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NEOLOGISMEN IM KONTEXT DER LEXIKALISCHEN 
FORSCHUNG AM LEIBNIZ-INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Grötschel, lieber Herr Gardt, 
lieber Herr Klein, zunächst einmal möchte ich Ihnen im Namen des Leibniz-Instituts 
für Deutsche Sprache (IDS) ganz herzlich dazu gratulieren, dass das Zentrum für 
digitale Lexikographie der deutschen Sprache nun endlich seine Arbeit auf- 
nehmen kann, und Ihnen dafür alles Gute wünschen. Ich freue mich, dass das 
IDS dabei mit Ihnen kooperiert. IDS und BBAW sind ja schon seit geraumer Zeit 
über verschiedene Projektzusammenhänge miteinander verbunden, so etwa im 
Verbundvorhaben CLARIN-D, das seit Jahren vom Bundesforschungsministerium 
für den Aufbau einer sprachwissenschaftlichen Forschungsinfrastruktur gefördert 
wird. Und ich bin auch froh, dass Staatssekretär Rachel vorhin den Zusammenhang 
mit der Nationalen Forschungsdateninitiative hergestellt hat, denn dabei han- 
delt es sich in der Tat um eine wichtige Thematik, mit der wir uns gemeinsam mit 
Erhard Hinrichs, der CLARIN-D als Sprecher leitet, gegenwärtig intensiv befassen, 
um die Entwicklung einer datenorientierten Sprachwissenschaft durch eine 
Forschungsdateninfrastruktur langfristig abzusichern.
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Das IDS ist eine Einrichtung, die sich mit der Dokumentation und Erforschung der 
deutschen Sprache in Gegenwart und jüngerer Vergangenheit befasst und dabei 
Grundlagenforschung in verschiedenen systemlinguistischen Bereichen durchführt. 
Neben den etablierten Abteilungen Grammatik, Lexik und Pragmatik haben wir 
zu Beginn des Jahres 2019 eine neue Abteilung ״ Digitale Sprachwissenschaft" 
geschaffen. Seit der Gründung des IDS in den 1960er Jahren gab es überdies 
die Ausrichtung auf Forschungsdaten, d.h. auf Korpora und andere Arten von 
Sprachdaten. Neben dem Bereich der Neologismen sehe ich hier einen wichtigen 
Schwerpunkt in der zukünftigen Kooperation mit dem ZDL, da wir am IDS mit 
dem Deutschen Referenzkorpus DeReKo einen Korpusbestand besitzen, der mitt- 
lerweile ca. 45 Milliarden Wörter umfasst.

Heute möchte ich jedoch die Neologismenforschung in den Kontext der lexika- 
lischen, sprich: lexikographischen und lexikologischen Arbeit am IDS einordnen. 
Dieser Forschungsbereich ist verortet in der Abteilung Lexik, der Prof. Stefan 
Engelberg als Abteilungsleiter vorsteht, und gegliedert in drei Programmbereiche: 
״ Lexikographie und Sprachdokumentation" (Dr. Annette Klosa-Kückelhaus), 
״ Lexikalische Syntagmatik" (Prof. Stefan Engelberg) und ״ Lexik empirisch und 
digital" (Prof. Carolin Müller-Spitzer).

Was die verschiedenen Projekte in diesen Programmbereichen verbindet, ist 
die Fokussierung der Dynamik des Lexikons. Das Lexikon wird dabei nicht als 
eine statische Gegebenheit angesehen, sondern es wird im Sinne einer in der 
Zeit verlaufenden Wortschatzentwicklung eine ständige Veränderung des Lexi- 
kons angenommen und nachgezeichnet, welche Eigenschaften derartiger Ent- 
Wicklungsdynamiken aufweisen. Dieses Kernthema führt zu einer ganzen Reihe 
von grundlegenden Forschungsfragen, zum Beispiel die lexikologische Analyse 
und die iexikographische Dokumentation unzureichend erforschter Wort- 
schatzbereiche; Neologismen sind einer davon. Weiterhin ist die Entwicklung 
von Repräsentationsformaten, Visualisierungs- und Explorationswerkzeugen zu 
nennen, die den Methoden und den Möglichkeiten insbesondere einer digitalen 
Vermittlung gerecht werden. Drittens ist die Identifikation und Beschreibung von 
syntagmatischen Mustern im Lexikon wichtig, also von über das einzelne Wort 
hinausgehenden Strukturen, die ihre ganz eigenen Charakteristika aufweisen. Und 
schließlich sollten auch empirische Studien zu der Frage durchgeführt werden, 
wie eigentlich mit Wörterbüchern, insbesondere mit digitalen Wörterbüchern, 
konkret umgegangen wird und welche Herausforderungen sich hier stellen -  also 
die Benutzerperspektive.
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Ich beginne damit, dass w ir uns einige Beispiele für die Erschließung unzurei- 
ehender Wortbestände ansehen. Neben Neologismen müssen w ir dabei auch 
Paronyme berücksichtigen, also Wortpaare, die einander sehr ähnlich, aber nicht 
gleichbedeutend sind, ״effektiv" und ״effizient", ״Technologie" und ״Technik" 
etwa. Weiterhin spielt die Lexik des gesprochenen Deutsch eine wichtige Rolle, ein 
ausgesprochen interessantes Gebiet, da wir in diesem Bereich ganz andere lexikali- 
sehe Zusammenhänge zu dokumentieren haben, als es in der Schriftsprache der Fall 
ist. Dabei liegt eine besondere methodische Herausforderung darin, dass w ir hier 
bei weitem nicht im gleichen Maße durchsuchbare Korpora zur Verfügung haben, 
da zur Untersuchung der gesprochenen Sprache audiovisuelle Aufzeichnungen 
zunächst ins Schriftliche zu transkribieren sind, was eine überaus zeitintensive 
Tätigkeit darstellt. Schließlich die Fremdwörter: Wir untersuchen einerseits 
Fremdwörter, die ins Deutsche eingewandert sind, in einem Langfristprojekt zur 
Erarbeitung einer Neuausgabe des Deutschen Fremdwörterbuchs etwa. Aber es 
geht uns auch um Fremdwörter, die vom Deutschen in eine andere Sprache über- 
nommen worden sind. Diese Forschungsthemen werden korpusbasiert bearbeitet 
und sind von Benutzungsforschung flankiert.

Ein für das ZDL besonders relevantes Beispiel für die am IDS praktizierte Heran- 
gehensweise bilden die bereits genannten Neologismen. Wir verfolgen die Ent- 
wicklung von Neologismen in der deutschen Sprache kontinuierlich seit den 1990er 
Jahren und stellen unserer Untersuchungsergebnisse seit geraumer Zeit auch als 
digitales Wörterbuch ins Netz, jeweils in Tranchen von denjenigen Wörtern, die in 
einem bestimmten Zeitraum lexikographisch neu beschrieben wurden (s. https:// 
www.owid.de/docs/neo/start.jsp). Das geschieht selbstverständlich nicht auf der 
Grundlage nur eines einmaligen Vorkommens eines neuen Wortes, sondern auf der 
Grundlage eines längeren Untersuchungsverlaufs, bei dem eine gewisse Stabilität 
zu verzeichnen ist, auch wenn diese sich in einer nächsten Phase durchaus auch 
wieder abschwächen kann. Wenn man sich die Listen von Neologismen in den 
verschiedenen Zeitscheiben -  also aus den 90er Jahren, aus den Nullerjahren, 
aus den 10er Jahren -  genauer ansieht, dann kann man eine Art Fingerabdruck 
der jeweiligen Epoche erkennen. Ein Begriff wie ״ Duckface", der zur neuesten 
Tranche des Neologismen-Wörterbuchs gehört und eine Art Schnute bezeichnet, 
die man bei einem Selfie zieht, kommt in einer bestimmten Frequenz tatsächlich 
in unseren Korpora vor, also in den Zeitungs-, Zeitschriften- und sonstigen Texten, 
die darin enthalten sind.

57

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


Die lexikographisch erfassten Neologismen werden von uns auch mit Bedeutungs- 
angaben versehen. Weitere Informationen lassen sich im Neologismenwörterbuch 
des IDS ebenfalls finden. Dieses Wörterbuch ist in einer Weise aufgebaut, dass 
man sich die Wörter nicht nur nach Jahren oder Jahrzehnten alphabetisch sortiert 
anschauen kann, sondern auch in alternativen Anordnungen. Wir sind insbeson- 
dere daran interessiert, die Dynamik der Neologismen sichtbar zu machen. Wenn 
Sie sich sehr bekannte Neologismen ansehen wie die Wörter ״ Mobiltelefon" und 
״ Handy", dann lässt sich erkennen, dass 2015 in unserem sehr großen Deutschen 
Referenzkorpus 237.000 Vorkommen zu verzeichnen sind, aber auch eine 
kleine Anzahl des Wortes ״ Handtelefon". Interessant ist es nun, wie sich diese 
Vorkommenshäufigkeiten Ober einzelne Jahresschnitte hinweg verteilen. Dabei 
ist eine Phase der Konsolidierung von ״ Handy" gegenüber ״ Mobiltelefon" zu 
erkennen. Das Wort ״ Mobiltelefon" verschwindet allerdings keineswegs völlig, 
während der Alternativbegriff ״ Handtelefon" Anfang bis Mitte der 1990er Jahre 
eine kurze Konjunktur erlebte, bis er dann sehr schnell wieder gänzlich unge- 
bräuchlich wurde.

Interessant ist es auch, sich ganze linguistische Teilbereiche anzusehen, beispiels- 
weise Wörter einer bestimmten Wortart, die als Neologismen in die deutsche 
Sprache kommen. In unserem Neologismen-Portal haben wir dafür Zugangs- 
methoden geschaffen, mit Hilfe derer man diese explorieren kann, beispielsweise 
neue Verben, die aus dem Englischen kommen: ״adden", ״ bladen", ״ bloggen", 
״ bouldern", ״ buzzen", ״carven", ״casten", ״chatten", ״chillen" oder ״daten". 
Um eine derartige Abfrage vornehmen zu können, muss man bei den einzelnen 
Wörtern eine ganze Reihe von linguistischen Metadaten systematisch erfassen. 
Auch Inhaltsbereiche, die bei den jeweiligen Wörtern erfasst werden, können 
dazu herangezogen werden, etwa aus den Bereichen Ernährung, Bankwesen, 
Politik, Gesellschaft, Arbeitswelt usw. Wenn man das noch mit einer zeitlichen 
Kennzeichnung in Verbindung setzt, kann man beispielsweise erkennen, wann 
und in welcher Weise die Bereiche Ernährung oder Telekommunikation eine 
Schwerpunktbildung bei den Neologismen aufweisen. Man könnte sagen, dass 
dieses dynamische Lexikon uns geradezu eine Art Fingerabdruck einer Zeit prä- 
sentiert und dadurch auf der Grundlage weitergehender Auswertungsverfahren 
interessante Anknüpfungspunkte für die weitere Erschließung des Wortbestandes 
gegeben sind.

Einen zweiten wichtigen thematischen Komplex im Bereich lexikalischer For- 
schung am IDS bildet die Entwicklung von neuen Repräsentationsformaten,
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Visualisierungen und Explorationswerkzeugen. Das Lehnwortportal beispiels- 
weise ist ein Portal, das nicht etwa die Lehnwörter in der deutschen Sprache 
aufzeigt, sondern deutsche Wörter, die als Lehnwörter in andere Sprachen über- 
nommen wurden (s. http://lwp.ids-mannheim.de/). Dort werden ganze Ketten 
von Übernahmeprozessen über mehrere Sprachen hinweg nachgezeichnet. Auf 
der IDS-Plattform OWID, dem Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch, 
werden verschiedene Spezialwörterbücher über eine einheitliche Oberfläche für 
die übergreifende Recherche angeboten (s. https://www.owid.de/). Besonders for- 
schungsnahe oder innovative Visualisierungs- und Auswertungsmethoden, die 
oft auch weitergehende interaktive Komponenten aufweisen, werden über das 
Portal OWIDplus zur Verfügung gestellt (s. https://www.owid.de/plus/).

In einem dritten Bereich schließlich befassen wir uns mit sogenannten syntagma- 
tischen Mustern im Wörterbuch und mit ihrer Identifikation und Beschreibung. 
Dies kann etwa die Argumentstruktur sein, die ein Verb um sich herum aufbaut, 
oder redeeinleitende Ausdrücke -  ein Thema, das am IDS gegenwärtig im Rahmen 
eines DFG-Projekts untersucht wird.

Einen weiteren Bereich bilden usuelle Wortverbindungen, genauer: lexikalische 
Muster, die eine gewisse Produktivität besitzen. Derartige Muster lassen sich 
variabel nutzen, und diese variable Nutzbarkeit wiederum ist von bestimmten 
Parametern abhängig. Diese Parameter herauszufinden ist eine ausgesprochen 
schwierige Aufgabe, denn es ist keineswegs klar, woran es liegt, dass manche 
Muster an einer bestimmten Stelle sehr produktiv sein können und an einer 
anderen Stelle nicht.

Ein Beispiel dazu: Baden-Württemberg hat sich vor zwanzig Jahren dazu ent- 
schieden, einen schnell sehr bekannt gewordenen Slogan zur Werbung für das 
Bundesland zu verwenden: ״Wir können alles. Außer Hochdeutsch". Selbst- 
verständlich wird damit auf das Schwäbische angespielt. Interessant ist es nun, 
sich anzuschauen, wie dieses Beispiel abgeändert wird: ״ Ich kann alles. Außer 
Schwäbisch", ״Wir können alles. Außer Bahnhof" (mit Bezug auf Stuttgart), ״Wir 
können alles. Außer Fußball" usw. Diese Varianten gibt es zu dem ursprünglichen 
Slogan in großer Zahl. Das Spektrum wird noch größer, wenn man nach dem 
zugrundeliegenden Muster auch in Korpora sucht und syntaktische Varianz berück- 
sichtigt. Dabei findet man beispielsweise Relativsätze, in denen auf das Muster 
Bezug genommen wird, ohne dass dieses dabei als Landesslogan explizit sichtbar 
wird. Über das Wort ״ bekanntlich" wird hier allerdings eine Art Redewiedergabe
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signalisiert: ״Und so würden Württemberger, die bekanntlich alles können außer 
Hochdeutsch, Berlin eines wünschen: die ganz große Kehrwoche ganzjährig." 
Eine weitere Variante aus der Tageszeitung Mannheimer Morgen: ״Wir können 
alles außer Mainstream." Und das letzte Beispiel stellt eine Variante dar, bei der 
es fast schon schwerfällt, das indirekte Zitat zu erkennen, wenn man den Zusam- 
menhang nicht kennt: ״Günther Öttinger kann alles außer Englisch, was aber 
kein großer Schaden ist."

Wir haben in unseren Korpora 256 Vorkommen des originalen Slogans gefunden 
und 251 Varianten davon, also eine fast gleich große Anzahl. Wenn man sich 
ansieht, wie sich diese Zahlen im zeitlichen Verlauf entwickeln, dann stellt man 
fest, dass es gar nicht lange dauert, bis die ersten Varianten erscheinen -  die 
Variation setzt vielmehr sofort ein. In manchen Jahren übersteigen sogar die 
Varianten den Originalslogan in ihrer Häufigkeit. Es handelt sich um ein ganz 
typisches Phänomen, das sich mit derartigen Musterverwendungen zeigt, und 
dieses Phänomen weist eine ganz bestimmte Systematik auf.

Auch auf der Wortebene lassen sich vergleichbare Phänomene verzeichnen. Die 
Produktivität von Farbwörtern etwa ist in unseren Korpora stark ausgeprägt, für 
״ schwarz" etwa in folgender Weise: ״ achatschwarz", ״ brokatschwarz", ״dohlen- 
schwarz", ״friedhofsschwarz", ״gelbblauschwarz", ״makaberschwarz" usw. Bei 
״ weiß" findet man Wörter wie״ apfelblütenweiß", ״diamantweiß", ״eisblauweiß", 
 ,joghurtweiß". Interessant ist es nun, sich anzuschauen״ gänsefederweiß" oder״
wie die Produktivitätsrate bei diesen beiden Farbwörtern aussieht. Dabei kann 
man unter Nutzung eines Produktivitätsmaßes wie etwa dem von Harald Baajen 
(bei dem die Hapax legomena zu den Gesamtvorkommen in Beziehung gesetzt 
werden) feststellen, dass die ״ schwarz"־Produktivität erheblich, nämlich mehr als 
dreimal größer ist als die Produktivität von ״weiß".

Unseren vierten lexikalischen Forschungsbereich stellen die Nutzungsstudien 
dar, also empirische Studien zum Umgang mit Wörterbüchern und lexikalischen 
Online-Ressourcen, was schon seit langer Zeit am IDS betrieben wird. Wir besitzen 
sehr viel Erfahrung in der Anwendung unterschiedlicher Methoden, ob es sich 
um Fragebögen, Logfile-Studien, Eye Tracking-oder Screen Recording-Verfahren 
handelt. Was sich dabei für Herausforderungen stellen, soll auch hier an einem 
abschließenden Beispiel dargestellt werden.
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Bei der Untersuchung der Zugriffszahlen auf den Eintrag ״ larmoyant" im Online- 
Wörterbuch Wiktionary fiel uns auf, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, 
nämlich am 6. Februar 2013 zwischen 22:00 und 23:00 Uhr, mehr als 1.500 Zugriffe 
auf das Wort zu verzeichnen waren, während in der Stunde zuvor nur fünf Besuche 
und in der Stunde danach lediglich 32 Besuche registriert wurden. Woran hat 
das gelegen? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IDS konnten sich dieses 
Phänomen lange nicht erklären. Es wurde in alle möglichen Richtungen recher- 
chiert, bis schließlich die folgende Erklärung gefunden wurde: Am 6. Februar 2013 
fand ein Freundschaftsspiel der Fußball-Nationalmannschaften von Deutschland 
und Frankreich statt. Dabei wurde genau um 22:23 Uhr vom Kommentator 
Folgendes geäußert: ״ Der ist jetzt aber richtig sauer. Das passt dem gar nicht. 
Und wenn ich es richtig sehe, blickt er da hin zu Toni Kroos. Das ist ihm ein biss- 
chen zu larmoyant." Mit solchen Effekten wird man also konfrontiert, wenn man 
sich die realen Nutzungsdaten von Onlinewörterbüchern ansieht und versucht, 
sich einen Reim darauf zu machen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und danke auch meinen Kolleginnen 
und Kollegen Stefan Engelberg, Annette Klosa-Kückelhaus und Carolin Müller- 
Spitzer für die Unterstützung bei der inhaltlichen Erstellung dieses Vortrags.
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