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Zu Erstellung und Interpretation der Zeitverlaufsgrafiken

Die in den Wortartikeln dieses Neologismenwörterbuchs abgebildeten Zeitverlaufsgrafiken 
(ZVGs) sollen auf einen Blick einen Eindruck von der Gesamtentwicklung der Gebrauchs-
häufigkeit eines Neologismus in den Jahren 2001-2011 vermitteln.1 Wann kam ein Neolo-
gismus auf, verbreitete er sich eher plötzlich (z. B. Prekariat ) oder eher allmählich (z. B. 
einpflegen), erfuhr seine Verbreitung zum Ausgang des Jahrzehnts eine Konsolidierung 
(z. B. Elternzeit ) oder eher eine Abnahme (z. B. Dialer ), gab es eine kurze Hoch-Zeit, wäh-
rend der er auffallend häufig verwendet wurde (z. B. Mautpreller )? Gelegentlich kommt 
dem Betrachter der Grafik ein vergangenes außersprachliches Ereignis oder ein bestimmter 
zurückliegender gesellschaftlicher Diskurs in den Sinn, der für das Aufkommen und/oder 
für einen hohen Ausschlag der Gebrauchsfrequenz in einem oder ein paar wenigen zusam-
menhängenden Jahren vermutlich verantwortlich ist (z. B. Teuro).

Dieser Beitrag soll einen Einblick in die Grundlagen und die Methodik der Erstellung der 
Zeitverlaufsgrafiken geben und Möglichkeiten und Grenzen ihrer Interpretation, also des-
sen, was sich aus ihnen ablesen lässt, aufzeigen.

1. Korpusgrundlage

Für die Generierung der Zeitverlaufsgrafiken in diesem Band wurde aus dem Deutschen 
Referenzkorpus (DeReKo)2 ein Zeitungskorpus aus den Ausgaben von Tageszeitungen der 
Jahre 2001-2011 zusammengestellt, das insgesamt über 2,1 Milliarden Textwörter enthält 
und aus deutschsprachigen Tageszeitungen zu 82% aus Deutschland, zu 11% aus der 
Schweiz und zu 7% aus Österreich besteht. Dieses Zeitungskorpus stellt eine Stichprobe 
aus der zugrundeliegenden Sprachdomäne dar, die sich hier unscharf als „deutsche Zei-
tungssprache“ beschreiben lässt. Das Korpus hat die Vorteile, dass es den untersuchten 
Zeitraum lückenlos und substanziell abdeckt, dass es das Vorkommen eines Wortes bis auf 
den Tag genau dokumentiert und dass es im besonderen Maße die Allgemeinsprache wider-
spiegelt (etwa im Gegensatz zu reinen Fachtexten oder Lyrik). Die Teilkorpusgröße pro Jahr 
variiert dabei in einem gewissen Rahmen, wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist.

1 In diesem Band werden Neologismen betrachtet, deren Aufkommen in den Jahren 2001-2010 liegt; die in 
diesem Artikel besprochenen Grafiken zeigen ihren zeitlichen Verlauf bis einschließlich 2011.

2 Siehe Abschnitt 5., Institut für Deutsche Sprache (2012).

Erschienen in: Steffens, Doris/al-Wadi, Doris: Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen 2001-2010. 
Band 2: kiten – Z. - Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 2014, 2., durchgesehene Auflage. 
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Zeitliche Zusammensetzung des MDCA-Korpus V.2012b
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Abb. 1: Zeitliche Zusammensetzung des Zeitungskorpus3

2. Suchanfragen und Treffermengen

In einer Zeitverlaufsgrafik wie in den Abbildungen 2-4 sind die sogenannten relativen 
Gebrauchshäufigkeiten eines Neologismus pro Jahr aufgetragen. Relative Häufigkeiten aus 
verschieden großen Korpora sind im Gegensatz zu absoluten Häufigkeiten miteinander 
vergleichbar und somit gut geeignet, eine zeitliche Entwicklung anhand von jahrbezogenen 
Teilkorpora darzustellen (siehe die Abschnitte 1. und 3.). Grundlage für die Berechnung 
von relativen Häufigkeiten (sowie anderer Häufigkeitsmaße; siehe Keibel 2009, Perkuhn 
et al. 2012) ist die Ermittlung von absoluten Häufigkeiten, d. h. eine Zählung der Vor-
kommen eines Neologismus im gesamten Zeitungskorpus sowie in jedem jahrbezogenen 
Teilkorpus. Der Zugriff auf die Korpora zum Zweck der Zählung von Wörtern erfolgte in 
diesem Fall mittels der Korpusrecherche-Schnittstelle COSMAS II des Instituts für Deutsche 
Sprache.4 Das Grundprinzip von COSMAS II (wie auch von anderen Korpusabfragesyste-
men) besteht in dem Abschicken einer Rechercheanfrage, beispielsweise „Quad“ für den 
Neologismus Quad ‚Kraftfahrzeug‘, worauf eine Treffermenge zurückgegeben wird, z. B. mit 
genau einem Treffer pro Zeile mit etwas Kontext (sogenannte KWIC-Zeilen). Ebenso wird auf 
Wunsch die Anzahl der Treffer sowohl für das Gesamtkorpus als auch pro Jahr ausgewiesen.

Soweit das einfache Prinzip der Ermittlung absoluter Häufigkeiten. Die Herausforderung 
dabei ist, sicherzustellen, dass die Treffermenge tatsächlich genau die gewünschten Vorkom-
men, d. h. nicht mehr und nicht weniger, enthält. Man muss sich dafür bewusst machen, 

3 MDCA steht für multidimensional corpus analyses, vgl. www.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/mdca.html. 
Das Zeitungskorpus wurde zuletzt im Jahr 2012 aktualisiert und enthält Textdaten von 2001 bis einschließ-
lich 2011. Zu beachten ist, dass die österreichischen Texte nur den Zeitraum von 2007 bis 2011, die Texte 
aus der Schweiz hingegen nur das Jahr 2001 sowie den Zeitraum von 2005 bis 2011 abdecken. Die bundes-
deutschen Texte hingegen decken den gesamten Zeitraum von 2001 bis 2011 substanziell ab. 

4 Siehe Abschnitt 5., Institut für Deutsche Sprache (1991-2012).
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dass das System nicht nach dem als Neologismus identifizierten Lexem Quad, sondern zu-
nächst lediglich nach der durch Leerzeichen begrenzten Zeichenkette „Quad“ sucht. Dass 
z. B. auch alle Flexionsformen und alternativen Schreibweisen des Neologismus gefunden
werden sollen, muss in der Suchanfrage eigens spezifiziert werden. Eine Abschätzung, in 
welchen Formen ein Lexem im Korpus vorkommen wird, kann im Fall von Neologismen, 
die ja per definitionem neu und in Wörterbüchern und Lemmatisierungsprogrammen oft-
mals noch nicht anzutreffen sind, besonders unklar und mehrdeutig sein.

Eine erste Annäherung an den Neologismus Pisa (in der Bedeutung von Pisa-Studie) 
könnte z. B. der Suchausdruck „(Pisa PISA Pisas)“ sein.5 Eine stichprobenartige Inspektion 
der Treffermenge wird allerdings ergeben, dass sie immer noch viele unerwünsche Treffer 
( false positives) enthält, und zwar zumeist für „Pisa“ als den Namen der italienischen Stadt.

Für solche Fälle bietet die Suchanfragesprache von COSMAS die Möglichkeit, den Kontext 
der Treffermenge durch Heuristiken weiter einzuschränken, und zwar durch die Angabe 
von Zeichenketten, die im Kontext des Treffers vorkommen müssen (z. B. „Schule Schüler 
Lehrer Noten Studie Vergleich“), und solcher Zeichenketten, die auf keinen Fall im Kontext 
des Treffers vorkommen dürfen (z. B. „Italien Stadt Toskana Florenz Genua Giotto Stadt-
hafen Turm“). Wenn die Suchanfrage auf diese Weise (inklusive Flexionsformen und ortho-
grafischen Varianten) formuliert wird, enthält die Treffermenge tatsächlich nahezu keine 
unerwünschten Treffer mehr. Es besteht allerdings jetzt die erhöhte Gefahr, dass zu viele 
erwünschte Treffer ausgeschlossen wurden ( false negatives), beispielsweise Vorkommen von 
„Pisa“ in Textstellen, in denen die Pisa-Ergebnisse des EU-Landes Italien besprochen werden. 

Wie man sieht, ist die Formulierung einer angemessenen Suchanfrage zu einem Neologis-
mus eine recht anspruchsvolle Aufgabe. Problematisch für Suchanfragen sind außer den 
Neulexemen wie Pisa, zu denen es (ältere) Homonyme gibt, auch die Neubedeutungen von 
vorhandenen Lexemen wie Heuschrecke oder Pirat.

Für den vorliegenden Band wurden die Suchanfragen heuristisch formuliert und anhand 
der Treffermengen auf Plausibilität überprüft.6 Ein Restrisiko, dass die Treffermengen für 
einzelne Wörter systematisch fehlerhafte Treffer enthalten oder bestimmte Arten von ge-
wünschten Belegen nicht enthielten, bleibt jedoch immer. In einigen Fällen zeigte sich 
eindeutig, dass ein Neologismus durch Kontextspezifizierungen in den Suchanfragen nicht 
zuverlässig von anderen Lesarten abgrenzbar ist. In solchen Fällen wurde auf den Abdruck 
der Zeitverlaufsgrafik in dem vorliegenden Band verzichtet, darunter u. a. Riester, Navi und 
Slider. Eine ZVG kann zwar für einen entsprechenden Suchausdruck generiert werden, sie 
hat aber keinen Aussagewert in Bezug auf den Neologismus. Für Neubedeutungen und 
Phraseologismen enthält der Band aus diesen Gründen grundsätzlich keine ZVGs.

5 Die durch Leerzeichen getrennten Zeichenketten in der Klammer sind implizit durch ein logisches ODER 
verknüpft. Wir illustrieren Suchanfragen hier anhand von COSMAS II-Suchausdrücken.

6 Die Suchanfragen für die Generierung der ZVGs wurden von Celina Friemel und Sandra Zimmermann 
unter Anleitung von Sophie Hennig erarbeitet. 
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Abb. 2: ZVG zu Prekariat Abb. 3: ZVG zu einpflegen

3. Relative Häufigkeiten

Die Zeitverlaufsgrafiken stellen die relativen Gebrauchshäufigkeiten eines als Neologismus 
klassifizierten Wortes (wie Prekariat in Abbildung 2) in dem oben beschriebenen Korpus 
für jedes Jahr zwischen 2001 und 2011 dar. Die relative (Gebrauchs-)Häufigkeit eines Wor-
tes in einem Korpus misst den Anteil dieses Wortes an allen laufenden Textwörtern des 
Korpus. Er kann in Prozent oder Promille angegeben werden, wird in korpuslinguistischen 
Untersuchungen aber zumeist in Pro-Million, nämlich Instanzen (d. h. Vorkommen) pro 
Million Wörter (abgekürzt IpM ) angegeben. Die y-Achse jeder Zeitverlaufsgrafik stellt also 
eine IpM-Skala dar. Man kann beispielsweise aus der Grafik in Abbildung 2 ablesen, dass 
im Jahr 2006 das Wort Prekariat in dem untersuchten Zeitungskorpus im Jahr 2006 etwa 
einmal pro einer Million Wörter vorkam. Relative Häufigkeiten stellen eine Normierung 
bezüglich der Korpusgröße dar und sind im Gegensatz zu absoluten Häufigkeiten auch über 
verschieden große Korpora vergleichbar, beispielsweise über die hier verwendeten jahres-
bezogenen Teilkorpora.

Die formale Definition für die Berechnung der relativen Häufigkeit r eines Wortes (W) in 
einem Korpus ist

r (W ) = F (W ) ,
  N

wobei F(W) die absolute Häufigkeit von W und N die Gesamtzahl aller laufenden Textwörter 
im zugrunde liegenden Korpus (d. h. die Größe des Korpus) ist. Der Wert r(W) liegt immer 
zwischen 0,0 und 1,0 und wird für eine Prozentangabe noch mit 100 multipliziert, für die 
IpM-Angabe entsprechend mit 1.000.000. Für die Berechnung der einzelnen Säulen einer 
Zeitverlaufsgrafik wurde die obige Formel auf die absoluten Häufigkeiten eines Wortes in 
jedem jahresbezogenen Teilkorpus angewendet.

Beim Betrachten von ZVGs ist grundsätzlich zu beachten, dass die dargestellten relativen 
Häufigkeiten zunächst nur Beobachtungen im Korpus darstellen. Möchte man von den 
ZVGs Rückschlüsse auf die gesamte Zeitungssprache ziehen, dann ist hier (wie bei jeder 
anderen Stichprobe auch) Vorsicht geboten. Grob vereinfachend gilt: Je seltener ein Wort 
im Korpus belegt ist, desto weniger zuverlässig gibt seine ZVG seine tatsächliche zeitliche 
Entwicklung in der Zeitungssprache wieder. Daher ist es sinnvoll, zur Kontrolle die soge-
nannte Häufigkeitsklasse des Neologismus zu betrachten: Das häufigste Wort in einem Kor-
pus hat die Häufigkeitsklasse 0, und davon ausgehend ist die Häufigkeitsklasse eines Wortes 
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umso höher, je geringer seine Häufigkeit im Korpus ist. In dem hier verwendeten Zeitungs-
korpus kommen beispielsweise Wörter der Häufigkeitsklasse 24 insgesamt nur höchstens 
16-mal vor. In diesem Band drucken wir daher keine ZVGs mit einer Häufigkeitsklasse von 
24 oder höher ab. Auch die ZVGs für Neologismen der Häufigkeitsklassen 22 und 23 sind 
noch mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren. Für Häufigkeitsklassen, die kleiner als 
22 sind, kann man aber davon ausgehen, dass die abgebildete ZVG-Kontur hinreichend 
zuverlässig ist.

Abb. 4: ZVG zu Rentnerbravo

Zwei Beispiele sollen dieses Auswahlkriterium illustrieren: Der Neologismus Prekariat etwa 
kommt im Zeitungskorpus insgesamt 764 mal vor (Häufigkeitsklasse 18). Allein im Teil-
korpus für das Jahr 2006 hat er schon 202 Vorkommen (diese Zahl kann man grob verifizie-
ren, indem man die Werte für dieses Jahr in den Abbildungen 1 und 2 miteinander multi-
pliziert). Prekariat erfüllt das Auswahlkriterium also deutlich, und die Kontur seiner ZVG 
kann man mit einiger Zuverlässigkeit interpretieren. Der Neologismus Rentnerbravo hinge-
gen kommt im gesamten Zeitungskorpus nur 16-mal vor (Häufigkeitsklasse 24). Tatsäch-
lich beruht keine der Säulen in Abbildung 4 auf mehr als fünf Vorkommen in dem jeweili-
gen Teilkorpus (auch das kann man verifizieren, wenn man die Werte für das jeweilige Jahr 
in den Abbildungen 1 und 4 miteinander multipliziert). Dieses Wort verfehlt das Auswahl-
kriterium, sein dargestellter Zeitverlauf ist zu stark von zufälligen Faktoren beeinflusst. Da-
her zeigen wir die ZVG in Abbildung 4 nicht in dem Wortartikel für Rentnerbravo.7

Für die Definition der Häufigkeitsklasse und weitere geeignete statistische Instrumente zur 
Messung der Zuverlässigkeit verweisen wir auf Keibel (2009) und Perkuhn et al. (2012).

Dem Betrachter der Abbildungen 2 und 3 wird auch auffallen, dass die auf der y-Achse 
aufgetragenen IpM-Bereiche von Grafik zu Grafik unterschiedlich ausfallen. Das liegt dar-
an, dass die Grafiken in diesem Band sinnvollerweise eine Standardgröße haben, aber die 
höchsten vorkommenden IpM-Werte, wie wir gesehen haben, von Wort zu Wort sehr vari-
ieren können. Um jedem Wort gerecht zu werden, wurde daher der dargestellte Bereich auf 
der y-Achse immer dem jeweils höchsten IpM-Wert angepasst. Als Folge kann man die in 
zwei verschiedenen ZVGs aufgetragenen relativen Häufigkeiten meist nicht unmittelbar 
optisch miteinander vergleichen. Eine gleiche Höhe der Säulen in zwei verschiedenen ZVGs 
bedeutet also in der Regel nicht eine gleich hohe relative Häufigkeit.

7 Die niedrige Belegung in den Zeitungstexten des Korpus ist übrigens damit zu erklären, dass Rentnerbravo 
ein umgangssprachliches, vor allem mündlich gebrauchtes Wort ist.
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Ein alternatives Häufigkeitsmaß, welches es erlaubt, Häufigkeitsverteilungen auf einer ein-
heitlichen y-Achse dazustellen, ist der Differenzenkoeffizient (vgl. Belica 1999 und Keibel 
2009). Er misst (bezogen auf unsere Zeitverlaufsgrafiken) für ein Wort die Abweichung 
seiner relativen Häufigkeit in einem jahresbezogenen Teilkorpus von der Vorkommenshäu-
figkeit im gesamten Zeitungskorpus und liegt immer zwischen -1,0 und +1,0, wobei nega-
tive Werte ein unterdurchschnittliches und positive Werte ein überdurchschnittliches Vor-
kommen im Teilkorpus anzeigen. Zeitverläufe, die anhand des Differenzenkoeffizienten 
dargestellt werden, sind immer auch unmittelbar optisch miteinander vergleichbar; für Bei-
spiele solcher ZVGs sei auf das Online-Wörterbuch der Neologismen der 1990er-Jahre 
(Institut für Deutsche Sprache 2011) verwiesen. In dem vorliegenden Band zeigen wir aus-
schließlich ZVGs mit relativen Häufigkeiten, da die Definition und Bedeutung der relati-
ven Häufigkeit intuitiv leichter zugänglich ist.

4. Weitere Informationen

Eine Typologie der Zeitverläufe von Neologismen wurde in Hennig (2011) erarbeitet. Kei-
bel et al. (2010) befassen sich mit der (halb-)automatischen Detektion von Neulexemen 
in einem Korpus u. a. anhand typischer zeitlicher Häufigkeitsentwicklungen. Perkuhn et al. 
(2012, Abschn. 7.4) illustrieren, wie zeitliche Häufigkeitsentwicklungen außerdem auch 
zum Entdecken von Neubedeutungen eingesetzt werden können.
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6. Anhang: Häufigkeitsklassen

Die Häufigkeitsklasse K eines Wortes W in einem Korpus ist eine ganze Zahl, die angibt, 
dass das häufigste Wort in diesem Korpus etwa 2K mal so häufig vorkommt wie W (für die 
genaue Formel vgl. Keibel 2009). Jede Häufigkeitsklasse entspricht einem Häufigkeitsbe-
reich oder Frequenzintervall und enthält Wörter von etwa gleicher Häufigkeit. Das häufigste 
Wort hat die Häufigkeitsklasse 0. Im vorliegenden Zeitungskorpus ist das der bestimmte Ar-
tikel, der 192.597.422 Mal vorkommt. Der häufigste Neologismus, für den eine ZVG ange-
boten wird, hat die Häufigkeitsklasse 14 (Nordic Walking mit 14.178 Vorkommen). Tabelle 1 
zeigt die Zuordnung von Frequenzintervallen zu Häufigkeitsklassen im Zeitungskorpus.

Häufig-
keitsklasse

Frequenzintervall

0 136.186.944 – 192.597.422
1 68.093.472 – 136.186.943
2 34.046.736 – 68.093.471
3 17.023.368 – 34.046.735
4 8.511.684 – 17.023.367
5 4.255.842 – 8.511.683
6 2.127.921 – 4.255.841
7 1.063.961 – 2.127.920
8 531.981 – 1.063.960
9 265.991 – 531.980

10 132.996 – 265.990
11 66.498 – 132.995
12 33.249 – 66.497
13 16.625 – 33.248
14 8.313 – 16.624
15 4.157 – 8.312
16 2.079 – 4.156
17 1.040 – 2.078
18 520 – 1.039
19 260 – 519
20 130 – 259
21 65 – 129
22 33 – 64
23 17 – 32
24 9 – 16
25 5 – 8
26 3 – 4
27 2 – 2
28 1 – 1

Tab. 1: Zuordnung von Frequenzintervallen zu Häufigkeitsklassen im Zeitungskorpus




