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Die 27. Duden-Auflage und ihre Geheimnisse. 
Bemerkungen zur Spezifik  

der aufgenommenen Lexeme

1. Einleitung 

Der Duden – ein Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache – ist zum ersten 
Mal am 7. Juli 1880 von Konrad Duden als VollständigesOrthographisches
WörterbuchderdeutschenSprache veröffentlicht worden und wurde seitdem 
zur Grundlage einer einheitlichen deutschen Rechtschreibung. Das Werk wird 
alle drei bis fünf Jahre aktualisiert, wodurch neue Rechtschreiberegeln entstehen 
sowie auch aktuelle politische und gesellschaftliche Veränderungen wiedergege-
ben werden. Am 9. August 2017 wurde nach vier Jahren seit der letzten Aktua-
lisierung (2013) die 27. Duden-Auflage mit allen ihren Neuerungen vorgestellt. 
Das Nachschlagewerk wurde zugleich um 5.000 Einträge erweitert und umfasst 
jetzt insgesamt 145.000 Stichwörter (vgl. Duden 2017: 7). Die Redaktion des 
Wörterbuchs hat die Änderungen des neuen amtlichen Regelwerks des Rates 
für deutsche Rechtschreibung aus dem Jahre 2017 umgesetzt, die unter anderen 
Bindestrich-Schreibvarianten wie Co-Trainer und Ex-Kanzler neben der Zu-
sammenschreibung Cotrainer und Exkanzler betreffen. Das große ẞ ist endlich 
auch in dem neuesten Duden zu finden. Äußerlich sieht das Werk im Vergleich 
zu den älteren Versionen moderner aus: das neue Design mit großen über den 
Buchrücken laufenden Majuskeln präsentiert sich sehr gut. 

Der Band enthält die Beilage „Deutsche Rechtschreibung IN KÜRZE“, in der 
die Duden-Autoren in alphabetischer Reihenfolge auf die wichtigsten Aspekte 
der deutschen Rechtschreibung verweisen. Hier findet man u.a. 111 Wörter, die 
häufig falsch geschrieben werden, Hinweise zur Groß – und Klein-, Getrennt – 
und Zusammenschreibung, Regeln zur ss – und ß-Schreibung, zur Schärfung der 
kurzen Vokale und Dehnung der langen Vokale sowie zu Ableitungen mit Umlaut 
– und Doppellaut. Weiterhin findet man in der Beilage die wichtigsten Regeln, 
die die Bindestrich-, Ergänzungsstrich-, Apostrophanwendung sowie die Regeln 
zur Worttrennung thematisieren. Die neue Duden-Auflage hat viele Vorteile und 
ist eine zuverlässige Wissensquelle sowohl für deutsche Muttersprachler als auch 
für Deutschlernende und für diejenigen, die über die deutsche Sprache forschen. 
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2. Wörter, die Eingang in die Duden-Neuauflage gefunden haben  
und Gründe für ihre Wahl

Darüber, welche Wörter den Eingang in das Duden-Wörterbuch finden, entscheiden die 
Duden-Redakteure. Eine nicht zu unterschätzende Vorarbeit leisten allerdings Compu-
terlinguisten, die aus dem Zeitraum zwischen der letzten und der neu geplanten Ausgabe 
neue Begriffe heraussuchen, und zwar auf der Grundlage einer umfangreichen elektro-
nischen Textsammlung, die Texte der unterschiedlichsten Art – von literarischen Texten 
über Zeitungsartikel bis hin zu Gebrauchsanleitungen – aus dem gesamten deutschen 
Sprachraum umfasst. Die Texte werden gründlich analysiert, um zu erkunden, wie weit 
das jeweilige Wort verbreitet ist, wie häufig und wie lange es gebraucht wird. Aus langen 
Wortlisten werden dann Aufnahmekandidaten aus verschiedenen Lebensbereichen aus-
gewählt. Auf diese Weise wächst das für die amtliche Rechtschreibung in Deutschland 
maßgebende Werk seit mehr als 130 Jahren. Die Urfassung des Wörterbuchs von 1880 
enthielt 27.000 Stichwörter und hat sich bis heute mehr als verfünffacht. Kriterien, nach 
denen sich die Duden-Redakteure bei der Wahl der Kandidaten für die neue Ausgabe der 
deutschen Sprachbibel richten, sind: die Wörter müssen häufig vorkommen und dürfen 
keine Gelegenheitsbildungen, sog. Eintagsfliegen sein.

Der Grund für die immer weiter wachsende Zahl der Duden-Einträge ist die 
Entwicklung der Zivilisation, der Technik sowie der gesellschaftliche Wandel. 
Die prinzipiell unvorhersehbaren Veränderungen, die eine Gesellschaft in ihrer 
sozialen und kulturellen Struktur über einen längeren Zeitraum hinweg erfährt, 
haben einen enormen Einfluss auf den Wortschatzbestand der Sprache, der sich 
diese Gesellschaft bedient. Die Welt entwickelt sich unaufhörlich, es erscheinen 
stets neue Phänomene, die sprachlich bewältigt werden müssen. Neu entstehende 
Benennungen bestimmter Phänomene ermöglichen es, uns in der uns umgebenden 
Welt zurechtzufinden. 

Auf der anderen Seite werden aus dem berühmten Nachschlagewerk Wörter, die 
niemand mehr nutzt, gestrichen. Zu ihnen gehört beispielsweise die geringe Zahl ein-
gedeutschter Schreibvarianten, die sich nicht durchgesetzt haben: Ketschup (korrekt 
Ketchup), Anschovis (richtig ist nur die Schreibweise Anchovis), Majonäse (korrekt ist 
nur Mayonnaise), Frotté (richtig ist Frottee), Kollier (nur die französische Schreibweise 
Collier wurde beibehalten), Bravur (zulässig ist nur die französische Schreibweise 
Bravour), Goalmann (geblieben ist Goalkeeper), Wandalismus(korrekt ist nur die 
Schreibweise Vandalismus). Für das Wort borgweise (leihweise) oder auch das Kom-
positum Jahr-2000-fähig, das aus der Wortschöpfung zur Jahrtausendwende stammt, 
als man befürchtete, dass Computer dem Wechsel vom Jahr 1999 auf das Jahr 2000 
nicht gewachsen sein werden, gibt es ebenso keinen Platz in der 27. Auflage. Heute 
nutzt niemand mehr das adjektivische Bindestrichkompositum Jahr-2000-fähig und 
die damalige Panik ist längst in Vergessenheit geraten. Wörter wie Schutzstaffel1,

1 Die Schutzstaffel war eine nationalsozialistische Organisation in der Weimarer Republik und 
in der Zeit des Nationalsozialismus, die der NSDAP und Adolf Hitler als Herrschafts- und 
Unterdrückungsinstrument diente (vgl. de.wikipedia.org, Zugriff am 27.02.2018).
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Sturmbannführer2,Richtbühne (Schafott), Füsillade (Erschießung), die nur schlechte 
Assoziationen wecken, sind ebenfalls endgültig aus dem deutschen Standardwortschatz 
verschwunden. 

Unbestreitbar ist die Tatsache, dass zahlreiche neu aufgenommene Lexeme aus 
der Welt der Technik kommen. Die Digitalisierung des Lebens sowie technologische 
Herausforderungen haben zur Folge, dass das Deutsche viele englische Begriffe über-
nimmt. Und obwohl so manch einer daran Kritik übt, kann niemand eine Gesellschaft 
daran hindern, dass sie ihre Sprache – das älteste und wichtigste Kommunikations-
mittel – dem Zeitgeschehen anpasst und Wörter wie z.B. Hashtag,Instagram,Twitter,
Snapchat,WhatsApp,Netflix,InternetblogoderCouchsurfing3gerne nutzt. Darüber 
hinaus haben sich die Aufnahme in die neueste Auflage des deutschen Rechtschreibe-
werks Wörter verdient, die nicht nur eng mit den technischen Entwicklungen oder der 
fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft, sondern auch mit ihrem modernen 
Alltag verbunden sind. Einige Beispiele hierfür sind das allgegenwärtige Selfie(Du-
den 2017: 1011), das auf die Gefühlslage verweisende Emoji (Duden 2017: 397), das 
Verb liken (Duden 2017: 704), das sich inzwischen nicht nur auf die Bewertung über 
eine Schaltfläche in einem der sozialen Internetnetzwerke bezieht, sondern auch im 
Alltag zu demselben Zweck gebraucht wird, der Roadtrip, der nichts Anderes als eine 
weite Reise mit dem Auto ist, egal ob mit oder ohne Streckenplanung (Duden 2017: 
938). Die neuen Duden-Stichworte spiegeln darüber hinaus Entwicklungen aus der 
Mode – und Sportwelt wider, wie etwa die modische Frisur Undercut, bei der die 
Haare des unteren Kopfbereichs rasiert werden (Duden 2017: 1144), Zipphose für 
Hose, deren Beine mit Reißverschlüssen befestigt sind (Duden 2017: 1247), Jumpsuit 
als einteiliger Hosenanzug (Duden 2017: 601),Hoodiefür Sweatshirt, Jacke oder 
Pullover mit Kapuze (Duden 2017: 560) oder Tikitaka4 für Kurzpassspiel. Überdies 
haben es auch die in der Umgangssprache bereits fest etablierten Wörter geschafft, 
in der neuesten Ausgabe des Rechtschreibestandardwerks zu erscheinen. Es sind vor 
allem Neologismen, die aus dem vorhandenen lexikalischen Sprachmaterial oder 
aus dem aus anderen Sprachen übernommenen Wortgut zusammengesetzt wurden, 
wie beispielsweise:rumeiern, was in der Umgangssprache unklar sprechen oder 
handeln bedeutet (Duden 2017: 948), Bierdusche5 (Duden 2017: 274) oder die im 

2 Der Sturmbannführer war im Deutschen Reich der niedrigste Offiziersrang der Schutzstaffel 
(SS) aus der Dienstgradgruppe der Stabsoffiziere. Er ist mit dem Rang eines heutigen Majors 
vergleichbar (vgl. de.wikipedia.org, Zugriff am 27.02.2018).

3 Couchsurfing– Internetnetzwerk für kostenloses Übernachten in Wohnungen anderer Mitglie-
der (Duden 2017: 319).

4 Tikitaka,Tiki-Taka bezeichnet einen Spielstil im Fußball, der sich durch Kurzpassspiel und 
einen hohen Ballbesitzanteil der angreifenden Mannschaft charakterisiert. Dabei befindet sich 
fast die gesamte Mannschaft fortwährend in Bewegung und lässt den Ball durch ihre Reihen 
zirkulieren (vgl. de.wikipedia.org, Zugriff am 25.02.2018).

5 Die Bierdusche ist ein Brauch, bei dem aus einem freudigen Anlass, wie z. B. dem Gewinn ei-
nes sportlichen Wettkampfes, jemand mit Bier übergossen wird. Die Bierdusche erfolgt dabei 
mehr oder weniger überraschend für denjenigen, der die Bierdusche erhält (vgl. de.wikipedia.
org, Zugriff am 25.02.2018).
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Norddeutschen für Nebensächlichkeit stehende BezeichnungTüdelkram/Tüddelkram 
(Duden 2017: 1124). 

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Inhalt der neuesten Duden-
Ausgabe hatte ferner die politische und öffentliche Diskussion der vergangenen 
Jahre, deren Schlüsselthemen waren: der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union, die im Zusammenhang mit der Ein- oder Durchreise hundert-
tausender Flüchtlinge in bzw. durch viele europäische Staaten stehenden Ereignisse, 
der seit 2011 andauernde Bürgerkrieg in Syrien, die Situation in der Türkei, die sich 
unter Erdoğans Präsidentschaft seit Mitte der 2010er Jahre zunehmend von den 
demokratischen und rechtsstaatlichen Standards entfernt. Die politische Szene der 
letzten Jahre wurde somit unter anderem von Wörtern geprägt wie: postfaktisch6, 
Brexit7, Flüchtlingskrise8 oder Willkommenskultur9, Schmähgedicht10, FakeNews11. 
Das Regionale wurde im neuen Duden ebenfalls hervorgehoben: der Berliner Späti 
für Spätkauf(Duden 2017: 1039) sowie das für den Berliner Raum typische, aller-
dings über Berlin hinaus bekannte Personalpronomen icke für ich (Duden 2017: 
570) fanden Aufnahme in das allgemeindeutsche Wörterbuch, was einen starken 
Widerhall gefunden hat. Die österreichische Gebirgspolizei – Alpinpolizei – hat seit 
August 2017 ebenfalls einen würdigen Platz in dem allgemeindeutschen Rechtschrei-

6 postfaktisch – durch geringe oder abnehmende Bedeutung von Tatsachen gekennzeichnet(Du-
den 2017: 875); von der GfdS zum Wort des Jahres 2016 ernannt; es ist das zweite Adjektiv in 
der Geschichte, das zum Wort des Jahres gewählt wurde (das erste Adjektiv war im Jahre 1971 
aufmüpfig); Das Adjektiv ist ein Kunstwort, eine Lehnübertragung des amerikanisch-engli-
schen Wortes posttruth und weist darauf hin, dass es sich heute zunehmend um Emotionen 
anstelle von Fakten handelt – es heißt, die heutigen Menschen interessieren sich nicht mehr für 
Fakten, sondern richten sich eher nach ihren Gefühlen in ihrem Handeln (vgl. Kuntzsch 2017: 
21ff.). 

7 Brexit – (Kunstwort aus Britainund exit) – im Politikjargon: Austritt Großbritanniens aus der 
EU (vgl. Duden 2017: 293).

8 Flüchtlingskrise – die in Europa seit dem Jahr 2015 herrschende Situation, die mit der Ein-
wanderung Hunderter von Flüchtlingen verbunden ist (vgl. de.wikipedia.org, Zugriff am 
25.02.2018).

9 Das Wort Willkommenskultur hat ein breites Bedeutungsspektrum: es ist eine positive Ein-
stellung von Bürgern, Politikern, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Sportvereinen und 
anderen Institutionen zu Migranten; der Begriff drückt den Wunsch aus, dass Migranten allen 
Menschen, denen sie begegnen, willkommen sein mögen; das Wort bezeichnet auch die Ge-
samtheit aller Maßnahmen, durch die eine positive Haltung gegenüber Migranten bei anderen 
gefördert und dem Gefühl der Migranten, willkommen zu sein, eine Grundlage in der Realität 
gegeben werden soll (vgl. de.wikipedia.org, Zugriff am 24.02.2018).

10 Schmähgedicht ist ein Gedicht, das andere herabsetzt und verächtlich macht. Der Ausdruck 
ist bereits bei Goethe und Friedrich Rückert belegt. Im Jahre 2017 erlangte das Wort eine 
Renaissance durch den Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann. Er titulierte eine 
lyrische Dichtung mit dem Determinativkompositum von Gedicht und Schmähen. Thema des 
Verses war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der daraufhin über seinen Anwalt 
die Unterlassungsklage vor der deutschen Gerichtsbarkeit anstrengte. (vgl. de.wikipedia.org, 
Zugriff am 24.02.2018).

11 FakeNewssind in den Medien und im Internet, besonders in den Social Media, in manipulati-
ver Absicht verbreitete Falschmeldungen (Duden 2017: 428). 
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bewerk, ebenso die Bäurin, die in Süddeutschland und Österreich neben Bäuerin 
als Bezeichnung der Landwirtin verwendet wird. Das österreichisch-schweizerische 
Schleckzeug, dasJausenbrettl(=Frühstücksbrettchen, Duden 2017: 596)sowiedie 
in derselben Region des deutschsprachigen Raums verwendete Bezeichnung für 
das von einem Staat gewährtes Recht der freien Ein- und Ausreise (einschließlich 
Aufenthalts- und Arbeitsrecht) Personenfreizügigkeit finden wir auch in dem neuesten 
Duden (2017: 849). Die mit der Anmerkung: landschaftlich, besonders rheinisch 
markierte Mutze– ein süßes Fettgebäck (Duden 2017: 776) – ist ein weiterer Beleg 
dafür, dass das Regionale in dem Wörterbuch, das als Grundlage einer einheitlichen 
deutschen Rechtschreibung gilt, speziell akzentuiert wurde. 

Erstmals sind auch alle deutschen Bundeskanzler im Duden verzeichnet. Die 
jetzige Kanzlerin Angela Merkel finden wir unter dem Stichwort Merkel, das mit 
der Anmerkung: achte Person im Amt versehen ist (vgl. Duden 2017: 745). Darüber 
hinaus findet der Duden-Benutzer die Namen der bisher in dem Wörterbuch nicht 
verzeichneten Städte wie BergischGladbach,Hagen,Herne und Salzgitter.

3. Spezifik der neuen Duden-Einträge 

Welche Form haben die neuen Duden-Stichwörter? 
Die Spezifik der Neueinträge wurde unter Zuhilfenahme der aus 150 Belegen 

bestehenden repräsentativen Liste der Duden-Neuaufnahmen untersucht, die von 
der Duden-Redaktion zu Zwecken der hier durchgeführten linguistischen Analyse 
eingeholt wurde. 

Unter den Neuaufnahmen sind zu verzeichnen: 
– zusammengesetzte Substantive, was dem gegenwärtigen Trend entspricht: 

möglichst viel Inhalt in einer möglichst kurzen Aussage zu komprimieren. 
Wenn dazu ein einziges Wort für die Wiedergabe des gemeinten Inhalts ver-
wendet werden kann, umso besser. Komposita, die sich einen Platz in dem 
Rechtschreibwörterbuch gesichert haben, sind mehrgliedrig wie z.B. die
Onlinepartnervermittlung,derKopftuchstreit12,derErsatzfahrplan(je drei 
Komponenten), aber meist bestehen sie aus zwei Komponenten, wie etwa: die
Flüchtlingskrise,dieMütterrente13,dieJobaussicht,dieBarrierefreiheit,das
Schmähgedicht,dieLügenpresse14,dieFlüchtlingskrise,dieWillkommens-
kultur,dieWutbürgerin15(männliche Fassung dieses Stichworts war bereits 
im Duden enthalten),derVolksverräter,dieAbrissparty,dasRamschniveau16,

12 Kopftuchstreit – Auseinandersetzung über das Kopftuchverbot (Duden 2017: 658).
13 Mütterrente ist der auf Erziehungszeiten gegründete Rentenanspruch (vgl. Duden 2017: 776).
14 Lügenpresse – im 19. Jh. entstandenes abwertendes Schlagwort für Medien, deren Berichter-

stattung für tendenziös und manipulativ gehalten wird (Duden 2017: 715). 
15 Wutbürger– Zeitungsjargon aus Enttäuschung über politische Entscheidungen heftig prote-

stierender und demonstrierender Bürger (Duden 2017: 1235). 
16 Ramschniveau– ugs. für geringe finanzielle Vertrauenswürdigkeit eines Wertpapiers, eines 

Staates (vgl. Duden 2017: 907).
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derCyberkrieg,dasDarknet(DarkNet)17,dieDropbox18,dieKlickzahl,der
Livestream19,derEuropagedanke,dieAmpelfrau20(es gab bereits den Am-
pelmann, der wohl Begleitung brauchte),dasArschrunzeln,dieFilterblase,
derSelfiestick,dieBierdusche,dasCouchsurfing,derDrohnenangriff,der
Dubstep21,dieHasskriminalität,dieInternetaktivistin,dasKopfkino22,das
Pflegebett,derQuotenkönig,derRoadtrip,derTüddelkram,dieZipphose,die
Datenbrille, derInflationsschutz,dieKreditblase23,das/derInternetblog24,die
Enthüllungsplattform25,derHandyempfang26. Das längste Wort im aktuellen 
Rechtschreibduden ist das aus 44 Buchstaben bestehende Bindestrichkom-
positum dieAufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivititätsstörung (Duden 2017: 
222). Die Zahl der neuaufgenommenen Komposita ist verhältnismäßig hoch, 
was ein unzweifelhafter Beweis dafür ist, dass zum Ersten das Verfahren der 
Komposition eine beliebte Methode ist, den Wortschatzbestand des Deutschen 
zu erweitern, und zum Zweiten, dass sich durch das Phänomen der Komposi-
tion komplexe Inhalte in einem Wort ausdrücken lassen, was im Zeitalter der 
ständigen Beschleunigung und des chronischen Zeitmangels für die Realisie-
rung der Kommunikationsziele von großer Relevanz ist; 

– Bindestrichzusammensetzungen, in denen dank dem eingesetzten Binde-
strich, der eine Gliederungsfunktion leistet, allen Bestandteilen des Kom-
positums gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wird: derEx-Kanzler,der
Co-Trainer,dasBinnen-I,dieWork-Life-Balance,Wow-Effekt (als positiver 
Überraschungseffekt) oder das längste Duden-Wort Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung. Ohne den das Wort gliedernden Bindestrich wäre 
das Kompositum kaum lesbar und somit schwer verständlich. Der Binde-
strich erleichtert im Falle der Bandwurmwörter, zu denen mit Sicherheit 
das längste Duden-Kompositum gehört, die Rezeption des zu vermittelnden 
Inhalts; 

17 Darknet – engl. schwer zugänglicher (illegaler) Bereich des Internets (Duden 2017: 327). 
18 Dropbox– 1. engl.Kurzwort – ein Dienst für Webhosting; 2. bei Dropbox (1) angelegtes Da-

teiverzeichnis (Duden 2017: 366). 
19 Livestreaming – mittels Streaming in Echtzeit übertragene Fernseh- oder Rundfunksendung 

(Duden 2017: 708). 
20 Ampelfrau – Symbol bei Fußgängerampeln (Duden 2017: 191). 
21 Dubstep – engl. Musikstil (Duden 2017: 368).
22 Kopfkino – in der Phantasie ablaufende Vorgänge (Duden 2017: 658).
23 Kreditblase – durch Personen, Unternehmen oder Staaten in großem Umfang erfolgende über-

mäßige Aufnahme von [zinsgünstigen] Krediten, deren Rückzahlung bereits bei geringfügi-
geren wirtschaftlichen Schwierigkeiten gefährdet ist (https://www.duden.de/rechtschreibung/
Kreditblase, Zugriff am 16.03.2018).

24 Internetblog – engl. Webblog (Duden 2017: 586).
25 Enthüllungsplattform – Internetseite, auf der geheime Informationen veröffentlicht werden 

(Duden 2017: 402).
26 Handyempfang – Qualität, mit der ein Funksignal bei einem Mobiltelefon ankommt (https://

www.duden.de/rechtschreibung/Handyempfang, Zugriff am 16.03.2018). 
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– Neubildungen, d.h. Kunstwörter, die nicht mit den natürlichen Mitteln der 
Wortbildung gebildet und auch nicht aus der anderen Sprache entlehnt wur-
den. Sie wurden auf der Grundlage einer neuen Basis gebildet und sind häufig 
lautsymbolisch. Beispiele hierfür sind: derFlexitarier/dieFlexitarierin27,
derBrexitoder das analog dazu gebildete Kunstwort aus Greek und exit – der
Grexit, das besonders im Politikjargon auf den möglichen Austritt Griechen-
lands aus der Eurozone hindeutet (Duden 2017: 512); 

– Anglizismen – zahlreiche der aufgenommenen Lexeme sind volle Anglizismen. 
Als die vorherige Neuauflage des Dudens erschienen ist, haben sich viele über 
den zu großen Anteil der Anglizismen im deutschen Wortschatz beschwert. 
Daraufhin hat der Verein Deutsche Sprache dem Duden aus dem Jahre 2013 
den Negativ-Titel „Sprachpanscher des Jahres“ verliehen. Die Begründung 
dafür war, dass in die neue Ausgabe des deutschen Rechtschreibstandardwerks 
„lächerliche Angeber-Anglizismen“ aufgenommen wurden. Der Vorschlag des 
Vereins war damals beispielsweise das Lexem Klapprechner statt Laptopzu 
verwenden28. Die Duden-Redakteure rechtfertigen sich vor ihren Benutzern, 
dass es derzeit ein Faktum ist, dass angesichts der technischen Entwicklung 
sowie der Digitalisierung des Lebens der Einfluss der englischen Sprache auf 
den Wortschatz vieler Sprachen in der Welt unabdingbar ist. Dennoch sollte 
man sich keine Sorgen um die Existenz der deutschen Sprache machen, da das 
System [...] anpassungsfähig und stabil [sei]29. Neu im Duden 2017 sind: der
Adblocker30,dieFakeNews,fancy31,dasGender32,dasHashtag33,deroderdas
Hoodie,derJumpsuit,derLivestream,LowCarb34,diePlaylist35,dasSelfie,das
Tablet,derUndercut,dasUrbanGardening36,derSocialBot37,das/derThumb-

27 Flexitarier/ Flexitarierin– einKunstwort, jemand, der nur selten Fleisch oder Fisch isst (Du-
den 2017: 448).

28 Vgl. http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/duden-kriegt-negativpreis-sprachpanscher-des-
jahres-a-919889.html – Spiegel online: Sprachschützer strafenDuden ab, vom 02.09.2013 
(Zugang am 06.03.2018).

29 http://www.zeit.de/news/2017-08/07/verlage-selfie-und-tablet-sind-im-duden-angekom-http://www.zeit.de/news/2017-08/07/verlage-selfie-und-tablet-sind-im-duden-angekom-
men-07110404 – Zeit online: SelfieundTabletsindimDudenangekommen, vom 8.08.2017 
(Zugriff am 06.03.2018).

30 Adblocker – EDV Werbeblocker (Duden 2017: 174).
31 fancy – Adjektiv,engl. ausgefallen, schick; eine fancy Lederjacke (Duden 2017: 430).
32 Gender – engl. Geschlechtsidentität (Duden 2017: 484).
33 Hashtag – engl.EDV mit vorangestelltem Rautezeichen markiertes Schlagwort (Duden 2017: 

532).
34 LowCarb – ohneArtikel,engl. kurz für Low-Carb-Diät – aus kohlenhydratarmen Lebensmit-

teln bestehende Diät (Duden 2017: 713).
35 Playlist – engl. bes.EDV Verzeichnis, das die Reihenfolge des Abspielens von Musik- oder 

Videodateien festlegt (Duden 2017: 865).
36 UrbanGardening – engl. Gartenbau innerhalb von Städten (Duden 2017: 1158).
37 SocialBot – EDV Computerprogramm, das wie ein Mitglied eines Sozialen Netzwerks agiert 

(Duden 2017: 1028f.).
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nail38.Interessant ist auch das Lexem dasPhablet,das die Zusammenziehung 
aus phoneund tabletist und das Smartphone mit großem Display bezeichnet; 

– Fremdwörter sind auch in der neuesten Duden-Ausgabe auffindbar. Das Wort 
dasEmojikommt aus dem Japanischen und ist ein Piktogramm, das auf Ge-
fühlslagen, Gegenstände oder Lebewesen verweist (Duden 2017: 397). Das
Tikitaka kommt aus dem Spanischen und bezieht sich auf eine ganz besondere 
Spielform im Fußball, wobei es vorwiegend um das Kurzpassspiel geht, das 
einen hohen eigenen Anteil an Ballbesitz garantieren soll (vgl. Duden 2017: 
1104). DieChica stammt aus dem Spanischen und ist die weibliche Form 
zu der Chico, die Bezeichnung für einen kleinen Jungen (vgl. Duden 2017: 
312f.); 

– movierte Formen – männliche Fassungen einiger Stichwörter, die bereits 
früher den Eingang in den Duden fanden, wurden in der neuesten Auflage um 
movierte Formen bereichert. Es sind: Beiständin, Wutbürgerin,Kinderschän-
derin und Immobilienhändlerin; 

– Eigennamen sind eine weitere Gruppe, die aus den in den Duden neu auf-
genommenen Wörtern ausgesondert werden kann. Beispiele hierfür sind: der
Brexit,(das)Instagram,Merkel,(das)Namaste39,Netflix,(das)Snapchat40,
(das)Twitter,(das)WhatsApp;

– Hybridbildungen, also Bildungen, die sowohl aus nativen als auch fremden 
lexikalischen Elementen bestehen, sind unter den Neuaufnahmen ebenfalls 
vertreten. Es sind vor allem substantivische Zusammensetzungen aus einer 
einheimischen – deutschen – und einer aus dem Englischen stammenden 
Komponente. Die Reihenfolge der Kompositabestandteile kann sowohl in-
digen + englisch: der Medienhype41, dasNachtshopping,derZinsswap,der
Faktencheck, derKulturclash42als auch englisch + indigen sein: derSelfie-
stickoderappfähig43,wobei das letzte Beispiel ein adjektivisches Hybridkom-
positum ist; 

38 Thumbnail – engl.EDV kleines Vorschaubild in der Größe eines Daumennagels (Duden 2017: 
1102) 

39 Namaste – meistohneArtikel – besonders in Indien verbreitete Grußgeste und -formel – Na-
maste! sich mit Namaste begrüßen (Duden 2017: 783).

40 Snapchat– meist ohne Artikel – ein Sofortnachrichtendienst für Smartphones und Tablets 
(Duden 2017: 1028).

41 Medienhype – medial inszenierte Begeisterungswelle (Duden 2017: 739).
42 Kulturclash – das Aufeinanderfallen kultureller Besonderheiten, Einstellungen (Duden 2017: 

673).
43 appfähig – in Bezug auf bestimmte elektronische Geräte heißt es: für die Nutzung von Apps ge-

eignet; mit einem Anwendungsprogramm ausgestattet, das auf Smartphones heruntergeladen 
werden kann (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/appfaehig, Zugriff am 16.03.2018). 
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– verbale Neuaufnahmen – jedes in die deutsche Rechtsschreibebibel aufge-
nommene Wort ist durch seinen Inhalt ein Zeichen unserer Zeit. Die verbalen 
Neueinträge weisen sehr deutlich auf die Dominanz der Computer-, Inter-
net- und Social-Media-Welt in unserem Leben hin. Wir facebooken,liken,
taggen44,tracken45, entfreunden46,cracken47, swappen48, tindern49und können 
stundenlang durchzappen. Der Alltag lässt uns auch oft Vieles gegenche-
cken50, wir prokrastinieren51unsere Aufgaben, denn wir haben viel zu viel zu 
erledigen und letztendlich wird unsere Prioritätenliste ständig umorganisiert, 
so dass sich am Ende erweist, dass nur wenig oder gar nichts erledigt wird. 
Infolgedessen verpeilen52 wir immer häufiger etwas wegen einem Übermaß 
an Stress. Stressig ist schließlich auch die Ernährung, die man an die neuesten 
Gesundheitstrends anpassen will. Um trendy zu sein, muss man ohne Genuss 
etwas runterwürgen53,und dies mit einem gesundem Lächeln im Gesicht. Zur 
Entspannung kann man Twerk54 tanzen, also kurz und bündig twerken. Durch 
Verben hat sich auch das Regionale in den neusten Duden eingeschlichen: 
absiedeln wird besonders in Süddeutschland und in Österreich für umsiedeln 
verwendet. Etwas nachschärfen muss man, wenn man in Österreich etwas 
`genauer formulieren` will; 

     All die Verben sind nicht nur aus sprachwissenschaftlicher Sicht interessant: 
viele von ihnen wurden von englischen substantivischen Basen abgeleitet (Fa-
cebook,Tag,Tinder,Twerk). Die aus dem Englischen übernommenen Verben 
wurden an das deutsche morphologische System angepasst (like,crack) oder 
lehnübersetzt55 (entfreunden–tounfriendsb.). Aus sozialer Perspektive sind 

44 taggen – engl. ein Graffito mit einem Tag markieren, EDV einen Text mit Tags strukturieren 
(Duden 2017: 1086).

45 tracken –engl. besonders EDV–verfolgen, z.B. jmds. Aufenthaltsort (Duden 2017: 112).
46 sichvonjmdm.entfreunden – salopp jmdn. in einem sozialen Netzwerk als Freund entfernen 

(Duden 2017: 401). 
47 cracken – engl.Chemie Schweröle in Leichtöle umwandeln; EDV in fremde Computersysteme 

eindringen (Duden 2017: 320). 
48 swappen – EDVDaten in eine bestimmte Speicherebene auslagern, insbesondere zwischen 

Arbeitsspeicher und Festplatte verschieben (https://www.duden.de/rechtschreibung/swappen, 
Zugriff am 16.03.2018).

49 tindern – ugs.; dasTinder – meistohneArtikel,engl. Dating-App. (Duden 2017: 1104). 
50 gegenchecken – ugs. für überprüfen (Duden 2017: 478).
51 prokrastinieren – gehobenfür aufschieben, vertagen (Duden 2017: 887). 
52 verpeilen – salopp für durcheinanderbringen, vergessen: er ist total verpeilt (geistig orientie-

rungslos, durcheinander) (Duden 2017: 1175). 
53 runterwürgen – ugs. etwas widerwillig/ mit Abscheu herunterschlucken (Duden 2017: 949, vgl. ht-

tps://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~etwas%20runterw%C3%BCrgen%20
%2F%20herunterw%C3%BCrgen&bool=relevanz&suchspalte%5B%5D=rart_ou – Zugriff am 
10.03.2018). 

54 Twerk – engl. ein Tanzstil, mit Betonung der Bewegungen von Gesäß und Hüften (Duden 
2017: 1127).

55 Lehnübersetzung – eine Übersetzung, in der das Wort in der Zielsprache nach dem Muster 
eines Fremdwortes gebildet wird: alle Bestandteile des Fremdwortes werden einzeln und wört-

ORBIS LING vol 50 fr.indb   517 2019-02-12   18:22:54



518

AnnaDargiewicz

die neuen Duden-Verben ebenfalls beachtenswert, weil sie Auskunft über die 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Zwecke geben; 

– adjektivische Neuaufnahmen weisen gleichfalls einen hohen Einfluss 
des Englischen auf, was natürlich mit der weltweiten Ausbreitung des 
American Way of Life zusammenhängt, wogegen man heutzutage immer 
seltener Widerspruch erhebt. Die auf der Grundlage der englischen Ba-
sen entstandenen und morphologisch mehr oder weniger an das deutsche 
System assimilierten Adjektive sind: chillig56, downloadbar, queer57,
groovig58,fancy59,oldschool60,pixelig61und migrantisch. Unter den neuen 
Duden-Adjektiven kommen auch aus zwei Komponenten zusammenge-
setzte Adjektive vor, was wiederholt daraufhin deutet, dass das Verfahren 
der Zusammensetzung wesentlich zur Bereicherung des Wortschatzbe-
standes des Deutschen beiträgt: polysportiv62,postfaktisch63,geschlech-
tergerecht, karrieregeil64,konsumgeil,ovovegetarisch65, appfähig.Eine 
besondere Farbnuance von grau – maulwurfsgrau – gibt es seit 2017 auch 
offiziell. Auffällig ist die italianisierende adjektivische Bildung zu dem in 
der Umgangssprache verwendeten Adjektiv futsch (für weg,verloren) – 
futschikato, die im neuen Duden mit der Anmerkung: salopp, scherzhaft 
versehen ist (vgl. Duden 2017: 468); 

lich in die Zielsprache übersetzt. Bewusste Lehnübersetzungen (und Lehnübertragungen, in 
denen nicht alle Teile des Fremdwortes wörtlich in die Zielsprache übersetzt werden, z.B. 
skyscraper– Wolkenkratzer und nicht Himmelskratzer) schaffen die Möglichkeit, die Ziel-
sprache zu bereichern, ohne dass man als Fremdwort erkennbare oder oft beim ersten Hören 
unverständliche Fremdwörter einführt. 

56 chillig – engl. ugs.für erholsam, entspannt (Duden 2017: 312). 
57 queer – engl. einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig (Duden 

2017: 900). 
58 groovig – auch ugs. für sehr gut, sehr schön (Duden 2017: 513). Das Adjektiv wurde von dem 

Substantiv derGroove abgeleitet – engl. rhythmisches Grundmuster [im Jazz]; Gefühl für 
Rhythmus und Tempo (Duden 2017: 513). 

59 Bedeutung, siehe unter Anmerkung 27.
60 oldschool– engl. klassisch, nostalgisch, veraltet; eine oldschool Tradition (Duden 2017: 815).
61 pixelig– ugs. [von Digitalfotos] sichtbar gerastert und daher schwer oder nicht erkennbar 

(Duden 2017: 862). Das Adjektiv ist vom Substantiv dasPixel abgeleitet – ein Kunstwort aus 
engl. picture element, EDV kleinstes Element bei der gerasterten, digitalisierten Darstellung 
eines Bildes; Bildpunkt (ebenda). 

62 polysportiv–bes. schweizerischfür mehrere Sportarten betreffend, ausübend (Duden 2017: 
817). 

63 postfaktisch– lat. durch geringe oder abnehmende Bedeutung von Tatschen gekennzeichnet 
(Duden 2017: 75).

64 karrieregeil– übertrieben stark an der eigenen erfolgreichen Laufbahn interessiert (https://
www.duden.de/suchen/dudenonline/Karrieregeil, Zugriff am 16.03.2018).

65 ovovegetarisch – das Adjektiv ist von dem Substantiv derOvovegetarier abgeleitet – Vegeta-
rier, der auch Eierprodukte isst; ovoid,ovoidisch – lat.,griech. eiförmig (Duden 2017: 825). 
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– neuaufgenommene Partizipien – unter Neuaufnahmen verzeichnet man 
auch – obwohl verhältnismäßig seltener – Partizipien, wofür in dem zu Zwe-
cken des vorliegenden Beitrags gesammelten Korpus das Wort abgezockt66 
einen Beweis darstellt; 

– Kurzwörter sind eine weitere Folge des Trends zur Informationskomprimie-
rung und -kürzung: derGlamrock67 und dasMessaging68 gelten hierzu als 
Beispiele. 

4. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache

Anhand der in die neueste Duden-Auflage aufgenommenen Wörter lassen sich 
Tendenzen ablesen, die die deutsche Gegenwartssprache aufweist und auf die einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluss die heutige moderne Gesellschaft, ihre Interessen, 
Prioritäten und Herausforderungen ausüben: 

• Tendenz zur Inhaltskomprimierung in einem Wort – dies spiegeln zahlreiche 
zusammengesetzte Lexeme wider; es sind hauptsächlich substantivische und 
adjektivische Komposita, deren Bestandteile sowohl indigene als auch exoge-
ne Komponenten sind;

• Tendenz zur Anglisierung und Amerikanisierung der Gegenwartssprache, was 
die angeführten Vertreter der Duden-2017-Neuaufnahmen deutlich belegen; 
unter den Anglizismen findet man sowohl einfache als auch zusammengesetz-
te Wörter, was wiederum mit dem Trend zur Kompression des lexikalischen 
Gehalts in einem Wort korrespondiert; 

• Tendenz zur Betonung des Regionalen und zur Übernahme des Mundartlichen 
in die Allgemeinsprache; 

• Tendenz dazu, die Neuerungen im umgangssprachlichen Bereich durch 
die Aufnahme in das Duden-Rechtschreibwerk in die Allgemeinsprache zu 
übernehmen; 

• Tendenz zur Kürzung, zur Kurzfassung, was am Beispiel des Verbs sich
entfreunden sehr gut veranschaulicht werden kann: statt sich beispielshalber 
in einem sozialen Netzwerk von einem virtuellen Freund zu trennen bzw. 
in einem sozialen Netzwerk eine virtuelle Freundschaft mit jemandem zu 
beenden – was eine ziemlich lange und komplizierte Formulierung ist –, ent-
freundet man sich. Es ist entscheidend kürzer, direkter, plausibler, eingängiger 
und kompatibel mit der englischen (genauso kurzen Version) tounfriend. Im 

66 abgezockt – salopp für routiniert und dreist (Duden 2017: 164). Partizip Perfekt des Verbs 
abzocken– jemandem auf betrügerische Art sein Geld nehmen (vgl. ebenda). 

67 Glamrock – engl.Kurzwort für eine in glitzernden Kostümen vorgetragene Richtung der Rock-
musik (Duden 2017: 500).

68 Messaging – Kurzwort für Instant Messaging, also sofortige Nachrichtenübermittlung im 
Chat (Duden 2017: 746; https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Messaging, Zugriff am 
17.03.2018).
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realen Leben ist es ebenfalls gut vorstellbar, dass man sich von jemandem ent-
freundet, denn die Verhältnisse, die in der virtuellen Welt herrschen, dringen 
immer häufiger in das reale Leben ein, wo sie sich immer stärker ausbreiten; 

• Die nächste nach der durchgeführten Analyse der ausgewählten Duden-
Neueinträge augenfällige und die bisherigen Erkenntnisse zum Bestand des 
deutschen Wortschatzes bestätigende Tendenz ist die Tendenz zur Bildung 
von Substantiven. Die substantivischen Neueinträge – entweder einfache 
oder zusammengesetzte – überwiegen eindeutig unter den der Analyse unter-
zogenen Lexemen. Anhand dessen kann die Feststellung, dass die deutsche 
Sprache eine Substantivsprache bzw. Hauptwörtersprache ist, erneut bestätigt 
werden69; 

• Aufmerksamkeit verdienend sind die Artikel der Neuaufnahmen. Die Tatsa-
che, dass die deutsche Sprache eigentlich feminin ist, wird nicht bestritten: 
vor 45 Prozent aller Substantive steht ein weiblicher Artikel, 35 Prozent sind 
männlich, der Rest ist neutralen Geschlechts. Im Falle der Neuaufnahmen 
schwankt der Artikelgebrauch in einigen Fällen, z.B. das/derBlog, das/der
Internetblog,der/dasHoodie, das/derThumbnail. Darüber hinaus wurden 
in den neuen Duden Wörter aufgenommen, die keinen Artikel haben: Low
Carb,Netflix, Wow-Effekt, oder die meist ohne Artikel verwendet werden, 
obwohl der Artikel bei dem Eintrag (in Klammern) angegeben wurde: (das)
Namaste,(das)Snapchat,(das)Twitter,(das)WhatsApp. Schwankende und 
fehlende Artikel sind charakteristisch vor allem für Fremdwörter, die aus 
einer Sprache kommen, die ein anderes Artikelsystem als das Deutsche hat. 
Da viele Begriffe aus dem Englischen in die deutsche Gegenwartssprache 
übernommen werden, kommen bei ihnen relativ häufig zwei Artikel vor, die 
als korrekt gelten, worauf auch die deutsche Rechtschreibebibel im Falle der 
Neueinträge verweist. In Anbetracht dessen, dass Anglizismen einen festen 
Bestandteil des neuesten deutschen Wortschatzes bilden, kann angenommen 
werden, dass Nomen, bei denen der Artikel schwankt oder nicht notwendig 
ist, keine Seltenheit im Deutschen sein werden. 

5. Resümee

Der Duden wird alle drei bis fünf Jahre aktualisiert, weil dies ein Zeitraum ist, in dem 
sich ausreichend viele Entwicklungen im Wortschatz vollziehen, von denen es sich 
lohnt, zu berichten und sie niederzuschreiben. Die Autorin des vorliegenden Beitrags 
erhebt keinen Anspruch darauf, die mit dem Streichen oder der Aufnahme von Wör-
tern in das Nachschlagewerk zusammenhängenden Schritte der Dudenredaktion zu 
beurteilen, zu kritisieren oder zu loben. Es sollen vielmehr anhand der herangezoge-

69 Die deutsche Sprache besteht nachweislich aus ca. 50% Nomen, 25% Verben, 25% Adjektiven 
und Adverbien, 200 Präpositionen und Konjunktionen sowie knapp 100 Pronomen (vgl. Hu-
neke/Steinig 2005: 58; Dargiewicz 2014: 97) 
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nen repräsentativen Liste der Neuaufnahmen verallgemeinernde Schlussfolgerungen 
über den in die neueste Duden-Auflage aufgenommenen Wortschatz gezogen werden. 
Man wollte darauf hinweisen, welche Spezifik die Neueinträge aufweisen, welche 
Tendenzen der deutschen Sprache zu verzeichnen sind, welche Richtung die Sprach-
entwicklung ansteuert und inwiefern diese Entwicklung mit der Entwicklung der 
Gesellschaft und mit ihren Prioritäten im gegebenen Augenblick korreliert. Wichtiges 
Ziel des Beitrags war es überdies, einen Blick darauf zu werfen, wie der Wortschatz 
die Wandlungen unseres Kommunikationsverhaltens widerspiegelt. 

Die Begriffe der 27. Duden-Auflage betrachtend kann geschlussfolgert werden, 
dass der Duden wohl nicht als angestaubtes, eintöniges Nachschlagewerk gelten will. 
Und obwohl Kritik an den zahlreichen neuen Wörtern geübt wird, stehen diese – zu-
mindest bis zur nächsten Auflage – im Wörterbuch. Doktor Kathrin Kunkel-Razum, 
Leiterin der Duden-Wörterbuchredaktion, konstatiert in einem der zahlreichen mit 
ihr geführten Interviews, dass die Dudenredaktion zeige, was man mit Sprache alles 
machen könne70. Die Wörterbuchgestalter wollen mit ihren Werken gesellschaftli-
che Entwicklungen festhalten und Sprachservice leisten. Wenn die Menschen – die 
wirklichen Sprachnutzer – bestimmte Wörter verwenden, dann bedeutet das, dass 
sie für die Erreichung der von ihnen geplanten Kommunikationsziele nötig sind und 
somit zu dem von ihnen genutzten Wortschatzregister gehören, das in dem zuverläs-
sigen und glaubwürdigen Rechtschreibenachschlagewerk vorhanden sein sollte. Der 
Duden maßt sich das Recht auf solch eine gesellschaftliche Rolle an. Aus diesem 
Grund muss der Duden mit dem allgegenwärtigen Sprachwandel mithalten können 
und ständig auf dem Laufenden sein, denn für viele gibt es das Wort einfach nicht, 
welches nicht im Duden steht. 
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Abstract
The 27the Edition of The Duden German Dictionary and Its Secrets: 

A Characteristics of the Specific Nature of Selected New Entries

Duden – an orthographic dictionary of German language – is updated each three 
to five years, because this is the time period in which enough lexical changes 
take place to be enumerated and described. On the basis of a representative list 
of new entries in the latest Duden, conclusions are drawn in this article concern-
ing the most recent German vocabulary. The specific nature of the new lexical 
items is commented upon as well as the most recent tendencies in the German 
language, the direction in which it is heading and the degree to which the devel-
opment of the language is correlated with the development of the society and its 
priorities in the given timeframe and context. Furthermore, an important goal 
of the present article is to examine the ways in which vocabulary reflects the 
changes in our attitudes/communication behaviours.

Keywords

Duden, 27th edition, new entry, development, tendencies, orthographic diction-
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Zusammenfassung 
Der Duden – ein Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache wird alle drei 
bis fünf Jahre aktualisiert, weil dies ein Zeitraum ist, in dem sich ausreichend 
viele Entwicklungen im Wortschatz vollziehen, von denen es sich lohnt, zu be-
richten und sie niederzuschreiben. Im vorliegenden Beitrag sollen anhand der 
herangezogenen repräsentativen Liste der Neuaufnahmen verallgemeinernde 
Schlussfolgerungen über den in die neueste Duden-Auflage aufgenommenen 
Wortschatz gezogen werden. Es wird darauf hingewiesen, welche Spezifik die 
Neueinträge aufweisen, welche Tendenzen der deutschen Sprache zu verzeich-
nen sind, welche Richtung die Sprachentwicklung ansteuert und inwiefern diese 
Entwicklung mit der Entwicklung der Gesellschaft und mit ihren Prioritäten im 
gegebenen Augenblick korreliert. Wichtiges Ziel des Beitrags ist es überdies, 
einen Blick darauf zu werfen, wie der Wortschatz die Wandlungen unseres 
Kommunikationsverhaltens widerspiegelt. 

Schlüsselwörter

Duden, die 27. Auflage, Neuaufnahme, Neueintrag, Entwicklung, Tendenzen, 
Rechtschreibwörterbuch, Lexem 
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