Anlage H02.2

Zum Begriff „Entwicklung“
Jana U.:

vor Entwicklung / bevor man oder etwas sich entwickelt gibt es einen Zustand der
Verwickelung, Umwicklung, …
Philosophie nach Platon (sinngemäß): …der Mensch kommt mit allem Potential und
Wissen auf die Welt, es muss aber erst an die Oberfläche geholt werden…es muss sich
entfalten, aus der Verschüttung, aus dem Trüben heraus
passt zu Herders Aussage „Der Keim ist der Gleiche“ …
Entwicklung passiert wie Mutation ungerichtet, d. h. sie hat keine Richtung und muss nicht
linear verlaufen…Entwicklung hat alle Möglichkeiten in Raum, Zeit und Richtung. Nur wir
Menschen klammern uns an lineare Abläufe und verbinden mit Entwicklung meist ein
„Vorwärtsschreiten“, vielleicht weil wir aufgrund unseres Alterungsprozesses keine andere
Richtung und Dimension sehen (können)?

Quelle: Duden

ent|wi|ckeln <sw. V.; hat>: 1. <e. + sich> allmählich entstehen, sich stufenweise
herausbilden: es entwickelte ...

Quelle: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 16 Bde. [in 32 Teilbänden]. Leipzig: S. Hirzel 18541960. -- Quellenverzeichnis 1971.

ENTWICKELN, explicare, nnl. ontwikkelen, entfalten, zuerst bei STIELER 2530, von
GÖTHE oft gebraucht:
sie entwickelte dem trüben (aus dem tr. heraus)
ein erklingend farbenspiel

Quelle: http://www.canoo.net/services/Controller?input=entwickeln&MenuId=Search&service=canooNet&lang=de
Bedeutungswörterbuch

Wortbildung von entwickeln
Wortbildungsanalyse

Bedeutungswörterbuch:
entwickeln
Bedeutung 1
Synonym
Im Sinn von
Beispiele

laufen
Fortschritte machen
„Die Geschäfte entwickelt sich schlecht."
„Der Laden läuft gut."

Oberbegriff
Unterbegriffe

wandeln
hinauslaufen, fortentwickeln, weiterentwickeln, ausbuchstabieren,
konkretisieren

Bedeutung 2
Im Sinn von
Beispiel
Oberbegriff
Unterbegriffe

allmählich entstehen/sich herausbilden
„Ein Streit entwickelte sich zwischen den beiden Parteien."
erscheinen
aufblühen, aufleben, gedeihen, prosperieren, zurückentwickeln, boomen,
aufwachsen, auswachsen, heranreifen, heranwachsen, herausmachen,
keimen, mausern, reifen, wachsen, sprießen, gestalten, industrialisieren

Bedeutung 3
Im Sinn von
Beispiel
Oberbegriff

aus sich entstehen lassen
„Das Feuer entwickelt Hitze."
entstehen

Bedeutung 4
Im Sinn von
Beispiele

sich; (zu etwas Neuem) werden, (in etwas anderes) übergehen; sich zu
einer Persönlichkeit entwickeln
„Das Dorf entwickelt sich zu einer Stadt."
„Sie entwickelte sich zur Staranwältin."

Oberbegriff

entstehen

Bedeutung 5
Beispiel
Oberbegriff
Unterbegriffe

„Meine Balkonpflanzen entwickeln sich prächtig."
wachsen
bilden, reifen

Bedeutung 6
Im Sinn von
Beispiel
Oberbegriff

(einen belichteten Film) mit Chemikalien behandeln, so dass das
Aufgenommene sichtbar wird; einen Film/ein Negativ entwickeln
„Sie lässt ihre Urlaubsfilme entwickeln."
behandeln

Bedeutung 7
Beispiel
Oberbegriff

„Der Student entwickelte (ihnen) seine neue Theorie."
darlegen

Bedeutung 8
Im Sinn von

einen Gedanken entwickeln

Beispiel
Oberbegriff
Unterbegriffe

„"Er entwickelte eine neue Operationsmethode."
produzieren
fassen, bilden

Bedeutung 9
Im Sinn von
Beispiel
Oberbegriff

etwas in allen Einzelheiten darlegen
„Sie entwickelte eine geniale Methode zur Optimierung der Arbeitsgänge."
entwerfen

Bedeutung 10
Im Sinn von
Beispiel
Oberbegriff
Unterbegriffe

als Ergebnis eines gedanklichen Prozesses hervorbringen
„Er entwickelte eine neue Theorie zur Entstehung der Erde."
erfinden
hervorbringen, prägen

Bedeutung 11
Synonym
Beispiel

konstruieren
„Sie haben ein neues Sicherheitsverfahren entwickelt."

Oberbegriffe

herstellen, bauen

Unterbegriff

erfinden

Bedeutung 12
Synonyme
Beispiele

entfalten, zeigen
„Der Wein entfaltet ein wunderbares Aroma."
„Die Kinder entwickeln viel Phantasie."

Oberbegriff

bilden

