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Die Quadratur des Kreises: 
Ein Bericht über die Einbindung des mathematischen Bildspendebereichs  

in die sprachpädagogische Initiative „Deutsche WortSchätze“  
 
 
Seit Ende 2006 hat das (von Wernfried Hofmeister geleitete und von einem ganzen Team 
mitgetragene) Universitäts-Projekt „Deutsche WortSchätze“ im Rahmen von Präsentationen 
mehr als 7.000 Personen erreicht, vorwiegend Schüler/innen aller Altersstufen, aber auch 
Erwachsene. Ziel war und ist es, auf die Vielzahl an bildhaften Wörtern und Wendungen 
aufmerksam zu machen, die aus verschiedenen ‚Fachbereichen’ unseres einstigen wie heu-
tigen Lebens entnommen und metaphorisch in die Alltagssprache der Gegenwart übertragen 
wurden.  

Diese oft verborgenen ‚Alltagsmetaphern’ konnten dank mehrerer Einzelstudien in 
umfangreiche Datenbanken eingetragen werden und bilden mittlerweile einen Fundus von 
über 2.000 Belegen zu den heute besonders sprachprägenden Bildspendebereichen des 
Wehrhaften (z.B. mit offenem Visier kämpfen), Sportiven (der bürokratische Hürdenlauf), 
Religiösen (Schuldige ins Gebet nehmen), Musikalischen (auf etwas pfeifen) und Nahrhaften 
(jemanden abspeisen). Siehe dazu die Projekthomepage http://wortschaetze.uni-graz.at. 
 
Bestärkt durch die fruchtbare Arbeit mit diesem Sprachmaterial sowie ermuntert durch 
erfreulich interessierte und positive Berichte in den Medien, wird das Projekt nun (im 
Rahmen einer Diplomarbeit von Michaela Pölzl) um die ‚Mathematischen WortSchätze’ 
ergänzt. Die größten Herausforderungen dabei bestehen – gleich wie bei den anderen Bild-
spendebereichen –  zum einen in einer möglichst lückenlosen Erfassung aller relevanten, 
Belege: Da es dazu bislang keine oder nur sehr unzulängliche Sammlungen gab, müssen 
zahlreiche Nachschlagewerke konsultiert und vor allem der aktuelle Sprachgebrauch auf-
merksam beobachtet werden. Zum andern gilt es, inhaltliche Grenzen abzustecken, innerhalb 
derer der Kern des jeweiligen Bildspendebereichs (hier also des ‚mathematisch Relevanten’) 
liegt; da aber solche Grenzen (im Untersuchungsfeld von Onomasiologie und Semantik) nie 
ganz scharf zu ziehen sind, ähnelt die Korpus-Erstellung einer Quadratur des Kreises. 
Dennoch sollte es auch hier anhand schlagender Beispiele neuerlich gelingen zu zeigen, wie 
bildhafte Ausdrücke unsere tägliche Kommunikation bereichern (etwa wenn jemand als ein 
Multiplikator bezeichnet wird) oder manchmal auch ‚belasten’ (z.B. durch jemandes 
Abqualifizierung als eine Null). 
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