення 
дивиться телевізор, тобто вечірній. Саме вихід програми у прайм-тайм чи поза ним є чи не 
вирішальним у питаннях рейтинговості. (www.day.kiev.ua, 14.04.06) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
превентивний 
[preventývnyj] 

превентивный 
[preventívnyj] 

preventive präventiv 

 
превентивний, прикм. Запобіжний (превентивні заходи). 

Lehnwort aus engl. preventive (an dem Adjektive erkennt man das fremdsprachliche Suffix -
ив) mit graphematischer und morphologischer Integration (durch das Hinzufügen des ukr. 
Adjektivsuffixes -н und des  Flexionsmorphems -ий). 

präventiv, Adj. vorbeugend, verhütend 
 Ми розцінюємо подібні заяви як чергову брудну спробу очорнити лідера “Громади” П. 

Лазаренка і як превентивний удар по нашій партії. – Wir betrachten solche Erklärungen als 
einen weiteren schmutzigen Versuch, den Führer von “Hromada” P. Lazarenko zu verleumden und 
als einen präventiven Schlag auf unsere Partei. 
(/www.hromada.kiev.ua/podii/Podii1999/p_sep01.htm, 07.01.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
презентація, ж 
[prezentácija], f 

презентация, ж 
[prezentácija], f 

 presentation Präsentation, f 
 

 
презентація, ж. Офіційне представлення чогось нового, того, що недавно з’явилося 
або було недавно створено. → презентувати, недок. офіційно представляти.  

Lehnwort aus engl. presentation, vielleicht über russ. презентация, mit Suffixsubstitution -tion 
durch -aція und graphematischer und morphologischer Integration. 

Präsentation, die; -, -en: (ges.-polit.) öffentliche Dar-, Vorstellung von etw. → 
präsentieren, V. etw. darbieten, der Öffentlichkeit vorstellen 

 Я би назвав тут два моменти. По-перше, це презентація в квітні так званого “плану 
Фішера” в Брюсселі й у Москві. – Ich würde hier zwei Punkte nennen. Erstens, ist es die 
Präsentation des so genannten “Fischer-Plans” im April in Brüssel und in Moskau. (Deutschland, 
№ 4 1999)  

 Електорату Донецької області презентовано програму порятунку країни авторства 
Наталі Вітренко. – Das Programm „Die Rettung des Landes“, dessen Autorin Natalija Witrenko 
war, wurden den Wählern des Donezkower Gebietes präsentiert. (1+1, 04.03.02)  
 

                                                 
251 Definition der Autorin. 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
президент, ч 
[prezydént], m 

президент, м 
[prezidént], m 

 president Präsident, m 
 

 
президент, ч (політ.). Виборний глава держави в більшості країн з республіканською 
формою правління. → президентство, с; президентський, прикм.  

Lehnwort aus russ. президент (aus engl. president ‹ lat. praesident) mit graphematischer und 
morphologischer Integration. Президент  in der Bedeutung ‘Staatsoberhaupt’ fungierte eine 
lange Zeit als ein Bezeichnungsexotismus, denn einen Präsidenten des Staates gab es in der 
Sowjetunion nicht. Deshalb wurde dieses Lehnwort nur zur Bezeichnung von 
Staatsoberhäuptern anderer Länder gebraucht. Erst mit der Einführung des Amtes des 
Präsidenten der Ukraine wurde президент in dieser Bedeutung auf ukrainische Realien 
übertragen.  

Präsident, der; -en, -en: (polit.) Staatsoberhaupt einer Republik. → Präsidentschaft, die. 
 Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів 

після офіційного оголошення результатів виборів. (Конституція України, ст.104) – Der neu 
gewählte Präsident der Ukraine tritt sein Amt nicht später als 30 Tage nach der offiziellen 
Bekanntgabe der Wahlergebnisse an. (Verfassung der Ukraine, Art.104) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
прем’єр-міністр, ч 
[prėmjér-minístr], m 

премьер-министр, м
[prem’jér-minístr], m 

 Prime Minister, 
Premier 

Premierminister, m 
Ministerpräsident, m 

 
прем’єр-міністр, ч (прем’єр, ч). Глава уряду, керівник кабінету міністрів. → віце-
прем’єр-міністр, ч заступник прем’єр-міністра.  

Lehnwort aus russ. премьер-министр (aus franz. premier-ministre) mit graphematischer und 
morphologischer Integration; wurde früher nur als Bezeichnungsexotismus gebraucht, in den 
90er Jahre des 20. Jhs. wurde auf ukr. Realien übertragen.  

Premierminister, der; -s, -: Leiter der Regierung in verschiedenen Staaten. 
Ministerpräsident - Leiter einer Landesregierung in der Bundesrepublik Deutschland. → 
Vizepremierminister, der; -s, -: stellvertretender Ministerpräsident, Premierminister. 

 Конкуренцію Гельмуту Колю складає Ґергард Шрьодер, прем’єр-міністр Нижньої 
Саксонії. - Die Konkurrenz Helmut Kohl macht Gerhard Schröder, der Ministerpräsident von 
Niedersachsen. (Deutschland, # 4.1998)  

 Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету мають право заявити Президентові 
України про свою відставку. (Конституція України, ст.115) – Der Premierminister der 
Ukraine, andere Mitglieder des Kabinetts haben ein Recht, dem Präsidenten der Ukraine über ihren 
Rücktritt mitzuteilen. (Verfassung der Ukraine, Art.115) 

 Олівер Стоун уже провів цілий ряд інтерв’ю із відомими ізраїльськими політиками і 
натякнув навіть на те, що серед низ був ізраїльський міністр-президент Аріель Шарон. 
(http://postup.brama.com/020411/53_19_3.html, 11.04.02) 

 Vor seiner Reise nach Tschechien und Ungarn an diesem Mittwoch hat der rheinland-pfälzische 
Ministerpräsident Kurt Beck für eine positive Sicht auf die geplante EU-Erweiterung geworben. 
(www.radio.cz/de/nachrichten/42524, 01.07.03) 

 Під час відкриття агрофоруму віце-прем’єр-міністр України підкреслив важливе 
значення “АгроКонтактів 2001”. – Bei der Eröffnung des Agroforums betonte der 
Vizepremierminister der Ukraine die Wichtigkeit der “Agrokontakte 2001”(Rundschau, № 6 2001) 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
прес... 
[prės...] 

пресс... 
[pres...] 

 press... Presse... 
 

 
прес... Як правило перша частина слова у складних словах, за допомогою яких 
хочуть показати відношення чогось до ↑преси. → преса, ж 

Entlehnung aus russ. пресс…, пресса (aus engl. press) mit morphologischer Integration.  
Press... der erste Teil eines zusammengesetzten Wortes (eines Kompositums), mit dessen 
Hilfe die Beziehung von jmdm. oder etw. zu der ↑Presse ausgedrückt werden soll. → 
Presse, die; <ohne Pl.>  
 прес-аташе, ч (↑аташе) – Pressattaché, m; 
 прес-кіт,  ч (англ. press kit ) – Pressemappe, f;  
 прес-конференція, ж –  Pressekonferenz, f; 
 прес-реліз, ч (press release) –  Pressemitteilung, Presseinformation, Pressrelease, 

Medienmitteilung; 
 прес-служба, ж – Presseagentur, f; Pressedienst, m; 
 прес-центр, ч -  Pressezentrum, n. 
 Прес-кіт з Міжнародного року волонтерів. (Online журнал представництва ООН в 

Україні, 25.10.01, http://www.un.kiev.ua) – Pressemappe von dem Internationalen Jahr der 
ehrenamtlichen Mitarbeitern. (Online-Journal der UNO-Vertretung in der Ukraine vom 
25.10.01,http://www.un.kiev.ua) 

 Нацрада свою позицію у цьому питанні оприлюднила на сьогоднішній прес-конференції. – 
Der Nationalrat hat seine Position zu dieser Frage in der heutigen Pressekonferenz bekannt 
gegeben. (1+1, 04.02.02)  

 За повідомленнями прес-служби Президента України. – Nach den Informationen des 
Pressedienstes des Präsidenten der Ukraine. (Rundschau, # 6 2001)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
пресинг, ч 
[présynh], m 

прессинг, м 
préssing, m 

  pressing 
 

Druck, m 
 

 
пресинг, ч (сусп.-політ.). Тиск, натиск. → пресингувати. 

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. pressing mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Druck, der <ohne Pl.>: Zwang. → jmdn. unter Druck setzen. 
 Також був присутній певний інституційний динамічний пресинг щодо розширення ролі 

США. – Es gab einen gewissen institutionellen dynamischen Druck in der Frage der Erweiterung 
der Rolle der USA. (www.perehid.kiev.ua) 

 Арафата пресингують із США. – Arafat wird aus den USA unter Druck gesetzt. (ICTV-
Nachrichten, 26.01.02) 
  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
приватний 
[pryvátnyj] 

частный 
[částnyj]  

  private privat 
 

 
приватний, прикм. Особистий, неофіційний, несуспільний: приватна власність, 
приватна ініціатива, приватна особа. 

Lehnwort aus engl. private mit graphematischer und morphologischer Integration (durch das 
Hinzufügen des ukr. Adjektivsuffixes -н und des Flexionsmorphems -ий). 

privat, Adj.  1. die eigene Person angehend, persönlich. 2. vertraulich. 3. familiär, häuslich, 
vertraut. 4. nicht offiziell, nicht öffentlich, außeramtlich.  
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 Свобода приватної ініціативи є головною передумовою достатку українців. 
(Передвиборча програма 2002 блоку В.Ющенка “Наша Україна”) – Die Freiheit der privaten 
Initiative ist die wichtigste Bedingung für den Wohlstand der Ukrainer. (Das Wahlprogramm 2002 
des Blocks von V. Jutschenko „Unsere Ukraine“) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
‘Програма десяти 

пунктів’, с 
[‘prohráma desjatý 

púnktiv’], n 

‘Программа десяти 
пунктов’, с 

[‘prográmma desjatí 
púnktov’], n 

  ten-points-
programme 

Zehn-Punkte-
Programm, n 

 

 
“Програма десяти пунктів”, с. Програма федерального канцлера Німеччини 
Гельмута Коля, ціллю якої було покласти кінець поділу Німеччини та Європи у 
контексті процесу об’єднання Німеччини, яку він представив 28 листопада 1989 у 
Бундестазі. 

Lehnübersetzung nach dt. Zehn-Punkte-Programm. 
Zehn-Pukte-Programm, das (Zehn-Punkte-Plan, der): ein Programm von Helmut Kohl 
zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas, das er am 28. November 1989 
vor dem Deutschen Bundestag vorstellt.252 

 28 листопада 1989 року федеральний канцлер Гельмут Коль представляє “Програму 
десяти пунктів” для подолання німецького розколу. - Am 28. November 1989 stellt 
Bundeskanzler Helmut Kohl ein Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der deutschen Teilung 
vor. (Deutschland, # 5 1999) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
пролонгувати 
[prolonhuváty] 

продливать 
[prodlivát’] 

 to prolong verlängern 
 

 
пролонгувати, недок. Подовжувати. → пролонгація, ж – подовження терміну 
чинності договору, угоди, векселя, позики, повноважень тощо.  

Lehnwortbildung (Verb) von dem entl. Subst. пролонгація + ukr. Verbalsuffix -ува und 
Infinitivsuffix -ти. 

verlängern, V. länger gültig sein lassen als eigentlich vorgesehen.  
prolongieren a) (Wirtsch.) die Laufzeit  von etw. verlängern: einen Kredit, Wechsel, ein 
Termingeschäft; b) (bes. österr.) die Laufzeit  von etw. verlängern. → Prolongation, die;  
 -,   -en: a) (Wirtsch.) Verlängerung einer Laufzeit; b) Verlängerung einer Laufzeit.  

 Сьогодні Росія пропонує не тільки пролонгувати цю угоду на 2002 рік, але й вимагає 
подальшого посилення обмежень. – Heutzutage schlägt Russland vor, nicht nur den Vertrag auf 
2002 zu verlängern, sondern es verlangt eine weitere Verstärkung der Einschränkungen. 
(http://www.day.kiev.ua/2001/222/1-page/1p1.htm, 07.01.03) 
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
промоція, ж 
[promócija], f 

промоция, ж 
[promocíja], f 

promotion Werbung, f 
Promotion, f 

 
промоція, ж (екон., сусп.-політ.) Рекламна акція.253 → промотер, ч. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. promotion mit Suffixsubstitution -tion durch -aція und 
graphematischer und morphologischer Integration. 

                                                 
252 Definition der Autorin auf der Grundlage der Dokumente zur deutschen Einheit. 
253 Definition der Autorin. 
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Promotion, die; -, -en:  (wirtsch.) Absatzförderung, Werbung [durch besondere 
Werbemaßnahmen. → Promoter, der.  

 Кінах  розпікав візаві за погану промоцію блоку “За єдУ”. (ПіК, № 6 2002) – Kinach warf 
seinem Visavis die schlechte Werbekampagne (Werbung) des Blocks „Für die vereinigte Ukraine“ 
vor. (PiK, № 6 2002)  

 Це лобізм, промоція інтересів регіону назовні. (Н. Шаповал: Польсько-українська 
співпраця в рамках єврорегіонів “Буг” і “Карпатський” на www.spa.org.ua, 23.09.03) 

 Проректор Вищої школи адміністрування та менеджменту п. Богдан Кавалко, що 
відомий у Європейському Союзі та Польщі як активний промотор проектів Єврорегіону Буг, 
запропонував співпрацю свого вузу у напрямку навчання та стажувань соціальних 
менеджерів України. (www.polska.com.ua/ua/ukraina/2232, 11.10.05) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
протекторат, ч 
[protektorát], m 

протекторат, м 
[protektorát], m 

protectorate Protektorat, n 

 
протекторат, ч 1. Форма залежності, здебільшого колоніальної, що встановлюється 
внаслідок нерівноправного договору. 2. Держава або територія, що перебуває під 
наглядом іншої держави.  

Lehnwort, vermutlich aus russ. протекторат (aus engl. protectorate), mit graphematischer 
und morphologischer Integration durch die Suffixsubstitution -ate → -ат. 

Protektorat, das; -[e]s, -e: 1. ↑Schirmherrschaft. 2. a) Schutzherrschaft eines Staates über 
ein fremdes Gebiet; b) unter Schutzherrschaft eines anderen Staates stehendes Gebiet. 

 Україна одержувала політичну автономію і переходила під протекторат Росії. – Die 
Ukraine bekam politische Autonomie und gelang unten den russischen Protektorat. 
(www.kozak.donetsk.ua/nov_text/ukr_m_dogovor.html, 07.01.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
путч, ч 
[putč], m 

путч, м 
[putč], m 

putsch, 
coup [d'état] 

Putsch, n 

 
путч, ч. Державний переворот, учинений групою змовників (часто за допомогою 
військових), а також спроба такого перевороту.   

Lehnwort aus russ. путч (aus dt. Putsch) mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 

Putsch, der; -[e]s, -e: (schweiz.) von einer kleineren Gruppe [von Militärs] durchgeführter 
Umsturz[versuch] zur Übernahme der Staatsgewalt.  

 Перший з цих блоків підтримував путч у Москві в серпні 1991 року. – Der erste von diesen 
Blöcken unterstützte den Putsch in Moskau im August 1991. (http://news.ukrinform.com.ua, 
07.01.03) 
 
Р  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
резидент, ч 
[rezydént], m 

резидент, м 
[rezidént], m 

resident Inländer, m 
 

 
резидент, м. Людина, яка має право постійно перебувати на території тієї чи іншої 
держави, громадянин цієї держави. 

Homologe Lehnbedeutung, wahrscheinlich aus russ. резидент (aus engl. resident – ‘a person 
who lives somewhere permanently or on a long-term basis’). 

Inländer, der; -s, -: Angehöriger, Bewohner des Inlands, einheimischer Staatsangehöriger. 
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 Конвенція застосовується до осіб, які є резидентами України або Республіки Корея. – 
Die Konvention kann zu den Personen angewendet werden, die Staatsangehörige der Ukraine oder 
der Republik Korea sind. (www.sta.gov.ua/kons/N348002.html, 08.01.03)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
рейтинг, м 
[re′jtynh], m 

рейтинг, м 
 [réjting], m 

rating Rating, n 

 
рейтинг, ч (сусп.-політ.) Індивідуальний показник оцінки популярності, авторитету, 
цінності кого-, чого-небудь, який ґрунтується на результатах голосування, 
соціологічних опитувань, а також власне сама така оцінка, ступінь популярності, 
цінності кого-, чого-небудь. → рейтинговість, ж. 

Russ./ukrain. Entlehung aus engl. rating mit graphematischer und morphologischer Integration.  
Rating, das; -[s]: Verfahren zur Einschätzung, Beurteilung von Personen, Situationen o. 
Ä.; Popularitätsquote.   

 Високий рейтинг Києва серед підприємців як українських, так і зарубіжних, сформувався 
після прийняття спеціального закону про столицю та обрання Київським міським головою 
пана Олександра Омельченка. - Hohes Rating genießt die ukrainische Hauptstadt bei 
ukrainischen und ausländischen Unternehmern besonders nach der Verabschiedung des Gesetzes 
über die Hauptstadt und der Wahl von Oleksandr Omeltschenko zum Oberbürgermeister von Kyjiw. 
(Rundschau, #3 2001) 

 Динаміка рейтингів довіри населення України до соціальних інституцій. (І. Бекешкіна, в: 
”Українське суспільство: моніторинг соціальних змін 1994-1999”. К: ІС НАНУ. 1999, стор. 
75-78) 

 Саме вихід програми у прайм-тайм чи поза ним є чи не вирішальним у питаннях 
рейтинговості. (www.day.kiev.ua, 14.04.06) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
рекет, м 
[réket], m 

рэкет, м 
 [r´ėket], m 

racket Racket, n 

 
рекет, ч. Злочинна діяльність, пов’язана зі здирством за допомогою погроз, 
залякування і грубого насильства. 

Lehnwort, wahrscheinlich aus russ. рэкет (aus engl. racket) mit graphematischer und 
morphologischer Integration. 

Racket, das; -s, -s: (bes. in den USA) Bande von Verbrechern; Gangsterbande; organisierte 
Erpressung.  

 Частину зароблених грошей доводиться віддавати рекету. – Einen Teil des verdienten 
Geldes muss man dem Racket abgeben. (1+1, 06.11.01) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
рекрутинг, м 
[rekrútynh], m 

рекрутинг, м 
 [rekrúting], m 

recruiting 
recruitment 

Recruiting, n 

 
рекрутинг, м (інколи рекрутінг). Процес пошуку, підбору на прийому на роботу 
нового персоналу,  cин. рекрутмент, ч.  → рекрутер, ч - агент з найму персоналу; 
рекрутинговий (auch рекрутінговий – Schreibung unter dem Einfluß des Russischen): 
рекрутингова агенція.  

Lehnwort aus engl. recruiting, wahrscheinlich über russ. wegen der doppelten Graphie 
рекрутинг vs рекрутінг, mit graphematischer und morphologischer Integration. 



 

 

 

                  - 250 -

Recruiting, das; -s, -: Anwerbung und Neueinstellung neuer Mitarbeiter.254 
 В основі рекрутингу, логічно, лежить інформаційний сервіс: пошук та підбір потрібного 

кандидата. (www.staff.com.ua, 30.09.05) 
 Історія українського рекрутмента, як сервісу з обслуговування бізнесу, завдячує своїм 

виникненням першим західним брендам, що з’явилися у нас на початку 90-х. 
(www.staff.com.ua, 30.09.05)  

 Українські підприємства все більше тяжіють до послуг рекрутингових агентств 
найвищого ешелону. (www.staff.com.ua, 30.09.05) 

 Причина цього, насамперед в підвищенні активності компаній – потенційних та явних 
замовників рекрутингових послуг. (www.staff.com.ua, 30.09.05) 

 Існує поширена помилка, що рекрутери можуть “підігнати” фактично будь-якого 
кандидата під конкретне замовлення. (www.staff.com.ua, 30.09.05) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
респондент, м 
[respondént], m 

респондент, м 
 [respondent], m 

respondent Befragte, m/f 
 

 
респондент, ч.Людина, яка брала участь у якомусь опитуванні. 

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. respondent mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 

Befragte, der/die; -en, -en: eine Person, die an einer Meinungsumfrage teilgenommen 
hat.255 

 Другою за рівнем  “опозиційності” за визначенням громадської думки є блок Юлії 
Тимошенко – так вважає 21% респондентів. (ПіК, № 6 2002) – Die öffentliche Meinung hat 
den Block von Julia Tymoschenko als zweitstärkste Partei in der Opposition bezeichnet – so meinen 
21% der Befragten. (PiK, № 6 2002) 
 
 
С 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
самiт, ч 
[sámit], m 

саммит, ч 
[sámit], m 

summit Gipfel, m 
 

 
саміт, ч також самміт, ч. 1. Зустріч, конференція глав держав урядів, зустріч на 
найвищому рівні; 2. Міжнародна конференція. → бізнес-саміт, m. 

Lehnwort aus russ. саммит (aus engl. summit.) mit graphematischer und morphologischer 
Integration. In den letzten Jahren erfolgte eine Bedeutungserweiterung unter dem Einfluß der 
Erweiterung der Bedeutung bei dem englischen Substantiv summit – international conference. 
Diese neue Bedeutung ist in Wörterbüchern keiner der hier berücksichtigten Sprachen belegt, 
das Wort wird in dieser Bedeutung jedoch weit gebraucht. Viele große internationale Treffen 
werden oft nicht mehr mit engl. conference – ukr. конференція [konferéncija], sondern mit engl. 
summit256 – ukr. саміт bezeichnet.   

Gipfel, der; -s, -: kurz für Gipfeltreffen, Gipfelkonferenz - [LÜ von engl. summit 
conference]: Zusammenkunft, Konferenz der obersten Staatsmänner besonders von 
führenden, einflußreichen Staaten; internationales Treffen auf höchster Ebene.  
 
 
                                                 
254 Die ukrainische und die deutsche Definition sind von der Verfasserin. 
255 Sowohl die ukrainische als auch die deutsche Definition stammen von der Autorin. 
256 Vgl. summit – 1. the highest point of a hill or mountain. 2. a meeting between heads of government. (ODE 
on CD-ROM, 1998). 
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Enzyklopäd.Info: Zum ersten Mal wird das Wort rus. ‘саммит’ aus engl. ‘summit’ im 
postsowjetischen Raum in dem russischen politischen Jargon nach dem Gipfeltreffen der 
Präsidenten M. Gorbatschew und R. Reagan im November 1995 in Genf in Gebrauch 
genommen.  
 
Zu 1.  Ігор Іванов поінформував главу МЗС України про розвиток російсько-
американського діалогу, а також підсумки cаміту Росія-США, що відбувся на цьому тижні. 
(Новини МЗС України, 24.11.01) – Igor Ivanov informierte den Außenminister der Ukraine über 
die Entwicklung des russisch-amerikanischen Dialogs und über die Ergebnisse des Gipfels 
“Russland-USA”, der in dieser Woche stattgefunden hatte. (Nachrichten des Außenministeriums  
der Ukraine vom 24.11.01) 

 Президент України Леонід Кучма проведе у вівторок ряд двосторонніх зустрічей з 
лідерами країн СНД, які прибувають у Київ для участі в саміті. (www.pravda.com.ua, 
28.01.03) 

 XI самміт Україна-ЄС продемонстрував повну відкритість позицій сторін. Про це 
сьогодні на прес-конференції заявив Президент України Віктор Ющенко, коментуючи 
підсумки роботи самміту. (http://5tv.com.ua/news, 14.09.07) 
Zu 2.  Цього року Всеукраїнський молодіжний саміт ООН, який став традицією для 
представників прогресивної української молоді, буде проведено вже вп'яте. 
(www.mdg.ids.org.ua, 2006) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
самоідентифікація,ж 
[samoidentyfikácija], f 

cамоидентификация,ж
[samoidentifikácija], f 

self- 
identification

Selbstidentifizierung, 
f 

 
самоідентифікація, ж. Встановлення людиною у самій собі певних рис характеру, 
якостей, принципів, світогляду тощо. 

Lehnverbindung (Substantiv) aus einem Lehnwort und einer Lehnübersetzung. In diesem 
Kompositum wurde identification entlehnt und self mit dem ukrainischen Konfix cамо- 
übersetzt. Durch den Ersatz des Suffixes -tion mit dem Suffix -аці-я und die Zuweisung des 
femininen Genus erfolgte die morphologische Integration.  

Selbstidentifizierung, die; -, -en: Bestimmung (Erkennung) einiger Charakterzüge, 
Eigenschaften usw. bei sich selbst.257 

 Очевидно, ми маємо великий дефіцит у власній самоідентифікації. – Wir scheinen einen 
großen Mangel an Selbstidentifizierung zu haben. (Deutschland, # 6 2000)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
спекуляція, ж 
[spekuljácija], f 

спекуляция, ж 
[spekuljácija], f 

speculation Spekulation, f 
 

 
cпекуляція, ж <частіше у мн.> (cусп.-політ.):  думка або теорія (часто у суспільстві 
або засобах масової інформації), яка ґрунтується на припущенні або неперевіреній 
інформації.258 → спекулювати. 

Homologe Lehnbedeutung vermutlich nach engl. to speculate - ‘to form a theory or conjecture 
about a subject without firm evidence’. Oft wird cпекуляція in der Wortverbindung 
політична спекуляція gebraucht, vgl: engl. political speculation. 

Spekulation, die; -, -en: (ges.-polit) <oft in Pl.> auf bloßen Annahmen, Mutmaßungen 
beruhende Erwartung, Behauptung, dass etw. eintrifft.   

                                                 
257 Sowohl die ukrainische als auch die deutsche Definition stammen von der Autorin.  
258 Definition der Autorin. 
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 Мені хотілось би, щоб рішення Північно-Aтлантичної Ради не стало предметом 
внутрішньополітичних спекуляцій всередині України. (Новини МЗС України від 31.10.2002) – 
Ich möchte nicht, dass der Beschluss des NATO-Rates zum Gegenstand innenpolitischer 
Spekulationen in der Ukraine wird. (Nachrichten des Außenministeriums der Ukraine vom 
20.11.01) 

 Президент України Віктор Ющенко назвав спекуляцією Рішення Верховної Ради Криму 
про визнання півострова – територією без НАТО. (www.bbc.co.uk/ukrainian, 06.06.06) 

 Будь-які заяви, що йдуть від депутатів про складання ними депутатської 
недоторканості, є нічим іншим, як спекуляцією. Спекуляція - і політична, і юридична. 
(www.ngplus.com.ua/news, 28.10.05) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
спікер, ч 
[spíker], m 

спикер, ч 
[spíker], m 

speaker Präsident  
eines Parlaments, m 

Speaker, m 
 
спікер, ч 1. У деякий країнах – голова ↑парламенту або однієї з його палат. 2. У 
Великобританії – голова палати громад, у США – голова Конгресу. Ант.: екс-спікер – 
колишній голова парламенту – dt. der frühere Bundestagspräsident 

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. speaker mir der graphematischer Integration nach der 
Lautgestalt des Modellwortes [spíker] (‛phonetic spelling’) und morphologischer Integration.  

der Präsident eines Parlaments, der; -, -en: in Deutschland –  der Bundestagspräsident. 
Speaker, der; -s, -: 1. Präsident des britischen Unterhauses. 2. Präsident des US-
amerikanischen Kongresses.  

 Спікер Іван Плющ не здався і навіть заявив, що більшість у Верховній Раді існувала 
протягом останніх двох років. – Der Präsident der Werchowna Rada (der Speaker) Iwan 
Pljuschtsch gab nicht nach und erklärte sogar, daß es eine Mehrheit während der letzten zwei Jahre 
in der Werchowna Rada gegeben habe. (1+1, 18.01.02) 

 Екс-спікер Олександр Ткаченко не вказав своєї адреси. – Der frühere Präsident der 
Werchowna Rada Olexandr Tkatschenko hat vergessen, seine Adresse anzugeben. (1+1, 18.01.02)  

 Спікер, як і Президент, виключив можливість зриву виборів і вважає, що необхідно вміти 
програвати. (http://5tv.infostore.org, 26.12.04) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
спічрайтер, ч 
[spičrájter], m 

спичрайтер, ч 
[spičrájter], m 

speech-writer Redenschreiber, m 
 

 
 
спічрайтер, ч. Людина, яка укладає промови для політиків, громадських діячів та ін.  

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. speechwriter mit der graphematischer Integration nach der 
Lautgestalt des Modellwortes (‛phonetic spelling’) und morphologischer Integration. 

Redenschreiber, der; -s, -: Person, die professionell Reden im Auftrag von Rednern, v.a. 
Politikern verfassen.259 

 Результат роботи спічрайтерів, що готували його (В. Ющенка) вчорашній виступ, 
вигідно відрізнявся: промова лідера “Нашої України” була структурованою за формою і 
виразно радикальною за змістом. (www.day.kiev.ua/17971, 10.03.03) 

 Важко повірити, що Володимир Михайлович Литвин — член-кореспондент, професор, 
спічрайтер Президента — міг написати таку низькопробну й реакційну статтю. 
(www.uceps.org, 26.01.02) 

 Cпічрайтер — це більше, ніж просто стиліст. Це людина, яка творить якісний текст. 
Насправді це дуже складна і копітка робота. (www.umolodakiev.ua, 07.02.07) 

                                                 
259 Beide Definitionen sind von der Verfasserin. 



 

 

 

                  - 253 -

 Immer öfter werden “Speechwriter” engagiert. Dass Redenschreiben in Deutschland bereits 
jetzt professioneller wird, macht Thilo von Trotha, Präsident des Verbands der Redenschreiber 
deutscher Sprache (VRdS), daran fest, dass immer mehr Firmen und Freiberufler der 
amerikanischen Gewohnheit folgen, so genannte “Speechwriter” zu engagieren. 
(www.handelsblatt.com, 06.07.01)  
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
спонсор, ч 
[spónsor], m 

спонсор, ч 
[spónsor], m 

spоnsor Sponsor, m 
Geldgeber, m 

 
спонсор, ч. Юридична або фізична особа, яка фінансує певний захід (проект) → 
спонсорувати, недок. → спонсорування, с; спонсорство, с.  

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. sponsor mit graphematischer und morphologischer 
Integration.  

Sponsor, der; -s, -...oren u. (bei engl. Aussprache) -s: 1. Person, Organisation o. Ä., die 
jmdn. oder etwas sponsert. Syn. Geldgeber. 2. (bes. in den USA) Person[engruppe], die 
eine Sendung im Rundfunk oder Fernsehen finanziert, um sie zu Reklamezwecken zu 
nutzen. → sponsern. 

 Німеччина залишається одним із найважливіших спонсорів усіх програм фінансування 
розвитку в системі ООН. - Die Bundesrepublik Deutschland zählt weiterhin zu den wichtigsten 
Sponsoren (Geldgebern) aller Programme für die Entwicklungsfinanzierung im UNO-System. 
(Deutschland, № 4 1998) 

 З часу свого заснування МБІ підтримує Олімпійські ігри як Золотий спонсор. 
(www.mbi.eu/ua)   

 Спонсорство в наші дні досягло справді величезних масштабів. Спонсор є в кожного 
значущого заходу, який проходить у нашій країні. […] Проте ситуація є такою, що 
спонсором великих міжнародних проектів може стати лише компанія з хорошою 
репутацією, добре відома широкій аудиторії. (www.business.if.ua, 13.07.04) 

 Банк “АЖІО” продовжує традицію спонсорування благодійних дитячих заходів. – Die 
Bank „AZHIO“ setzt die Tradition des Sponsorings der Wohltätigkeitsaktionen für Kinder. 
(www.aggio.kiev.ua/agio/bank_info/pub_act/, 09.01.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
стагнація, ж 
[stahnácija], f 

стагнация, ж 
[stagnácija], f 

stagnation Stagnation, f 
 

 
 
стагнація, ж. Застій у економіці, виробництві, соціальній сфері, стан тривалої 
суспільно-економічної депресії, що виявляється в сповільненні чи припиненні 
економічного росту, інвестиційного клімату, загальному згортанні виробництва. 

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. stagnation mit graphematischer und morphologischer 
Integration durch Ersatz des Suffixes -tion durch das äquivalente ukrainische feminine 
abstrakte Suffix -ація. 

Stagnation, die; -, -en: Stillstand, Stauung, Stockung bei einer Entwicklung. 
 Ющенко, якому за поширеною думкою вдалося вивести українську економіку із стану 

стагнації, зрозуміло, не дозволив у Берліні відчути гіркоту через свою відставку. - 
Juschtschenko, dem es nach weit verbreiteter Ansicht gelungen war, die ukrainische Wirtschaft aus 
ihrer Stagnation herauszuführen, ließ in Berlin keine Bitterkeit über seine Abwahl erkennen. 
(Rundschau, #5 2001) 
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Ukr. Russ. Engl. Dt. 
субсидія, ж 
[subsýdija], f 

субсидия, ж 
[subsídija], f 

subsidy 
subsidization 

Subsidium, n 
 Subvention, f 

 
субсидія, ж. Вид допомоги (переважно в грошовій формі), що надається державою, 
юридичною чи приватною особою іншим особам (юридичним або фізичним), а також 
іншим державам → субсидувати, недок. надавати ↑субсидії; надавати фінансову 
допомогу фізичним або юридичним особам. 

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. subsity (‹lat. subsidium) mit graphematischer und 
morphologischer Integration. 

Subsidium, das; -s, ...ien: <meist Pl.> staatliche Beihilfen. 
Subvention, die; -, -en: <meist Pl.>: zweckgebundener, von der öffentlichen Hand 
gewährter Zuschuss zur Unterstützung bestimmter Wirtschaftszweige, einzelner 
Unternehmen → subventionieren, V. durch zweckgebundene öffentliche Mittel 
unterstützen, mitfinanzieren. 

 Деякі теми без німецько-української аналітичної групи опрацювати було би просто 
неможливо, наприклад, дослідження українських субсидій. – Es wäre unmöglich gewesen, 
einige Themen ohne die deutsch-ukrainische analytische Gruppe zu bearbeiten, z.B. die Frage der 
ukrainischen Subventionen. (Deutschland, # 4 1998) 

 У Данії батьки можуть віддавати своїх дітей до приватних шкіл, які добре 
субсидуються державою. (МР) – In Dänemark können Eltern ihre Kinder in private Schulen 
schicken, die vom Staat gut subventioniert werden. (MV) 
 
 
Т 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
тероризм, ч 
[terorýzm], m 

терроризм, м 
[terrorízm], m 

terrorism Terrorismus, m 
  

 
тероризм, ч. Політика і тактика ↑терору; → терорист, ч; теракт, ч  (терористичний 
акт). 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. terrorism mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 

Terrorismus, der; -, ...men <Pl. selten>: 1. Einstellung und Verhaltensweise, die darauf 
abzielt, [politische] Ziele durch ↑Terror durchzusetzen. 2. Gesamtheit der Personen, die 
Terrorakte verüben. → Terrorist, m. 

 Порядок денний засідання включав, зокрема, обговорення питань щодо [...] боротьби з 
міжнародним тероризмом. (Новини МЗС України від 07.11.2002) – Auf der Tagesordnung der 
Sitzung stand außerdem die Frage [...] der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. 
(Nachrichten des Außenministeriums der Ukraine vom 07.11.2002) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
твінінг, ч 
[tvíninh], m 

твиннинг, м 
[tvinninh], m 

twinning 
 

Aufbau 
partnerschaftlicher 

Beziehungen, m 
 
твінінг, м. Налагодження партнерських, двосторонніх зв’язки (побратимських 
відносин між містами).  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. twinning mit graphematischer und morphologischer 
Integration.   
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dt. Aufbau, Schaffung partnerschaftlicher Beziehungen.260 
 Ми погодилися вивчати та заохочувати подальші програми навчання, твінінг та обмін 

експертів та державних службовців. (Саміт Україна-Європейський Союз, Ялта, 11.09.01) – 
Wir haben uns geeinigt, weiter Fortbildungsprogramme, den Aufbau partnerschaftlicher 
Beziehungen und Expertenaustausch einzustudieren und zu fördern. (Gipfeltreffen Ukraine-EU in 
Jalta am 11.09.01) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
тіньова економіка, ж 
[tinjová ekonómika], f 

теневая экономика, ж 
[tenevája ėkonómika], f 

shadow economy Schatten- 
wirtschaft, f 

 
тіньова економіка, ж. Усі види економічної діяльності, які не враховуються 
офіційною статистикою і не включені до ВНП.261 → тінізація/тіньовизація 
економіки. ж; детінізація економіки, ж; тіньовик, ч.  

Lehnverbindung als komplexe Wendung (ein übersetztes Adjektiv und ein entlehntes 
Substantiv) nach engl. shadow economy. Das Substantiv economy wurde entlehnt, 
graphematisch durch die Schreibung mit kyrillischen Buchstaben - економіка und 
morphologisch integriert. Da економіка auf -a auslautet, wurde ihm das feminine Genus 
zugewiesen. Dementsprechend wurde shadow als ein Adjektiv mit dem femininen 
genusmarkierenden Flexionsmorphem -a – тіньова  wiedergegeben. Oder vielleicht eine 
Lehnübersetzung nach russ. теневая экономика.  

Schattenwirtschaft, die;  -, -en: Gesamtheit wirtschaftlicher Aktivitäten, die nicht von der 
Steuer erfasst werden und nicht in bestehende offizielle Statistiken eingehen, weil sie 
entweder nichtmarktlich oder geheim abgewickelt werden.262   

 А російських бізнес звик робити великі гроші разом зі своїми українськими партнерами в 
сутінках тіньової економіки. (www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47861, 4-10.09.04) 

 Зрозуміло, в переліку проблем лідирує подолання корупції й тінізації економіки. 
Кандидати безпощадні до корупціонерів і тіньовиків. (www.day.kiev.ua/125498, 14.10.04) 

 Vor allem “Schattenwirtschaft” und “Schwarzarbeit” transportieren eine eindeutige Botschaft: 
Hier bereichern sich einige Wenige – illegal zudem noch – auf Kosten der Allgemeinheit. 
(www.taz.de, 26.04.02) 

 

 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
толерантність, ж 
[tolerántnist’], f 

толерантность, ж 
[tolerántnost’], f 

tolerance 
 

Toleranz, f 
 

 
толерантність, ж. (сусп.-політ.) Готовність акцептувати представників інших 
політичних, релігійних поглядів, іншу культуру та традиції; терпимість, 
поблажливість до кого-, чого-небудь.263 → толерувати, недок. 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. tolerance (‹ lat. tolerantia) mit graphematischer und 
morphologischer Integration durch den Ersatz des Suffixes -ance durch das äquivalente 
ukrainische Suffix -ість (russ. -ость). 

                                                 
260 Definition der Autorin. 
261 Definition aus: Большой Энциклопедический Словарь – Großes Enzyklopädisches Wörterbuch in rus. 
Sprache. Übersetzung der Verfasserin.   
262 Definition auf der Grundlage von Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim 1996 und D. 
Nohlen: Kleines Lexikon der Politik. München 2001. 
263 Definition der Verfasserin. 
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Toleranz, die; -: (in Fragen der religiösen, politischen u. a. Überzeugung, der 
Lebensführung anderer) Bereitschaft, eine andere Anschauung, Einstellung, andere Sitten u. 
a. gelten zu lassen → tolerieren, V. 

 Свобода і гідність кожного, правова держава і толерантність знаходяться в центрі її 
суспільно-політичної концепції. - Freiheit und Würde des Einzelnen, rechtsstaatliches Denken 
und Toleranz stehen im Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen Konzeption. (Deutschland, # 
4.1998) 

 Однак нам слід з дня в день вчитися розглядати розмаїття як цінність у собі, 
витримувати відмінності і погоджуватися з ними, а не лише толерувати. - Was wir Tag für 
Tag neu einüben müssen, ist es, Vielfalt als Wert an sich zu verstehen, Unterschiede auszuhalten 
und zu bejahen, anstatt nur zu tolerieren. (Deutschland, # 6 2000) 
  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
транспарентність, ж 

[transparéntnist’], f 
транспарентность, ж

[transparéntnost’], f 
transparency 

 
Transparenz, f 

 
 
транспарентність, ж. Прозорість, відкритість, доступність. Вірогідність, ясність і 
можливість легкої перевірки відомостей про що-небудь; відсутність таємності. → 
транспарентний (також прозорий). Ант. непрозорість, ж.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. transparency mit graphematischer und morphologischer 
Integration durch den Ersatz von -cy durch das ukrainische feminine Suffix -ість (russ. -
ость). 

Transparenz, die; -: (ges.-polit.) das Durchschaubar-, Nachprüfbarsein, die 
Durchschaubarkeit, das Erkennen-, Nachvollziehenkönnen. → transparent, Syn. 
durchsichtig. 

 Співрозмовники високо оцінили відкритість і транспарентність української сторони. 
(Новини МЗС України від 01.10.2002) – Die Gesprächspartner schätzten die Offenheit und die 
Transparenz der ukrainischen Seite sehr hoch. (Nachrichten des ukrainischen Außenministeriums 
vom 01.10.2002) 

 Бізнес не зацікавлений у перемозі В. Ющенка, тому що його перемога – це прозорі, 
пранспарентні правила гри в прозорій економіці. (www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47681, 4-
10.09.04) 

 “Депутати Бундестагу доручать німецькому уряду чинити дипломатичний тиск на 
український уряд щодо дотримання спільно прийнятих стандартів ОБСЄ про проведення 
чесних, вільних та прозорих виборів”, - розповів Микола Кaтеринчук. 
(www.razom.org.ua/ua/news/2434, 05.10.04) 

 Новий уряд багато говорить про прозорість: ви можете сказати, скільки міністр зараз 
отримує? (www.bbc.co.uk/ukrainian, 16.03.05) 

 Eine gewisse Besorgnis herrscht hinsichtlich der Fähigkeit der Regierung des Islamischen 
Übergangsstaats Afghanistan, die Fairness und Transparenz der Wahlen zu gewährleisten. 
(www.nato.int/docu/review/2004/issue2/german/analysis1.html, 11.10.04) 

 Wenn am Wochenende in der Ukraine die Präsidentenwahl stattfindet, werden die Wahlurnen 
zum ersten Mal durchsichtig sein. Mit wahrer Transparenz hat das allerdings nichts zu tun. 
(www.faz.net, 27.10.04) 

 Sozialpolitik gerecht, innovativ, effizient und transparent gestalten – das ist Leitbild unserer 
Politik. (www.bundesregierung.de, 11.10.04) 

 Томенко проти непрозорості. – Tomenko ist gegen die Undurchschaubarkeit (Nicht-
Transparenz). (www.bbc.co.uk/ukrainian, 08.09.05) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
трансформація, ж 
[transformácija], f 

трансформация, ж 
[transformácija], f 

transformation 

 

Transformation, f 
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трансформація, ж. Зміна, перетворення, перехід з одного стану в інший; у політиці 
та економіці – перехід з однієї системи до іншої, часто більш ефективної.264 

Lehnwort aus engl. transformation, wahrscheinlich über russ. трансформация (‹ lat. 
transformatio(n-)). (Ersatz des Suffixes -tion durch das äquivalente ukrainische feminine 
Suffix -аці-я (russ. -аци-я) ) mit graphematischer und morphologischer Integration.  

Transformation, die; -, -en: Umwandlung, Umformung, Umgestaltung, Übertragung; (in 
Politik, Wirtschaft): Übergang von einem System zu einem anderen.  

 Україна та Організація Північноатлантичного договору (НАТО) та її держави-члени 
підкреслюють глибоку трансформацію НАТО, що відбулася з кінця “холодної війни”. 
(Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного 
договору) – Die Ukraine, die NATO und ihre Mitgliedsstaaten betonen eine fundamentale 
Transformation der NATO, die nach dem Ende des Kalten Krieges erfolgt hat. (Charta über die 
besondere Partnerschaft zwischen der Ukraine und der NATO) 
 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
транш, ч 
[tranš], m 

транш, м 
[tranš], m 

tranche 
 

Tranche, f 
 

 
транш, ч. (екон.) 1. Серія або частина облігаційної позики, зазвичай міжнародної, що 
випускається або з розрахунком на поліпшення ринкової кон'юнктури у 
майбутньому, або для розміщення на позичкових ринках різних країн. 2. Часткова 
оплата великої суми грошей. 3. Частка позики, кредиту, що передається кредитору 
одноразово, у вигляді однієї порції. // Частка кредиту, який надається Міжнародним 
валютним фондом терміном на 5 років.265  

Russ./ukrain. Entlehnung aus franz. tranche mit graphematischer und morphologischer 
Integration. 

Tranche, die; -,-n: Teilbetrag einer Emission.  
 В України “однакові шанси отримати або не отримати черговий транш” МВФ у 187 

мільйонів доларів, сказав директор ІІ Європейського департаменту МВФ Джон Олдінг-
Сміт після зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором Ющенко. 
(http://postup.brama.com/010206/21_7_1.html, 09.03.01) 

 MobilCom hat die erste Tranche des Kredits der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe 
von 50 Millionen Euro abgerufen und erhalten. (www.heise.de/mobil/newsticker/data/tol-20.09.02-
000/, 09.01.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
тренер, ч 
[tréner], m 

тренер, м 
[tréner], m 

trainer 
 

Trainer, m 
 

 
тренер, ч/ж (сусп.-політ.) людина, яка працює з групами людей з метою допомогти 
учасникам здобути знання та навички в тій чи іншій галузі. Зазвичай то є спеціально 
для такої діяльності обучена людина, яка повинна мати відмінні знання в тій області, 
в якій вона працює. Тренер так організовує заняття, щоб учасники навчалися майже 
самостійно, втручаючись чи допомагаючи у складних питаннях або в разі конфліктів 
між учасниками → тренінг, ч.  
 бізнес-тренінг, ч – Businesstraining (auch BusinessTraining), n 
 корпоративний тренінг, ч – Firmentraining, n 
 тренінг-курс, ч – Trainigskurs, m 

                                                 
264 Definition der Verfasserin. 
265 Definition aus Бусел В.П.: Великий тлумачний словник сучасної української мови.  www.slovnyk.net. 
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 тренінгова программа, ж – Trainingprogramm, n 
 тренінг-семінар, ч – Trainingsseminar, n 
 тренінг-центр, ч –  Trainigszentrum, n (auch Trainings Center, TrainingsCenter, 

Trainings-Center) 
Lehnbedeutung nach engl. trainer – ‘a person who trains/teaches people a particular skill’.  

Trainer, der; -s, -: (ges.-polit.) jmd., der Menschen (oft in Gruppen) Kenntnisse zu einem 
bestimmten Thema und Fähigkeiten auf einem bestimmten Gebiet mit Hilfe von Übungen 
beibringt. Meistens wurde ein T. für diese Tätigkeit extra ausgebildet und soll auf seinem 
Gebiet über sehr gute Kenntnisse verfügen.266 → Training, n. 

 Завдання тренера на тренінгах ЄС як і завдання вчителя полягає в навчанні. 
Діаметральна розбіжність полягає в філософії, за якою відбувається процес навчання. 
Тренер не повинен бути “зіркою” тренінгу, він (вона) має бути людиною, котра допомагає 
учасникам здобувати знання. (www.europe.org.ua/html/study/index3.html, 22.09.03) 

 10 червня 2003 року в м. Єнакієве (Донецька обл.) відбувся черговий тренінг за темою 
“Розвиток партнерських взаємовідносин”. (www.ard.dn.ua/index.php, 10.06.03) 

 Diese Woche hat Außenministerin Benita Ferrero-Waldner einen Vertrag für ein weitreichendes 
Zusammenarbeitsprogramm mit der amerikanischen ADL (Anti-Diskriminierungs-Liga) 
angekündigt. Die Trainigeinheiten der ADL werden nun für Österreich adaptiert und 88 Anti-
Rassismus-Trainer sollen in 3 Jahren ausgebildet werden. 
(http://minorities.orf.at/austria/de/archiv02/010101_de.htm, 16.04.03) 
 
У 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
Угода два плюс 

чотири, с 
[Uhóda dva pljus  

čotýry], n 

Договор два плюс 
четыре, м 

[Dogovór dva pljus četýre]

2+4 Treaty Zwei-plus-Vier-
Vertrag, m 

 
Угода два плюс чотири, ж. Угода від 1990 року, яка регулює зовнішні аспекти 
об’єднання Німеччини і яка була укладена між обома німецькими державами і 
чотирма державами-переможицями Другої світової війни (Францією, 
Великобританією, Радянським Союзом та США).267 

Lehnübersetzung nach dt. Zwei-plus-vier-Vertrag, vermutlich über russ. Договор два плюс 
четыре..  

Zwei-plus-vier-Vertrag, der; <o.Pl.>: völkerrechtlicher Vertrag von 1990 über die 
äußeren Aspekte der deutschen Einheit; der Vertrag wurde zwischen den beiden deutschen 
Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs (Frankreich, Großbritannien, 
Sowjetunion, USA) geschlossen. 

 15 березня 1999 року Радянський Союз останнім з чотирьох держав-переможець 
ратифікує Угоду два плюс чотири.  - Am 15. März 1991 hinterlegt die Sowjetunion als letzte der 
viel Siegermächte die Ratifizierungsukrunde für den Zwei-plus-vier-Vertrag. (Deutschland, # 5 
1999) 
 
 
 
 

                                                 
266 Die Angaben zu der Bedeutung des Wortes ‛Trainer’ gehören sowohl in der ukrainischen als auch in der 
deutschen Sprache der Autorin.   
267 Definition der Verfasserin auf der Grundlage der deutschen Variante. 
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Ф 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
фальсифікація, ж 
[fal’syfikácija], f 

фальсификация, ж 
fal’sifikácija, f 

falsification Fälschung, f 
 

 
фальсифікація, ж 1. Навмисне спотворювання, викривлення або неправдиве 
тлумачення тих чи інших явищ, фактів і подій з корисливих міркувань. 2. Підробка.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. falsification (Ersatz des Suffixes -ation durch das 
äquivalente ukrainische feminine abstrakte Suffix -ація (russ. -ация) mit graphematischer und 
morphologischer Integration.  

Fälschung, die; -, -en: originaltreue Nachbildung von etw. Echtem mit betrügerischer 
Absicht;268 (veraltet): Falsifikation, die.  

 При цьому Ющенко поінформував, що у його штабі саме розробляють стратегію 
недопущення фальсифікації виборів. – Dabei informierte Juschtschenko, dass seine Mitarbeiter 
gerade eine Strategie ausarbeiten, um die Fälschung der Wahlergebnisse zu verhindern. (1+1, 
04.03.02)  

 КВУ заявляє, що напередодні оголошення офіційного результату виборів тривали спроби 
фальсифікації виборчих документів. (www.sich.iatp.org.ua) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
фандрейзер, м/ж 
[fandréjzer], m/f 

фандрейзер, м/ж 
[fandréjzer], m/f 

fund-raiser Fundraiser, m 

 
фандрейзер, ч/ж. Людина, завданням чи роботою якої є пошук та організація 
фінансової підтримки для якогось проекту, благодійної акції тощо  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. fund-raiser mit graphematischer (‘phonetic spelling’) und 
morphologischer Integration.  

Fundraiser, der; -s, -: Person, die Mittel für gemeinnützige Zwecke beschafft; 
Spendensammler.. Der Job eines Fundraisers kann hauptberuflich oder ehrenamtlich 
ausgeübt werden. 

 Die hauptberuflichen Fundraiser können in Spendenfragen gegenüber der Öffentlichkeit 
gemeinsam auftreten. – Професійні фандрейзери можуть спільно звертатися до 
громадськості у питаннях збору пожертв.  (http://www.sozialmarketing.de/bsmself.htm) 

 Багато фандрейзерів приховують заявки на одержання грантів, але тільки не наші. 
(http://yiec.narod.ru/uv.htm, 23.09.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
фандрейзинг, м 
[fandréjzynh], m 

фандрейзинг, м 
[fandrėjzing], m 

fund-raising Fundraising, n 

 
фандрейзинг, ч (також фандрайзинг, іноді фандрейзінг). Пошук та організація 
фінансової підтримки для фінансування якогось проекту, благодійної акції тощо  

Russ./ukrain. Lehnwort aus engl. fund-raising, mit graphematischer (‘phonetic spelling’) und 
morphologischer Integration. Die doppelte Graphie des Substantivs weist darauf hin, daß es  
wahrscheinlich über das Russische entlehnt wurde – vgl.: russ. фандрейзинг [fandrėjzing]  – 
ukr. фандрейзінг [fandrėjzing]. Die Form фандрейзинг [fandréjzynh] ist richtiger den 
grammatischen Normen des Ukrainischen angepasst.  

Fundraising, das; -s: Beschaffung von Mitteln zur Verwirklichung von am Gemeinwohl 
orientierten Zwecken.269 

                                                 
268 Die Definition stammt von der Autorin auf der Grundlage der Duden-Definition für das Verb „fälschen“. 
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 Ефективний фандрейзинг, як вважають деякі фахівці, неможливий без створення 
відповідного структурного підрозділу діяльності та призначення окремого координатора. 
(www.korolenko.kharkov.com/2htm)  

 Різні люди приносять різні ідеї; це змінює організацію у плані вирішення проблем, 
стратегічного планування, зв’язків з громадськістю та фандрейзінгу. (ON-line журнал 
представництва ООН в Україні, 25.10.01, www.un.kiev.ua) – Verschiedene Menschen bringen 
verschiedene Ideen; das ändert eine Organisation in solchen Bereichen wie Problemlösung, 
strategische Planung, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. (Online-Zeitschrift der UNO-
Vertretung in der Ukraine vom 25.10.01, www.un.kiev.ua)  

 Das Berufsfeld Fundraising professionalisieren – mit diesem Ziel wurden am 30. November 
1999 in Frankfurt am Main die Stiftung Fundraising und die Fundraising Akademie gegründet. – 
Фандрейзинг зробити професією - з цією ціллю 30 листопада 1999 року у Франкфурті на 
Майні було засновано фундацію фандрейзингу та академію фандрейзингу. 
(www.sozialmarketing.de/akademie.htm) 
 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
фасилітація, ж 
[fasylitácija], f 

фасилиция, ж 
[fasilitácija], f 

faсilitation Betreuung, f 
 

 
фасилітація, ж. Поміч у роботі, кураторство, керівництво, напр. робочою групою. –  
dt. - Betreuung, die, -, -en 

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. facilitation (Ersatz des Suffixes -ation durch das 
äquivalente ukrainische feminine abstrakte Suffix –аці-я, (russ. -аци-я) mit graphematischer 
und morphologischer Integration.  
 Види діяльності організації: підтримка розвитку та зміцнення громадського суспільства 

шляхом: медіації, фаситілації, організації та проведення семінарів, тренінгів, презентацій 
та круглих столів. – Zu den Arbeitsbereichen der Organisation gehören die Unterstützung der 
Entwicklung und Stärkung der zivilen Gesellschaft durch Vermittlung, Betreuung, Vorbereitung 
und Durchführung von Seminaren, Trainigsprogrammen, Präsentationen und 
Rundtischgesprächen. (http://www.britishcouncil.org.ua/ukraine/governance/ukengoda.htm, 
16.04.03) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
фемінізм, ч 
[feminízm], m 

феминизм, м 
[feminízm], m 

feminism Feminismus, m 
 

 
фемінізм, ч. 1. Жіночий рух за зрівняння жінок у правах з чоловіками. Постав  у 
XVIII ст., особливо активізувався наприкінці 60-х рр. ХХ ст. 2. Сукупність соціально-
філософських, психологічних, соціологічних і культурологічних теорій, які 
аналізують положення фінки в суспільстві і обґрунтовують рівність статей.270 → 
феміністка, ж – прихильниця фемінізму; → феміністичний, прикм. – той, що має 
відношення до фемінізму. 

Lehnwort aus russ. феминизм (aus engl. feminism, ‹ franz. féminisme) mit graphematischer 
und morphologischer Integration.  

Feminismus, der; -:  (ges.-polit.) Richtung der Frauenbewegung, die, von den 
Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen 

                                                                                                                                                     
269 Sowohl die ukrainische als auch die deutsche Definition für die Stichwörter фандрейзер und фандрейзинг 
wurde von der Autorin formuliert. 
270 P.2 der Definition ist aus Бусел В.П.: Великий тлумачний словник сучасної української мови. 
www.slovnyk.net. 
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Normen (z. B. der traditionellen Rollenverteilung) und der patriarchalischen Kultur 
anstrebt.271 → Feministin, die; -, -nen: Vertreterin des Feminismus; → feministisch, Adj.   
 
Enzyklopäd.Info: Begriffsgeschichtlich werden unter Feminismus sehr unterschiedliche 
Positionen, Strömungen und Bewegungen verstanden. Feminismus thematisiert die 
Ungleichheit der Frau in allen Lebensbereichen und impliziert grundlegende Kritik an den 
Machtstrukturen unserer Gesellschaft. Historisch wird die erste Welle der Frauenbewegung, 
insbesondere zur Durchsetzung des Frauenwahlrechts im 19. Jh. von der zweiten Welle der 
Frauenbewegung ab 1967/68 unterschieden.272  
 

 З’явився страшний і таємничий монстр під назвою “фемінізм”. Фемінізм збурив жіночі 
маси, спокусивши представниць слабкої статі запідозрити у своїй слабості присутність 
сили. Кожна з них почала приміряти до себе фемінізм, як приміряють сукню. – Es tauchte ein 
abschreckendes und geheimnisvolles Monster mit dem Namen „Feminismus“ auf. Feminismus 
regte die Frauenmassen auf und bewegte die Vertreterinnen des schwachen Geschlechts  dazu, in 
ihrer Schwäche eine Macht zu entdecken. Jede von ihnen begann, Feminismus zu sich wie ein neues 
Kleid anzuprobieren.    
(Із статті Ю.Винничука “Казки про свободу” в інтернет-версії газети “Столичные 
новості” №29 27 августа - 01 сентября 2003, 
www.cn.com.ua/N274/culture/freeday/freeday.html)  

 Die Feministinnen der damaligen Zeit konnten sich also durchaus auf den Liberalismus 
berufen, wenn sie für Frauen das gleiche Stimmrecht bei Wahlen oder den ungehinderten Zugang 
zu höheren Bildungseinrichtungen forderten. Von dieser früheren Frauenbewegung, die für eine 
juristische Gleichbehandlung de beiden Geschlechter eintrat, unterscheidet sich der gegenwärtige 
Feminismus fundamental. (www.mehr-freiheit.de/faq/femin.html#k, 19.10.2003) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
формат, м 
[formát], m 

формат, м 
[formát], m 

format Format, n 
 

 
формат, ч  (сусп.-політ.). 1. Особливий рівень, форма, напр., проведення заходу або 
програми. 2. Тематика, коло питань, що висвітлюються в теле-, радіопередачі, 
рубриці газети тощо.273  

Russ./ukrain. Lehnbedeutung aus engl. format – ‘the way in which something is arranged or set 
out’. 

Format, das; -[e]s, -: (ges.-polit.) besonderes Niveau, große Bedeutung. 
 Анатолій Зленко виклав основні елементи бачення Україною співробітництва в цьому 

форматі. (Новини МЗС України, 14.11.01) – Anatolij Zlenko hat die wichtigsten Punkte der 
Zusammenarbeit in diesem Format, wie sie die Ukraine sieht, vorgebracht. (Nachrichten des 
Außenministeriums der Ukraine vom 14.11.01) 

 Сторони обговорили хід підготовки та формат майбутнього саміту НАТО в Празі. 
(Новини МЗС України від 07.11.2002) – Die Seiten haben den Verlauf der Vorbereitungen und 
das Format des kommenden Gipfels in Prag besprochen. (Nachrichten des Außenministeriums der 
Ukraine vom 07.11.2002)  

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
фракційність, ж 
[frakcíjníst’], f 

фракционность, ж 
[frakcyónnost’], f 

factionalism Fraktionierung, f 
 

                                                 
271 Definition aus DUDEN. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 2., neu 
bearbeitete und erweiterte Auflage.. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich 2000 
272 Definition aus www.wu-wien.ac.at/inst/sre/fwf/entwicklung/vo-online/IPE_KAT_END-2003.htm 
273 P.1 ist die Definition der Verfasserin, P.2 ist dem Wörterbuch Бусел В.П.: Великий тлумачний словник 
сучасної української мови, www.slovnyk.net entnommen. . 
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фракційність, ж.  Об’єднання у ↑фракції, фукнціонування, робота за фракціями.274 
Fraktionierung, die; -, -en: Zusammenschluss zu Fraktionen. 

 Lehnwortbildung (Substantiv) aus der entlehnten Basis фракцій (aus dem Lehnwort фракція 
aus franz. fraction) + das ukr. Suffix -н + das ukr. feminine Suffix -ість.  
 Ця фракційність відімре після успішних президентських виборів, а наразі є потрібною 

для взаємного притирання поглядів, думок та особистостей. 
(http://www.brama.com/surve/messages/20900.html, 09.01.03)  

 Принцип партійних списків і пов’язана з ним фракційність безумовно більше сприяють 
структурованості парламенту і дисципліні депутатів у ньому. (www.yabluko.org.ua, 
11.03.03) 

 Das Baath-Regime hat versucht, eine neue soziale Basis im Irak zu schaffen, und zwar durch 
Fraktionierung der irakischen Bevölkerung entlang ethnischer, religiöser und politischer Gruppen. 
(http//www.gegeginformationsbuero.de/krieg/irak.html, 09.01.03) 

 Досі, в силу низької політичної культури та безвідповідальності окремих депутатів рад 
різних рівнів, політичну позицію і фракційність можна було змінити не волею виборців, а 
аргументами підкупу. (www.zik.com.ua, 22.01.07) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
фракція, ж 
[frákcija], f 

фракция, ж 
[frákcyja], f 

faction Fraktion, f 
 

 
фракція, ж а) (парл.) Організована група членів політичної партії, яка здійснює її 
політику в парламенті; b) Відособлена частина політичної партії або організації, яка 
має свої погляди і платформу.  

Russ./ukrain. Entlehnung, vermutlich aus franz. fraction (‹ lat. factio(n-)). Ersatz des Suffixes -
tion durch das äquivalente ukrainische feminine Suffix -ці-я (russ. -ци-я) mit graphematischer 
und morphologischer Integration.  

Fraktion, die; -, -en: a) Organisatorische Gliederung im Parlament, in der alle 
Abgeordneten einer Partei oder befreundeter Parteien zusammengeschlossen sind; b) 
Zusammenschluss einer Sondergruppe innerhalb einer Organisation;  

 Проти реформаторів з Кабміну у нелогічному союзі виступили комуністи та фракції, 
представлені олігархічними групами. - Gegen die um Reformen bemühte Regierung votierte ein 
Block aus Kommunisten und durch oligarchische Gruppen vertretenen Fraktionen. (Rundschau, # 
1 2001) 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
фундація, ж 
[fundácija], f 

фонд, м 
[fond], m 

foundation Stiftung, f 
 

 

фундація, ж син. фонд, м. Організація чи установа, яка розпоряджається грошовими 
чи матеріальними ресурсами; може функціонувати на громадських засадах, але 
обов’язково має бути юридичною особою. 

Lehnwort aus engl. foundation (Ersatz des Suffixes -ation durch das äquivalente ukrainische 
feminine Suffix -аці-я) mit graphematischer und morphologischer Integration.  

Stiftung, die; -, -en: Institution, Anstalt, die durch eine Stiftung - Schenkung, die an einen 
bestimmten Zweck gebunden ist, durch die etw. gegründet, gefördert wird – finanziert, 
unterhalten wird. 

 Банк даних дає швидкий і цілеспрямований доступ до інформації про наукові заклади, 
фундації і товариства, які займаються Східною Європою. – Die Datenbank gibt einen 

                                                 
274 Definition der Verfasserin. 
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schnellen und direkten Zugang zu Informationen über wissenschaftliche Einrichtungen, Stiftungen 
und Gesellschaften, die sich mit Osteuropa beschäftigen. (Deutschland, # 4 1998) 
 
Ц 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
центрист, ч 
[centrýst], m 

центрист, м 
[cenríst], m 

centrist 
                   

Zentrist, m 

 
центрист, ч. Людина, яка додержується помірних поглядів; представник 
центристської партії.  

Russ./ukrain. Entlehnung aus engl. centrist mit morphologischer und graphematischer 
Integration. 

Zentrist, der; -en, -en: 1. Mitglied einer Partei der Mitte. 2. Anhänger des Zentrismus. 
 Поки ліві з’ясовували стосунки з керівництвом парламенту, центристи двічі йшли 

радитися про подальшу стратегію своїх дій. – Während die Linke die Beziehungen mit der 
parlamentarischen Führung klärte, führten die Mitglieder der Zentrumsparteien zweimal 
Beratungen über ihre zukünftige Strategie.(1+1, 18.01.02)  
 
 
Ч 
 

Ukr. Russ. Engl. Dt. 
чорний піар, ч 
[čórnyj piár], m 

чёрный пиар, м 
[čë’rnyj piár], m 

black PR schwarze 
Öffentlichkeitsarbeit, f 

 
чорний піар, ч поширення у громадських стосунках негативних, компрометуючих 
фактів, які можуть бути як правдивими так і вигаданими.275 → Різновиди: сірий піар, 
білий піар, ч – schwarze/ weiße Öffentlichkeitsarbeit, f. 

Lehnverbindung als komplexe Wendung (ein übersetztes Adjektiv und ein entlehntes 
Substantiv). Die englische Abkürzung PR (public relations) wurde entlehnt und unter dem 
Einfluß der Lautung PR [pi:'a:r] in Form eines Substantivs – піар [piár] wiedergegeben. Da 
піар auf einen Konsonanten auslautet, wurde ihm das maskuline Genus zugewiesen. 
Dementsprechend wurde black als ein Adjektiv mit dem maskulinen genusmarkierenden 
Flexionsmorphem -ий – чорний   wiedergegeben.  
 Київський мер натякає на групи Чорного Піару, діяльність яких на території України 

заборонена. – Der Kyjiwer Bürgermeister deutet auf Gruppen, die schwarze Öffentlichkeitsarbeit 
machen, deren Tätigkeit auf dem Territorium der Ukraine verboten ist. (1+1, 18.01.02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
275 Definition der Autorin. 
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Das Verzeichnis der Texte, die als Quelle für Beispiele der textlichen 
Realisation der   Stichwörter im Belegteil benutzt wurden.276 
 
Документи саміту Україна-Європейський Союз, Ялта, 11.09.2001 – Dokumente des 

Gipfels Ukraine-EU, Jalta, 11.09.2001. 
Конституція України – Verfassung der Ukraine. 
МЗС України: Інформація про зовнішньополітичні пріоритети України. – 

Informationen des Außenministeriums der Ukraine über die außenpolitischen 
Schwerpunkte der Ukraine. 

МЗС України: Доповідь Омбудсмана на 2001 рік. – Der Bericht des 
Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada der Ukraine für 2001. 

Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод. – Europäische 
Konvention für Menschenrechte. 

Закон України “Про дипломатичну службу”. - Gesetz der Ukraine „Über den 
diplomatischen Dienst“. 

Закон України “Про Уповноваженого з прав людини”. – Gesetz der Ukraine „Über den 
Menschenrechtsbeauftragten“. 

Україна-ЄС. - Informationen des Außenministeriums der Ukraine: Ukraine und EU. 
МЗС України: співробітництво України з НАТО. – Informationen des 

Außenministeriums der Ukraine: Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und NATO. 
МЗС України: Україна і ОБСЄ. – Informationen des Außenministeriums der Ukraine: 

Ukraine und OSZE.  
МЗС України: Україна та Рада Європи. – Informationen des Außenministeriums der 

Ukraine: Ukraine und Europarat. 
МЗС України: Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. – 

Dokumentationen des Außenministeriums der Ukraine: Strategie der Integration der 
Ukraine in die EU. 

Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права – Internationaler Pakt 
über zivile und politische Rechte. 

МР – методичні рекомендації Міністерства Юстиції України для центральних органів 
виконавчої влади щодо застосування в законотворчій діяльності. - MV – 
methodische Vorschläge des Justizministeriums der Ukraine für die Einwendung der 
Europäischen Konvention für Menschenrechte in der Gesetzgebung.  

Новини МЗС України. – Nachrichten des Außenministeriums der Ukraine. 
ПАРЄ: Доповідь про скасування смертної кари від 25.06.96 – Der Bericht der 

parlamentarischen Versammlung des Europarates über die Abschaffung der Todesstrafe 
vom 25.06.96. 

Передвиборчі програми українських партій до парламентських виборів 2002. – 
Wahlkampfprogramme ukrainischer Parteien für die Parlamentswahlen 2002.  

ПіК – журнал “Політика і культура”– PiK – “Politik und Kultur” (“Polityka i kultura”) - 
ukrainischsprachige Zeitschrift (www.pic.com.ua). 

Повідомлення прес-служби Уповноваженого ВР України з прав людини. – 
Mitteilungen des Pressedienstes des Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada 
der Ukraine. 

Рекомендації ПАРЄ від 04.04.2000. – Empfehlungen der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates vom 04.04.2000. 

Статут Міжнародної Амністії. – Statut vom Amnesty International. 
                                                 
276 Neben den Texten wurden zahlreiche Websites für Beispiele der textlichen Realisation der Stichwörter 
sowohl für die ukrainische als auch für die deutsche Sprache benutzt. Der Verweis auf die jeweilige Web-
Adresse ist in Klammern nach jedem Beleg angegeben. 



 

 

 

                  - 265 -

Спільна декларація про основні відносини між Україною та ФРН. - Gemeinsame 
Deklaration über die Grundverhältnisse zwischen der Ukraine und der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Угода між урядом України та урядом ФРН про співпрацю у боротьбі з організованою 
злочинністю. – Regierungsabkommen zwischen der Ukraine und der Bundesrepublik 
Deutschland über die Zusammenarbeit bei Bekämpfung organisierter Kriminalität.  

Угода між ФРН та Україною про співпрацю у справах осіб німецького походження, 
які проживають в Україні – Abkommen zwischen der BRD und der Ukraine über die 
Zusammenarbeit in Fragen der auf dem Territorium der Ukraine lebenden Bürger 
deutscher Herkunft. 

Універсальна декларація з прав людини. - Universale Deklaration für Menschenrechte. 
„Урядовий кур’єр“ – „Urjadovyj Kurjer“ („Regierungskurier“) - Zeitschrift in 

ukrainischer Sprache. 
1+1 - новини каналу 1+1 – Nachrichten des ukrainischen Fernsehsenders  1+1, 

(http://www.1plus1.net). 
„Die Politische Meinung“ – die Monatszeitschrift zu Fragen der Zeit. Jahrgänge 1999-

2003. 
„Deutschland“ – журнал про політику, культуру, економіку та науку – „Deutschland“ 

Zeitschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft, Jahrgänge 1998-2003. 
ICTV – новини каналу ICTV, Nachrichten des ukrainischen Fernsehsenders ICTV. 
OSCE-election observation 2002 – International election observation mission 2002 

elections to the Verkhovna Rada of Ukraine. - Міжнарожна місія спостереження за 
виборами 2002 року до Верховної Ради України.  

„Rundschau“ – Deutsch-Ukrainische-Rundschau. Eine Zeitschrift des Deutsch-ukrainischen 
Forums e.V. und des Delegiertenbüros der deutschen Wirtschaft in der Ukraine. 

ZDF-Nachrichten 
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IV. Die Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
     Den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildete die Beschreibung und die Analyse 
des Wortschatzes des Gegenwartsukrainischen aus dem Bereich der Politik im Kontakt mit 
anderen europäischen Sprachen – dem Englischen, dem Deutschen und dem Russischen. 
Die Grundlage dieser Arbeit bildet die These – „Sprachgeschichte ist eine 
Kulturgeschichte“. Nach der durchgeführten Analyse gelang es der Verfasserin, diese 
These zu bestätigen und anhand der im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Sprachen zu 
zeigen, daß sich die Geschichte eines Landes und eines Volkes in der Sprache 
widerspiegeln, besonders in Zeiten der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen 
und Umbrüche. Der Schwerpunkt des Interesses der Verfasserin lag dabei auf zwei 
Gebieten:   
− der Sprachpolitik und Sprachpflege in der Ukraine. Es wurde versucht, die Etappen der 

historischen und literarisch-sprachlichen Entwicklung der ukrainischen Sprache und 
Kultur unter Berücksichtigung der Sprachpolitik in der jeweiligen Epoche darzustellen 
und die aktuelle Sprachsituation in der Ukraine durch die Paradoxien in der Geschichte 
der Ukraine zu erklären. 

− dem Prozeß der Aufnahme und der Integration lexikalischer und semantischer 
Entlehnungen im Bereich der Politik in der ukrainischen Sprache seit Beginn der 
Perestroika in der Sowjetunion aus der Sicht der Sprachkontaktlinguistik.  

 
Die ukrainische Sprache wurde in den Mittelpunkt dieser Arbeit aus dem Grund gestellt, 
weil sie eine Sprache darstellt, die gegenwärtig eine Art von Wiedergeburt erlebt. 
Außerdem ist Ukrainisch selten der Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen der 
westlichen Sprachwissenschaft.  
     Anhand der Analyse der geschichtlichen Zusammenhänge in der Entwicklung der 
ukrainischen Nation wurde festgestellt, daß die gegenwärtige Sprachsituation und die 
Sprachpolitik in der Ukraine von der sehr komplexen Geschichte des ukrainischen Staates 
geprägt sind. Die Frage der russisch-ukrainischen Zweisprachigkeit bzw. des individuellen 
und kollektiven Bilingualismus spielt dabei eine große Rolle. Die Situation wird noch 
dadurch erschwert, daß die Ukraine in den ukrainischsprachigen prowestlichen Westen und 
den russischsprachigen prorussischen Osten geteilt ist. In der Ukraine wird ständig die 
Diskussion um den Status der ukrainischen und der russischen Sprachen geführt. Die 
ukrainophonen Eliten verbinden die Sprachenfrage mit der Frage der staatlichen Sicherheit. 
Sie kämpfen ständig um die Erhaltung des Status der ukrainischen Sprache als 
Staatssprache, und sie sind einstimmig dagegen, der russischen Sprache den Status einer 
Staatssprache zu verleihen. Die russophonen Eliten verbinden die Sprache mit der Kultur. 
Dabei wird angestrebt, einen mehr oder wenig gleichen Status für die russische und 
ukrainische Sprache im offiziellen Bereich zu erlangen. Selbst der Terminus 
‘Muttersprache’ ist hinsichtlich der ukrainischen Sprache sehr schwer zu definieren, weil 
die sprachliche und ethnische Identität bei vielen Sprachträgern nicht dieselbe ist. Seit der 
Erlangung der Unabhängigkeit wird die Sprachenfrage von ukrainischen politischen Eliten 
in Krisenzeiten und in den Zeiten politischen Machtkampfes genutzt, obwohl die 
Bevölkerung in den meisten Regionen des Landes im Sprachenstreit gelassen reagiert. Die 
Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung findet sich mit dem allgemeinen und dialogischen 
Bilingualismus in den meisten Regionen des Landes problemlos ab, jedoch muß man 
immer daran denken, welche potentielle Sprengkraft in den Sprachenkonflikten steckt.      
 
Im zweiten Teil des ersten Kapitels wird der englische Einfluß auf die ukrainische und die 
deutsche Sprache analysiert. Es wurde festgestellt, daß der englische Spracheinfluß auf das 
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Deutsche viel früher (Mitte des 17. Jahrhunderts) als der auf das Ukrainische begonnen 
hatte. Es war die erste Entlehnungsphase englischer Wörter ins Deutsche, die ihren 
Höhepunkt im 20. Jahrhundert (in den 80er Jahren) erreichte. Der englische Einfluß auf die 
ukrainische Sprache erfolgte wesentlich später. Die Entlehnungen aus dem Englischen 
gehören zu der späteren Schicht des Lehnwortschatzes der modernen ukrainischen Sprache. 
Die Sprachkontakte zwischen der ukrainischen und der englischen Sprachen waren in ihrer 
ganzen Geschichte bis Anfang der 90er Jahre nicht kontinuierlich und meistens indirekt. 
Auch die Frage englisch-ukrainischer Lehnbeziehungen war sowohl in der ukrainischen 
bzw. sowjetischen als auch in der westlichen Sprachwissenschaft bis vor kurzem wenig 
erforscht. Erst nachdem die Ukraine die Unabhängigkeit erlangt hatte, begann der direkte 
englisch-ukrainische Sprachkontakt bzw. der intensive Einfluß des Englischen auf das 
Ukrainische. Es waren vor allem die außersprachlichen Faktoren wie der Übergang von 
einer totalitären zu einer demokratischen Gesellschaft, der Aufbau eines neuen politischen 
Systems, der Umkehr von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft, die diesem 
Einfluß einen Anstoß gaben. Infolge des Zusammenbruchs des alten sowjetischen Systems 
wurden viele neue Wörter zusammen mit neuen Gegebenheiten im politischen System der 
Ukraine entlehnt. Diese Wörter füllten eine Bezeichnungslücke bei der Herausbildung einer 
neuen Fachterminologie. Solche Prozesse erfolgten auch in anderen Sprachen der 
ehemaligen Sowjetrepubliken, nicht aber in den westeuropäischen Sprachen. Andere 
außersprachliche Faktoren wie die Globalisierung, die globale Verbreitung der 
angloamerikanischen (Sprach)Kultur, die Verbreitung des Internet und der aus Amerika 
und England kommende technische und wissenschaftliche Fortschritt verstärken im 
gleichen Maße den englischen Einfluß sowohl auf die ost- als auch die westeuropäischen 
Sprachen. 
 
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse der lexikalischen und 
semantischen Entlehnungen, die ins Ukrainische seit der Perestroika-Zeit aufgenommen 
worden waren. Zuerst wurde eine Übersicht der grundlegenden Arbeiten auf dem Gebiet 
der Lehngutforschung und der wichtigsten Klassifikationen des lexikalischen Lehnguts 
gegeben. Bei der Analyse verschiedener Beiträge und Bücher zu dem Thema des 
Sprachkontaktes zwischen germanischen bzw. romanischen und slawischen Sprachen 
stellte man fest, daß das Ukrainische kaum zum Gegenstand Forschungsarbeiten westlicher 
Sprachwissenschaftler geworden ist. Von allen slawischen Sprachen ist es das Russische, 
das am meisten erforscht wird. Wenn man sich mit den Fragen der ukrainischen Sprache 
beschäftigt, dann meistens im Zusammenhang mit der Sprachpolitik und den 
Sicherheitsfragen in der Ukraine. In der ukrainischen Linguistik erschienen seit der 
Erlangung der Unabhängigkeit zahlreiche Publikationen zum Einfluß anderer Sprachen auf 
das Ukrainische, es gibt jedoch kaum Arbeiten, die das Ukrainische im Kontakt gleichzeitig 
mit mehreren Sprachen betrachten. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß die 
wachsende Anzahl der Publikationen zum Thema der Lehnbeziehnungen des Ukrainischen 
sowie der Anstieg des allgemeinen Interesses an den Problemen der ukrainischen Sprache 
eine sehr positive Erscheinung ist.  
     Die terminologische Grundlage für die Klassifikation des Wortschatzes des 
Ukrainischen im Bereich der Politik in dieser Arbeit bildete die neuere Gliederung des 
lexikalischen Lehngutes von Horst Haider Munske [H.H. Munske: „Englisches im 
Deutschen“: 2003], die in der Tradition der zahlreichen Übersichten steht, die seit dem 
Erscheinen der Klassifikation des sprachlichen Lehngutes von Werner Betz [1949] 
veröffentlicht worden sind. Im Mittelpunkt des Klassifizierens der Entlehnungen stand die 
Dichotomie von Lehnwort und Lehnprägung, auf die Unterscheidung in Fremd- und 
Lehnwort wurde verzichtet. Es wurde festgestellt, daß die meisten Entlehnungen in die 
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moderne ukrainische Sprache aus dem Englischen übernommen oder den englischen 
Mustern aus dem Stoff der Nehmersprache nachgebildet werden. Der Zeitpunkt der 
Übernahme neuerer Entlehnungen ist schwer feststellbar genauso wie die Tatsache, ob eine 
Entlehnung direkt aus dem Englischen bzw. Deutschen oder durch die Vermittlung des 
Russischen übernommen worden ist. Lehnwörter stellen die größte Gruppe der 
Entlehnungen dar. Sie werden ins Ukrainische zusammen mit ihrer Wortform und der 
Wortbedeutung entlehnt und unterliegen der phonologischen, graphematischen, 
morphologischen und lexikalisch-semantischen Integration. Lehnwörter werden in den 
meisten Fällen mit kyrillischen Buchstaben nach dem Prinzip der ‘phonetic spelling’ 
aufgelöst, was die Aussprache solcher Wörter wesentlich erleichtert. Dadurch kommt es 
auch selten zu unterschiedlichen graphischen Formen oder Aussprachevarianten. Für die 
Analyse der morphologischen Integration von Lehnwörtern wurden die drei wichtigsten 
flektierbaren Wortarten – das Substantiv, das Adjektiv und das Verb und ihre 
grammatischen Kategorien ausgewählt. Grammatikalische Elemente werden ins 
Ukrainische kaum transferiert, alle entlehnten Wortarten werden stark in das 
morphologische System integriert. Allen entlehnten Substantiven wird im Ukrainischen 
eins der drei Genera zugewiesen, die meisten von ihnen werden sowohl im Singular als 
auch im Plural (mit Ausnahme von Singulariatanta und Pluraliatanta) gebraucht und 
genauso wie die indigenen Substantive nach allen 7 Kasus des Ukrainischen dekliniert. Bei 
Verben handelt sich fast ausnahmslos um Derivationen von entlehnten Substantiven, d.h. 
um derivierte Formen mit der englischen Basis und dem ukrainischen Verbalsuffix. Die 
entlehnten sowie die von entlehnten Substantiven derivierten Verben erhalten bei der 
Integration in das morphologische System des Ukrainischen alle grammatischen Kategorien 
eines ukrainischen Verbs – den Aspekt, das Tempus, den Modus. Sie werden auch nach 
Person, Numerus und Tempus in der 1., 2. und 3. Person Singular und Plural konjugiert. 
Bei der Mehrheit der Adjektive handelt es sich genauso wie bei Verben um die derivierten 
Formen von Substantiven, die von entlehnten Basen mit Hilfe von indigenen adjektivischen 
Suffixen und indigenen Flexionsmorphemen gebildet werden. Allen Adjektiven werden die 
grammatischen Kategorien des Genus, des Numerus und des Kasus zugewiesen, sie werden 
genauso wie die indigenen Adjektive in Hinsicht auf Genus und Numerus in allen 7 Kasus 
nach den morphologischen Regeln des Ukrainischen dekliniert.   
     Unter der Kategorie der Lehnprägungen wurden im lexikalischen Korpus die Gruppe 
‘Lehnbildung’ mit ihren Subkategorien Lehnübersetzung und Lehnübertragung sowie die 
Gruppe ‘Lehnbedeutung’ gefunden. Da bei Lehnprägungen die Nachbildung komplexer 
Wörter und Wendungen mit eigensprachlichen Konstruktionen erfolgt und bei 
Lehnbedeutungen einem in der Nehmersprache bereits vorhandenen Wort eine weitere 
‘entlehnte’ Bedeutung zugewiesen wird, entfällt bei diesen Gruppen das Problem der 
Integration. Die zahlreichste Gruppe stellen die Lehnübersetzungen dar. Außerdem gibt es 
im Korpus lexikalische Einheiten aus der Kategorie ‘Lehnverbindung’, die 1977 D. 
Duckworth eingeführt hat.     
     Anhand zahlreicher Beispiele wurde gezeigt, daß die Lehnwortbildung zu einem sehr 
produktiven Mittel der Bildung neuer lexikalischer Einheiten im Ukrainischen wird. Man 
zählt sie zu den wichtigsten Tendenzen in der Wortbildung der modernen ukrainischen 
Sprache. Die Hauttypen der Lehnwortbildung sind die Derivation und die Komposition.  
     Bei der Analyse der lexikalisch-semantischen Veränderungen im politischen Wortschatz 
des Gegenwartsukrainischen lassen sich folgende Tendenzen beobachten: 

- Alte Entlehnungen, die früher nur engen Kreisen von Fachleuten bekannt waren. 
gehen in den aktiven Gebrauch  breiter Kreise der Sprachbenutzer über. 

- Ältere Entlehnungen, mit denen man früher ausschließlich fremde Realien und 
Gegebenheiten  bezeichnet hat, werden auf ukrainische Realien übertragen, und sie 
verlieren ihren Status als Bezeichnungsexotismen. 
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- Die Determinologisierung einiger Termini. 
- Die Entlehnung neuer lexikalischer Einheiten, die zusammen mit den neuen 

Sachverhalten übernommen werden. 
 

Die politischen Termini v. a. aus den Bereichen ‘Diplomatie’ und ‘Außenpolitik’ weisen 
eine relativ hohe semantische Übereinstimmung mit den Lexemen der Quellsprache auf. Es 
muß aber betont werden, daß ein Wort nie mit dem ganzen Spektrum seiner Bedeutungen 
entlehnt wird. Das wurde auch durch die Analyse semantischer Integration englischer 
Lehnwörter im Ukrainischen bestätigt.  

Intensiv hat sich die Verfasserin mit der Anglizismendebatte befaßt, die sowohl in 
Deutschland als auch in der Ukraine geführt wird. Obwohl es in Deutschland einige eifrige 
Anhänger des Purismus und Gegner der englischen Einflusses auf das Deutsche gibt wie 
z.B. Prof. G. Stickel, ist die Einstellung zu englischen Lehnwörtern in Deutschland sowohl 
unter Sprachwissenschaftlern als auch in breiten Bevölkerungskreisen eher positiv. Im 
postsowjetischen Raum ist die Situation ein wenig anders. Die Mehrheit der 
Sprachwissenschaftler und viele interessierte Laien ärgern sich über Politiker, Journalisten, 
Moderatoren und Geschäftsleute, die bei jeder Gelegenheit möglichst viele Wörter 
fremdsprachlicher Herkunft zu benutzen versuchen. Beide Sprachen sind Mischsprachen, 
und sie sind durch die jahrhundertelangen Kontakte mit anderen Sprachen geprägt: das 
Deutsche durch fast einen tausendjährigen Kontakt mit dem Latein und über mehrere 
Jahrhunderte mit dem Französischen und anderen europäischen Sprachen; das Ukrainische 
durch den erheblichen Einfluß des Polnischen und des Russischen sowie durch direkte oder 
indirekte Kontakte mit anderen europäischen Sprachen wie mit dem Deutschen, dem 
Französischen oder dem Ungarischen. Die gegenwärtigen Situationen in Deutschland und 
in der Ukraine unterscheiden sich aber in einem wesentlichen Punkt: unter den Deutschen 
beobachtet man die sog. ‘Sucht nach Anglizismen’, die wahrscheinlich durch ihre 
besondere Loyalität gegenüber allem Fremden und den Mangel an Sprachloyalität 
gegenüber ihrer eigenen Sprache zu erklären ist. Die Entlehnungen aus anderen 
europäischen Sprachen vor allem aus dem Englischen erfüllen im Gegenwartsukrainischen 
eine wichtige Funktion, nämlich sie schließen eine große Bezeichnungslücke, die mit der 
Übernahme einer großen Anzahl von Gegebenheiten im politischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben der ukrainischen Gesellschaft entstanden ist. Der massive Einfluß des 
Englischen ist aber auch eine Folge der allgemeinen technischen, wirtschaftlichen und 
politischen Entwicklungen, die zu einer globalen Internationalisierung der Wortschätze der 
meisten Kultursprachen führen. Das gilt aber nicht nur für das Deutsche oder das 
Ukrainische, sondern für alle europäischen Sprachen (und sogar darüber hinaus). 
Anglizismen werden aber die stabilen Strukturen der Nehmersprachen im 
grammatikalischen Bereich kaum berühren. Englisch ist zu einer Weltsprache geworden, 
einer Nachfolgerin des Lateins. Es scheint schwierig zu sein, diesen Prozeß mit 
sprachregulierenden Maßnamen zu stoppen. Die Anglizismendebatte nimmt oft eine 
emotionale Färbung an. Und die Einmischung der Politik würde diese Diskussion noch 
emotionaler machen. Sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und darauf eine 
vernünftige Antwort zu geben, ist vor allem die Aufgabe der Sprachwissenschaftler. Die 
Anglisierung der Sprachen ist in unserer modernen globalen Welt unvermeidbar. Verbote 
werden bei der Lösung dieser Frage kaum helfen. 
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Die Grundlage für die vorliegende Arbeit bildet die These – „Sprachgeschichte ist eine 
Kulturgeschichte“, die von mehreren Sprachwissenschaftlern unterstützt und propagiert 
wird. Die Arbeit befaßt sich mit der Beschreibung und der Analyse des Wortschatzes des 
Gegenwartsukrainischen aus dem Bereich der Politik im Kontakt mit anderen europäischen 
Sprachen – dem Englischen, dem Deutschen und dem Russischen. Der Schwerpunkt des 
Interesses der Autorin liegt dabei auf zwei Gebieten:   

- der Sprachpolitik und Sprachpflege in der Ukraine. 
- dem Prozeß der Aufnahme und der Integration lexikalischer und semantischer 

Entlehnungen im Bereich der Politik in der ukrainischen Sprache seit Beginn der 
Perestroika aus der Sicht der Sprachkontaktlinguistik.  

 
Die ukrainische Sprache wurde in den Mittelpunkt dieser Arbeit aus dem Grund gestellt, 
weil sie eine Sprache darstellt, die gegenwärtig eine Art von Wiedergeburt erlebt. 
Außerdem ist Ukrainisch selten der Gegenstand Forschungsarbeiten in der 
westeuropäischen Sprachwissenschaft. 
 
Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden die wichtigsten Etappen der historischen und der 
literarisch-sprachlichen Entwicklung der ukrainischen Sprache und Kultur unter 
Berücksichtigung der Sprachpolitik in der jeweiligen Epoche dargestellt. Es wird ein 
Versuch unternommen, die aktuelle Sprachsituation in der Ukraine durch die Paradoxien in 
der Geschichte der Ukraine zu erklären. Anhand der Analyse der geschichtlichen 
Zusammenhänge in der Entwicklung der ukrainischen Nation wurde es festgestellt, daß die 
gegenwärtige Sprachsituation und die Sprachpolitik in der Ukraine von der sehr komplexen 
Geschichte des ukrainischen Staates geprägt sind, und die Sprachenfrage von ukrainischen 
politischen Eliten in Krisenzeiten und in den Zeiten politischen Machtkampfes genutzt 
wird. 
 
Im zweiten Kapitel werden die lexikalischen und semantischen Entlehnungen untersucht, 
die ins Ukrainische seit der Perestroika-Zeit aufgenommen worden sind, sowie ihre 
Integration auf der graphematischen, morphologischen und lexikalisch-semantischen 
Ebene. Es wurde festgestellt, daß die meisten Entlehnungen in die moderne ukrainische 
Sprache aus dem Englischen übernommen oder den englischen Mustern aus dem Stoff der 
Nehmersprache nachgebildet werden. Sie unterliegen einer starken graphematischen, 
morphologischen und semantischen Integration, und sie werden sehr produktiv in der 
Lehnwortbildung. Intensiv befaßt sich die Verfasserin mit der gegenwärtigen 
Anglizismendebatte, die sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine geführt wird. 
 
Das dritte Kapitel stellt das viersprachige Sprachkontaktwörterbuch des Lehnwortschatzes 
der Politik für die ukrainische, die russische, die deutsche und die englische Sprache dar, 
das das lexikalische Korpus und die Grundlage für die Analyse der Entlehnungen bildet.  
     
Anhand der durchgeführten Analyse wurden zwei grundlegende Thesen dieser Arbeit 
bestätigt, daß 

- die Geschichte eines Landes und eines Volkes in der Sprache widerspiegeln, 
besonders in Zeiten der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen und 
Umbrüche 

und  
- eine Sprache nicht isoliert, sondern im Kontakt mit anderen Sprachen betrachtet 

werden soll. 
 


