Die Wahl der
„Rheinland-Pfälzischen Wörter des Jahres“
Neue Aktion 2016

Zum ersten Mal werden in diesem Jahr die RheinlandPfälzischen Wörter des Jahres gewählt. Die gleichnamige Aktion setzt sich zum Ziel, jährlich die Wörter, Unwörter und Jugendwörter zu wählen, die prägend für
das Jahr und das Land Rheinland-Pfalz sind. Sprache ist
Heimat und Identifikation. Wörter beziehen sich nämlich
nicht nur auf Personen, Sachverhalte und Ereignisse,
sondern sie können auch positive und negative Assoziationen, Vertrautheit, Emotion und ein Wir-Gefühl hervorrufen.
„Wir fragen die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer nach den Wörtern, die
ihnen im Laufe des Jahres begegnen und von denen sie glauben, dass sie typisch
rheinland-pfälzisch sind, eben weil sie Prozesse im Land und damit das Land selbst,
charakteristisch repräsentieren, im positiven wie im negativen Sinn“, so Sascha Michel, Sprecher der Aktion. Dabei soll es nicht um Dialekte gehen, wie Michel klarstellt:
„Dialekte stiften ohne Zweifel Identität und Gemeinsinn, da es aber alleine in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl an unterschiedlichen Dialekten gibt und wir keinen bevorzugen
oder benachteiligen wollen, wird der Dialekt nicht Gegenstand der Aktion sein“.
Mitmachen kann, soll und darf jeder. Über unterschiedliche Kanäle, ob postalisch, per
Mail oder über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter, gibt es die Möglichkeit,
das ganze Jahr über bis zum 1. Dezember 2016 Vorschläge einzureichen. „Wichtig ist,
dass die Vorschläge kurz begründet werden und ihr Vorkommen in irgendeiner Form
belegt wird. Dies kann ein Zeitungsbeleg, der Verweis auf eine Sendung oder ein
Screenshot sein“, so Michel.
Eine Jury, bestehend aus Sprachwissenschaftlern und Medienvertretern, wird die eingereichten Vorschläge sichten, bewerten und die Wörter des Jahres küren sowie Mitte
Dezember verkünden. „Ich freue mich sehr, dass wir für die Jury namhafte Vertreterinnen und Vertreter der rheinland-pfälzischen Hochschul- und Medienlandschaft gewinnen konnten. Die Kombination von Theorie und Praxis mit Experten, die das Ohr ganz
nah an der Sprache der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer haben, gewährleistet eine kompetente Auswahl der Wörter des Jahres“, stellt Michel fest.
Unter allen Einsendungen der gewählten rheinland-pfälzischen Wörter des Jahres wird
kurz vor Weihnachten eine Preisverlosung stattfinden.
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