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Technische Innovationen, historische Ereignisse, sich 
wandelnde gesellschaftliche Gegebenheiten oder poli-
tische Neuerungen – für eine funktionierende Verstän-
digung muss sich der Wortschatz ständig anpassen. Da 
kann es schnell passieren, 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: Welche 
Quellen werden für ein solches Neologismenwörter-
buch 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-Reihe „Neuer Wortschatz“ 
stellen Ihnen Mitarbeiterinnen unseres Neologismen-
wörterbuchs einige der schönsten Entdeckungen, inte-
ressantesten Sachgruppen und verschiedene Typen 
von Neologismen vor, die ihnen bei der Arbeit begeg-
net sind. 

Alle orangefarbenen Beispielwörter im folgenden 
Beitrag können im Neologismenwörterbuch online 
und kostenlos unter <www.owid.de/docs/neo/start. 
jsp> nachgeschlagen werden.

Kommunikation im Internet

Längst lassen sich nicht mehr alle Ausdrücke übersetzen, 

mit denen im globalen Netz kommuniziert, also gechattet, 

gepostet, gesurft und gemailt wird. 

(Mannheimer Morgen, 14.7.1999)

Bestimmt haben Sie schon einmal gemailt / geemailt 
oder jemanden angemailt, vermutlich auch gesimst oder 
getextet, aber chatten Sie auch, posten oder bloggen Sie, 
skypen oder voipen Sie mit Freunden, facebooken oder 
youtuben Sie, oder gehören Sie zu denen, die twittern /
zwitschern oder whatsappen? 

Diese und weitere Verben gehören zu einer der span-
nendsten „Thematischen Gruppen“ im Neologismen-
wörterbuch, die wir Ihnen im Folgenden näher vorstel-
len. Interessant ist diese Gruppe in vielerlei Hinsicht: 
Sie erzählt zum einen vom sich stetig ändernden Kom-
munikationsverhalten der Menschen in den vergange-
nen knapp 30 Jahren, zum anderen sind die in der 
Gruppe versammelten Verben aber auch ein gutes Bei-
spiel dafür, wie der deutsche Wortschatz ausgebaut 
wird, um neuen Gegebenheiten in der Welt gerecht zu 
werden, und welche Herausforderungen sich dabei 
beispielsweise bezüglich der lexikographischen Anga-
ben zu Aussprache oder Grammatik ergeben. 

Thematische Gruppen werden im Neologismenwör-
terbuch in den Wortartikeln zu den zugehörigen Stich-
wörtern im Reiter „Weitere Informationen“ unter der 
Überschrift „Sprachreflexives“ präsentiert (vgl. Abb. 1). 

Hier wird das vereinende Thema kurz genannt und die 
zugehörigen Lexeme werden alphabetisch aufgelistet, 
wobei die entsprechenden Wortartikel natürlich ver-
linkt sind. Andere thematische Gruppen sind beispiels-
weise „Veränderungen im Schul- und Hochschulwe-
sen“ (mit Bolognareform, Expressabitur, Juniorprofessur, 
PISA usw.), „Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise“ 
(mit Bad Bank, Fiskalpakt, Rettungsschirm, Schrottpapier 
usw.), „Partnersuche (im Internet)“ (mit Blind Date, Le-

bensabschnittsgefährte, Speeddating, tindern usw.) oder 
„Veränderte Formen der Bestattungskultur“ (mit Baum-

bestattung, Friedwald, Ruheforst usw.). Das Spektrum 
der Themen ist breit und wird von den Autorinnen des 
Neologismenwörterbuchs beständig erweitert – aktu-
ell werden z. B. die ersten Vertreter der Gruppe „Inter-
netphänomene“ (Meme, Planking) oder der Gruppe 
„Neue Teamspiele“ (Escaperoom, Lasertag, Paintball) ge-
sammelt. 

Falls bestimmte der in den thematischen Gruppen zu-
sammengefassten Lexeme auch Kohyponyme unter 
einem gemeinsamen Oberbegriff sind, werden sie zu-
sätzlich unter der Überschrift „Sinnverwandte Ausdrü-
cke“ im Reiter „Bedeutung und Verwendung“ erfasst 
(vgl. Abb. 2). 

Die Autorin ist Leiterin 
des Programmbereichs 
„Lexikographie und 
Sprachdokumenta-
tion“ in der Abteilung 
Lexik am Leibniz-Insti-
tut für Deutsche 
Sprache, Mannheim.
  

Annette Klosa-Kückelhaus 

BLOGGST DU NOCH ODER TWITTERST DU 
SCHON?1

(Aus der Rubrik: Neuer Wortschatz)

https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp


    IDS SPRACHREPORT 4/2019    47

In Kürze sollen die thematischen Gruppen online als 
neue, übergreifende Recherchemöglichkeit im Neolo-
gismenwörterbuch (zusätzlich dazu, dass jetzt schon 
aus einzelnen Wortartikeln heraus die anderen aufruf-
bar sind) angeboten werden, sodass der onomasiologi-
sche Zugriff für Nachschlagende ausgebaut wird (der-
zeit ist schon die Suche nach bestimmten Lexemen 
über Sachgruppen, z. B. „Sport“, „Ernährung“, „Ge-
sellschaft“, möglich). Nur in elektronischen Wörterbü-
chern lassen sich solche verschiedenen Zugriffsmög-
lichkeiten verbinden, was im Wörterbuchportal OWID 
des IDS portalübergreifend sowie bezogen auf die ein-
zelnen Nachschlagewerke im Portal vielfältig genutzt 
wird. Probieren Sie diese Optionen am besten selbst 
einmal aus!

Eine kurze Geschichte der Kommunikation

Briefe haben sich Menschen wohl schon immer ge-
schickt, seit überhaupt auf Trägermedien (Stein, Holz, 
Papyrus, Pergament, Papier) Äußerungen schriftlich 
festgehalten werden konnten. Aber erst seit Mitte des 
19. Jahrhunderts werden akustische, optische und 
elektronische Geräte genutzt, um Nachrichten zu über-
mitteln, und zwar in Form von Telegramm, Fernschrei-
ben oder Fax. Die erste E-Mail wurde in Deutschland 
1984 empfangen, wobei hier zum ersten Mal ein Netz-
werksystem von Rechnern genutzt wurde, um die 
Nachricht zu übermitteln. Seit Mitte der 1990er Jahre 
das Internet seinen Siegeszug als das Netz schlechthin 
angetreten hat, hat sich nicht nur die Zahl versandter 
und empfangener E-Mails sprunghaft vergrößert, son-
dern es sind auch weitere Kommunikationsformen 
hinzugekommen. Tabelle 1 zeigt diese in ihrer Vertei-
lung auf Anfang, Mitte und Ende der drei Dekaden, 
auf die bezogen das Neologismenwörterbuch neuen 
Wortschatz erfasst und beschreibt. So lässt sich nach-
vollziehen, welche technischen Möglichkeiten die älte-
ren ergänzt oder auch abgelöst haben (siehe Tab. 1). 

Übrigens sind wir im Projekt „Neuer Wortschatz“ 
gespannt darauf, wann wir das Verb instagrammen in 
unser Wörterbuch aufnehmen können. Derzeit ist es in 
DeReKo (dem „Deutschen Referenzkorpus“ des IDS; 
letzte Erweiterung: März 2019)2 im Infinitiv knapp 100-
mal belegt, aber es fehlen noch ausreichend Belege für 
flektierte Formen (z. B. ist das Partizip geinstagrammt 
nur einmal belegt und die Form 2. Pers. Sg. Präsens 
Ind. Aktiv instagrammst nur zweimal). Auf jeden Fall ist 
das Verb Anfang der Zehnerjahre aufgekommen und 
wird hoffentlich nach der nächsten Erweiterung von 
DeReKo als weiterer Wortartikel auch als Teil der the-
matischen Gruppe „Kommunikation im Internet“ er-
fasst werden.

 

Wer kommuniziert mit wem und warum?

Es werden nicht nur immer neue Dienste genutzt (E-
Mail-Programme, Blogs, Chatrooms, Kurznachrichten-
dienste usw.), sondern es ändert sich auch die Art, wie 
wir kommunizieren. Während ein Brief normalerweise 
einen Absender und einen Empfänger hat (selbst, wenn 
der Empfänger den Brief etwa seiner ganzen Familie 
vorliest) und sich auch Telegramme, Fernschreiben 
und Faxe dahingehend charakterisieren lassen, dass 
ein Absender eine Nachricht an einen Empfänger sen-
det, der diese erst zeitversetzt wahrnehmen kann 
(asynchrone Kommunikation), ist dies bei manchen 
der Kommunikationsvorgänge im Internet nicht der 
Fall. So adressiert jemand, der chattet, beispielsweise 
alle Chatteilnehmenden zugleich (es sei denn, es wird 
über bestimmte Konventionen nur ein spezieller Teil-
nehmer angesprochen), und prinzipiell können sich 
alle gleichzeitig äußern (synchrone Kommunikation). 
Während der Absender der Chatnachricht die Empfän-

Abb. 1: Thematische Gruppe „Kommunikation im Internet“ (Ausschnitt aus dem Wortartikel  
            texten)

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Wortartikel chatten mit sinnverwandten 
Ausdrücken im Reiter „Bedeutung und Verwendung“

https://www.owid.de/docs/neo/gruppen.jsp
http://www.owid.de
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ger zumindest mit deren Chatnamen kennt, ist dies 
beim Twittern anders, wo der Absender eine Nachricht 
an all diejenigen, die seinem Twitteraccount folgen, 
sendet. Wer diese Follower sind, muss dem Absender 
nicht unbedingt bekannt sein. Kommunikation wird 
damit zugleich gewissermaßen anonymer, erhält aber 
auch eine andere Qualität: Wer chattet, postet, bloggt,  
facebookt, twittert, der teilt seine Gedanken und lässt an-
dere an seinem Leben teilhaben, wobei hierfür unter-
schiedliche Motive gelten:

In Internet-Cafés wird nicht geplaudert, sondern „gechat-

tet“. So heißt der elektronische Gedankenaustausch mit 

Menschen, die ganz woanders am Rechner sitzen.

(die tageszeitung, 05.12.1996)

Schließlich blogge er, so Schwenzel, „um Dinge festzuhal-

ten, mich zu erinnern und zu reflektieren, aus Eitelkeit 

und weil es Spaß macht.“ (die tageszeitung, 31.08.2005)

Die CDU-Expertin für Integration und Extremismus „twit-

tert“ auf ihrer Homepage regelmäßig Neuigkeiten über 

sich und hält so Kontakt zu ihren Wählern. 

(Mannheimer Morgen, 21.01.2010)

Mit allen Besonderheiten der Kommunikation im In-
ternet beschäftigen sich nicht nur Linguistinnen / Lin-
guisten, sondern auch Soziologinnen / Soziologen und 
Medienforscherinnen / Medienforscher. Für die lexiko-
graphische Bearbeitung der Lexeme, die mit diesen 
neuen Kommunikationsformen ins Deutsche gelan-
gen, sind solche Fragen dagegen weniger relevant – für 
das Neologismenwörterbuch stellen sich andere Heraus-
forderungen.

Lexikographische Herausforderungen

Während die Gruppe der Verben, die neue Kommuni-
kationsformen im Internet bezeichnen, bezüglich ihrer 
Orthographie wenig auffällig sind (für fast alle finden 
sich – was für Neologismen an sich ungewöhnlich ist 
– keine Schreibvarianten), erweisen sie sich als interes-
sant in Hinblick auf ihre grammatische Integration und 
ihre Aussprache. Das Verb facebooken beispielsweise, 
das erst seit etwa 10 Jahren belegt ist, illustriert das ty-
pische Phänomen, dass bei Verbneologismen nicht alle 
Formen des verbalen Paradigmas gleich häufig ver-
wendet werden (vgl. hierzu auch das Beispiel insta-

grammen oben). Eine Recherche in DeReKo (letzte Er-
weiterung: März 2019) ergibt die in Tabelle 2 erfassten 
Belegmengen. In über der Hälfte der Vorkommen ist 
das Verb im Infinitiv oder substantivierten Infinitiv be-
legt. 

Bei Verben, die auch als Lehnwort aus dem Englischen 
betrachtet werden können, ist beim Partizip Perfekt 
eine Besonderheit zu beobachten, nämlich die Konkur-
renz zwischen einer deutschen Form (gefacebookt) oder 
einer morphologischen Mischform mit dem deutschen 
Präfix ge- und der englischen Endung -ed (gefacebooked). 
Im Neologismenwörterbuch wird diese Form in einem 
Hinweis für die Nachschlagenden (präskriptiv) als 
„nicht normgerecht“ markiert, während die auffällig 
häufige Verwendung des Verbs im Infinitiv (deskrip-
tiv) mit der Formulierung „häufig im substantivierten 
Infinitiv“ beschrieben wird. 

1990er Nuller Zehner

Anfang Mitte Ende Anfang Mitte Ende Anfang Mitte Ende

mailen

emailen

anmailen

chatten
posten

simsen texten bloggen

skypen

voipen

facebooken

youtuben

twittern
zwitschern

retweeten whatsappen

Tab. 1: Wann sind welche Bezeichnungen für Kommunikationsformen im Internet aufgekommen?
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Und in Zukunft?

Anmerkungen

https://www.owid.de/extras/neo/html-info/benutzerhinweise.html
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
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