
Zusammenfassung auf Deutsch 

Integrationsmechanismen der jiddischen Lehnwörter  im Polnischen  

aus der Perspektive der Kontaktlinguistik 

 

Die vorliegende Dissertation ist ein Versuch, die relativ neue Methodologie der 

Kontaktlinguistik für die Erforschung jiddischer Lehnwörter im Polnischen anzuwenden und 

die phonologischen, morphologischen, semantischen und Wortbildungsregularitäten im 

Prozess ihrer Integration zu beschreiben. Dadurch soll sie, als eine exemplarische Studie, auch 

einige Schlussfolgerungen und Hypothesen zum Thema der Transferenz von Wörtern aus 

einer Minderheitssprache in eine dominierende Mehrheitssprache, bieten. 

 Die Besprechung des Themas fängt, gemäß der kontaktlinguistischen Methodologie, 

mit einer Darstellung der historisch-soziologischen Bedingungen der polnisch-jüdischen 

Kontakte, an. Dies erlaubt die außersprachlichen Faktoren, die die Übernahme und 

Entwicklung der Jiddismen im Polnischen beeinflusst haben konnten, zu bestimmen, sowie 

die Kanäle ihrer Transferenz. Diesen Fragen wurde Kapitel I gewidmet. 

 Kapitel II führt Elemente der Sprachkontakttheorie ein, die für die vorliegende 

Dissertation relevant sind. Auf ihrer Basis wird der theoretisch-methodische Rahmen 

aufgebaut, der die folgende Diskussion strukturiert. Seine Grundlage macht der 

Entwicklungszyklus des Lehnworts aus. Er besteht aus drei Phasen: Introduktion, d.h. die 

Einführung eines neuen Wortes im Rahmen des code switching, Adaptation, d.h. dessen 

Übernahme durch den einsprachigen Teil der Gesellschaft, und Assimilation – die 

Einverleibung in das System der Nehmersprache und Gleichstellung mit dem heimischen 

Wortschatz. 

 Kapitel III ist eine notwendige Abschweifung. Es fasst die Probleme der 

Identifizierung von Jiddismen innerhalb des sog. jüdischen Wortschatzes, zusammen. 

Insbesondere wird hier der formelle Test zur Unterscheidung jiddischer Lehnwörter von 

Germanismen besprochen. Im Bezug auf seine Kriterien, werden auch Etymologien einiger 

ausgewählter Wörter, die bisher für (potentielle) Jiddismen gehalten waren, sowie einiger 

neuidentifizierter Entlehnungen, diskutiert. 

 Den regelmäßigen Mechanismen der phonetischen, phonologischen, morphologischen 

und semantischen Integration, die im untersuchten Material bemerkt wurden, wird Kapitel IV 

gewidmet. Die Beschreibung der Veränderungen der Jiddismen im Polnischen wird jeweils 

nach den Phasen der Introduktion und Adaptation/Assimilation eingeteilt. Ein separates 

Unterkapitel wird auch der Entwicklung der durch Jiddismen infolge der Derivation 

aufgebauten Wortfamilien, was ein Ausdruck der Assimilation darstellt, gewidmet. 

 Im letzten Kapitel wird eine Zusammenfassung der bemerkten Entwicklungstendenzen 

der Jiddismen im Polnischen vorgelegt. Gleichzeitig wird es auch versucht, einige 

allgemeinlinguistische Schlussfolgerungen zum Thema des Einflusses von dominierten 

Sprachen auf die Dominierenden, unter den Bedingungen eines langandauernden und 

intensiven Sprachkontakts, zu ziehen. 



 


