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Die Wortklasse Adjektiv in der deutschen 
Wirtschaftspresse online 

 

 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag hat zum Ziel, die Wortklasse Adjektiv in der deutschen Wirtschaftspresse 
online zu ermitteln. Es handelt sich um eine empirische Untersuchung am Korpus, das 
unterschiedlichen Wirtschaftsmagazinen online entnommen wurde. Das Korpus erstreckt sich 
auf mehr als 600 Sätzen und die darin beinhalteten Adjektive stellen eine solide Basis zur 
wissenschaftlichen Analyse dar. Die empirische Untersuchung ermöglicht einen 
umfangreichen Einblick in die Wortklasse Adjektiv in dieser Varietät des 
Wirtschaftsdeutschen und leistet ihren Beitrag zur deutschen Syntax, Semantik und 
Wortbildungslehre. Der syntaktische Teil analysiert den Gebrauch des Adjektivs im Satz 
(attributiv, prädikativ, adverbial und appositiv gebrauchtes Adjektiv). Der semantische Teil 
der Untersuchung ermittelt die häufigsten Adjektive, die in der deutschen Wirtschaftspresse 
online vorkommen. Der größte Teil der Analyse ist der Wortbildung der im Korpus 
festgestellten Adjektive gewidmet. Dabei werden die Belege so durchgenommen, dass eine 
Einteilung in Zusammensetzungen, Ableitungen und Konversionen ermöglicht wird. Die so 
gewonnenen Ergebnisse werden ein vollständiges Bild der Wortklasse Adjektiv in dieser 
Varietät des Wirtschaftsdeutschen geben und können als Ausgangspunkt für weitere 
wissenschaftliche Untersuchungen in der Wortklasse Adjektiv fungieren.   

       

Schlüsselwörter:  Wortklasse Adjektiv, Wirtschaftsdeutsch, Wirtschaftspresse online, Syntax, 
Semantik, Wortbildungslehre  

 

 

 

 

1. Einleitung  

Die Wortklasse Adjektiv ist nach dem Kleinen Duden (1988:86) die drittgrößte Wortklasse im 
Deutschen und daher von besonderer Bedeutung in der germanistischen Sprachwissenschaft. 
Die Wortklasse scheint sogar sehr produktiv, wenn die Tatsache in Betrag gezogen wird, dass 
es im Deutschen nur ca. 200 adjektivische Simplizia (vgl. Benzer, 2000:45) gibt.  

„Da sich aber der Teil der Adjektive im deutschen Wortschatz auf etwa 15 % beläuft 
(ibidem), ergibt sich ein frappierendes Missverhältnis, und zwar dass auf ein adjektivisches 
Simplex etwa einhundert durch Wortbildung entstandene Adjektive kommen.“ (Talanga, 
2013:65)  
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Dieser große Prozentsatz der durch die Wortbildungsprozesse entstandenen Lexeme in der 
Wortklasse Adjektiv im Deutschen ist als Folge des Sprachwandels und des darin beinhalteten 
Bedürfnisses nach neuen Kommunikationsmöglichkeiten zu betrachten. 

Nach Duden (1973:219) nennt man die Adjektive auch Artwörter, Beiwörter, 
Eigenschaftswörter, Wiewörter oder Qualitative. 

Da diese Wortklasse in deutschen Grammatiken umfassend beschrieben wird, ist es schwierig, 
eine kurze und bündige Definition der Wortklasse Adjektiv zu finden: Erfolgt die Definition 
in Form eines zusammengezogenen Satzes, läuft man Gefahr, nicht alle Aspekte der 
Wortklasse zu berücksichtigen. Manche Definitionen beziehen sich nur auf die semantische 
Seite der Wortklasse, wobei die morphologische und die syntaktische Seite außer Betracht 
gelassen werden. 

Es folgt eine Definition dieser Wortklasse, die man unter verschiedenen Aspekten betrachtet 
als akzeptabel annehmen kann: 

„Adjektive bezeichnen Merkmale, die unterschiedlichen Erscheinungen der Wirklichkeit 
innewohnen oder anhaften, Lebewesen und Gegenständen; Handlungen, Vorgängen, 
Zuständen, kurzum: Sachverhalten. Demgemäß können Adjektive, die den Kernbereich der 
Wortklasse bilden, im Satz prädikativ, attributiv und adverbial verwendet werden. Sie werden 
dekliniert, wenn sie Substantiven als Attribute vorangehen. Sie können auch mit Hilfe ihrer 
Komparationsformen (und anderer sprachlicher Mittel) Gradunterschiede von Eigenschaften 
ausdrücken, sofern ihre lexikalische Bedeutung die Graduierung (und damit auch die 
Komparation) nicht ausschließt.“ (Schreiber et. al., 1991:5) 

 

2. Zu diesem Beitrag 

Dieser Beitrag ist aus einer empirischen Korpusuntersuchung herausgegangen, mit 960 
Belegen, was die gewonnenen Resultate wissenschaftlich untermauert. Wir sind der 
Auffassung, dass es keine richtigen Ergebnisse in Beobachtung einer Erscheinung in der 
Sprachwissenschaft gibt, wenn sie nicht empirisch bewiesen werden können. Alles andere 
stellt eigentlich „die unbegründeten Erörterungen“ über die Sprache dar. Denn die Sprache 
kann nur an belegten Ausschnitten der Sprachrealität analysiert werden. Das bezieht sich auch 
auf die Fachsprache.  

Das Korpus für den Beitrag wurde verschiedenen online Portalen folgender deutscher 
Wirtschaftsmagazine und TV-Sender entnommen: deraktionaer.de, finanzen.net, 
handelsblatt.com, manager-magazin.de und wiwo.de.  Das Korpus wurde 23 Zeitungsartikeln 
entnommen, so dass die Falle des Idiolekts ausgeschlossen wird, und die Objektivität der 
Ergebnisse ermöglicht wird. Es beinhaltet 618 Sätze und 960 darin belegte Adjektive.  

Zu Beginn der Korpusanalyse wurden folgende Thesen aufgestellt: 

1. Es gibt einen semantischen Unterschied zwischen den frequentesten Vertretern der 
Wortklasse Adjektiv in der deutschen Gegenwartssprache und denjenigen aus dem Korpus. 

2.  Wir vermuten, dass die Substantive im Korpus stark im Vorfeld des Nomens attribuiert 
sind: Die Adjektive aus dem Korpus sind in mehr als 70 % der Fälle attributiv gebraucht.  
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3.  Da es sich um eine Varietät des Wirtschaftsdeutschen handelt, wird eine hohe Anzahl der 
Zahladjektive im Korpus vermutet. Diese Adjektivart beschreibt numerische Verhältnisse in 
wirtschaftlichen Prozessen. 

4. Was die Wortbildung betrifft, überwiegen im Korpus die Ableitungen gefolgt von den 
Komposita und erst an der dritten Stelle befinden sich die Konversionen. Keine  
Wortbildungsgruppe ist mit weniger als 10 % der Belege vertreten. 

 

3. Theoretische Grundlage 

Der Wortschatz jeder Sprache besteht aus allen Wörtern, die das jeweilige Sprachsystem 
bilden. Das Sprachsystem ist durch die Einteilung der Lexeme in unterschiedliche 
Wortklassen gekennzeichnet: „Die älteste, aber auch gegenwärtig unentbehrliche Möglichkeit 
für die Klassifizierung des Wortschatzes ist seine G l i e d e r u n g  i n  W o r t a r t e n, bei 
der sowohl die lexikalisch-kategoriale S e m a n t i k  der Wörter und ihre  m o r p h o l o g i -
s c h e n  Merkmale berücksichtigt werden.“ (Stepanowa und Helbig, 1978:21) Diese 
Gliederung erfolgt je nach der linguistischen Tradition und nach den unterschiedlichen 
Einteilungskriterien in 5-10 Wortklassen vgl. Stepanowa und Helbig (1978:23ff.) Die 
Heterogenität der Wortklassenklassifizierung liegt der ungleichen morphologischen, 
syntaktischen und semantischen Kriterien zugrunde, die bei der Einteilung eingesetzt werden. 
Die Wortklassen gehören entweder zu den offenen oder den geschlossenen Klassen. Die 
offenen Wortklassen, bei denen aus kommunikativen Gründen neue Lexeme entstehen, sind: 
die Wortklassen Substantiv, Verb, Adjektiv und Adverb. Es ist gerade die Wortbildung, die 
diese Offenheit im Zustandekommen und die Flexibilität im Sprachsystem ermöglicht:  

„Hier läßt sich die Elastizität der sprachlichen Mittel sehr gut beobachten. Wenn man sich mit 
der Wortbildung auseinandersetzt, taucht gleich am Anfang eine triviale Frage auf: Warum 
werden neue WBK-en1 geprägt? Die Antwort darauf scheint ebenso platt zu sein: Weil man 
diese Bildungen braucht.“ (Brdar Szabó, 1990:15)   

Der Sprachwandel wird durch zwei Voraussetzungen begünstigt: Auf der einen Seite gibt es 
das Sprachsystem, das durch Wortbildungsprozesse die Wortschatzerweiterung ermöglicht. 
Auf der anderen gibt es infolge der geschäftlichen Entwicklung den ständigen Bedarf an 
neuen Lexemen, die zur Beschreibung der Neuerscheinungen in der realen Welt eingesetzt 
werden. Zur Vollendung eines Sprachwandels im Sinne der Wortschatzerweiterung bedarf es 
nur noch ein bisschen menschlicher Kreativität und das neue Lexem ist bereit zum Einsatz. 
Auf diese Weise sind diachronisch betrachtet durch Wortbildungsprozesse aus Simplizia alle 
anderen Lexeme entstanden. Zum Sprachwandel als Phänomen der sprachlichen Entwicklung 
vgl. Talanga (2006:10ff.).     

„Die Mehrzahl der Wörter gehört nämlich zu den ‚offenen Klassen‛. Bei seiner Untersuchung 
der Lexik unterstreicht G. Wotjak, daß der Wortschatz – der dazu da ist, um den 
Kommunikationserfordernissen zwischen den ihn benutzenden Mitgliedern der Gesellschaft 
zu dienen – potentiell unbegrenzt sein muß, d.h. ständig vervollständigt wird durch neue 
Bedeutung der Wörter, die im Resultat von Wortbildung, Entlehnung usw. entstehen. L. 
Hjelmslev meint, daß der ‚offene‛ Charakter der einzelnen Klassen und dadurch auch der 
‚offene‛ Charakter des gesamten Wortschatzes einer Sprache das systemhafte Herangehen an 
seine Beschreibung erschwert.“ (Stepanowa und Helbig, 1978:18)   

                                                           
1
 Wortbildungskonstruktion 
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Eine andere Einteilung der Wortklassen erfolgt nach ihrer Flektierbarkeit. Dabei gehört die 
Wortklasse Adjektiv zu den flektierbaren Wortklassen zusammen mit Substantiven, Verben, 
Pronomen, Artikeln und Numeralen.      

Nach dem Kleinen Duden stellt die Wortklasse Adjektiv neben den Wortklassen Substantiv 
und Verb eine der Hauptwortklassen im Deutschen dar: „Der deutsche Wortschatz wird auf 
etwa 300 000 bis 400 000 Wörter geschätzt. Die Substantive machen davon rund die Hälfte 
aus, die Adjektive ein knappes Viertel und die Verben etwa ein Fünftel. Man bezeichnet diese 
drei Wortarten deshalb auch als die Hauptwortarten.“ (Duden, 1988:85f.) Für Helbig und 
Buscha (1993:21) gehört die Wortklasse Adjektiv dagegen zu den „vier hauptsächlichen 
Wortklassen (Verb, Substantiv, Adjektiv, Adverb) (…).“  

Die Wortklasse Adjektiv wurde in der germanistischen Literatur sowohl in Grammatiken als 
auch in den wissenschaftlichen Beträgen umfangreich beschrieben. Bei einer gründlichen 
Untersuchung dieser Texte wird einem sofort klar, dass es sich bei diesen 
Beschreibungsansätzen um verschiedene Gesichtspunkte handelt. So gibt Dudens Grammatik 
der deutschen Gegenwartssprache (Duden, 1973:219) die möglichen Begriffe zur Nennung 
der Wortklasse Adjektiv an: Artwörter, Beiwörter, Eigenschaftswörter, Wiewörter oder 
Qualitative. Adjektive seien als Attribute beim Substantiv (meist flektiert zwischen Artikel 
u.ä. und Substantiv), unflektiert beim Adjektiv oder Adverb und unflektiert als selbstständiges 
Satzglied zu gebrauchen. Mit den Adjektiven werden Eigenschaften und Merkmale 
bezeichnet; der Sprecher gebe mit ihnen an, wie jemand oder etwas sei, wie etwas vor sich 
gehe oder geschehe. Das Adjektiv sei veränderlich und deklinierbar.   

Nach Trost (2006:1) „definiert Engel (1988/1991) Adjektive morphologisch-syntaktisch als 
‚Wörter ohne konstantes Genus, die zwischen Determinativ und Nomen stehen können.‛ 
Wörter wie quitt, egal etc., die nur prädikativ verwendet werden können und in der 
vorliegenden Arbeit als monoprädikative Zustandsadjektive bezeichnet werden, klassifiziert 
Engel als Kopulapartikeln.“    

Žiletić (1983:7f.) definiert die Wortklasse Adjektiv im Deutschen durch eine Einteilung in 
drei Untergruppen: 

a) Adjektive (Qualitative Adjektive, Farbadjektive, Lokaladjektive, Temporaladjektive, 
Bezugsadjektive, Herkunftsadjektive, Stoffadjektive)  

b) Partizipformen (Partizip I und II) 

c) Zahlen (Grundzahlen, Ordnungszahlen, Wiederholungszahlen, Vervielfältigungszahlen, 
unbestimmte Zahlen) 
 
Die obigen Definierungsansätze zeigen die Vielfältigkeit der möglichen Betrachtungsweisen, 
die auf unterschiedlichen morphologischen, syntaktischen und semantischen Kriterien 
basieren. Wir sind der Meinung, dass bei einem sprachwissenschaftlichen Definierungsansatz 
einer Wortklasse keine Aspekte zulasten der anderen verabsolutisiert werden dürfen. Eine 
hinreichende Beschreibung der Wortklasse würde die Berücksichtigung aller drei Kriterien 
voraussetzen.  

 
Zusammenfassend kann diese vom Benzer stammende Definition dieser Wortart angegeben 
werden:  
 
„1. Adjektive beschreiben das durch das Nomen Bezeichnete. 
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2. Adjektive können prädikativ, attributiv und adverbial gebraucht werden. 

3. Adjektive können dekliniert und im Allgemeinen gesteigert werden. 

4. Adjektive können einfach sein oder durch 

    a) Suffixe, b) Zusammensetzung, c) partizipiale Bildung u. a. abgeleitet sein. 

5. Adjektive können substantiviert und adverbialisiert werden. 

6. Adjektive beantworten die Frage: Wie ist etwas oder jemand (beschaffen).“ (Benzer, 
2000:36) 

Das Adjektiv kann im Satz attributiv, prädikativ, adverbial und appositiv verwendet werden: 

a) Die diesjährige Hauptversammlung findet am 18. Mai statt. 
b) Unser neues Produkt ist wettbewerbsfähig. 
c) Die Maschinen arbeiten schnell.  
d) Deutsche Konzerne, führende und mittelständische sind heutzutage global aufgestellt. 

 

Bei der adjektivischen Wortbildung können herkömmlicherweise folgende Fälle 
unterschieden werden: 

a) Simplizia 
b) Zusammensetzungen (Komposita) 
c) Adjektivische Bildungen mit einer Wortgruppe als Basis 
d) Ableitungen (Derivate) 
e) grammatische Umsetzungen (Konversionen).  

In der deutschen Gegenwartssprache gibt es nach Benzer (2000:45) ca. 200 adjektivische 
Simplizia. Die überwältigende Mehrheit des Wortschatzes der Wortklasse Adjektiv ist aus aus 
ihnen entstandenen Komposita, Derivaten und Konversionen zusammengesetzt. Bei den 
adjektivischen Komposita können folgende Wortklassen als Bestimmungswörter fungieren: 

a) Die Wortklasse Substantiv: konjunkturfördernd, weltweit 

b) Die Wortklasse Adjektiv: süddeutsch, zehntausend 

c) Die Wortklasse Verb: glaubwürdig, nennenswert 

d) Die Wortklasse Adverb: nicht-europäisch, rechtsstehend 

e) Die Wortklasse Pronomen: allgemein, nächstjährig 

 

Die adjektivischen Bildungen mit einer Wortgruppe als Basis können in folgenden Formen 
vorkommen: 

a) Zahlen zwischen den Zehnern (vierundvierzig, neunundsiebzig)   

b) Dezimalzahlen (zehn Komma fünf, sechs Komma drei)  

c) Großzahlen, die das Element und beinhalten (viertausendzweihundertzweiunddreißig)  
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Bei den Derivaten geht es um Verknüpfungen der Lexeme mit oder ohne unterschiedlichen 
Affixen. Die sog. Nullderivate (implizite Ableitungen) werden in diesem Beitrag gesondert 
als Konversionen (grammatische Umsetzungen) betrachtet. Bei den expliziten Ableitungen 
sind folgende Untergruppen zu unterscheiden: 

1. Präfixbildungen (PB) 

Bei den adjektivischen Präfixbildungen ist zwischen den deutschen Präfixen (erz-, ge-, miss-, 
un-, ur-) und Fremdpräfixen (a(n)-, dis-, un- (alternativ il-, im-, ir-) zu unterscheiden.  

2. Präfixoidbildungen (PdB) 

Bei diesen Konstruktionen handelt es sich um Lexeme, deren erster Teil nicht nur die Rolle 
eines Präfixes ausüben kann, sondern sie können auch die lexikalische Bedeutung haben und 
daher die selbstständigen Lexeme darstellen. Ihre Hauptfunktion ist die Bedeutung der 
zweiten unmittelbaren Komponente zu intensivieren: bärenstark – sehr stark, bitterernst – 
sehr ernst, überdeutlich – sehr deutlich. Zu weiteren Merkmalen der Präfixoidbildungen vgl. 
Petrović (1993:95f.)  

3. Suffixbildungen (SB) 

Bei den adjektivischen Suffixbildungen ist zwischen den deutschen Suffixen (-bar, -(e)n / -
ern, -er, -fach, -haft, -ig, -isch, -lich, -los, -mäßig, -sam) und den Fremdsuffixen (-abel / -ibel, 
-al, -ant / -ent, -ar / -är, -ell, -esk, -iv / -ativ, -os / ös) zu differenzieren.  

4. Zusammenbildungen (ZB) 

Dieser Typ der expliziten Ableitungen hat eine Wortgruppe als Basis (fünftürig, rechtsläufig, 
zweibettig). Im Unterschied zu den adjektivischen Bildungen mit einer Wortgruppe als Basis 
beinhaltet dieser Typ der Ableitungen keine Verbindungselemente (Komma, und) zwischen 
den Bestandteilen der Zusammenbildung.  

5. Suffixoidbildungen (SdB) 

Bei den Suffixoidbildungen geht es um „Suffixe“, die in der gleichen Form auch als freie 
Lexeme vorkommen können: effektvoll, ideenreich, wettbewerbsfähig. Folgende lexikalische 
Elemente fungieren im Deutschen als Suffixoide / Halbsuffixe: -ähnlich, -arm, -bereit, -fähig, 
-feindlich, -frei, -freudig, -freundlich, -gemäß, -gerecht, -intensiv, -leer, -los, -mäßig, -müde, -
reich, -verdächtig, -voll, -wert, -würdig.  

6. Präfixal-suffixale Bildungen (PSB) 

Bei den präfixal-suffixalen Bildungen oder kombinatorischen Bildungen (s. Kühnhold u. a., 
1978:180) handelt es sich um Lexeme, die außer einer Basis ein Präfix und ein Suffix 
enthalten: benachbart, gehörig, unbeschreiblich.   

 

Die Konversion stellt eine Überführung aus einer Wortklasse in eine andere dar, ohne dass 
dabei das Wortbildungsmorphem verwendet wird: e Schuld → schuld, rechnend (Part. I) → 
rechnend (Adj.), ausgezeichnet (Part. II) → ausgezeichnet (Adj.).  
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„Viele Adjektive dieser Art sind graduierbar (Er ist eingebildeter als sein Vater.) und andere 
verwenden unterschiedliche Partikeln und Adverbien zum Erwerb von Gradationsfähigkeit: 
ein sehr reizendes Mädchen, ein äußerst schwer betroffener Verwandter usw. Zum 
adjektivischen Gebrauch des Partizips I gibt es nach der Dudengrammatik (2005:569-572) 
kaum syntaktische Beschränkungen: ihr überzeugendes Argument; ihr Argument ist 
überzeugend (…). Der Gebrauch des Partizips II dagegen unterliegt zahlreichen 
Beschränkungen und ist nur möglich bei intransitiven Verben von perfektiver Aktionsart 
(Bildung des Perfekts mit sein!): eine aufgeblühte Blume - *eine geblühte Blume.“ (Talanga, 
2013:92) 

 

4. Korpusanalyse und Thesenbestätigung 

Die Analyse des gesamten Dudenkorpus von ca. 9 Millionen unterschiedlichen Wörtern 
(http://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/die-haeufigsten-woerter-in-
deutschsprachigen-texten), das der deutschen Gegenwartssprache entsprechen würde, hat die 
folgende Reihenfolge in der Wortklasse Adjektiv ergeben: neu, ander…, groß, erst…, viel, 
deutsch, gut, weit, klein, eigen, letzt…, alt, hoch, jung, nahe, zweit…, lang, vergangen, wenig, 
ganz. 

Die zwanzig häufigsten Adjektive in der deutschen Wirtschaftspresse online sind: groß – 23 
Belege, deutsch – 21 Belege, niedrig – 17 Belege, hoch, vergangen – 15 Belege, stark – 14 
Belege, gut – 13 Belege, deutlich, kommend – 11 Belege, schwach – 10 Belege, neu, wichtig – 
9 Belege, aktuell, europäisch, mehr, schnell, weit – 7 Belege, billig, chinesisch, letzt, nächst, 
wenig – 6 Belege, klein, schlecht, sogenannt, wertvoll – 5 Belege, attraktiv, erfolgreich, 
gering, interessant, jung, laufend, offiziell, steigend, teuer – 4 Belege.      

Dabei sind semantische Gleichheiten und Unterschiede zwischen der deutschen 
Gegenwartssprache und dieser Varietät des Wirtschaftsdeutschen festzustellen. Es ist aus den 
obigen Angaben ersichtlich, dass sich die frequentesten Adjektive im Duden Korpus und 
denjenigen aus dem Korpus der Wirtschaftspresse teilweise überlappen. Die Überlappung 
beläuft sich auf 9 von 20 Lexemen: neu, groß, deutsch, gut, weit, klein, letzt, hoch, vergangen. 
Wirklich fachsprachlich gefärbt sind gerade die elf frequentesten Lexeme, bei denen es zu 
keinen Überschneidungen in beiden Korpora kommt: niedrig, stark, deutlich, kommend, 
schwach, wichtig, aktuell, mehr, schnell, billig, europäisch. Sogar „intuitiv“, ohne dass man 
sich mit dem Wirtschaftsdeutschen beschäftigen würde, kann man beim ersten Anblick auf 
diese Lexeme deren Angehörigkeit zum Wirtschaftsdeutschen erkennen. Die gewonnenen 
Ergebnisse haben unsere erste These bestätigt. 

 

Es folgen einige Beispiele aus dem Korpus:  

„Viele Privatanleger denken, dass Value-Investoren nur in Aktien investieren, die nach 
landläufiger Meinung ‛billig‛ sind - also ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) haben 
oder eine niedrige Dividendenrendite.“ (http://www.finanzen.net/) 

„Das wertvollste europäische Unternehmen ist der mit 217 Milliarden Euro bewertete 
Pharmakonzern Roche aus der Schweiz.“ (http://www.wiwo.de/) 

http://boerse.wiwo.de/include_suchbox.htn?sektion=portrait&suchbegriff=CH0012032113
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„Vor allem Unternehmen mit starkem Auslandsabsatz wie etwa viele Autohersteller und 
Maschinenbauer müssten vom schwachen Euro profitieren.“ (http://www.manager-
magazin.de/) 

In der zweiten These wurde vermutet, die Substantive im Korpus seien stark im Vorfeld des 
Nomens attribuiert: Die Adjektive aus dem Korpus seien in mehr als 70 % der Fälle attributiv 
gebraucht. Es gibt 619 Sätze, die im Korpus verzeichnet sind. Darin sind 960 Adjektive 
belegt, was die Frequenz von 1.55 Adjektive pro Satz ergibt.  

Das Korpus beinhaltet 805 attributiv gebrauchte Adjektive. Die prädikativ gebrauchten 
Adjektive sind in 65 Fällen verzeichnet. Weiter sind die adverbial gebrauchten Adjektive mit 
67 Belegen vertreten. Schließlich gibt es 23 appositiv gebrauchte Adjektive im Korpus: 

 

 

 

 

       

        Tabelle 1. Adjektive in der deutschen Wirtschaftspresse online nach ihrem Gebrauch 

 

Die obigen Ergebnisse mit 83.9 % attributiv gebrauchten Adjektive haben die aufgestellte 
These bestätigt.  

Es folgt je ein Beispiel zur Stellung der Adjektive aus dem Korpus: 

a) Attributiver Gebrauch des Adjektivs 

„Auch vor der Finanzkrise erwies sich Sotheby’s als guter Indikator.“ 
(http://www.deraktionaer.de) 

b) Prädikativer Gebrauch des Adjektivs 

„Die Umsicht kommt nicht von ungefähr, denn die Gefahren einer falschen Entscheidung sind 
groß.“ (http://www.manager-magazin.de) 

c) Adverbialer Gebrauch des Adjektivs 

„Wie der BrandIndex zeigt erweist sich vor diesem Hintergrund die Entwicklung der 
Imagewerte als besonders interessant.“ (http://www.wiwo.de) 

d) Appositiver Gebrauch des Adjektivs 

„Platz zwei – ebenfalls mit einer sensationellen Performance von fast 220 Prozent – belegte 
der Maschinenbauer König & Bauer.“ (http://www.handelsblatt.com)       

Das Korpus der deutschen Wirtschaftspresse online ist stark durch Zahladjektive 
gekennzeichnet, was zu erwarten in dieser Art der Fachsprache ist, in der unterschiedliche 
quantitative Werte in Verhältnis gesetzt werden. Es gibt 279 Zahladjektive im Korpus. 
Darunter gibt es 238 Kardinalzahlen (194 ganze Zahlen und 44 Dezimalzahlen), 19 

Adjektive nach Gebrauch Anzahl der Belege Prozentsatz (%) 
attributiv 805 83.9 
adverbial 67 6.9 
prädikativ 65 6.8 
appositiv 23 2.4 

Gesamtzahl 960 100 
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Ordinalzahlen, 22 unbestimmte Zahladjektive (wenig – 6 Belege, weiter – 5 Belege, gesamt – 
3 Belege, ganz – 2 Belege, ander-, gering, viel, zahlreich). Bruchzahlen und 
Vervielfältigungszahlwörter sind im Korpus nicht verzeichnet.  

 

 
Kardinalzahlen Ordinalzahlen 

Unbestimmte 
Zahladjektive 

Bruchzahlen Vervielfältigungswörter 

Anzahl 
der 

Belege 
238 19 22 0 0 

 

Tabelle 2. Einteilung der Zahladjektive im Korpus der deutschen Wirtschaftspresse online 

 

Die gewonnenen Ergebnisse bestätigen die dritte aufgestellte These, in der vermutet wurde, 
dass es im Korpus der deutschen Wirtschaftspresse online eine hohe Anzahl der Zahladjektive 
gibt. Von insgesamt 960 Adjektive im Korpus gibt es 279 Zahladjektive (29.1 %). Die im 
Korpus verzeichneten Zahladjektive weisen folgende Wortbildungsmodelle auf: 

1. Zusammensetzungen (fünfzehn, hundertdreißig, dreitausendfünfhundert,…) – 51 Belege 

2. Ableitungen (Suffixbildungen mit dem Suffix –zig: vierzig, achtzig,…) – 22 Belege 

3. Adjektivische Bildungen mit einer Wortgruppe als Basis: 

a) Zahlen zwischen den Zehnern (vierundfünfzig, neununddreißig,…) – 66 Belege  

b) Dezimalzahlen (zwei Komma drei, sechs Komma fünf,…) – 44 Belege 

c) Großzahlen, die das Element und beinhalten (fünftausendvierhundertzweiundzwanzig,…) – 
5 Belege     

Unsere vierte These siehe die vorwiegende Anzahl der Ableitungen im Korpus vor. Sie seien 
gefolgt von den adjektivischen Zusammensetzungen. Erst an der dritten Stelle befinden sich 
die Konversionen. Keine Wortbildungsgruppe sei mit weniger als 10 % der Belege vertreten. 

Adjektivische Komposita sind im Korpus der deutschen Wirtschaftspresse online schwach 
vertreten: Es gibt 89 solcher Belege. Folgende Wortklassen sind als Bestimmungswort (BW) 
der adjektivischen Determinativkomposita (DK) verzeichnet: 

a) Adjektiv: angelsächsisch, süddeutsch, … 67 Belege  

b) Substantiv: wirtschaftspolitisch, weltweit, …12 Belege  

c) Pronomen: allgegenwärtig, allgemein, … 4 Belege 

d) Verb: bemerkenswert, nennenswert, … 4 Belege 

e) Adverb: nicht-amerikanisch, festverzinslich – 2 Belege 

Es gibt zwei idiomatisierte adjektivische Komposita im Korpus: handfest und landläufig. Es 
gibt keine adjektivischen Kopulativkomposita (KK) im Korpus. Die adjektivischen 
Komposita machen 9.3 % aller adjektivischen Belege im Korpus aus und stehen unter den in 



11 
 

vierter These angenommenen 10 % der Belege. Die ungewöhnlich hohe Anzahl der 
adjektivischen Komposita mit einem Adjektiv als BW ist auf eine große Anzahl der 
Zahladjektive im Korpus zurückzuführen.    

 

 

 Abbildung 1.  Einteilung der adjektivischen Determinativkomposita nach Bestimmungswort 

 

Es folgt je ein Beispiel der adjektivischen Komposita aus jeder Gruppe: 

a) „Die Umlaufrendite ist ein Indikator, der die durchschnittliche Rendite aller gegenwärtig 
gehandelten festverzinslichen Wertpapiere bester Bonität mit einer Restlaufzeit von drei bis 
30 Jahren zusammenfasst.“ (http://www.manager-magazin.de/) 

b) „Das Land steht für rund 15 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.“ 
(http://www.deraktionaer.de/) 

c) „Die Kennzahl ist daher gut geeignet, die Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus zu 
verfolgen.“ (http://www.manager-magazin.de/) 

d) „Eine bemerkenswerte Steigerung, die unter anderem auch darauf zurückzuführen ist, dass 
die Verbraucher heute die Qualität der Commerzbank als deutlich besser wahrnehmen als vor 
zwei Jahren.“ (http://www.wiwo.de/) 

e) „Erst auf Platz elf des Rankings erscheint mit der Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC) die erste nicht-amerikanische Firma.“ (http://www.wiwo.de/) 

Auch die angenommene Frequenz der Wortbildungsmodelle: Ableitungen, Komposita, 
Konversionen (mit absteigender Frequenz) hat sich als unrichtig erwiesen. Die festgestellte 
Reihenfolge ist: Ableitungen, gefolgt von den Konversionen und zuletzt am wenigsten 
vertreten sind die Komposita. 

Adjektivische DK nach BW

Adjektiv 75.3 %

Substantiv 13.5 %

Pronomen 4.5 %

Verb 4.5 %

Adverb 2.2 %

http://www.wiwo.de/themen/commerzbank
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Folgende adjektivische Präfixbildungen sind im Korpus belegt: 

a) deutsche Präfixe: ge- (gesamt – 3 Belege), un- (unwahrscheinlich – 2 Belege, unabhängig, 
ungesund, unmittelbar), erz-, miss-, ur- (keine Belege) 

b) Fremdpräfixe: in- (il, im-, ir-) (illegal), a(n), dis- (keine Belege) 

Der Prozentsatz der 9 belegten Präfixbildungen im Korpus der deutschen Wirtschaftspresse 
online beträgt 0.9 %. 

Bei der Analyse der Präfixoidbildungen im Korpus bedienen wir uns der Klassifikation von 
Petrović (1993:95ff.): 

a) Präfixoide mit homonymen freien Substantiven: 

Die Präfixoide, die der Inhaltsintensivierung des Basiswortes dienen (bären-, blitz-, bomben-, 
blut-, brand-, grund-, hunde- / hunds-, kreuz-, mords-, sau-, scheiß-, stock-, tot-) kommen im 
Korpus nicht vor. 

b)   Präfixoide mit homonymen freien Adjektiven: 

Die auch inhaltsintensivierende Präfixoide des Basiswortes (alt-, bitter-, hoch-, schwer-, 
super-, tief-) sind im Korpus nicht verzeichnet. 

c) Präfixoide mit homonymen freien Verben: 

Die Präfixoide: knall-, kotz-, krach-, quietsch-, spott-, stink- gehören nach Petrović (1993:97) 
der Umgangssprache an. Sie sind im Korpus nicht belegt worden. 

d) Präfixoide mit homonymen freien Partikeln: 

Zu dieser Gruppe gehören folgende teilweise steigerungs- und idiomatisierungsaufweisende 
Präfixoide: ab-, anti-, auf-, hyper-, inter-, para-, supra-, über-, ultra-, unter-, vor-. Es gibt 
einige Belege mit diesen Elementen im Korpus. Sie sind jedoch als Komposita aufzufassen, 
weil die deutsche Bedeutung der 1. unmittelbaren Konstituente völlig mit derjenigen in der 
Herkunftssprache korrespondiert: anti-amerikanisch (griech. anti ‛gegen‛), international (lat. 
inter ‛zwischen, unter‛). Zusammenfassend sei zu betonen, dass es im Korpus der deutschen 
Wirtschaftspresse online keine adjektivischen Präfixoidbildungen gibt.  

Die Analyse der Suffixbildungen in der deutschen Wirtschaftspresse online hat mit folgender 
Anzahl der Belege resultiert: 

a) deutsche Suffixe –bar (absehbar – 2 Belege, erneuerbar, offenbar, sichtbar) -(e)n / -ern 
(keine Belege), -er (keine Belege), -fach (einfach, mehrfach), -haft (sagenhaft), -ig / -zig 
(niedrig – 17 Belege, zwanzig, dreißig – 5 Belege, vierzig, fünfzig, achtzig – 3 Belege, 
günstig, heftig, tätig, vorsichtig, zuständig, siebzig – 2 Belege, einig, einstig, einzig, gewaltig, 
heutig, müßig, neunzig), -isch (europäisch – 7 Belege, chinesisch – 6 Belege, klassisch, 
politisch – 3 Belege, kritisch, skeptisch – 2 Belege, britisch, demokratisch, dramatisch, 
italienisch, medizinisch, russisch, städtisch, strategisch), -lich (deutlich – 11 Belege, ähnlich 
– 3 Belege, erheblich, möglich, üblich, unterschiedlich – 2 Belege, durchschnittlich, 
erforderlich, gesetzlich, glücklich, gründlich, maßgeblich, mehrheitlich, merklich, monatlich, 
örtlich, persönlich, spärlich, staatlich, täglich, tatsächlich, wesentlich, wirtschaftlich, 
wöchentlich, zusätzlich, zuversichtlich),  -los (bedingungslos), -mäßig (regelmäßig – 3 
Belege), -sam (langsam – 2 Belege, behutsam). 
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b) Fremdsuffixe: -abel / -ibel (keine Belege), –al (digital, fundamental), -ant / -ent 
(interessant – 4 Belege, konstant – 2 Belege, provokant), -ar / -är (stationär – 3 Belege), -ell 
(schnell – 7 Belege, offiziell – 4 Belege, tendenziell – 3 Belege, aktuell, industriell, originell, 
potenziell, sensationell, speziell, traditionell),  -esk (keine Belege),  -iv / -ativ (attraktiv – 4  
Belege, massiv, negativ, positiv – 2 Belege, alternativ, quantitativ), -os / -ös (keine Belege).  

Es gibt 140 Suffixbildungen deutscher Herkunft und 45 Suffixbildungen fremder Herkunft im 
Korpus der deutschen Wirtschaftspresse online.  Zu den frequentesten deutschen Suffixen 
gehören: -lich – 42 Belege, -ig – 55 Belege und -isch – 28 Belege. Zu den frequentesten 
Fremdsuffixen gehören das Suffix -ell mit 21 verzeichneten Belegen und das Suffix –iv / -ativ 
mit 12 verzeichneten Belegen. 

 

 

                               Abbildung 2.  Suffixe nach ihrer Herkunft 

 

Es folgt je ein Beispiel der adjektivischen Suffixbildungen mit einem deutschen und einem 
Fremdsuffix:  

„Um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, werde die chinesische Regierung an ihrer 
lockeren Geldpolitik festhalten und die staatlichen Ausgaben erhöhen.“ 
(http://www.wiwo.de/) 

„Europa hat einen massiven Leistungsbilanzüberschuss aufgehäuft.“ 
(http://www.finanzen.net/)   

 

 Deutsche Suffixe 
 -lich -ig / -zig -isch -bar -mäßig -sam -fach -haft -los 

Anzahl 42 55 28 5 3 3 2 1 1 

(%) 22.7 29.7 15.1 2.7 1.6 1.6 1.0 0.5 0.5 

 

                                  Tabelle 3. Suffixbildungen deutscher Herkunft 

Suffixe nach ihrer Herkunft

Deutsche Suffixe 75.7 %

Fremdsuffixe 24.3 %
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 Fremdsuffixe 
 -ell -iv / -ativ -ant/ -ent -ar / -är -al 

Anzahl 21 12 7 3 2 
(%) 11.4 7.3 3.8 1.6 0.5 

 

                                   Tabelle 4. Suffixbildungen fremder Herkunft 

 

Es wäre an dieser Stelle angebracht, die oben präsentierten Ergebnisse mit denselben einer 
Studie des Instituts für deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck zu vergleichen. Nach 
Gersbach und Graf (1985:563) sind die frequentesten in Studie verzeichneten Suffixe: -ig 
29.72 %), -isch (20.53 %), - lich (13.91 %), -haft (6.35 %), -al/ -ell (5.96 %), -bar (5.76 %), -
(at)iv (3.71 %), -mäßig (3.05 %). Alle anderen Suffixe sind mit weniger als 2 % im Korpus 
der deutschen geschriebenen Gegenwartssprache verzeichnet.     

Die im Korpus verzeichneten Zusammenbildungen sind: langfristig – 3 Belege, kurzfristig, so 
genannt – 2 Belege, diesjährig, freigiebig, mittelfristig, nächstjährig, werthaltig, 10-jährig. 
Sie machen 1.4 % der adjektivischen Belege im Korpus aus.  

Es folgen zwei Beispiele der adjektivischen Zusammenbildungen aus dem Korpus: 

„Analyst Adrian Rott gefällt  ‛die Mischung aus kurzfristigem Optimismus und mittelfristigem 
Realismus bei dem Sportartikelhersteller‛.“ (http://www.handelsblatt.com/) 

„FMC dürfte enorm von der Hinwendung in den USA zu sogenannten gebündelten 
Vergütungen profitieren.“ (http://www.deraktionaer.de/) 

Adjektivische Suffixoide / Halbsuffixe im Deutschen (-ähnlich, -arm, -bereit, -fähig, -
feindlich, -frei, -freudig, -freundlich, -gemäß, -gerecht, -intensiv, -leer, -los, -mäßig, -müde, -
reich, -verdächtig, -voll, -würdig) sind dadurch gekennzeichnet, dass sie in der gleichen Form 
auch als freie Lexeme vorkommen können. Folgende Suffixoidbildungen sind im Korpus 
vertreten: erfolgreich – 5 Belege, wertvoll – 4 Belege, regelmäßig – 3 Belege, bedingungslos, 
hilfreich, maßvoll, wettbewerbsfähig, zahlreich. Der Anteil der belegten Suffixoidbildungen 
beträgt 1.8 %.   

Es folgen zwei Belege mit Suffixoidbildungen aus dem Korpus:  

„Zahlreiche Investoren und medizinische Koryphäen begleiten das Unternehmen, was für ein 
erfolgreiches Investment spricht.“ (http://www.deraktionaer.de) 

„Wachsende Ungleichheit sowie Arbeitslosenquoten von über zehn Prozent führen dazu, dass 
europäische Politiker die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens erwägen, 
damit alle Bürger ihre Grundbedürfnisse decken können.“ (http://www.finanzen.net/)  

Die geringe Anzahl der Präfixoid- und Suffixoidbildungen im Korpus der deutschen 
Wirtschaftspresse online beweist die Zugehörigkeit dieser Varietät des Wirtschaftsdeutschen 
zur deutschen Fachsprache. Die Fachsprache ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich einer 
sachlichen Ausdrucksweise bedient. Dabei gibt es kein Bedürfnis nach bildlichen, teilweise 
idiomatisierungsaufweisenden Elementen, die zugleich in manchen Fällen umgangssprachlich 
gefärbt sind.  
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Dass die präfixal-suffixallen Bildungen in der deutschen Wirtschaftspresse online sehr rar 
sind, bezeugen die drei im Korpus verzeichneten Lexeme: einhellig, uneinholbar, 
unerlässlich. 

Dazu führen wir zwei Beispiele aus dem Korpus an: 

„Da die Teile der Bank- und Broker-Bilanzen, die zuvor für Bondhandel und Market-Making 
vorgesehen waren, nahezu verschwunden sind, fehlt ein für einen funktionierenden Markt 
unerlässliches Element.“ (http://www.finanzen.net/) 

„Stolze 130 Prozent legte der Spezialist für Außenwerbung seit Jahresbeginn zu und war 
damit uneinholbar.“ (http://www.handelsblatt.com/) 

Die Konversionen in der deutschen Wirtschaftspresse online kommen meist in Form von 
departizipialen Konversionen vor: Es gibt 35 Adjektive in Form des Partizips I und 63 
Adjektive in Form des Partizips II. Die frequentesten als Partizip I fungierenden Adjektive 
sind kommend – 11 Belege, laufend, steigend – 4 Belege, überraschend – 3 Belege und 
sinkend, wachsend – 2 Belege. Die häufigsten als Partizip II fungierenden Adjektive sind: 
vergangen – 15 Belege, beliebt – 3 Belege, bestimmt, gebündelt, geschenkt, veröffentlicht – 2 
Belege. Alle anderen Partizipien I und II im Vorfeld des Nomens kommen nur mit einem 
Beleg im Korpus der deutschen Wirtschaftspresse online vor.  

Es folgen zwei solcher Beispiele aus dem Korpus: 

„Im laufenden Jahr dürfte Continental eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie an seine 
Aktionäre zahlen.“ (http://www.deraktionaer.de) 

„Mit dem beschlossenen Ende der Sanktionen gegen den Iran wird dieses Land künftig jedoch 
als weiterer Anbieter auftreten, was den Preis zusätzlich unter Druck setzen dürfte.“  
(http://www.manager-magazin.de) 

Die durch Konversion abgeleiteten deverbalen impliziten Ableitungen sind: wert < werten – 3 
Belege, rege < regen – 2 Belege, leer < leeren, eng < engen, lieb < lieben, falsch < fälschen – 
je ein Beleg. Zur Etymologie dieser impliziten Ableitungen s. Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache mit etymologischem Wörterbuch (http://www.dwds.de/). Die Anzahl der 
impliziten Ableitungen im Korpus der deutschen Wirtschaftspresse online beläuft sich auf 107 
Belege (11.1 %). 
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         Abbildung 3. Wortbildungsmodelle der Adjektive in der deutschen Wirtschaftspresse  
                            online nach Anzahl der Belege 
 

 

5. Abschließende Bemerkungen 

Die Fachsprachlichkeit der vorgenommenen Varietät des Wirtschaftsdeutschen ist durch 
folgende Besonderheiten geprägt: Die Vertreter der Wortklasse Adjektiv im analysierten 
Korpus tendieren dazu, sich semantisch von denselben aus der Gegenwartssprache zu 
unterscheiden. Zu den bedeutenden Merkmalen des Adjektivgebrauchs in dieser Varietät des 
Wirtschaftsdeutschen gehört der gesteigerte Gebrauch der Zahladjektive (29.1 % aller 
adjektivischen Belege). Die überwiegende Mehrheit der im Korpus der deutschen 
Wirtschaftspresse online belegten Adjektive (83.9 %) sind attributiv gebraucht im Vorfeld des 
Nomens. Vereinzelt gibt es 2.4 % der Belege, bei denen das Adjektiv im Nachfeld des 
Nomens (appositiv) gebraucht wird. Die prädikativ und adverbial gebrauchten Adjektive 
kommen gleichmäßig sporadisch vor (6.9 % und 6.8 %).  

Was die Wortbildungsebene betrifft, überwiegen im Korpus die expliziten Ableitungen (23.6 
%) gefolgt von den adjektivischen Bildungen mit einer WG als Basis (12.0 %), Konversionen 
(11.1 %) und erst an der vierten Stelle befinden sich adjektivischen Komposita (9.3 %). Die 
expliziten Ableitungen sind folgendermaßen vertreten: Suffixbildungen 19.3 %, 
Suffixoidbildungen 1.8 %, Präfixsbildungen 0.9 %, Präfixoidbildungen – keine verzeichneten 
Belege, Zusammenbildungen 1.4 %, präfixal-suffixale Bildungen 0.3 %.  

Die gewonnenen Ergebnisse können als Grundlage zu weiteren Untersuchungen der 
Wortklasse Adjektiv im Wirtschaftsdeutschen dienen. Es besteht die Möglichkeit, dieselbe 
Wortklasse auch innerhalb einer anderen Fachsprache unter die Lupe zu nehmen und die so 
gewonnenen Ergebnisse miteinander vergleichen, um die Besonderheiten jeder Fachsprache 
festzustellen. Es gebührt sich einen kontrastiven Vergleich der Wortklasse Adjektiv sowohl in 
germanischen Sprachen als auch sprachfamilienübergreifend vorzunehmen. 

Die vorgezeigten Ergebnisse haben auch einen praxisbezogenen Wert. Sie können als 
Ansporn für weitere linguistische Untersuchungen der Wortklasse Adjektiv sowohl in anderen 

Komposita 89

Adj. Bild. mit WG als Basis 115

Implizite Ableitungen 98

Suffixbildungen 185

Zusammenbildungen 13

Suffixoidbildungen 17

Präfixbildungen 9

Präfixoidbildungen 0

Präfixal-suffixale Bildungen 3
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Varietäten des Wirtschaftsdeutschen als auch in anderen Bereichen der deutschen 
Fachsprache fungieren. Der syntaktische Teil der Untersuchung (Einteilung der Adjektive in 
attributiv, prädikativ und adverbial verwendete Adjektive) ermöglicht den DaF-Studenten die 
Bewusstwerdung der paradigmatischen Beziehungen zwischen den Lexemen. Des Weiteren 
können die häufigsten Lexeme aus jedem Teil der Untersuchung im DaF-Unterricht 
präsentiert werden und im imitativ-reproduzierenden Gebrauch eingeübt werden. Die 
Ergebnisse auf dem Gebiet Wortbildung werfen neues Licht auf dieses noch unerforschtes 
Gebiet des Wirtschaftsdeutschen, wobei sie als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen 
auf der Wortbildungsebene dienen können.  
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