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Technische Innovationen, historische Ereignisse, sich wan-

delnde gesellschaftliche Gegebenheiten oder politische Neue-

rungen – für eine funktionierende Verständigung muss sich 

der Wortschatz ständig anpassen. Da kann es schnell passie-

ren, dass man ein Wort hört oder liest, das man noch nicht 

kennt oder bei dem man sich unsicher ist, wie man es schreibt 

oder spricht. Und beim Nachschlagen in einem Wörterbuch, 

das neue Wörter verzeichnet, stellen sich weitere Fragen: Wel-

che Quellen werden für ein solches Neologismenwörterbuch 

ausgewertet, wie kommt ein Wort dort hinein, und ab wann 

gilt es als gut integriert? Welche Typen von Neologismen gibt 

es eigentlich? 

In der SPRACHREPORT-Rubrik „Neuer Wortschatz“ stellen 

Ihnen Mitarbeiterinnen unseres Neologismenwörterbuchs  

einige der schönsten Entdeckungen, interessantesten Sach-

gruppen und verschiedene Typen von Neologismen vor, die 

ihnen bei der Arbeit begegnet sind. 

Alle orangefarbigen Beispielwörter im folgenden Beitrag 

können im Neologismenwörterbuch online und kostenlos un-

ter <www.owid.de/docs/neo/start.jsp> nachgeschlagen werden.

(Vermeintlich) Neues im Diskurs?
Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie in den letzten Monaten da-

rüber nachgedacht, während einer Zoom-Konferenz wenigs-

tens unterhalb der Taille auf steifen grauen Anzugstoff zu 

verzichten? Oder war bei Ihnen ohnehin nicht nur der 21. Ja-

nuar1 – sei es nun dem Coronablues oder dem Coronaspeck 

geschuldet – ein Jogginghosentag? Medien zufolge zeichnete 

sich bereits früh nach dem Beginn der globalen Verbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 eine Entwicklung hin zu einem 

lockeren Kleidungsstil am Arbeitsplatz bzw. im Arbeitsalltag 

ab. Ermöglicht worden sei der Trend zur medial meist kritisch 

diskutierten Casualisierung vor allem durch das während 

der Pandemie zur Einhaltung von Kontakt-, Abstands- und 

Hygieneregeln empfohlene Arbeiten im Homeoffice:

Unrasiert, strubbelig und in bequemer Jogginghose – das ist leider 

ein No-Go im Homeoffice. <www.express.de> (Stand: 16.3.2020)

Seit Anfang des Jahres symbolisiert die Jogginghose nicht mehr 

nur eine Jugendkultur, sondern eine weltweite Krise. Das Corona-

Virus zwingt uns vermehrt zuhause zu bleiben, gearbeitet wird 

wenn möglich am heimischen Schreibtisch. Partys, Opernbesu-

che, Teammeetings oder Familienfeiern sind tabu und Anzug und 

Kostüm somit in die hinteren Ecken des Kleiderschranks ver-

bannt. Anstatt der morgendlichen Frage „Was ziehe ich heute an?“ 

stehen Arbeitnehmer vor ganz neuen Überlegungen: […] Kann ich 

die Onlinekonferenz in der Jogginghose abhalten? <www.stutt 

garter-zeitung.de> (Stand: 23.4.2020)

Aber handelt es sich dabei tatsächlich um ein den Umständen 

der Pandemie geschuldetes Phänomen? Keineswegs, wie ein 

Blick auf einen ausgewählten Beleg aus dem Wortartikel des 

Stichworts Homeoffice im Neologismenwörterbuch des IDS 

zeigt, bei dem es sich im Übrigen um einen Neologismus aus 

den 90er-Jahren handelt. Der Diskurs um die vermeintlich 

drohende „Verwahrlosung“ beim Arbeiten zuhause und eine 

Vereinbarkeit von Jogginghose und Kleidungsvorschriften in 

Firmen bzw. Institutionen ist bereits in den 90er-Jahren in den 

Textarchiven des Deutschen Referenzkorpus des IDS (DEREKO
2) 

belegt (vgl. Abb 1).

Neben älteren Lexemen wie Homeoffice, die aufgrund der 

den Alltag einschränkenden Regelungen zur Eindämmung 

der Verbreitung des Virus erneut an Aktualität gewinnen, 

präsentiert sich rund um das Thema Arbeit ein beachtlicher 

Zuwachs im deutschen Wortschatz. Der Neue Wortschatz 

rund um die Coronapandemie (online unter <www.owid.de/

docs/neo/listen/corona.jsp>) versammelt dabei sowohl neu 

gebildete Ausdrücke wie Arbeitsquarantäne oder telefoni-

sche Krankschreibung als auch Stichwortkandidaten wie 

Die Autorin ist  
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der 
Abteilung Lexik am 
Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache, 
Mannheim.

Maike Park

GANZ NEU ODER (NUR) NEU AUFGELEGT? 
WIE WÖRTER IN DEN ALLGEMEINWORT-
SCHATZ GELANGEN
(Aus der Rubrik Neuer Wortschatz)

<https://doi.org/10.14618/sr-1-2021-park>

Abb. 1: Beleg aus dem Wortartikel Homeoffice mit der Lesart ‚Berufstätig- 
              keit zu Hause‘ aus dem Belegblock im Reiter „Bedeutung und  
             Verwendung“
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Casualisierung (in DEREKO-W1 seit 1999 belegbar) oder Geis-

tersitzung (erstmals 1995 belegt), die Nutzer*innen zwar nicht 

neu erscheinen mögen, in allgemeinsprachlichen Wörterbü-

chern wie dem Duden oder dem DWDS jedoch (noch) nicht 

verzeichnet sind. 

Bei einem Teil der zuletzt in der öffentlichen und medialen 

Diskussion thematisierten Begriffe aus der Arbeitswelt han-

delt es sich um Konzepte und Modelle, die wohl auch auf-

grund der ausgeprägten Präsenzkultur bzw. Anwesenheits-

kultur deutscher Firmen und Betriebe bisher selten umge-

setzt wurden und sich dementsprechend nicht weiter all- 

gemeinsprachlich etablieren konnten. Dazu gehören Stich-

wortkandidaten wie:

•  Onlinekonferenz (‚ein geschäftliches, akademisches usw.

Treffen, das mithilfe eines Videokonferenzsystems o.  Ä.

stattfindet‘),

•  Homeworking (‚Berufstätigkeit, die unter Einsatz der mo-

dernen Medien und Telekommunikationsmittel von zu

Hause aus ausgeübt wird‘) oder

•  Workation (‚Aufenthalt an einem touristisch interes-

santen Ort, wobei man Urlaubszeiten mit Distanzarbeit

verbindet‘).

Die Kandidaten tauchen nach ihrem ersten Aufkommen über 

eine längere Zeit hinweg wellenförmig mit einer jeweils noch 

geringen Zahl von Belegtreffern in DEREKO auf (vgl. Abb. 2, in 

der auch Wortbildungsprodukte wie Onlinekonferenzraum, Co-

Workation, Telehomeworking usw. abgebildet sind), ehe coro-

nabedingt seit Anfang des Jahres 2020 ein deutlicher Anstieg 

ihrer Gebrauchshäufigkeiten in Pressetexten, dem Internet 

und in den sozialen Medien verzeichnet wird.

Häufig handelt es sich bei solchen ursprünglich aus einer 

Fach- oder Gruppensprache stammenden Lexemen nicht um 

zum Zeitpunkt der Betrachtung neu entstandene Wörter. 

Dennoch führt erst ihre allmähliche, häufig anlass- oder dis-

kursbezogene Verbreitung in der Allgemeinsprache und der 

Umstand, dass sie von der Mehrheit der Sprachnutzer*innen 

als neu empfunden werden, dazu, sie als Neologismuskandi-

daten zu berücksichtigen. Weitere Beispiele für derzeit von 

den Lexikographinnen des Neologismenwörterbuchs beob-

achtete Wörter aus Fach- bzw. Gruppensprachen sind mit Be-

legen aus der Zeit ihres ersten Aufkommens und Belegen für 

ihren aktuellen Entwicklungsstand in Tabelle 1 aufgeführt. 

Wie lange ein Stichwortkandidat schlussendlich beobachtet 

wird, hängt von der Entwicklung seiner „kommunikativen 

Relevanz“ für den oder die Durchschnittssprecher*in ab, d. h. 

von dem Zeitpunkt, ab dem das Wort oder der Ausdruck von 

dem „größten Teil der Angehörigen einer Sprachgemein-

schaft“ als Teil der „Gesamtheit der standardsprachlichen 

Mittel“ wahrgenommen wird. 3  So ist der Gebrauch von Bro 

– aus dem Englischen zunächst in die deutsche Jugendsprache 

entlehnt – zwar bereits Ende der Nullerjahre erstmals in DE-

REKO belegt (siehe Tab. 1, Spalte 3). Ein Beleg aus dem Jahr 

2020 illustriert jedoch, dass sich die Bezeichnung bisher noch 

nicht weiter allgemeinsprachlich, sondern vielmehr erneut 

gruppensprachlich in einer anderen Domäne, hier im Sport 

bzw. Fußball, etabliert hat. Inwiefern Bro noch einmal in eine 

weitere Gruppensprache oder doch in den Allgemeinwort-

schatz wandert, bleibt abzuwarten – und das Wort damit auf 

der Liste der Wörter unter Beobachtung, die Sie online unter 

<www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp> mitbeobachten 

können.

Da unsere Welt in vielerlei Hinsicht einem ständigen Wandel 

unterworfen ist, befindet sich auch unsere Sprache in einem 

fortlaufenden Veränderungsprozess. Neben neuen Ausdrü-

cken, die der Benennung von bisher noch nicht Dagewesenem 

dienen, besteht ein Benennungsbedarf auch dann, wenn durch 

Erweiterungen bzw. Neuerungen an einer Sache oder einem 

Konzept erneut Lücken im Wortschatz entstehen. Diese wer-

Abb. 2: Belegtreffer in DeReKo (Archiv W1) für die Suchanfragen *workation*, *home+working* und  
*online+konferenz* zwischen 1990 und 2019 (Stand 19.11.2020)
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den häufig durch semantisch weiter differenzierende Be-

zeichnungen geschlossen, etwa wenn das ursprünglich als 

kritisch-distanzierende Bezeichnung gebrauchte Verb fremd-

betreuen neben das etablierte Verb betreuen tritt.4 Dabei 

kommt es u. a. zu Analogiebildungen, bei denen an bestehen-

de (abstrakte oder konkrete) Bezeichnungen angeknüpft wird 

(1) oder zur Bildung von Zusammensetzungen und Ableitun-

gen mit einem reihenbildend gebrauchten Bestimmungsele-

ment (2).

(1) Analogiebildungen zu AHA-Regel bzw. AHA-Formel (‚wäh-

rend der COVID-19-Pandemie empfohlene Abstands- und Hygie-

neregeln des deutschen Bundesgesundheitsministeriums‘) sind 

AHA+A-Formel, AHA+L-Formel  / AHA+L-Regel, AHA+C+L-For- 

mel / AHA+C+L-Regel5

(2) Zusammensetzungen und Ableitungen mit dem Stichwort Coro-

na wie Coronabriefing, Coronasession, coronieren usw. 

Einige reihenbildende Bestimmungswörter, Abkürzungen usw. 

wie in (2) sind im Neologismenwörterbuch als sogenannte 

Strichlemmata erfasst. Die eckige Klammer im Stichwort-

ansatz steht für den variabel besetzbaren ersten oder zweiten 

Bestandteil in Zusammensetzungen oder Ableitungen, z. B. 

[...]-Aldi mit Bildungen wie Fitness-Aldi oder Buch-Aldi und 

Aldi-[...] mit Bildungen wie Aldianer oder aldisieren. Im Kopf 

der dazugehörigen Wortartikel stehen ergänzende Angaben 

zu Herkunft und Gebrauch sowie zur Verwendung des Stich-

worts als Bestandteil häufiger Wortbildungen (vgl. Abb. 3). 

Wortbildungen wie Aldisierung, die selbst als Neologismen 

im Neologismenwörterbuch erfasst wurden, erreichen Sie 

über Verlinkungen im Wortartikel eines Strichlemmas.

Lexem Sachgruppe/

Gruppensprache

Bedeutung 1. Beleg in DEREKO Archiv-

W1 (Release 2020/1)

aktueller Online-Beleg  

ASMR Freizeit/Unterhaltung ‚als angenehm empfunde-

nes kribbelndes Gefühl auf 

der Haut, das durch Geräu-

sche ausgelöst wird (und 

entspannend wirken soll)‘

ASMR steht für Autono-

mous Sensory Meridian 

Response und wird defi-

niert als ein Kribbeln, das 

auf der Kopfhaut beginnt, 

die Wirbelsäule entlang-

läuft und entspannend sein 

soll. (die tageszeitung, 

22.1.2015)

[...] in einer wissenschaftli-

chen Arbeit gaben 80 

Prozent der Befragten an, 

dass sich ihre Laune durch 

ASMR verbessert. Die 

Videos helfen demnach bei 

Stressabbau, bei Angststö-

rungen – und vor allem 

beim Einschlafen. <www.

derstandard.at> (Stand: 

11.10.2020)

Bro aus der Jugendsprache ‚Anrede für einen Freund‘ Oberchecker Ali [...] macht 

das, um den Urheber-Ho-

mies Respekt zu zeigen: 

„Ey, echt geilo Gedanken, 

super! Ich verbreite das 

dann mal eben weiter, 

Bro!“ (Berliner Zeitung, 

15.9.2008)

Sliskovic sagte über den 

Kapitän bei Magentasport, 

er habe „eine übertriebene 

Qualität“ und Sararer 

entgegnete, sein „Bro“ in 

der Offensive sei „ein 

außergewöhnlicher Stür-

mer, wir verstehen uns 

auch neben dem Platz gut“. 

<www.sueddeutsche.de> 

(Stand: 4.10.2020)

trumpen aus der Politik ‚im Stil des US-Präsidenten 

Donald Trump reden und 

argumentieren‘

Deutschland ist (noch) 

nicht wie die USA. Doch 

auch bei uns braucht es 

dringend Korrekturen, 

sonst wird auch hier bald 

„getrumpt“. (Nordkurier, 

10.11.2016)

Wie kann es sein, dass 

gegen #Merz kein Partei-

ausschlussverfahren in die 

Wege geleitet wird? Er hat 

schließlich getrumpt, als 

er dem „Parteiestablish-

ment“ vorwarf, gegen ihn 

zu agieren. (Twitterbeitrag 

vom 7.11.2020)

Tab. 1: Beispiele für redaktionell beobachtete Wörter

Abb. 3: Kopf des Wortartikels zum Stichwort Aldi-[…] mit lexikographischen  
             Anmerkungen zum Auftreten des Stichworts als Bestandteil von  
             Zusammensetzung und Basis von Ableitungen.
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Zu einem Wandel im Wortschatz kommt es weiterhin da-

durch, dass eine mit dem bezeichneten Gegenstand, Sachver-

halt oder eine(r) Person(engruppe) aufgekommene Benen-

nung durch eine mit ihr konkurrierende Benennung ersetzt 

wird, etwa wenn die Bezeichnung Electronic Mail der paral-

lel in den 90er-Jahren aufgekommenen, aber heute allein ge-

brauchten Bezeichnung E-Mail weicht (vgl. Herberg 2002,  

S. 12)6. Der Neue Wortschatz rund um die Coronapandemie 

dokumentiert, wie binnen kurzer Zeit während der Pandemie 

eine Vielzahl synonymer Bezeichnungen im Wortschatz auf-

kommen und sich unterschiedlich stark verbreiten. Häufig 

handelt es sich dabei um Bildungen mit den Bestandteilen Co-

rona und COVID-19 bzw. Covid, seltener auch um regionale 

Bezeichnungen für denselben Referenten wie der aus dem 

norddeutschen Raum stammende Schnutenpulli und das im 

süddeutschen Raum gebrauchte Maultäschle als Bezeichnun-

gen für einen Mund-Nasen-Schutz. Oft konkurrieren auch 

im Deutschen gebildete Bezeichnungen mit Entlehnungen aus 

anderen Sprachen, bspw. Pop-up-Bikelane und Pop-up-Rad-

weg (‚während der COVID-19-Pandemie eingerichteter zu-

sätzlicher temporärer Fahrradweg‘) oder Sea-Only-Cruise 

und blaue Reise (‚kurze Kreuzfahrt, bei der (während der CO-

VID-19-Pandemie) auf Landgänge verzichtet wird‘).

Wie die Arbeitsbranche erfindet sich auch die Veranstal-

tungsbranche während der Pandemie für die Gesellschaft 

spürbar neu, um trotz der geltenden Kontaktbeschränkungen 

im Geistermodus Präsenz zu zeigen, und greift dabei einer-

seits auf bewährte Formate wie live gestreamte Wohnzim-

merkonzerte (Neologismen der Nullerjahre), Webinare für 

Firmenschulungen oder Volkshochschulkurse (ein Neologis-

mus der Zehnerjahre) oder Theatervorstellungen als Pop-up 

(ein Neologismus der Zehnerjahre) zurück. Die Kreativität 

(und das Durchhaltevermögen) von Veranstaltern und Privat-

personen spiegelt sich andererseits auch in der Vielzahl und 

Vielfältigkeit bisher meist synonym verwendeter Neubildun-

gen (vgl. Tab. 2), bei denen es sich häufig um ins Internet ver-

legte Veranstaltungsformate wie beispielsweise die digitale 

Afterworkparty handelt.

Absehbar ist bereits, dass es sich nicht bei allen hier präsen-

tierten Neubildungen um Bezeichnungen für ausschließlich 

einen (und denselben) Referenten handelt, wie sich im Ver-

gleich der online präsentierten Informationen zu Netflixparty 

und Watchparty zeigt (vgl. Abb. 4). 

Bedeutungsparaphrase Lexem A Lexem B Lexem C

Veranstaltungsplattform im 

Internet

digitale Bühne Onlinebühne virtuelle Bühne

(geschäftliches) Treffen, das 

mithilfe eines Videokonferenz-

systems o.Ä. stattfindet

Onlinekonferenz virtuelles Meeting virtuelle Sitzung

mit einer Eheschließung verbun-

dene Feier mit stark begrenzter 

Gästezahl

Microwedding Minihochzeit Tinywedding

das gemeinsame Sehen von 

Filmen, Serien, Fernsehsendun-

gen o.Ä. mit der Familie, Freun-

den, Bekannten (auf Distanz)

Rudelgucken Netflixparty Watchparty

Gesamtheit der über das Internet 

(mit Bildübertragung) an einem 

Ereignis, einer Veranstaltung 

o. Ä. auf Distanz teilnehmenden 

Zuschauer

digitale Tribüne interaktive Tribüne virtuelle Zuschauer- 

tribüne

Tab. 2: Im Zusammenhang mit der Coronakrise beobachtete Wörter aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport usw.

Abb. 4: Informationen zu Netflixparty und Watchparty in der Liste des Neuen Wortschatzes rund  
              um die Coronapandemie   
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https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#interaktive-tribuene
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#virtuelle-zuschauertribuene
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#virtuelle-zuschauertribuene
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#netflixparty
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#watchparty
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Ob sich die Bezeichnung Watchparty mit einer oder beiden 

Lesarten in der Allgemeinsprache durchsetzen wird, ist zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Wie alle Wörter 

unter Beobachtung werden auch Kandidaten aus dem Neuen 

Wortschatz rund um die Coronapandemie von den Lexikogra-

phinnen des Neologismenwörterbuchs zunächst weiter beob-

achtet, ehe sie als Stichwörter im Wörterbuch erfasst werden 

können oder – wie vermutlich ein großer Teil der hier ge-

nannten synonymen Bezeichnungen – wieder aus dem Wort-

schatz und damit auch den Beobachtungslisten des Projekts 

Neuer Wortschatz verschwinden. I

1 Internationaler Jogginghosentag (vgl. <www.jogginghosentag.de/>).

2 DEREKO – Deutsches Referenzkorpus des IDS; letzte Erweiterung: 

Februar 2020. Vgl. auch <www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/kor 

pora.html>.

3 Vgl. Angaben zur Stichwortauswahl im Neologismenwörterbuch 

unter <www.owid.de/wb/neo/konzept/Konzept23.html>.

4 Vgl. Steffens, Doris (2015): Zur Benennungsfunktion von Neologis-

men am Beispiel von Phraseologismen. In: Der Deutschunterricht  

67, 3, S. 58-67.

5 Analogiebeziehungen zwischen (Stich-)Wörtern sind im Neologis-

menwörterbuch in den Wortartikeln im Abschnitt „Sprachreflexi-

ves“ dargestellt (vgl. u. a. den Abschnitt unter Benutzerhinweise 

<www.owid.de/extras/neo/html-info/benutzerhinweise.html>).

6 Herberg, Dieter (2002): Kurzzeitwörter oder: Der atmende Wort-

schatz. In: Kramer, Undine (Hg.): Archaismen – Archaisierungspro-

zesse – Sprachdynamik. Klaus-Dieter Ludwig zum 65. Geburtstag. 

Frankfurt a. M. u.  a.: Lang, S. 11-24. I

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#watchparty
https://www.jogginghosentag.de/
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
https://www.owid.de/wb/neo/konzept/Konzept23.html
https://www.owid.de/extras/neo/html-info/benutzerhinweise.html

	Titelseite
	Impressum
	Christine Möhrs: Welcher Begrüßungstyp sind Sie?
	Gisela Zifonun: Anglizismen in der Coronakrise
	Maike Park: Ganz neu oder (nur) neu aufgelegt? Wie Wörter in den Allgemeinwortschatz gelangen.
(Aus der Rubrik Neuer Wortschatz)
	Dieter Cherubim: Zeit in der Sprache: Historische Profilbildung und Archaisierung
	Ulrike Lohner: Stilanalyse rechtsextremer Drohbriefe und linksextremer Bekennerschreiben: Ein exemplarischer Vergleich
	Laura Fischlhammer: Die orange(ne) Revolution in der Adjektivflexion
	Carolina Flinz / Josef Ruppenhofer: Auf dem Weg zu einer Kartographie: automatische und manuelle Analysen am Beispiel des Korpus ISW
	Astrid Adler/Maria Ribeiro Silveira: Welche Dialekte werden in Deutschland gesprochen?
Sprache in Zahlen: Folge 2
	SPRACHREPORT in eigener Sache

