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In wertenden Äusserungen, die sich auf Personen beziehen, können unterschiedliche 
Strategien angewendet werden, um eine – positive oder negative – Wertung zum Ausdruck zu 
bringen. Es ist zum Beispiel denkbar, dass die Wertung durch qualifizierende Adjektive 
getragen wird, aber auch durch Schimpf- oder Kosebezeichnungen, verbale Teile des Satzes 
oder durch eine ironische Formulierung. 
In der vorliegenden Arbeit ist von Interesse, welche Rolle den Personenbezeichnungen in 
solchen wertenden Äusserungen zukommt. Anhand von 3440 Leserkommentaren zu 12 
verschiedenen Artikeln über das Thema „Masseneinwanderungsinitiative“, die am 9. und 10. 
Februar 2014 auf der Internetseite des Tagesanzeigers (www.tagesanzeiger.ch) publiziert 
wurden, wurden personenbezogene wertende Äusserungen dahingehend untersucht. Es wird 
dabei betrachtet, mit welchen linguistischen Mitteln sprachliche Wertung realisiert wird und 
speziell, ob und wie Personenbezeichnungen zum Einsatz kommen. Treten in einer wertenden 
Äusserung Personenbezeichnungen auf, wird folglich untersucht, ob diese an sich wertend 
sind oder ob die Wertung auf andere Elemente des Satzes wie beispielsweise Attribute oder 
Prädikate ausgelagert wird. 
Die Auswertungen haben ergeben, dass Personenbezeichnungen mit einem Anteil von 46% 
eindeutig das beliebteste Mittel zur personenbezogenen sprachlichen Wertung sind, gefolgt 
von Adjektiven mit 28% und Prädikaten mit 16%. Neutrale Personenbezeichnungen fungieren 
dagegen am häufigsten als Determinatum für ein wertendes Attribut, d.h. als dasjenige Wort, 
das durch ein Attribut näher bestimmt wird. Ausserdem übernehmen sie oft die Funktion des 
Subjekts, das eine positiv oder negativ bewertete Handlung ausführt und dadurch selber 
bewertet wird. Neutrale Personenbezeichnungen, die durch wertende prädikativ verwendete 
Adjektive näher definiert werden, sind in wertenden Äusserungen ebenfalls gängig. Ironisch-
wertende Äusserungen konnten nur in 10% aller Belege festgestellt werden. 
Die wertenden Personenbezeichnungen wurden sowohl nach formalen als auch nach 
inhaltlichen Kriterien untersucht. Auf beiden Ebenen zeigte sich ein deutliches Überwiegen 
der negativ wertenden Belege gegenüber den positiv wertenden. Auf der inhaltlichen Ebene 
wurde durch Personenbezeichnungen am häufigsten auf – positiv oder negativ konnotierte – 
Tätigkeiten und Verhaltensweisen Bezug genommen. Formal gesehen kamen bei negativ 
wertenden Äusserungen am häufigsten Determinativkomposita und Derivata zum Einsatz, 
wobei letztere auf verschiedene Arten gebildet werden können. Rund ein Drittel der negativ 
wertenden Ableitungen im Datenkorpus wurde mit dem Suffix -er gebildet; ebenfalls beliebt 
waren Derivata auf -ist und -at, Entlehnungen sowie substantivierte Adjektive. Nur einen 
relativ geringen Anteil machen dagegen die einfachen Wörter (Simplizia) aus. Bei den positiv 
wertenden Personenbezeichnungen stehen ebenfalls die Determinativkomposita an erster 
Stelle; daneben sind es aber vor allem substantivierte Adjektive und Simplizia, die zur 
Konstruktion positiver Wertung eingesetzt wurden. 
Auf der formalen Ebene ist ausserdem erwähnenswert, dass wertende Personenbezeichnungen 
besonders häufig mit wertenden attributiven Adjektiven kombiniert werden. Auf diese Weise 
kann die Bedeutung der Personenbezeichnung präzisiert, eingeschränkt, verstärkt oder 
anderweitig modifiziert werden, was sich viele Kommentatoren und Kommentatorinnen in 
den untersuchten Leserkommentaren zunutze gemacht haben. 
 


