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Bedeutungswandel 
 
 

Synekdoche: Rhetorischer Tropus, Sonderfall der Metonymie: Austausch eines Ausdruckes 
innerhalb eines Bedeutungsfeldes mit einem engeren (Hyponym) oder weiteren Ausdruck 
(Hyperonym) 

1. „Synekdochischer“ Wandel (v.a. Hypo- und Hyperonyme) 
 

 
 
 
 
 
1.1. Bedeutungsverengung (Spezialisieruung /Differenzierung) 
 
Zunahme semantischer Merkmale:   
 
Sitzmöbel :  1. zum Sitzen (Baumstumpf)  Stuhl:   1. zum Sitzen 
         2. mit Lehne 
       Sessel  1. zum Sitzen 
         2. mit Lehne 
         3. weich (gepolstert) 
 

mhd. muot ‚allg. innere Stimmung, Zustand` > nhd. Mut ‚eine besondere Stimmung’. 
 

auch: mhd. wirt ‚Gastgeber, Hausherr, Burgherr, Gastwirt’ > nhd. Wirt ‚Bewirtung nur 
gegen Geld’. 

 
mhd. getregede ‚alle Erträge (des Bodens): Gras, Blumen, Getreide`> nhd. Getreide 
´nur die Erträge des Feldes’. 

 
rüstig (heute nur noch auf ältere Menschen bezogen);  
 

 
 
1.2. Bedeutungserweiterung (Generalisierung) 
 
Abnahme semantischer Merkmale 
 
vgl. mhd. vertic ‚zur Fahrt bereit’ > nhd. fertig ‚allg. bereit’ 
mhd. sache ‚Sache, die bei Gericht verhandelt wird, Streitsache’ > nhd. Sache ‚alle Dinge’ 
mhd. vrouwe ‚höhergestellt/adlig, weiblich, Mensch’ > nhd. Frau ‚weiblich, Mensch’ 
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2. Bedeutungsverschiebungen 
 
2.1. metaphorische Verschiebung 
 
Die Bedeutung wird auf einen anderes Bedeutungsfeld übertragen; v. a. 
Veranschaulichung von Abstraktem durch Vergleich. 
 
allg. Beispiel:  Birne ‚Frucht’ > Birne ‚Kopf`’ 
  begreifen urspr.: ‚anfassen’ > nhd. begreifen ‚verstehen = geistig fassen’ 
 

mhd. kopf ‚Trinkgefäß, Becher’ > nhd. Kopf ‚wie ein Trinkgefäß’ [vgl. 
Hirnschale] 
 
mhd. blœde ‚zerbrechlich, gebrechlich, schwach’ > nhd. blöd ‚dumm, auf das 
Geistige bezogen schwach, gebrechlich = im Geist wie ein gebrechlicher, 
schwacher Mensch’. 

 
vgl. engl. def ‚taub’ - nhd. doof ‚dumm = geistig taub, wie ein Tauber’, engl. 
dumb ´stumm` - nhd. dumm ´wie ein Stummer` 

 
 
 
2.2. metonymische Verschiebung  
 
Die Bedeutung wird innerhalb des Bedeutungsfeldes verschoben: 
 
allgemeines Bsp.: „Trinken wir noch ein Glas“  

=> Glas ‚Material’, hier aber  steht das Material für das Produkt, 
das daraus hergestellt wird: ‚Gefäss, aus dem getrunken wird’. 

 
Ganzes – Teil:  Dirndl (Mädchen)  >  Dirndl (Kleidungsstück) 
Material – Produkt:  Beryll (Halbedelstein) > Brille 
Autor – Werk:  „Goethe lesen“ => Goethes Werke lesen. 
Ursache – Wirkung: merkwürdig urspr. Ursache: ‚wert, dass man es sich merkt’ > Wirkung: 

‚auffallend, seltsam, aus dem Rahmen fallend’ 
 

mhd.  vrume ‚rechtschaffen’ > nhd. fromm ‚gläubig’: Ursache: ‚er ist 
rechtschaffen’ => dann muss er gläubig sein` 
mhd. gemein ‚gemeinsam, allen zugehörig, gehörig zu’ > nhd. gemein 
‚niederträchtig, weil einfach’  
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3. Wandel mit Wirkung auf das Konnotat (auch Wechsel des Stilniveaus) 
 
3.1. Bedeutungsverschlechterung (Pejorisierung) 
 
Bsp. mhd wîp ‚Frau’ > nhd. Weib 
mhd. pfaffe ‚Priester’ > nhd. Pfaffe 
mhd. ars ‚Hintern’> nhd. Arsch 
 
invisible-hand-Prozeß (R. Keller): nicht intendierte Wirkung eines intentionalen 
sprachlichen Handelns; das wîp wird als frouwe ´Herrin` bezeichnet um ihr zu schmeicheln 
=> dadurch wird der Begriff Frau zur allgemeinen Bezeichnung für die Frau und abgewertet.] 
 
 
3.2. Bedeutungsverbesserung (Amelioration) 
 
mhd. schelme ‚Aas’ > nhd. Schelm 
mhd. marechalc ‚Pferdeknecht’ > nhd. Marschall  ‚milit. Rang’ 
mhd. antlütze ‚Gesicht’> nhd. Antlitz ‚Gesicht, aber nur in höheren Stillagen’ 
 
 
3.3. Euphemismus, Ironie, Über- Untertreibung 
 
Euphemismus: dahinscheiden ‚sterben’ (urspr. ‚sich trennen, weggehen’) 
Ironie: dritte Zähne ‚Gebiss’ 
Übertreibung: sich totlachen 
Untertreibung:  „Ihr Vorschlag kommt wohl kaum in Frage!“ > ‚nicht’ 
 
 
 
4. Implikaturen 
 
Deutungs- und Interpretationsprozesse, die vom Hörer vollzogen werden. Diese Deutungen 
führen dann zu Bedeutungsveränderungen: 
Wichtig sind diese Prozesse v.a. bei der Bedeutungsveränderung der dt. Subjunktionen: 
 
nhd. weil:  

urspr. temporale Bedeutung: zu mhd. wîle ‚Weile, Dauer’ ‚während’: „Weil der 
Meister aus dem Haus ist, arbeitet der Geselle weniger.“  

 die urspr. temporale Bedeutung impliziert hier auch eine kausale Lesart, sie lässt 
sich uminterpretieren. Auf diese Weise wird weil zur kausalen Subjunktion. 

 
nhd. während:  

uspr. temporal: „Während es regnet, wachsen die Pflanzen“ 
 heute auch adversativ: „Während wir hier arbeiten, vergnügen sich die anderen 

schon!“ 
 
nhd. da: 

urspr. temporal: selten noch z. B. in: „Da er das Zimmer betrat rutschte er aus.“ 
=> Verschiebung zur kausalen Konjunktion: „Da die Flasche leer war, gingen sie nach 
Hause.“ vgl. weil 
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