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Abstract

Anglizismen sind im Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache allgegenwärtig und durch
dringen mittlerweile alle Bereiche der Gesellschaft. Dabei bezeichnen sie sowohl einen grund
legenden gesellschaftlichen wie einen sprachlichen Wandel, der sich auch in der Orthografie 
niederschlägt. Der Beitrag analysiert den Schreibusus in professioneller und informeller Schrift
lichkeit vor allem von neueren Anglizismen der letzten 20 Jahre und beschreibt anhand paradig- 
matischer Beispiele auf der Basis der derzeit umfangreichsten digitalen Textkorpora die aktuellen 
Entwicklungen von Fremdwortschreibung und Fremdwortgebrauch im Spannungsfeld von Isola
tion und Integration.

Anglicisms are omnipresent in present-day German vocabulary, meanwhile penetrating almost 
any sector of society. They thus indicate fundamental social as well as linguistic changes which 
also influence German orthography. This study describes the usage and spelling practices of 
modern anglicisms having entered the German language within the last 20 years by analysing 
large digital linguistically annotated corpora containing texts written by professional as well as 
non-professional writers. Authentic examples reflect current orthographic developments of for
eign words ranging between the poles of isolation and integration.

1 Einführung

Anglizismen im Deutschen -  unabdingbar und populär als Ausdruck von Aktualität, 
Kreativität und Innovation oder verteufelt und geächtet als Identitätsverlust und Verrat 
an deutscher Sprachkultur,1 im Gegenwartswortschatz des 21. Jahrhunderts jedoch un-
bestreitbar omnipräsent und kaum entbehrlich: Anglizismen nehmen den unangefoch-
ten ersten Platz unter den zahlreichen Neuentlehnungen ein, sowohl in der Fach- wie der 
Allgemeinsprache. Haben die deutlich gestiegenen Fremdsprachenkompetenzen in einer 
Welt der Internationalisierung und Globalisierung es leichtgemacht, englische Wörter, 
Wendungen und Idiome hinsichtlich Bedeutung, korrekter Aussprache und originärer 
Schreibung durch Hören, Lesen und Sprechen aufzunehmen und sich zu eigen zu machen, 
bleibt es nach wie vor eine Herausforderung, die phonologischen und grammatischen 
Transferenzen aus dem stark differenten englischen Sprachsystem ins Deutsche zu integ-
rieren.2 Die Schreibbeobachtung auf der Basis von authentischen Wortbelegen in großen 
Textkorpora zur deutschen Gegenwartssprache ist hier eine wertvolle Dokumentations-

1 Für den Bereich empirischer Untersuchungen sei hier genannt: Burmasova (2010); zur allge-
meinen Bewertung: Eisenberg (2013), Eichinger (2008). Überblicke über die Transferenz- und 
Integrationsentwicklung von Anglizismen bieten Eisenberg (2018) und Munske (2010).

2 Erschwert wird dies zusätzlich durch die uneinheitliche und unsystematische orthografische Nor-
mierungsgeschichte speziell der Fremdwortschreibung spätestens seit der II. Orthographischen 
Konferenz 1901: zunächst fast das gesamte 20. Jahrhundert durch den Dudenverlag, ab 1996 
durch die Zwischenstaatliche Kommission für deutsche Rechtschreibung, seit 2004 bis heute 
durch den Rat für deutsche Rechtschreibung (vgl. den zusammenfassenden Überblick in Neri- 
us 2007). Die Analyse des Verhältnisses von Norm und Schreibusus war dabei immer wieder ein 
beherrschendes Thema.
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und Erkenntnisquelle3 und zeigt paradigmatisch die Entwicklung der deutschen Sprache 
und des deutschen Fremdwortschatzes in Zeiten durchgreifenden gesellschaftlichen und 
orthografischen Wandels.

2 Fremdwörter im Deutschen: Grundentwicklungen von Entlehnung und Integration

Art und Intensität des Einflusses der drei wichtigsten Fremdsprachen, die seit der Her-
ausbildung des Frühneuhochdeutschen auf die deutsche Sprache eingewirkt haben, unter-
scheiden sich beträchtlich: Latinismen und Gräzismen -  vermittelt über das Neulatein der 
Humanisten -  konnten sich in einem Jahrhunderte währenden Prozess allmählich etablie-
ren,4 gingen dabei vor allem in den Fach- und Bildungswortschatz ein und trugen maß-
geblich zur Wortbildung des Deutschen bei.5 Gallizismen sind in verschiedenen Kontakt-
phasen bis ins 18. Jahrhundert in wesentlichem Umfang belegt und prägten als »Merkmal 
sozialer Distinktion«6 zunächst vornehmlich den deutschen Prestigewortschatz, später 
jedoch auch andere Gesellschaftsschichten nachhaltig, bis ihr Einfluss ab dem 19. Jahr-
hundert immer weiter zurückging.

Sowohl bei Gräzismen und Latinismen wie bei Gallizismen bildeten sich im Rahmen 
der langen Entlehnungshistorie einige hochproduktive Integrationsmuster aus, so bei den 
Wortbildungselementen phon/fon, phot/fot, graph/graf. Die Integration französischstäm-
miger Entlehnungen verlief unsystematischer, aber auch hier kam es zu regelhaften Gra-
phemsubstitutionen -  so bei é/ee, ou/u oder ai/ä - ,  welche die orthografische Normierung 
wie auch den Schreibusus bis heute bestimmen. Während diese Muster bei Latinismen/ 
Gräzismen noch immer wirksam und auch bei Neologismen produktiv sind, verringerte 
sich bei französischstämmigen Fremdwörtern mit dem Rückgang von Neuentlehnungen 
auch die Frequenz der integrierten Formen über die letzten 20 Jahre bis zum Ende des 
Beobachtungszeitraums fast vollständig.7

3 Die Analysen stützen sich auf das Textkorpus digital, eines der drei größten Korpora zur deut-
schen Gegenwartssprache auf der Basis von Texten professioneller Schreiber. Zum Vergleich 
wurden im Rahmen der Arbeit des Rats für deutsche Rechtschreibung auch die Textkorpora von 
Duden und IDS (DeReKo) sowie ein Teilkorpus der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW), das Austrian Media Corpus, herangezogen (vgl. https://www.oeaw.ac.at/acdh/ 
tools/amc-austria-media-corpus/). Weitere Referenzkorpora mit Texten informeller Schreiber 
waren das geschlossene Forumskorpus chefkoch.de sowie speziell zusammengestellte Internet-
texte über die Suchmaschine Google.

4 Sprachliche Einflüsse des Lateinischen reichen bis ins 1. Jahrhundert n. Chr. zurück und domi-
nierten im Mittelalter. Entscheidend für die Ausbildung des Fremdwortschatzes und auch für die 
Entwicklung der deutschen Fremdwort-Orthografie war die sogenannte dritte Entlehnungswelle 
durch das »Neulatein« der Humanisten.

5 Zu Fremdwortentwicklung und Schreibgebrauch von Gräzismen, Latinismen und Gallizismen 
vgl. Krome/Roll (2016); zum Status von Fremdwörtern im Deutschen und zum Problem des 
Fremdwortbegriffs vgl. Bär (2001), Eisenberg (2018: 14-17).

6 Eisenberg (2018: 360).
7 Die Reform von 1996 war von einer völlig anderen Entwicklung ausgegangen: Bei der dort be-

schlossenen Neuregelung bei Fremdwörtern wurde das Ziel verfolgt, etablierte Integrationsmus-
ter für die Einführung neuer integrierter Formen zu nutzen. Vor allem bei Gallizismen bestätigte 
sich die Hypothese hin zu stärkerer Integration nicht: Die meisten der neu eingeführten integrier-
ten Schreibungen wurden nach Analyse des aktuellen Schreibgebrauchs vom Rat für deutsche 
Rechtschreibung wieder abgebaut (Zabel 1997: 151; vgl. auch Krome/Roll 2016: 9).
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3 Fremdwortentwicklung im 20. und 21. Jahrhundert

Die sprachhistorische Situation bei Anglizismen ist demgegenüber eine grundlegend an-
dere. Zwar ist die Zeitspanne des seit Ende des II. Weltkriegs verstärkt auf das Deutsche 
einwirkenden englisch-amerikanischen Lehneinflusses aus sprachhistorischer Perspekti-
ve außerordentlich kurz, hinsichtlich der Quantität und der sozialen Reichweite jedoch 
gewinnt der Sprachkontakt im Vergleich zu vorangehenden Zeiträumen8 eine völlig neue 
Qualität. Beeindruckend und wesentlich anders ist dabei nicht nur die Schnelligkeit, mit 
der englische Entlehnungen Eingang in den deutschen Wortschatz fanden, sondern auch 
ihre rapide Verbreitung und Einwirkung auf alle Bereiche der Gesellschaft -  in hohem 
Maße befördert durch die starke Durchdringung des öffentlichen Lebens von einer Viel-
zahl digitaler Medien sowie die zahlreichen internationalen Kontakte in Technik, Wissen-
schaft, Wirtschaft, Bildung und Unterhaltungsindustrie.9 Anglizismen bestimmen aktuell 
in eindeutiger Dominanz über alle anderen Gebersprachen sämtliche Bereiche der Ge-
sellschaft und Alltagssprache: in der professionellen Schriftlichkeit, in den Fachsprachen 
-  fachsprachliche Texte weisen einen außerordentlich hohen Anteil englischer Entlehnun-
gen aus - ,  in Texten neuer Medien (Internet) und hier auch bei den von konzeptioneller 
Mündlichkeit geprägten Austauschformen in Messenger-Diensten10 sowie nicht zuletzt in 
der Werbesprache.11 Durch die internationale Ausrichtung vieler Lebensbereiche werden 
sie dabei nicht nur in deutschsprachigen Texten, sondern vor allem auch in originalen eng-
lischen Texten -  so etwa über das Internet -  von den Lesenden und Schreibenden rezipiert; 
Integrationsentwicklungen werden dabei größtenteils nicht befördert.12 Neue Anglizis-
men bezeichnen zum großen Teil neue Phänomene und Entwicklungen, so

► im technisch-digitalen/medialen Bereich: App, Tablet, bloggen, skypen, Flashmob, 
Social Bots, Darknet, Deep Web, Internet o f Things, StreamingfDienst, -Sender), 
E-Bike, Hoverboard, Smarthome/Smart Home, Smartboard/Smart Board

► im politisch-institutionellen Sektor: Austerität (Austerity), Bad Bank, Big Data, 
...-exit (Brexit, Grexit, Nexit), Paywall, posten, E-Government, Public-private-Part- 
nership, Bootcamp, Refugees welcome, Haircut, Bitcoin, Bodycam, No-go-Area

8 Seit dem 17. Jahrhundert lässt sich ein kontinuierlicher Zufluss von Entlehnungen aus dem Eng-
lischen feststellen, deren Anzahl im 19. Jahrhundert und noch einmal in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts deutlich zunimmt. Im Ganzen bleibt die Anzahl der Entlehnungen jedoch be-
grenzt. Auch sind Anglizismen in diesem Zeitraum auf allen sprachlichen Ebenen einem erheb-
lichen Integrationsdruck ausgesetzt. Vgl. Polenz (1999: 402 f.)

9 In einem verbreiteten Erklärungsansatz wird dieses Phänomen auf die bewusste Abgrenzung von 
der gesellschaftspolitischen und sprachlichen Isolation der Deutschen im Nationalsozialismus 
und die neue Vorbildnation USA nach 1945 zurückgeführt, so bei Heidrun Kämper (2001: 498). 
Auf die Sonderrolle des Deutschen verweist auch Horst Haider Munske (2010: 47): »Eine in vie-
len Sprachen verbreitete Abwehrstrategie, die graphische Integration, hat bei uns keine Tradition 
und keine Zukunft.«

10 Vgl. Schlobinski (2000), für die Schweiz: Dürscheid/Spitzmüller (2006).
11 Vgl. Faulhaber/Elsen (2016).
12 Eine Ausnahme stellt jugendsprachliche Chatkommunikation dar. Vgl. Gisela Zifonun (2000: 71): 

»Die Lust zum spielerischen Umgang mit Sprachmaterial äußert sich bei den Anglizismen darin, 
dass offenbar Jugendliche sich als experimentierfreudige Vorreiter einer sprachlichen Integration 
von Anglizismen erweisen.«
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► in Bezug auf veränderte gesellschaftliche, ethische und moralische Werthaltungen: 
Social Freezing, Fake News, Win-win-Situation, Gender-Mainstreaming, Shitstorm, 
Upcycling

► sowie im Hinblick auf kulturelle Veränderungen und neue Formen des Alltagslebens: 
chilien, egogoogeln, Carsharing, Couchsurfing, Slowfood, Coffee-to-go, Work-Li- 
fe-Balance, Poetry-Slam, Sexting, Body-Shaming, Hipster, instagrammen, Influencer, 
befrienden, Silver Customer, performen, Poser, Must-have, Speeddating/Speed-Da- 
ting, Girls ’ Day, Boys ’ Day

4 Transferenzphänomene bei neueren Anglizismen

Im Gegensatz zu dem Befund in den »klassischen Entlehnungssprachen« Griechisch, La-
tein und Französisch zeigt diese kleine Auswahl englischstämmiger Neologismen13 so gut 
wie keine Modifikationen der ursprünglichen Laut-Buchstaben-Zuordnung, zumindest 
bei den Stammmorphemen. Dieses Phänomen ist das Ergebnis einer in der Forschung 
gut dokumentierten rückläufigen Integrationsentwicklung: Während Anglizismen bis ins 
19. Jahrhundert häufig durch Lehnübersetzungen (Gemeinplatz, engl, common place), 
Leseaussprache (Schoner, engl, schooner, Lokomotive, engl, locomotive) oder Graphem-
substitution (Streik, engl, strike) integriert wurden, kommt es spätestens nach 1945 zu 
einer verstärkten Transferenz englischer Laut-Buchstaben-Beziehungen. Regelhafte In-
tegrationsmuster bilden sich nur selten heraus. Typisch ist aber in Einzelbereichen die 
Substitution von sh durch sch (Schal, Schrapnell) sowie von c durch k. Letztere führte 
bei einigen Entlehnungen zur Ausbildung von dauerhafter orthografischer Varianz (Club/

100% d
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. . .

Sketch - Sketsch Shrimp Schi inp Ketchup • Ketschup
* fremdsprachig (Textkorpus digital) 99,2% 98,4% 99,2%

fremdsprachig (chefkoch de) 96,4% 9S,0% 95,3%

fremdsprachig (Google) 99,1% 63,9% 96,7%

O integriert (Textkorpus digital) 0,8% 1,6% 0,8%

.> integriert (chefkoch.de) 3,6% 5,0% 4,7%

integriert (Google) { 0,9% 36,1% 3,3%

^ 7

Abb. 1: Sketch/Sketsch, Shrimp/Schrimp, Ketchup/Ketschup: Vergleich der Korpora

13 Der Neologismenbegriff entzieht sich einer allgemeingültigen Definition. Vorwiegend unter dem 
Aspekt der Wortbildung: Elsen (2011: 3 f., 19-22; 2002: 137) und Peschei (2002: 5-8). Zum Über-
blick über verschiedene Ansätze s. vor allem Fleischer/Barz/Schröder (2012: 24 f.), Lemnitzer/ 
Zinsmeister (2010: 146 ff.) sowie Steffens/al-Wadi (2014). Als Neologismen betrachtet wurden 
hier entsprechend den Aufgaben der Schreibbeobachtung im Rat für deutsche Rechtschreibung 
keine Okkasionalismen, sondern neue Wörter, die seit mindestens 3 Jahren im Textkorpus in 
relevanter bzw. steigender Frequenz belegt sind.
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Klub). Gewisse regelhafte Veränderungen der Laut-Buchstaben-Zuordnungen bildeten 
sich auch durch eine Integration in die Flexionsparadigmen des Deutschen heraus, so bei 
der Pluralbildung von Substantiven auf -y (Babys, Teddys) oder bei Verben wie puzzeln 
(engl, puzzle) und dribbeln (engl, dribble). In den Wörterbüchern wurden diese Schreibun-
gen über Einzelfallregelungen festgelegt. Trotz der insgesamt rückläufigen Entwicklung 
wurde im Rahmen der Reform von 1996 versucht, neue integrierte Variantenschreibungen 
einzuführen,14 so bei Shrimp/Schrimp und Ketchup/Ketschup. Diese Beispiele -  letzteres 
ist seit Jahrzehnten hochfrequent in der Alltagssprache vertreten -  zeigen paradigmatisch 
den Integrationsstatus bei Anglizismen der letzten zwei Jahrzehnte auf: Die Umstellung 
von Fremdgraphemen auf integrierte Variantenschreibungen erweist sich langfristig als 
nicht erfolgreich, weder bei professionellen noch bei informellen Schreibern (vgl. Abb. 1). 
Als Konsequenz dieser Dokumentation des Schreibgebrauchs wurden die integrierten 
Varianten Sketsch und Ketschup 2011 bzw. 2016 vom Rat für deutsche Rechtschreibung 
abgebaut.

5 Graphemische und grammatische Integration bei englischen Verbentlehnungen

Eine andere Entwicklungslinie deutet sich am Beispiel der bereits vor 1996 in Varianz 
normgerechten Lemmata Shredder/Schredder und shreddern/schreddern an. Beim Sub-
stantiv liegt der Anteil der integrierten Schreibung zunächst nur bei 20 %, in der Folge 
steigt er aber auf rund 50% und entwickelt sich ab 2007 sogar zur Hauptvariante mit 
Werten zwischen 80 % und 95 %.

Das Verb shreddern/schreddern fügt sich durch seine Ähnlichkeit mit indigenen Wör-
tern wie fleddern oder (ver-)schrotten so perfekt in den indigenen Wortschatz ein, dass der

Shredder - Schredder sheddern - schreddern
■ fremdsprachig {Textkorpus digital) 12,8% 2,2%

fremdsprachig (chefkoch.de) 26,0% 9,6%
fremdsprachig (Google) 56,1% 35,6%

X integriert (Textkorpus digital) 87,2% 97,8%
v* integriert (chefkoch.de) 74,0% 90,4%
: integriert (Google) 43,9% 64,4%

Abb. 2: Shredder/Schredder, shreddern/schreddern: Vergleich der Korpora

14 Bereits vor der Reform war es zur Einführung von Integrationsschreibungen gekommen, so 1961 
mit Sketsch neben Sketch. Vgl. Duden (1961): 629.
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Bezug zum englischen Ursprungswort (to) shred kaum noch erkennbar ist. Der Usus von 
professionellen wie von informellen Schreibern zeigt dies deutlich (vgl. Abb. 2): Die inte-
grierte Schreibung, die schon vor der Reform mit über 33 % gut akzeptiert war, entwickelt 
sich im Jahr nach der Reform zur Hauptvariante, welche über einen längeren Zeitraum 
Anteile von 90 %, bei den über Google ermittelten Zahlen sogar 92 % erreicht. Hier ist die 
fremdsprachige Schreibung ab 2010 kaum noch belegt.

Eindeutig zeigt der Querschnitt der Ergebnisse durch alle Korpora auch in anderen Fäl-
len, dass die grammatische Einbindung von Anglizismen -  und hier vor allem von eng-
lischen Verb-Entlehnungen -  offenbar ein Impuls für integrative Modifikationen auch in 
orthografischer Hinsicht ist. Dies kann an verschiedenen Musterbeispielen der Integration 
englischer Verben und Partizipien in das deutsche Flexionsparadigma verdeutlicht wer-
den.

Etliche Anglizismen integrieren sich problemlos in die deutsche Flexion; dies betrifft vor 
allem einfache, kurze Verben wie surfen, toppen, gendern, Spoilern, shären oder posten. 
Die Entlehnungszahl kurzer Verben ist generell hoch, diese lassen sich in der Regel relativ 
leicht ins Verbparadigma einfügen. Bei einsilbigen Verben mit kurzem Vokal kommt es 
dabei sowohl im Infinitiv als auch in den abgeleiteten Formen zur der im Deutschen übli-
chen Konsonantenverdoppelung (jobben, shoppen, abgepinnt, gerappt). Komplexe Verben 
wie updaten, downloaden oder outsourcen treten im Schreibusus meist in erheblich gerin-
gerer Frequenz auf. Insbesondere die von Anglizismen-Kritikern öffentlichkeitswirksam 
hervorgehobenen vermeintlichen Problemfälle wie upgedatet/geupdatet oder outgesourct/ 
geoutsourced spielen in der Schreibpraxis nur eine untergeordnete Rolle. So sind die für 
downloaden möglichen Partizipformen gedownloadet bzw. downgeloadet im gesamten 
Beobachtungszeitraum mit lediglich 47 Belegen vertreten, während sich für die deutsche 
Entsprechung heruntergeladen mehrere Tausend Belege finden.

Schreibvarianz entsteht vielfach zunächst auch bei abweichenden Laut-Buchstaben-Zu- 
ordnungen des Englischen und Deutschen im Wortausgang, so bei Infinitiven mit stum-
mem -e- wie timen/getimed/getimt; googlen/googeln oder recyclen/recyceln: Auch hier 
setzt sich aber in der Regel nach einer vergleichsweise kurzen Phase der Etablierung im 
deutschen Wortschatz die korrekte Einfügung ins deutsche Konjugationsparadigma durch.

Abb. 3: googlen vs. googeln

110



Bei Partizipien kann es zum Ausfall des sogenannten stummen e kommen, wie das Bei-
spiel der Partizipformen von timen, faken und liken zeigt (gefakt, getimt, gelikt). Während 
bei den beiden erstgenannten Verben fast vollständig die deutsche Konjugationsform do-
miniert, geht die Entwicklung bei geliked/geliket/gelikt erst in den letzten Beobachtungs-
jahren in diese Richtung -  also erst nach Bildung eines Infinitivs mit allen flektierten 
Formen als fester Usus- und Bezugsgröße. Die informellen Schreiber vollziehen die Inte-
grationsbewegungen in der Regel noch zögerlicher.

Abb. 4: Partizipformen: timen, faken, liken

Art und Schnelligkeit der Integration sind auch von der syntaktischen Funktion abhängig. 
Werden Partizipien ausschließlich adverbial oder prädikativ verwendet, kommt es seltener 
zu Integrationen, so bei unplugged oder overdressed. In der Regel wurden diese Lexeme 
ausschließlich als Partizipien entlehnt, im Gegensatz etwa zu Partizipien mit zusätzlich 
gebräuchlichen Infinitiven wie relaxen oder chilien.'5 15

Abb. 5: relaxed/relaxt, gechilled/gechillt, overdressed/overdresst, unplugged/unpluggt: Vergleich der 
Korpora

15 Vgl. Eisenberg (2018: 239).
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6 Substantivkomposita als Indikatoren orthografischer Veränderungsprozesse

Anders verlaufen die Entlehnungsprozesse in der Regel bei Substantiven aus dem Eng-
lischen, was sich vor allem bei Substantiv-Komposita niederschlägt. Ob Blind Date, An- 
ti-Aging, Speed-Dating -  Anglizismen werden zunehmend nicht mehr als einzelne Le-
xeme, sondern als Syntagmen entlehnt, die im Wortbildungssystem des Deutschen den 
Determinativkomposita entsprechen. Sie stehen damit potenziell in Konflikt zum Prinzip 
der Substantivkomposition, die sich unabhängig vom Komplexitätsgrad der Kompositi-
onsglieder durch eine hohe Stabilität auszeichnet: Die Zusammenschreibung dieser Bil-
dungen ist ein zentrales Prinzip der orthografischen Norm,16 und eine Lockerung der Sta-
bilität ist regulär nur über die Schreibung mit Bindestrich gegeben. Getrenntschreibungen 
sind bestenfalls okkasionell und textgebunden.17 Eine den deutschen Wortbildungsregeln 
folgende Univerbierung kann somit als Integrationsmerkmal der entlehnten Verbindungen 
gewertet werden.18 Tatsächlich verhalten sich Verbindungen aus englischen Wörtern zu-
mindest teilweise anders. Ihr lntegrationsprozess verläuft in der jüngeren Sprachgeschich-
te ausgesprochen komplex und ist von unterschiedlichen Faktoren, etwa der Schreibung 
im Englischen, dem Grad der Lexikalisierung im Deutschen, den beteiligten Wortarten 
und -  wie noch zu zeigen sein wird -  der Komplexität der Kompositionsglieder, abhängig.

Da die Schreibung derartiger Verbindungen in der II. Orthographischen Konferenz 
nicht geregelt worden ist, erfolgte im Verlauf der Entlehnungsgeschichte in jedem Einzel-
fall eine lexikografische Festlegung durch die Duden-Redaktion, die in der Umsetzung al-
lerdings zunehmend zu Problemen führte. Zwar zeigten die Untersuchungen, die Gerhard 
Augst (1992: 51 f.) im Rahmen der Vorarbeiten zur Reform von 1996 vorgenommen hatte, 
in den Normierungen der Wörterbuchredaktionen eine deutliche Tendenz zur Zusammen-
schreibung. Für die Schreibpraxis, vor allem in Printmedien, wurde in mehreren Unter-
suchungen jedoch eine Regellosigkeit konstatiert, die ihren Ausdruck nicht zuletzt darin 
fand, dass die Festlegungen im Anglizismen-Wörterbuch (Carstensen/Busse 1993-1996) 
von denen des Duden in vielen Fällen abwichen.19

Im aktuellen Schreibusus lassen sich Getrenntschreibungen besonders bei fachsprach-
lichen Verbindungen sowie bei einzelnen Okkasionalismen in der Werbesprache beob-
achten, doch lässt dies noch keine endgültigen Rückschlüsse auf allgemeine Schreibge- 
brauchs-Tendenzen zu. Für eine korpusgestützte Analyse ist daher die Frage interessant, 
wie sich vor allem lexikalisierte Komposita und Hybridbildungen entwickeln. Vor diesem 
Hintergrund werden Substantiv-Verbindungen mit Erstbelegen zwischen 1995 und 2000 
untersucht (Fake News relevant erst ab 2015). Mit zwei Ausnahmen sind alle zehn Fall-

16 Vgl. Duden (2009: 711).
17 Vgl. Fleischer/Barz/Schröder (2012: 128).
18 Für Eisenberg (2018: 317) gilt dies auch bei Anglizismen als Normalfall: »Wird ein englisches 

Kompositum ins Deutsche entlehnt, dann verschwindet als erste die Getrenntschreibung und 
wir erhielten etwa Hairband, Hairdresser, die wie im Kernwortschatz den Hauptakzent auf dem 
ersten Bestandteil haben.«

19 Zusammenfassung bei Heidemarie Langner (1995: 167 ff.). Sie kommt ähnlich wie Augst (1992) 
für Verbindungen aus Anglizismen und indigenen Wörtern zu dem eindeutigen Schluss, dass 
diese Verbindungen in einer dem Deutschen gemäßen Schreibung erscheinen. Diese Feststel-
lung, wie überhaupt eine vermeintliche Tendenz zur Integration, wird jedoch verschiedentlich in 
Zweifel gezogen: So verweist Irmhild Barz (1999) mit einigem Recht auf die häufig anzutreffende 
Getrenntschreibung in fachsprachlichen Texten. Darüber hinaus zeigt sie sich auch von einer 
zunehmenden Lockerung der Stabilität auch von Kompositionen mit Anglizismen überzeugt.
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beispiele im Englischen ausschließlich in Getrenntschreibung normgerecht, lediglich bei 
Bootcamp/Boot-Camp ist auch die Zusammenschreibung zugelassen, bei Speeddating/ 
Speed-Dating besteht Varianz von Getrenntschreibung und Schreibung mit Bindestrich. 
Die folgende Grafik zeigt in absteigender Reihenfolge die der Getrennt- und Zusammen-
schreibregelung folgenden Normentsprechungen im Usus professioneller Schreiber. Die 
normgerechte Zusammenschreibung und die Schreibung mit Bindestrich sind durch die 
grauen bzw. die gestreiften Balken repräsentiert, die außer bei Fake News nicht normge-
mäße Getrenntschreibung durch die schwarzen Balken. Ein einheitlicher Schreibgebrauch 
ist hier nicht belegt.

100%
* 7.4%

■ Zusammenschreibung V Bindestrichschreibung ■ *Getrenntschreibung

Abb. 6: Substantivkomposita im Schreibgebrauch

Für die repräsentative Gruppe englischer Komposita aus Substantiv und Substantiv kön-
nen so verschiedene Faktoren ausgemacht werden, die das Schreibverhalten beeinflussen 
und den Grad der Integration ins Deutsche bestimmen: die Komplexität der Verbindung, 
der Grad der Lexikalisierung, das Phänomen der Reihenbildung sowie nicht zuletzt die 
Orientierung an der Orthografie der englischen Ausgangssprache. Diese Faktoren können 
sich gegenseitig verstärken oder aber auch gegenläufig wirksam sein.

Bei älteren Zusammensetzungen mit reihenbildenden Elementen (Fitness..., Compu-
ter...) ist fast ausschließlich die Zusammenschreibung belegt (Fitnesscenter, Fitnessstu-
dio, Fitnesstrainer, Fitnessclub), vor allem bei Komposita mit indigenen Bestandteilen 
(Computerhersteller, Computer spiel, Computervirus, Computerlinguistik), bei neueren 
Komposita daneben die normgemäße Bindestrich-Schreibvariante (Fitnesstracker/Fit- 
ness-Tracker, Fitnesscoach/Fitness-Coach; Computersoftware/Computer-Software).20 
Mit Ausnahme von Poetryslam/Poetry-Slam weisen auch Zusammensetzungen mit 
einsilbigen oder zweisilbigen kurzen Anglizismen einen hohen Anteil an normgerech-
ten Zusammenschreibungen und/oder auch Schreibungen mit Bindestrich auf (etwa bei 
Bootcamp/Boot-Camp, allerdings ist hier auch im Englischen die Zusammenschreibung

20 Die von Barz vertretene These einer Lockerung der Stabilität bei Hybridbildungen lässt sich für 
in hoher Frequenz auftretende Komposita eindeutig nicht belegen.
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neben der Getrenntschreibung regelkonform oder bei Speeddating/Speed-Dating). Bei 
komplexen Anglizismen hingegen dominiert deutlich die nicht normgerechte englische 
Getrenntschreibung (Gender Mainstreaming, Factory Outlet, Shareholder Value)', dane-
ben ist auch die im Deutschen normgerechte Bindestrich-Schreibung relevant vertreten. 
Bei höherfrequenten Wörtern wie etwa Assessmentcenter/Assessment-Center (Erstbeleg: 
1995) wird im professionellen Schreibgebrauch die im Deutschen normgemäße Schrei-
bung mit Bindestrich präferiert -  im Gegensatz zu den informellen Schreibern.

■ Assessmentcenter 

</ Assessment-Center

■ ‘ Assessment Center

©IDS

Abb. 7 und 8: Assessmentcenter/Assessment-Center: Textkorpus digital (li) vs. chefkoch.de (re)

Jüngere Neologismen spiegeln dabei am stärksten den gesellschaftlichen und orthografi-
schen Wandel wider, sichtbar etwa an dem erst im Jahr 2015 im öffentlichen Bewusstsein 
relevant gewordenen Begriff Fake News. Der Erstbestandteil des im Englischen ausschließ-
lich getrennt geschriebenen, nicht komplexen Kompositums Fake ist bei Anwendungsbei-
spielen in englischen Wörterbüchern in einem Großteil der Fälle nicht als Adjektiv klassi-
fiziert. Dies bedingt nach deutscher orthografischer Norm die Zusammen- oder alternativ

die Bindestrich-Schreibung, 
gestützt auch durch die Beto-
nung auf dem Erstbestandteil 
des Wortes. Die Schreibenden 
präferieren jedoch auch in 
deutscher Orthografie deut-
lich die Getrenntschreibung 
(vgl. Abb. 9), welche norm-
gemäß nur Komposita aus 
Adjektiv und Substantiv Vor-
behalten ist. Der Restprozent-
satz entfallt auf Schreibungen 
mit Bindestrich, die im Deut-
schen normgerechte Zusam-
menschreibung ist dagegen 
nicht vertreten. Das Lemma 
wird offenbar aus der Geber-
sprache grammatisch und or-
thografisch unverändert ins 

Abb. 9: Fakenews/Fake-News/Fake News Deutsche übernommen.
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7 Komplexe Verbindungen: orthografische Modifikation in 
unterschiedlichen grammatischen Kontexten

Analoge Tendenzen zeigen sich noch deutlicher bei komplexen Verbindungen aus ver-
schiedenartigen Elementen. Hier fällt es häufig schwer, die einzelnen Wortarten der Kom-
positionsglieder und den Bezug zwischen den Einzelwörtern zu bestimmen; entsprechend 
oft entstehen Probleme mit der Getrennt- und Zusammenschreibung sowie der Groß- und 
Kleinschreibung, speziell bei Substantivierungen. So setzt sich etwa bei dem mittlerweile 
etablierten, in der Wortbildung leicht durchschaubaren Neologismus Public-private-Part- 
nership (bereits seit 1997 belegt) zwar die korrekte Schreibung mit Bindestrichen zwi-
schen allen Elementen langsam durch, allerdings erst in den letzten 5 Jahren, auch die 
nicht normgerechte englische Getrenntschreibung ist mit rund 40 % noch stark präsent.

Ein paradigmatisches Beispiel für solche Verbindungen ist die Übernahme von phraseo-
logischen Einheiten aus dem Englischen, deren Kern ein oder mehrere Verben im Infinitiv 
bilden. Die meisten dieser Einheiten können als Ganzes substantivisch verwendet werden; 
zugleich entsprechen sie in ihrer Zusammensetzung keiner der bislang normierten Ver-
bindungen aus dem Englischen. Im Schreibusus zeigen sich verschiedene Alternativen 
orthografischer Integration:

► Verb-Verb-Verbindungen in substantivischer Verwendung: Must-have/Must-Have/ 
Musthave

► Partikel und Verb, z. T. in substantivischer Verwendung und als Bestandteil einer 
Substantiv-Verbindung: No-Go/No Go/No-go und No-go-Area/No-Go-Area

► Infinitiv mit to in substantivischer Verwendung und als Bestandteil einer Substan-
tiv-Verbindung: To-do/To-Do und To-do-Liste/To-Do-Liste

► Verb-Verbindungen mit koordinierender Konjunktion: Drag-and-Drop, Copy-and- 
Paste

Diese Entlehnungen stellen für die Schreibenden eine Herausforderung dar. Da Substan-
tive in mehrteiligen Verbindungen großgeschrieben werden, muss geklärt werden, ob die 
Verben substantiviert sind. Dabei kann es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 
Darüber hinaus ist zu entscheiden, ob die Verbindung getrennt, zusammen oder mit Bin-
destrichen zu schreiben ist. Entsprechend uneinheitlich entwickelt sich der Schreibusus.

Mehrgliedrige Verbindungen mit koordinierender Konjunktion sind schon seit Länge-
rem häufiger im Deutschen zu finden und oft Bestandteile längerer Komposita: Park-and- 
ride-System; Stop-and-go-Verkehr; Cash-and-carry-Klausel. In anderen Fällen solcher 
Verbindungen finden sich unterschiedlichste Variantenschreibungen: Meet and Greet, 
Plug and Play, Kick-and-rush. Der grammatische Status solcher Verbindungen ist nicht 
klar zu analysieren, da häufig eindeutige Substantivierungsmerkmale fehlen.21 Die ortho-
grafische Integration von entsprechenden neueren Entlehnungen wie etwa Copy-and-paste 
oder Drag-and-drop kann daher durch die Orientierung an Präzedenzfällen nicht gelöst 
werden. Im Schreibusus werden derartige Verbindungen oft durch Anführungen ausge-

21 »Plug and Play -  wer glaubt denn so was?« (Süddeutsche Zeitung, 2010). In den Wörterbüchern 
finden sich daher auch hier unterschiedliche Festlegungen: cash and carry (Duden, Wahrig Deut-
sches Wörterbuch); Plug-and-play/Plug-and-Play (Duden 2017), Plug and play (Wahrig Deut-
sches Wörterbuch), Kick-and-rush (Duden 2017), Kick-and-Rush (Wahrig 2011).
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zeichnet, selbst wenn sie orthografisch hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung inte-
griert sind.22

Auch bedingt durch die unklare Kodifizierungs- und Normierungssituation dominiert 
für beide Fälle bei professionellen wie informellen Schreibern entgegen der Festlegung im 
Duden die Getrenntschreibung, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Im Korpus 
der Forumstexte ist die Bindestrich-Schreibung in beiden Fällen nur mit unter 5 % be-
legt. Im Korpus der professionellen Schreiber zeigt sich für die beiden Entlehnungen ein 
leicht unterschiedlicher Usus. So ist bei Drag-and-Drop die Bindestrich-Schreibung mit 
einem Anteil von 34 % deutlich relevanter als bei Copy-and-Paste, wo sie mit nur 13 % im 
Schreibgebrauch vertreten ist.

■ [D/d]rag and [D/d]rop 

'6  [D/d]rag-and-[D/d]rop

©IDS

■ [C/c]opy and
12,9% _ [P/pJaste

C IDS

Abb. 10 und 11: Drag-and-Drop und Copy-and-Paste im Textkorpus digital

Die Erklärung dürfte in der andersartigen semantischen Reichweite der beiden Anglizis-
men zu suchen sein: Bedeutungen und Konnotationen entwickeln sich unterschiedlich. 
Der Ausdruck Drag-and-Drop behält dabei seinen terminologischen Charakter und ver-
weist ausschließlich auf die konkrete digitale Anwendung. Erkennbar ist dies daran, dass 
der Begriff auch in zweisprachigen Texten nicht oder nur sehr selten übersetzt wird.23

The automated processes that we provide, 
(...) in connection with a fast manual de-
sign by drag and drop, are an important 
prerequisite for fast realization of business 
process management projects.

Wir haben hier mit einer guten Unterstützung durch 
automatische Prozesse (...) in Verbindung mit schnel-
lem manuellen Design durch Drag-and-Drop eine 
wichtige Voraussetzung für eine schnelle Realisie-
rung von Geschäftsprozess-Management-Projekten 
geschaffen.

Das auf rein technische Gebrauchszusammenhänge beschränkte Bedeutungsspektrum 
scheint tendenziell einen eher einheitlichen, orthografisch korrekten Schreibgebrauch zu 
fördern. Anders verhält es sich bei Copy-and-Paste: Hier dominieren in zweisprachigen

22 »Dadurch kann man auch mit >Copy and Paster oder >Drag and Drop< Informationen verschie-
ben.« (Der Standard, 2006) Wahrig bucht als Norm Getrenntschreibung mit Kleinschreibung 
des zweiten Verbs: Drag and drop, während Duden die Schreibung mit Bindestrichen aufführt 
und hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung orthografische Varianz zulässt: Drag-and-Drop/  
Drag-and-drop.

23 Überprüft wurde dies über die Abfrage des Webdienstes Linguee (https://www.linguee.de/), des-
sen Suchmaschine auf die Daten zweisprachiger Texte im Internet spezialisiert ist.
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Texten, bezogen auf die rein digitale Anwendungsfunktion, eher Übertragungen ins Deut-
sche, so z. B. kopieren und einfügen.

Since CADISON 7 it was no longer possible Seit CAD1SON 7 war es nicht mehr möglich, mit 
to copy the elements in the tree using »Copy« den Funktionen »Kopieren« und »Einfügen« 
and »Paste«. Elemente im Tree zu kopieren.

Zusätzlich bildet sich ausschließlich für die englische Fügung Copy and Paste ein deutlich 
breiteres Bedeutungs- und Konnotationsspektrum aus, da diese neben der rein technischen 
Funktion auch den übergreifenden Themenkomplex und die idiomatisierte Lesart des kul-
turellen und wissenschaftlichen Plagiats abdeckt. Die Verwendung in unterschiedlichen 
Kontexten begünstigt dabei offenbar eine größere Variationsbreite der Schreibungen.

j 2.013 Frage stellen . ob man als Priester m it Copy-and-Paste arbeiten darf Der Anfang der Predigt
2013 könnte m it den smarten Lichtanlagen per Copy-and-paste ins Wohnzimmer übertragen werden . Für

j 2013 Selbstbedienungsladen Internet und unserer Ara des Copy-and-paste sagen wurde - kann man sich vorstellen
,2013 hervorgegangen die jemand in Zeiten , als man fü r copy and past '  noch eine Schere brauchte , aus einem Konvolut
2013 ausprobiert. Aufgewachsen m it Sampling und Copy and Paste wird die Frage von Copyright o ft offensiv
2013 einen individuellen Plan , und zwar ohne copy and paste , e rläutert Gerald Tomez die Idee vom fremden
2013 ähnlich . Sie werfen den Aktivisten vor , nur Copy and Paste zu betreiben . Medien haben soziale Verantwortung -Ci C
2014 Entwicklung des Gehirns sehen Forscher das Copy-and Paste " - Verhalten am Computer an . Das Kopieren
2014 des Plagiierens ao man fängt an , das Copy and Paste poetischer zu sehen , und nennt das der
2014 schicken Kleidern versehen konnte : eine Art Copy and paste , das lange vor dem Computerzeltalter unter
2014 unprofessionell . In Zeiten von Raubkopie und Copy-and Paste muss ein Wort her . das selbst unikativ
2015 zum Abtippen . Funktioniert am besten m it copy and pastf . Sonst rutscht einem vie lle icht noch ein v  O  i
2015 dagegen Retrotransposonen , die sich per " copy and pasit verbreiten : Ihre Sequenz wird in RNa

2015 Li ( Foto : AP ) macht die gescheiterte Copy-and-Paste -Strategie der Regierung für den gewaltigen
[ 2016 aus der EU propagiert, o ptie rt fü r ein ” copy and paste “ : ein Kopieren des politischen Prozesses
2016 der Plan , könnte jede und jeder sich per Copy-and pu e das Fachwissen und die Quellenlinks herauskopieren - □

2016 Zirkusdirektor . L oya litä t, Mitdenken und nicht « Copy and paste » . Weiter Einsatz- und H ilfsbereitschaft . J Q
2016 National könnten ganze Kampagnen allein m it '  copy and paste " und Zitaten aus diesem Buch führen •' □
2016 habe in der Tat ein R itu a l. Das nennt sich Copy-and-Paste . Sie kopieren ? Ja , ich bin ein fauler C ; D
2016 Österreich . Das funktioniere nicht m it Copy and Paste " Da stimmt auch Ursula Axmann . Geschäftsführerin □  ,
2016 und Zeit genommen hat . oder ob das nur Copy-and-paste aus dem Internet i s t , sagt Heidrun Hoffmann_________ .... I~~l

Auch die mehrteiligen Verbindungen No-go bzw. No-go-Area gehören zu den relativ fre-
quenten Neologismen, die trotz gleicher Bestandteile in unterschiedlichen Kommunikati-
onszusammenhängen verwendet werden: letztere Verbindung vorwiegend in sozialpoliti-
schen Kontexten: »... es gibt immer mal wieder Probleme mit Migranten und Salafisten. 
Aber eine No-Go-Area ist Bad Godesberg bei weitem nicht.« (»Süddeutsche Zeitung, 2016) 
Die orthografische Integration bei der Getrennt- und Zusammenschreibung ist unproble-
matisch, da in dieser Verbindung ein Substantiv den letzten Bestandteil bildet. Wie etwa 
bei No-Name-Product, Park-and-Ride-System oder Pay-per-View kommt für die Verbin-
dung nur die Schreibung mit Bindestrichen in Frage. Unklarheiten ergeben sich aber in 
Bezug auf die Groß- und Kleinschreibung.24

Im Unterschied zu No-go-Area wird die verkürzte Form No-go ausschließlich in über-
tragener Bedeutung und nicht selten mit ironischer Konnotation verwendet. Grammatisch 
ist die Verwendung als substantivisch gebrauchte Verbindung durch Artikel, Pronomen 
oder attributive Adjektive deutlich hervorgehoben. Entsprechend buchen die Wörterbü-
cher auch den zweiten Bestandteil der Verbindung in Großschreibung: »No-Go«; auch die 
Schreibung mit Bindestrich wird einheitlich festgelegt. Hier entwickelt sich der Usus bei

24 Wahrig Deutsches Wörterbuch bucht, da eine Verbindung mit dem substantivischen No-Go vor-
liegt, in Großschreibung: No-Go-Area. Duden gibt dagegen, da go in dieser Verbindung nicht 
substantivisch gebraucht wird, die Kleinschreibung vor: No-go-Area.
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den professionellen Schreibern zunächst uneinheitlich. Bis 2004 dominiert die teilinteg-
rierte Schreibung No go. Mit der wachsenden Belegfrequenz ab 2006 erfährt jedoch auch 
der Schreibgebrauch eine Vereinheitlichung: Die Schreibung mit Bindestrich setzt sich 
durch. Die Getrenntschreibung bleibt allerdings mit einem Anteil von etwa 10 % weiterhin 
nachweisbar.

Interessant ist die Entwicklung bei der Groß- und Kleinschreibung. Dabei zeigt sich 
bei der Verbindung No-Go-Area/No-go-Area auch langfristig kein einheitlicher Schreib-
gebrauch: In den Jahren 2004, 2008, 2011 und 2013 werden beide Schreibweisen gleich-
bleibend paritätisch verwendet. Für No-go/No-Go/no-go lässt sich hingegen ab 2008 mit 
steigender Belegzahl eine deutliche Tendenz zur Großschreibung beider Bestandteile 
erkennen, zum Ende des Beobachtungszeitraums beträgt sie 85 %. Aufschlussreich ist 
hier, dass der Anteil der fremdsprachigen Kleinschreibung beider Bestandteile deutlich 
zurückgeht und 2014 nur noch 2 % ausmacht -  ein eindeutiger Hinweis darauf, dass 
der Anglizismus zumindest bei den professionellen Schreibern orthografisch integriert 
wird.

Besonders komplex stellt sich die orthografische Entwicklung bei Verbindungen aus 
mehreren verschiedenartigen Elementen bzw. Wortarten dar, deren Bestandteile nach der 
Entlehnung im weiteren Integrationsprozess andere grammatische Funktionen überneh-
men, so der ab dem Jahr 2000 belegte Neologismus Coffee-to-go. Dabei handelt es sich 
um einen Anglizismus, der offenbar zunächst in der Funktion als substantivische Zusam-
mensetzung in korrekter deutscher Bindestrich-Schreibung nachzuweisen war (ein Cof-
fee-to-go). Mit semantischen Erweiterungen der entsprechenden Ausdrücke lösen sich die 
Bestandteile jedoch auch aus ihren ehemals festen grammatischen und orthografischen 
Konstellationen und werden im Schreibusus in Form freier Syntagmen verwendet.

P I N 

P I N 

P I N 
P I N 
P I N 

P I N 

P I N 
P I N 

P I N 
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P I N 

P ! N 
P I N 
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P 1 N 
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w o rd 

Coffee-to-go 

Latte-to-go 
Botox-to-go 
lntem et-to -go  

ballerina-to-go 
Telefon-to-go  

Tea-to -go  
Sushi-to-go
Studienabschluß- to-go
Snacks-to-gc

Sm art-to-go
Shakes-to-go
Sesam-öffne-dich-to-go

Rewe-to-go
Minestrone-to-go

Mindfulness-to-go

Frequency

Abb. 12: to-go als Teil eines substantivischen Gesamtbegriffs vs. to go als nachgestelltes Attribut

Die Loslösung als freies nachgestelltes Attribut erfolgt bereits in einem frühen Stadium 
der Integration, sie hat die Getrenntschreibung zur Folge. Mit der weiteren Auffäche-
rung eines produktiven Bedeutungsspektrums bewegt sich die Bindestrich-Schreibung 
sowohl bei dem ursprünglichen Kompositum in konkreter Bedeutung als auch im idio- 
matisierten Gebrauch über die letzten Jahre hinweg nur noch konstant zwischen 20 und 
30 Prozent.
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8 Internationalisierung von Sprache und Gesellschaft: Anglizismen 
zwischen graphemischer Isolation und partieller Integration

Neuere Anglizismen sind Indikatoren für einen weitreichenden Wandel der deutschen 
Sprache, der mit wesentlichen Veränderungen im technischen, politischen und gesell-
schaftlichen Bereich einhergeht. Die Umbrüche und Innovationen in diesen Bereichen 
schlagen sich sprachlich in einer Erweiterung des deutschen Gegenwartswortschatzes 
durch eine Fülle von Entlehnungen aus dem englischsprachigen Raum nieder: Anglizis-
men wie Laptop, Paid Content, chilien, sharen, E-Bike oder Public-private-Partnership 
gehören längst zum zentralen Vokabular sowohl professioneller wie informeller Schrei-
bender. Im Rahmen der allgemeinen Internationalisierung ist die orthografische Entwick-
lung zum großen Teil durch die Transferenz englischer Lautungen und Schreibungen ins 
Deutsche charakterisiert. Dies liegt zum Teil darin begründet, dass (Fach-)Texte häufig im 
englischen Original rezipiert werden, ist aber auch durch das moderne, zum Teil stark di-
gital und medial geprägte Kommunikationsverhalten bedingt, wenn etwa in Internetchats 
zunehmend aktueller Alltagswortschatz unmittelbar in schriftliche Erzeugnisse einfließt.

Das Tempo der Übernahme und die Vielfalt von Anglizismen zur Bezeichnung immer 
neuer Dinge und Sachverhalte hat aber auch einen produktiven Umgang mit englischen 
Entlehnungen vor allem bei ihrer grammatischen Einbettung in die deutsche Syntax zur 
Folge; die Integration in deutsche grammatische Muster erfolgt dabei vorwiegend im Be-
reich der Flexion englischer Verbentlehnungen (getimt, gefakt, gejobbt).

Auch in anderen Bereichen ergeben sich Anpassungen ans Deutsche. In vielfältiger 
Weise werden mehrgliedrige Verbindungen aus unterschiedlichsten Elementen wie Cof- 
fee-to-go, Must-Have oder Copy-and-Paste entlehnt, die in neuen semantischen Kontex-
ten aus ihren ursprünglichen grammatisch-syntaktischen Verbindungen heraustreten und 
neue Verbindungen eingehen. Dieser kreative Umgang mit den Neuentlehnungen hat or-
thografisch Anpassungen in der Getrennt- und Zusammenschreibung, aber auch in der 
Groß- und Kleinschreibung zur Folge; so wird die deutsche Substantiv-Großschreibung in 
weiten Teilen von den Schreibenden nachvollzogen.

Aber die Neuentlehnungen wirken auch auf den etablierten Fremdwortschatz des Deut-
schen ein. So zeigen korpusanalytische Erhebungen, dass Anglizismen wie etwa Disco
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den traditionellen Schreibusus von Entlehnungen aus dem Lateinischen wie Diskothek 
beeinflussen können. Im Gegenzug wiederum erhält der Latinismus Austerität in seiner 
traditionellen philosophischen Bedeutung >Strenge< über die Entlehnung des Anglizismus 
Austerity eine neue semantische Variante in dem wirtschaftspolitischen Sinn >Haushalts- 
disziplim. Interessant ist dabei, mit welcher Geschwindigkeit der Latinismus Austerität 
das englische Austerity verdrängt: Mit steigender Frequenz des Begriffs geht die Ver-
wendung der englischen Variante Austerity stetig zurück, nach Ausbruch der Finanzkrise 
2008 ist sie im Schreibgebrauch nicht mehr relevant.

Ein Grund für die größere Akzeptanz von Austerität dürfte unter anderem darin zu finden 
sein, dass das fremdsprachige Derivationssuffix -ität in Verbindung mit dem Fugenele-
ment s in der Kompositabildung hoch produktiv ist (vgl. Universität: Universität-s-ab- 
schluss, Universität-s-ausbildung etc.) und damit als Schema für analoge Bildungen mit 
Austerität attraktiv wird: So ist die schwerfällig wirkende Bindestrich-Komposition Aus- 
terity-Politik/Austeritypolitik im Korpus mit gerade 90 Belegen vertreten, während sich 
für Austeritätspolitik mehr als 1 000 Belege finden lassen. Die Wortbildungs-Möglichkei-
ten, die der gräkolateinische Fremdwortschatz des Deutschen mit seinen voll ausgebil-
deten Flexionsparadigmen bietet, führen immer wieder dazu, dass bei Anglizismen mit 
romanischer Herkunft nur die Wortstämme entlehnt, latinisiert und in diesem Prozess 
elegant in die unterschiedlichen syntaktischen Konstellationen des Deutschen eingefügt 
werden. Dabei verlieren die Wortstämme in vielen Fällen auch ihre fremden lautlichen 
Eigenschaften. Paradigmatisch für dieses Phänomen steht das von der Gesellschaft für 
deutsche Sprache 2016 zum Wort des Jahres gewählte Wort postfaktisch, im Englischen: 
post-factual (neben post-truth).

Englische Entlehnungen sind so in hohem Maße und durch vielfältige Prozesse mit allen 
Erfahrungsbereichen der Schreibenden vernetzt: Aus der deutschen Sprach- und Schreib-
wirklichkeit sind sie nicht mehr wegzudenken. Im internationalen Kontext bilden sie eine 
Brücke zwischen Sprechenden und Schreibenden verschiedener Sprachen, Länder und 
Kontinente. Im Deutschen werden sie in kreativer Weise in die grammatischen und or-
thografischen Muster der eigenen Sprache integriert und variieren diese damit teilweise.
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Sie verändern dabei die deutsche Sprache und Orthografie, aber sie bereichern den deut-
schen Wortschatz auch durch neue Wörter für neue Phänomene, durch vielfältige seman-
tische Differenzierungen und neue Bedeutungsebenen. Und sie beleuchten orthografische 
Fragen, die im amtlichen Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung bisher noch offen 
oder nicht präzise genug gelöst sind. Vor diesem Hintergrund sind sie deutliche Indikato-
ren eines umfassenden gesellschaftlichen, aber auch orthografischen Wandels.

Eine zentrale Aufgabe des Rats für deutsche Rechtschreibung wird es sein, dieser Ent-
wicklung durch die weitere systematische Beobachtung des aktuellen Schreibgebrauchs 
Rechnung zu tragen, die neuen Wörter und Schreibungen im amtlichen Regelwerk zu ko-
difizieren und zu normieren, die auftretenden Schreibvarianten zu dokumentieren und zu 
bewerten sowie bestehende Regeln gegebenenfalls anzupassen oder zu modifizieren -  mit 
dem Ziel, den Schreibenden Orientierung zu geben im Sinne der Bewahrung der Einheit-
lichkeit der Rechtschreibung im gesamten deutschen Sprachraum.
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Eine Fortsetzung des Beitrags zu ltalianismen und neuen Fremdwörtern aus anderen europäi-
schen und außereuropäischen Sprachen finden Sie in der Muttersprache 4/2018, einen Beitrag 
zur Entscheidung des Rats für deutsche Rechtschreibung, einige Rechtschreibvarianten von 
Fremdwörtern zu streichen, im nächsten Heft 3/2018.
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