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Wortschatz im Wandel:  
Fremde Wörter und die Dynamik der Sprache
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1 Sprachwandel – Wortschatzwandel

Sprache verändert sich. Wer einmal einen 
althochdeutschen Text zu lesen versucht 
hat, wird feststellen, dass er ohne Vorkennt-
nisse schnell an seine Grenzen stößt: Fater 
unser, thu thar bist in himile, / si giheilagot 
thin namo, / queme thin rihhi, / … / inti ni 
 gileitest unsih in costunga, / uzouh arlosi un-
sih fon ubile. Wenn Sie den Gebetstext des 
Vaterunsers kennen, mögen Sie sich einiges 
erschließen können; wer weniger gebetsfest 
ist, wird nach der Einleitungszeile schnell 
ins Schwimmen kommen. Die Sprachhisto-
rikerin dagegen könnte uns nicht nur den 
Text übersetzen, sondern sieht auch, dass 
manche Wörter in dem Gebet germanischer 
Herkunft sind und sich unter den regelhaf-
ten Lautveränderungen bis in die Gegen-
wart gehalten haben (namo unter Abschwä-
chung des Endvokals zu Name), andere 
Wörter im Laufe der Geschichte des Deut-
schen verschwunden sind (costunga, ›Ver-
suchung, Prüfung‹), wieder andere aus 
 anderen Sprachen entlehnt wurden (rihhi 
›Reich‹ aus dem Keltischen) und manche 

schließlich ihre Bedeutung geändert haben 
(geleiten aus ahd. gileiten heute als gehobe-
ner Ausdruck im Sinne von ›begleiten‹). 
Der Wortschatz ist also seit jeher Wandel-
prozessen unterworfen.

Auch innerhalb unseres eigenen Erfah-
rungshorizonts können wir Sprachwandel-
prozesse erfahren. Wer in der Kindheit in 
den 1960ern Dinge noch knorke oder töfte 
fand, mag als junger Erwachsener in den 
1980ern noch den Wechsel zu cool und geil 
mitgemacht haben, aber doch darauf ver-
zichten, sich in 2000ern bzw. 2010ern über 
etwas als fett oder nice zu begeistern.

Sprachwandel ist aber nicht nur über 
Sprachstufen oder Sprechergenerationen 
hinweg zu beobachten, sondern vollzieht 
sich gerade im Wortschatzbereich oft sehr 
schnell. Neue Wörter begegnen uns täglich; 
innerhalb von Wochen oder Tagen kön-
nen sie stark an Häufigkeit zu- oder auch 
wieder abnehmen. Denken Sie nur an die 
vielen neuen Wörter, mit denen wir in der 
Coronakrise in kürzester Zeit konfrontiert 
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wurden, von Abstrichzentrum über Corona-
party, Geistermeister, Lockdown, Masken-
pflicht, Superspreader und Trackingapp bis 
hin zu Zoombombing. Wörterbücher wie 
der Rechtschreib- und der Fremdwörter-
duden verzeichnen davon das, was erklä-
rungs bedürftig ist und eine gewisse Sta-
bilität im deutschen Wortschatz zu zeigen 
verspricht.

Wörterbücher können trotzdem leicht 
den Eindruck erwecken, dass der Wort-
schatz eine weitgehend statische, abge-
schlossene Menge von Wörtern darstellt. 
Tatsächlich sind Wörterbücher aber immer 
nur Schnappschüsse einer sich permanent 
verändernden Sprache – so wie ein Foto 
von spielenden Kindern uns die Kinder zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in fixierter 
Pose zeigt. Aber in Wirklichkeit spielen die 
Kinder natürlich weiter.

Fremdwörter erfüllen eine wichtige  Rolle 
im Wortschatzwandel. Wir wollen sie des-
halb im Folgenden im Zusammenhang mit 
den allgemeinen Grundlagen der Dynamik 
des Wortschatzes darstellen. Dazu werden 
wir nicht nur aus anderen Sprachen ent-
lehnte Wörter wie Emoji betrachten, son-
dern auch neu gebildete Wörter im Deut-
schen wie Flugscham, neue Bedeutungen 
wie zoomen im Sinne von �ein Gespräch 
über ein Videokonferenzsystem führen�, 
neue Mehrwortausdrücke wie etwas in die 
Tonne treten oder politisch korrekt (lehn-
übersetzt aus dem Englischen politically 
correct) und das neuartige Auftreten von 
Wörtern in bestimmten syntaktischen Kon-
struktionen wie mit jemandem schreiben. 
Eingebettet sind diese Darstellungen in 
Überlegungen zur Dynamik unseres Wort-
schatzes, zu seiner Größe und zu seinen 
Häufigkeitsverteilungen.

2 Konvention und Kreativität

Eine Besonderheit der inneren Verteilung 
der Wortschätze aller Sprachen ist es, dass 
es einige wenige Wörter gibt, die sehr häu-
fig verwendet werden, und eine sehr, sehr 
große Anzahl von Wörtern, die nur sehr sel-
ten gebraucht werden. Um den Wortschatz 
und seine quantitativen Verteilungen zu 
untersuchen, erstellt die Sprachwissen-
schaft sogenannte Textkorpora. Das sind 
große Sammlungen aus Zeitungstexten, Ro-
manen, Gebrauchstexten, Webtexten oder 
auch gesprochener Sprache für die wissen-
schaftliche, softwaregestützte Analyse von 
Sprache.

Solche Textkorpora liegen in verschie-
denen Institutionen vor – auch im Duden-
verlag. Manche bestehen aus bis zu 50 Mil-
liarden Textwörtern. Textwörter oder lau-
fende Wörter sind die Einheit, nach der 

man die Größe solcher Korpora bemisst. 
Man muss dazu – natürlich automatisch – 
die Texte Wort für Wort und Text für Text 
durchzählen. Der vorhergehende Satz hat 
entsprechend 15 Textwörter. Manche der 
Textwörter in dem Satz wiederholen sich, 
etwa Text, Wort und für, die zweimal auf-
treten; andere wie durchzählen oder Texte 
finden sich nur einmal. Solche Wortformen 
werden bei den Wortarten, die der Form-
bildung unterliegen, auf eine Grundform 
zurückgeführt, wie sie auch den Einträgen 
in Wörterbüchern zugrunde liegt. Texte 
und Text und natürlich auch Texts, Textes 
und Texten werden dabei der Grundform 
Text zugeordnet. So eine Grundform reprä-
sentiert das, was die Sprachwissenschaft 
ein Lexem nennt. Wenn im Folgenden von 
»Wörtern« die Rede ist, verstehen wir da-
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M
A
Absz

einer Schule ableisten; b) etwas
ausführen, durchführen.
2. (kath. Rel.) jmdm. die Abso-
lution erteilen

Ab|so
�
r|bens, das; -, . . .be

˙
nzien u.

. . .be
˙

ntia 〈lat.〉: der bei der Ab-
sorption absorbierende (auf-
nehmende) Stoff; vgl. Absorp-
tiv

Ab|so
˙
r|ber, der; -s, - 〈lat.-engl.〉:

1. ↑ Absorbens. 2. Vorrichtung
zur Absorption von Gasen (z. B.
in einer Kältemaschine). 3. Käl-
temaschine

ab|sor|bie|ren 〈lat.; »hinunter-
schlürfen, verschlingen«〉:
1. aufsaugen, in sich aufneh-
men. 2. [gänzlich] beanspru-
chen

Ab|sorp|ti|o
�
n, die; -, -en: das Auf-

saugen, das In-sich-Aufnehmen
Ab|sorp|ti|o

�
ns|prin|zip, das; -s

(Rechtswiss.): Grundsatz, dass
bei mehreren Straftaten einer
Person die Strafe nach dem Ge-
setz verhängt wird, das die
schwerste Strafe androht

Ab|sorp|ti|o
�
ns|spek|t|rum, das; -s,

. . .tren u. . . .tra (Physik): ↑ Spek-
trum, das durch dunkle Linien
od. Streifen jene Bereiche des
Spektrums angibt, in denen ein
Stoff durchtretende Strahlung
absorbiert

ab|sorp|ti
¯
v 〈lat.-nlat.〉: zur Ab-

sorption fähig. Ab|sorp|ti
¯
v,

das; -s, -e: der bei der Absorp-
tion absorbierte Stoff; vgl. Ab-
sorbens

Ab|s|ten|ti|o
�
n, die; -, -en 〈lat.〉

(veraltet): Verzicht, Erbschafts-
verzicht

ab|s|ti|ne
˙
nt 〈lat.(-engl.)〉: enthalt-

sam (in Bezug auf bestimmte
Speisen, Alkohol, Geschlechts-
verkehr). Ab|s|ti|ne

˙
nt, der; -en,

-en (schweiz., sonst veraltet):
Abstinenzler

Ab|s|ti|ne
˙
nz, die; -: Enthaltsam-

keit (z. B. in Bezug auf be-
stimmte Speisen, Alkohol, Ge-
schlechtsverkehr)

Ab|s|ti|ne
˙
nz|ler, der; -s, -: jmd., der

enthaltsam lebt, bes. in Bezug
auf Alkohol. Ab|s|ti|ne

˙
nz|le|rin,

die; -, -nen: weibliche Form zu
↑ Abstinenzler

Ab|s|ti|ne
˙
nz|the|o|rie, die; -: im

19. Jh. vertretene Zinstheorie,
nach der der Sparer den Zins
gleichsam als Gegenwert für
seinen Konsumverzicht erhält

Ab|s|tract [��pstr�kt], das od.

der; -s, -s 〈lat.-engl.〉: kurzer
Abriss, kurze Inhaltsangabe ei-
nes Artikels od. Buches

ab|s|tra|hie|ren 〈lat.; »ab-, wegzie-
hen«〉: 1. etwas gedanklich ver-
allgemeinern, zum Begriff erhe-
ben. 2. von etwas absehen, auf
etwas verzichten

ab|s|tra
˙
kt: 1. vom Dinglichen ge-

löst, rein begriff lich. 2. theore-
tisch, ohne unmittelbaren Be-
zug zur Realität; abstrakte
Kunst: Kunstrichtung, die vom
Gegenständlichen absieht; abs-
trakte Zahl (Math.): reine
Zahl, d. h. ohne Angabe des Ge-
zählten; abstraktes Substan-
tiv: ↑ Abstraktum

Ab|s|tra
˙
k|te, die; -, -n: Teil der Or-

gel, das die Tasten mit den
Pfeifenventilen verbindet

ab|s|trak|ti|fi|zie|ren: zunehmend
abstrakter machen

Ab|s|trak|ti|o
�
n, die; -, -en: 1. a) Be-

griffsbildung; b) Verallgemeine-
rung; c) Begriff. 2. (Stilkunde)
auf zufällige Einzelheiten ver-
zichtende, begriff lich zusam-
mengefasste Darstellung

ab|s|trak|ti
¯
v 〈lat.-engl.〉: 1. fähig

zum Abstrahieren, zur ↑ Abs-
traktion. 2. durch Abstrahieren
gebildet

Ab|s|tra
˙
k|tum, das; -s, . . .ta

(Sprachwiss.): Substantiv, das
Nichtdingliches bezeichnet;
Begriffswort (z. B. Hilfe, Zunei-
gung) (Ggs. : Konkretum)

ab|s|t|ru
�
s 〈lat.; »versteckt, verbor-

gen«〉: a) (abwertend) abson-
derlich, töricht; b) schwer ver-
ständlich, verworren, ohne ge-
dankliche Ordnung

wirr  Verschwörungstheorie

gegenstandslos
konstruiert

Idee
anmuten

abstrus
reichlich

abwegig
Plagiatsvorwurf

vordergründig

wunderlich aberwitzig

Ab|s|t|ru|si|tä
�
t, die; -, -en: Verwor-

renheit
ab|su

˙
rd 〈lat.; »misstönend«〉: wi-

dersinnig, dem gesunden Men-
schenverstand widersprechend,
sinnwidrig, abwegig, sinnlos;
vgl. ad absurdum führen; ab-
surdes Drama: moderne, dem
↑ Surrealismus verwandte Dra-
menform, in der das Sinnlose u.
Widersinnige der Welt u. des
menschlichen Daseins als tra-
gendes Element in die Hand-
lung verwoben ist; absurdes
Theater: Form des modernen
Dramas, bei der Irrationales u.
Widersinniges sowie Groteskes
als Stilmittel verwendet wer-
den, um die Absurdität des Da-
seins darzustellen

absurd/abstrus s. Kasten Seite 44
Ab|sur|di|tä

�
t, die; -, -en: 1. (ohne

Plural) Widersinnigkeit, Sinnlo-
sigkeit. 2. einzelne widersinnige
Handlung, Erscheinung o. Ä.

ab|s|ze|die|ren 〈lat.; »weggehen;
sich absondern«〉 (Med.): einen
Abszess bilden, eitern

Ab|s|ze
˙
ss, der, österr., ugs. auch

das; -es, -e (Med.): Eiterherd,
Eiteransammlung in einem
anatomisch nicht vorgebilde-
ten Gewebshohlraum

ab|s|zin|die|ren 〈lat.〉: abreißen,
abtrennen

Ab|s|zi|si
¯
n vgl. Abscisin

Ab|s|zi
˙
s|se, die; -, -n 〈lat.-nlat.;

»die abgeschnittene (Linie)«〉:
1. horizontale Achse, Waage-
rechte im ↑ Koordinatensystem.
2. (Math.) auf der gewöhnlich
horizontal gelegenen Achse

genauso ziemlich

lächerlich

zurückweisen
klingen

Vorwurf

absurd
bezeichnen

geradezu
völlig

erscheinen
Behauptung

komisch


