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Historische Ereignisse, sich wandelnde gesellschaftliche Be-

gebenheiten, politische Neuerungen, soziale Beziehungen, 

technische Innovationen, neue Trends in Mode, Sport, Er-

nährung usw. – als Sprachteilhabende kommunizieren wir 

zu all diesen Themen und verwenden dabei eine Vielzahl an 

Wörtern und festen Wendungen. Im alltäglichen Sprachge-

brauch ergeben sich dabei unterschiedliche Fragen. So 

möchte man etwa wissen, ob es angemessen ist, ein Wort zu 

verwenden, oder welche Geschichte hinter einer Wendung 

steckt. Oder man hört oder liest ein Wort, das man noch 

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

schreibt oder spricht, oder was es bei seiner Verwendung zu 

beachten gilt. In solchen Fällen schlägt man am besten in ei-

nem Wörterbuch nach. Dabei stellen sich ggf. weitere Fra-

gen, z. B. welche Quellen für ein solches Nachschlagewerk 

ausgewertet werden oder wie ein Wort ins Wörterbuch hi-

neinkommt. 

In der SPRACHREPORT-Reihe „Wörter und Wörterbücher“ 

stellen Ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projekte 

des Programmbereichs „Lexikographie und Sprachdokumen-

tation“ einige der schönsten Entdeckungen, interessantes-

ten Sachgruppen und verschiedene Typen von Fremdwör-

tern, Lehnwörtern oder Neologismen und diskursrelevan-

ten Begriffen vor, die ihnen bei der Arbeit begegnet sind. 

Rund um „Wörter und Wörterbücher“ gibt es so viel Neues 

zu entdecken.

Alle orangefarbigen Beispielwörter im folgenden Bei-

trag können kostenlos in OWID, dem Online-Wortschatz- 

Informationssystem Deutsch des Leibniz-Instituts für 

Deutsche Sprache (IDS) unter <www.owid.de> nachge-

schlagen werden.

Entlehnungen aus dem Englischen ins Deutsche sind keine 

Besonderheit des 21. Jahrhunderts, sondern vereinzelt schon 

im 16. Jahrhundert belegt und seitdem in kontinuierlich 

wachsender Zahl in das deutsche Lexikon aufgenommen 

worden (vgl. Körner 2004, S. 36). Die Gründe für die hohe 

und steigende Zahl englischer Lehnwörter sind vielfältig: 

Zum einen hat sich der Kontakt zwischen Englisch und 

Deutsch in den letzten Jahrzehnten intensiviert (zum Ein-

fluss vor allem des amerikanischen Englisch und den Vor-

aussetzungen hierfür vgl. Steffens 2005, S. 50 f.). Zum ande-

ren sind Lehnwörter aus dem Lateinischen eher auf den Bil-

dungswortschatz beschränkt, während englische Lehnwörter 

in vielen verschiedenen Kontexten verwendet werden. Und 

schließlich sind Englisch und Deutsch eng miteinander ver-

wandt, so dass die grammatikalische Integration englischer 

Lehnwörter ins Deutsche leicht möglich ist (vgl. zu allem 

genauer Eisenberg 2014, S. 115). 

Trotzdem wird die Aufnahme englischer Entlehnungen ins 

Deutsche kritisierte und Anglizismen wird nachgesagt, sie 

machten Text unverständlich, zerstörten das Deutsche und 

würden z. B. nur aus Prestigegründen verwendet (vgl. Eisen-

berg 2004, S. 59). Entlehnungen aus dem Englischen wurden 

und werden häufig als unangenehm, unnötig oder unver-

ständlich eingeschätzt (Winter-Froemel 2008, S. 16) und sei-

en sprachliche Neuerungen, die Befragte überwiegend als 

schlecht bewerten (vgl. Stickel 2006, S. 2). Viele Anglizismen 

(wie auch Fremdwörter aus anderen Sprachen) sind aller-

dings Teil von Fachwortschätzen und haben dort ihre Be-

rechtigung (vgl. Hoberg 2002).

Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen Einblick in 

die Praxis des Neologismenwörterbuches und des Deut-

schen Fremdwörterbuches im Umgang mit Anglizismen, 

zwei Wörterbücher, die seit vielen Jahren am IDS erarbeitet 

werden. Ausgewertet wird u.a., zu welchen Sachgruppen die 

verzeichneten Anglizismen gehören und inwiefern sich bei-

de Wörterbücher hierbei unterscheiden. 

Anglizismen unter den Neologismen
Das Neologismenwörterbuch umfasst mehr als 2.500 neue 

Wörter, neue Phraseologismen sowie neue Bedeutungen 

etablierter Wörter, die zwischen 1991 und heute in den all-

gemeinsprachlichen Teil des Wortschatzes der deutschen 

Standardsprache eingegangen sind. Wörterbuchgegenstands-

bereiche sind: „neue Einwortlexeme („Neulexem“) und neue 

Mehrwortlexeme („Neuphraseologismus“), die in ihrer Ein-

heit aus Form und Bedeutung im deutschen Wortschatz bis 

zu einem mehr oder weniger genau bestimmten Zeitpunkt 

nicht vorhanden waren. Dabei wird kein prinzipieller Un-

terschied gemacht zwischen im Deutschen gebildeten neu-

en lexikalischen Einheiten und als Ganzes aus anderen Spra-

chen neu entlehnten lexikalischen Einheiten. Um eine neue 
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Bedeutung („Neubedeutung“) handelt es sich, wenn bei ei-

ner im Deutschen etablierten mono- oder polysemen lexika-

lischen Einheit zu deren vorhandener Bedeutung bzw. zu 

deren vorhandenen Bedeutungen eine neue Bedeutung hin-

zukommt.“  <www.owid.de/wb/neo/konzept/Konzept21.html> 

(Stand: 8.11.22). 

Eine Auswertung des Neologismenwörterbuches mithilfe 

der Erweiterten Suche ergibt, dass 740 der insgesamt 2.514 

Artikel in diesem Wörterbuch (Stand: 11/2022) dem Engli-

schen als Gebersprache zugewiesen sind (dies entspricht 

29,5 % der Gesamtlemmaliste), während nur 51 der Stichwör-

ter anderen Sprachen (z. B. Italienisch, Spanisch) entlehnt 

wurden (dies entspricht 2 % der Gesamtlemmaliste). Daneben 

gibt es über 70 Pseudoanglizismen (z. B. Candy-storm, DJa-

ne oder Handy) und über 40 Lehnübersetzungen aus dem 

Englischen (z. B. gläserne Decke, Pferdeflüsterer ). 

Eine Auswertung der Lemmastrecke „F“ im Neologismen-

wörterbuch (mit neuem Wortschatz der letzten drei Jahr-

zehnte) ergibt die in Tabelle 1 zusammengefassten Gruppen 

an Anglizismen in den Sachgebieten „Mode“, „Essen / Ge-

tränke“, „Medien“ und „Sport“. Nicht entlehnte Neologismen 

in dieser Buchstabenstrecke gehören hingegen eher anderen 

Sachgebieten an, z. B. Gesellschaft (z. B. Fixerstube), Politik 

(z. B. Flexiquote), Wirtschaft (z. B. Finanzkauf ), Umwelt- 

(schutz) (z. B. Feinstaubplakette) oder Gesundheit (z. B. 

Faszientraining). 

Anglizismen im Deutschen Fremdwörterbuch
Zum Vergleich werden im Folgenden Befunde aus dem 

Deutschen Fremdwörterbuch (DFWB) diskutiert, das in-

nerhalb von OWID, dem Online-Wortschatz-Informations-

system Deutsch des IDS, in retrodigitalisierter Form benutzt 

werden kann. Das Deutsche Fremdwörterbuch gilt als das 

Standardwerk der deutschen historischen Fremdwortlexi-

kographie und beschreibt und dokumentiert den zentralen 

Fremdwortschatz der heutigen gehobenen Alltagssprache. 

1913 von Hans Schulz begonnen, später von Otto Basler wei-

tergeführt und zwischen 1974 und 1988 am IDS fertigge-

stellt, wird der älteste Teil derzeit neu bearbeitet. Online 

sind die Artikel aus der Strecke A bis H der Neubearbeitung 

sowie die Artikel I bis Z der Erstauflage einzusehen. Tabelle 2 

gibt einen Überblick über die Menge der bearbeiteten Stich-

wörter in den einzelnen Bearbeitungsschritten, die in OWID 

nachgeschlagen werden können.

Als Stichwörter werden Fremdwörter in der deutschen All-

gemeinsprache in das Deutsche Fremdwörterbuch aufge-

nommen, die häufig und weit verbreitet in den Wörterbuch-

quellen sind. Außerdem werden Entlehnungen mit „Lehn- 

wort“-Charakter ab etwa dem Frühneuhochdeutschen ohne 

Rücksicht auf den Grad ihrer Assimiliertheit ins Fremdwör-

terbuch aufgenommen. Ausgeschlossen sind hingegen ver-

altete Fremdwörter (z. B. antichambrieren), Fremdwörter in 

Fachwortschätzen, fremde Bezeichnungen für fremde Din-

ge (z. B. Samowar), Eigennamen und schließlich Neologis-

men seit den 90er Jahren (da diese im Neologismenwörter-

buch behandelt werden).

Die Onlineversion des Deutschen Fremdwörterbuches ist 

derzeit nur mithilfe einer Volltextsuche (vgl. Abb. 1) näher 

recherchierbar (eine Verbesserung der Onlineartikelansich-

ten sowie der Zugriffsmöglichkeiten ist in Planung (Stand: 

11/2022)). Dieser ist zu entnehmen, dass in 1.954 von 5.022 

Stichwörtern die Zeichenfolge „engl.“ zu finden ist (= 39 %) und 

in 460 von 5.022 Wortartikeln sind die Zeichenfolgen „engl.“ 

„20.“ und „Jh.“ zu finden (= 9 %). Allerdings lässt sich hieraus 

keinesfalls schließen, dass es sich bei den mithilfe dieser Su-

chen gefundenen Stichwörtern um Anglizismen bzw. um im 

20. Jahrhundert entlehnte Anglizismen handelt, denn die 

Mode Essen / Getränke Medien Sport

Factoryoutlet Fingerfood Fake News Fatbike

Factoryoutlet-

center
Flowersprout Fanfiction Fixie

Flagshipstore Flying Buffet FAQ Flexibar

Flipflop Foodporn Flatrate Freerunning

French Nail Foodtruck Follower

Frosting Free-TV

Frozen Yogurt

Functional Food

Tab. 1: Anglizismen in der Buchstabenstrecke „F“ im Neologismenwörterbuch nach Sachgruppen

Alle Stichwörter 5.022

Stichwörter der Neubearbeitung A – H (1990 – heute) 1.671

Stichwörter der Erstauflage I – K (erschienen 1913) 583

Stichwörter der Erstauflage L – Q (erschienen 1942 und 1972) 1.391

Stichwörter der Erstauflage R – Z (erschienen 1977 – 1983) 1.377

Tab. 2: Stichwörter in den verschiedenen Ausgaben des Deutschen Fremdwörterbuches
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Suchausdrücke können irgendwo in den komplexen Wort-

artikeln erscheinen, wie in Abb. 1 exemplarisch zu sehen ist: 

Nicht das Stichwort fundamental wird als Anglizismus be-

stimmt, sondern die Ableitung Fundamentalismus wurde in 

den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts aus englisch funda-

mentalism übernommen. 

Die Treffer, die mithilfe der Volltextsuche gefunden wer-

den, müssten also einzeln geprüft werden, um die Menge an 

Anglizismen genau ermitteln zu können. Außerdem müsste 

berücksichtigt werden, dass ein hoher Anteil der Stichwör-

ter im Deutschen Fremdwörterbuch ganz oder teilweise im 

Deutschen mit entlehntem Material gebildet wurde. Ob sol-

che Lehnwortbildungen den Anglizismen zuzurechnen sind 

oder nicht, wäre zu klären (ebenso wie übrigens für das 

Neologismenwörterbuch, in dem zu den erfassten Anglizis-

men ebenfalls zahlreiche Wortbildungsprodukte erfasst und 

recherchierbar sind). Die Suchergebnisse sind aber auf je-

den Fall interessant, denn sie erlauben einen ersten Blick auf 

das bei gründlicherer Lektüre zu findende Material in die-

sem Wörterbuch. Und mancher Fund ist insofern überra-

schend, als man ein Wort zunächst selbst vielleicht nicht mit 

dem Englischen in Verbindung gebracht hätte, vgl. etwa 

•  Akzeptabilität: [zu akzeptabel] im 19./20. Jahrhundert nur 

gebuchte, aus gleichbedeutend Französisch acceptabilité 

entlehnte substantivische Ableitung Akzeptabilität ‚An-

nehmbarkeit‘; im 20. Jahrhundert speziell fachsprach-

lich (aufgekommen zu dem von dem amerikanischen 

Sprachwissenschaftler Chomsky geprägten gleichbe-

deutenden englisch-amerikanischen acceptability) als Be- 

zeichnung für die Annehmbarkeit von verbalen Äuße-

rungen, die mit dem Sprachgefühl eines Sprechers über-

einstimmen;

• denunzieren: Anfang des 16. Jahrhunderts entlehnt aus 

lateinisch denuntiare ‚ankündigen, melden, anzeigen‘ 

[...] seit Anfang des 20. Jahrhunderts, eventuell unter 

Einfluss von englisch denounce in seiner Bedeutung ‚öf-

fentlich bloßstellen, anprangern, brandmarken‘, auch für 

‚etwas als negativ hinstellen, jemanden / etwas öffent-

lich verurteilen, anschwärzen, verdammen, rügen, brand-

marken, verteufeln‘;

• Mannequin: aus frz. mannequin (Quelle: niederländisch 

maneken ‚Männchen‘. Vgl. englisch manikin) übernom-

men und mit dem Einfluss französischer Mode im 19. 

Jahrhundert für ‚Probierfräulein‘ verbreitet; 

• Taktik: im frühen 18. Jahrhundert [...] aufgekommen, 

eventuell über gleichbedeutend französisch tactique, eng-

lisch tactics zurückgehend auf griechisch τακτική (τέχνη) 

‘(Kunst der) Anordnung, Aufstellung eines Heeres’.

Eindeutig als Anglizismen können die mithilfe der Volltext-

suche nach „engl.“ und „20.“ und „Jh.“ gefundenen und in Ta-

belle 3 gezeigten Stichwörter der Buchstabenstrecke „F“ klas-

sifiziert werden. In der Tabelle sind sie auf die drei Sach-

gruppen „Sport“, „Medien“ und „Gesellschaft“ verteilt. Aus 

anderen Sprachen entlehnte Fremdwörter aus der Buchsta-

benstrecke „F“ gehören eher in andere Sachgruppen, etwa 

Musik (z. B. Fagott), Literatur (z. B. Faszikel), Architektur 

(z. B. Fontäne) oder Politik (z. B. Föderalismus).

Im Vergleich der im Neologismenwörterbuch (siehe Tab. 1) 

und der im Deutschen Fremdwörterbuch (siehe Tab. 3) auf-

genommenen Anglizismen in der Buchstabenstrecke „F“ 

wird deutlich, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen beiden Wörterbüchern liegen. Naturgemäß ent-

hält das Neologismenwörterbuch nur Wortschatz, der nicht 

vor den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts entlehnt wurde, 

während das Deutsche Fremdwörterbuch viel weiter in die 

Geschichte zurückgeht. Beispielweise ist das Medium Film 

selbst natürlich deutlich älter als das Medium Fanfiction, 

und Fouls sind im Sport schon deutlich länger bekannt und 

geahndet als etwa Flexibars, die im Fitnesstraining einge-

setzt werden. Entsprechend sind die sie bezeichnenden Sub-

stantive zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Englischen 

entlehnt worden und daher entweder im Neologismenwör-

terbuch enthalten (Fanfiction: seit Anfang des ersten Jahr-

zehnts des 21. Jahrhunderts in Gebrauch, entlehnt aus gleich-

bedeutend englisch fan fiction, zu fan ‚Fan‘ und fiction ‚Er-

zählliteratur‘, ‚Fiktion‘; Flexibar: seit Mitte des ersten 

Abb. 1: Volltextsuche im Deutschen Fremdwörterbuch in OWID
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Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts in Gebrauch, entlehnt aus 

gleichbedeutend englisch flexi-bar, zu flexi(ble) ‚flexibel‘ und 

bar ‚Stab‘) oder im Deutschen Fremdwörterbuch erfasst (Film: 

Ende des 19. Jahrhunderts entlehnt aus gleichbedeutend eng-

lisch film, ursprünglich ‚dünnes Häutchen, Überzug‘; Foul: 

Anfang des 20. Jahrhunderts entlehnt aus gleichbedeutend 

englisch foul (zu foul ‚hässlich, abscheulich, schlecht, böse, 

übel‘, eigentlich ‚verschmutzt, schmutzig, unrein, stinkend‘; 

vgl. faul ). Sie gehören aber zu zwei Sachbereichen, die für 

die Entlehnung von Anglizismen typisch sind (vgl. Tab. 1 

und Hoberg 2002). Im Übrigen finden sich im Deutschen 

Fremdwörterbuch in anderen Buchstabenstrecken natür-

lich auch Anglizismen, die den Bereichen Essen/Getränke 

sowie Mode zugehören, welche im Neologismenwörter-

buch ebenfalls stärker vertreten sind (siehe Tab. 2), vgl. etwa 

Essen / Getränke
•  Cocktail: im späteren 19. Jahrhundert entlehnt aus eng-

lisch-amerikanisch cocktail ‚alkoholisches Mischgetränk‘; 

•  Grill: Anfang des 20. Jahrhunderts übernommen aus 

gleichbedeutend englisch grill;

•  Punsch: ein eigentlich hindustanisches Wort pantsch 

‘fünf’ (Bestandteile des Getränkes: Arrak, Zucker, Limo-

nensaft, Wasser, Gewürze), das von den Engländern in 

der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als punch aufge-

nommen wurde und aus dem Englischen in die übrigen 

europäischen Sprachen drang [...]. Die deutschen Be-

lege am Anfang des 18. Jahrhunderts führen das fremde 

Wort noch in der englischen Form Punch, die bis zum 

Ausgang des Jahrhunderts vorkommt; um 1720 setzt 

Punsch ein.

Mode
•  Design: in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts aufge-

kommene Entlehnung aus englisch design ‚Plan, Ab-

sicht; Entwurf, Muster; Anlage, Anordnung‘; 

•  Fashion: im späteren 18. Jahrhundert (zunächst als 

fremdes Wort in deutschem Kontext und in englischen 

Syntagmen) entlehnt aus englisch fashion‚ Bearbeitung, 

Gestaltung; (besondere, typische) Form, Gestalt, Aussehen, 

Stil, Muster; Art und Weise; Verhaltensweise, Brauch, Sitte 

(höherer Kreise); (vorherrschender, vorgeschriebener) 

Kleider-, Möbel-, Lebensstil, Mode; Modewelt‘; 

•  Glamour: seit Mitte des 20. Jahrhunderts belegte Ent-

lehnung aus englisch glamour ‚(zauberhafte) Schönheit, 

Glanz, Ausstrahlung, Anziehungskraft‘ ungeklärter 

Herkunft.

Als Fazit ist festzuhalten: Englische Lehnwörter im Deut-

schen sind ein Zeichen für die dynamische Reaktion des Le-

xikons auf das, was sich in der Welt verändert. Und sie sind 

eindeutig deutsche Wörter (und nicht etwa englische Wör-

ter), denn sie haben grammatikalische, aber auch semanti-

sche Eigenschaften, die sich vom englischen Wort unter-

scheiden. Außerdem können sie ja auch selbst wieder in 

deutsche Wortneubildungen eingehen und durch diese fort-

geschrittene Form der Integration den Wortschatz weiter 

bereichern (vgl. etwa Komposita wie Fangemeinde und Fuß-

ballfan und Derivate wie fanmäßig oder Megafan zur Ent-

lehnung Fan). Da außerdem ihr Vorkommen zunimmt, und 

zwar bezogen auf die Gesamtzahl der Lehnwörter aus dem 

Englischen wie auf die Gebrauchshäufigkeit der einzelnen 

Lehnwörter aus dem Englischen (vgl. Eisenberg 2014, S. 75-79), 

ist ihre Aufnahme in allgemeinsprachige Wörterbücher so-

wie in speziellere Wörterbücher1 wie das Neologismenwör-

terbuch2 und das Deutsche Fremdwörterbuch nicht nur ge-

rechtfertigt, sondern auch angemessen. I

Sport Medien Gesellschaft

fair (und hierzu Fairness, 

Fairplay)
Fiction, fiktional, Fiktionär 

(alle unter Fiktion)
Feminismus, Feminist 

(beide unter feminin)

Fan Film (und hierzu filmen)
Fundamentalismus, 

Fundamentals (beide 
unter fundamental)

Final (unter Finale) Format

Finish (und hierzu 

finishen, Finisher,  

Finishing, Fotofinish)

Fotografie (und hierzu 

Fotograf)

fit (und hierzu Fit-and-

Fun, Fit-for-Fun, Fitness)

Foul (und hierzu foul, 

foulen)

Tab. 3: Anglizismen in der Buchstabenstrecke „F“ im Deutschen Fremdwörterbuch nach  
            Sachgruppen
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Anmerkungen
1 Hierzu gehört selbstverständlich auch das  Anglizismen-Wör-

terbuch. 
2 Der Anteil an Anglizismen im Neologismenwörterbuch der 

20er Jahre (das derzeit [November 2022] neu konzipiert wird), 
wird im Übrigen vermutlich sogar anwachsen, weil hierfür als 
Wörterbuchbasis neben Zeitungstexten auch Texte mit eher 
spontansprachlichen Daten (z. B. Kommentare in den sozialen 
Medien) oder andere Formen der Internetkommunikation wie 
Blogs oder Tweets herangezogen werden sollen, die oft stärker 
von Anglizismen geprägt sind als Pressetexte. I
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