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Podzeit-Lütjen merkt an, dass ihre Arbeit Tendenzen aufzeigt 
und Ergebnisse sich je nach Auswahl der Wörter, des Zeit-
raums, des Mediums und der Lokalität verschieben können 
und es wünschenswert wäre, die Untersuchungen weiterzu-
führen, bevor eindeutige Schlüsse gezogen werden können. 
Wörtlich empfiehlt sie hier:

„Die hebräischen Elemente sind Bestand der Deutschen 
Sprache! Jiddische Termini finden nach wie vor Eingang, ver-
mehrt im Journalismus der Zeitungssprache.

Zu erforschen wäre[n] in weiterführenden Analysen Lem-
matatendenzen im Qualitäts- und im Boulevardprint und als 
weitere Analyse die Verwendung jiddischer Lemmata über 
unterschiedliche Zeiträume verschiedener Zeitungen und 
deren Vergleich.“

In jedem Fall kann jedoch festgestellt werden, dass jiddische 
Begriffe beziehungsweise Ausdrücke hebräischer Herkunft 
durchaus in Zeitungen vorkommen. Nicht zu vergessen blei-
ben natürlich die anderen Begriffe, deren Vorkommen zwar 
nicht spezifisch untersucht wurde, die aber dennoch deutlich 
machen, wie durchwachsen die deutsche Sprache von hebrä-
ischen Elementen ist. 

Podzeit-Lütjen erklärt sehr passend:
„Ich komme also auf meinen eingangs dargelegten Kon-
textumriss aus der Forschungsgeschichte zurück. Die 
da besagt, dass durch die Niederlassung der Volksgruppen 
die Sprache ihren Niederschlag und regional Eingang in die 
bestehende Sprache gefunden hat. Und zwar dauerhaft bis 
heute. Die jiddischen Sprachanteile durchsetzen die Deutsche 
Sprache bis heute. Dieser erfreulichen Entwicklung sollten 
sich Journalisten und Schriftsteller bewusst sein.“

Glücklicherweise ist es, wie bereits erwähnt, mittlerweile der 
allgemeine Konsens von Sprachwissenschaftlern, dass die 
Inhomogenität einer Sprache, die Vielfältigkeit ihres Wort-
schatzes und die Flexibilität bei der Aufnahme weiterer Wörter 
eine durchwegs positive Eigenschaft ist. 

Linguisten, die die Wortherkunft untersuchen, analysieren 
und darauf aufmerksam machen, leisten einen wesentlichen 
Bestandteil zu dieser Einstellung, und in diesem Bereich ist 
Podzeit-Lütjens Arbeit zweifellos ein wertvoller Beitrag. Sorg-
fältig untersucht und treffend zusammengefasst liefert sie 
geschichtliche Hintergründe und weist auf zahlreiche hebrä-
ische Elemente hin, von denen hier bloß ein Bruchteil erwähnt 
werden konnte.
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