
 

 

 

Neues Jahr, neue Wörter!  

Jedes Jahr finden neue Wörter Eingang ins Wörterbuch. Wie und wer entscheidet, welche 
neue Wortbildung es ins Wörterbuch schaffen soll? 

Sonja Logiudice 

Sprache ist ein dynamisches Konstrukt, das sich ständig verändert. Auch der Wortschatz ist in 
steter Bewegung und entwickelt sich weiter. So setzen sich Linguist*innen jährlich zusammen 
und entscheiden, welches Wort ins Wörterbuch aufgenommen werden soll und welches 
daraus gestrichen wird. In Italien macht das die Accademia della Crusca, in Deutschland der 
Duden. 

Mit eigenen Computerprogrammen durchforstet die Duden-Redaktion unmengen an Texten 
jeglicher Sorte und sucht nach unbekannten, noch nicht erfassten Wörtern. Zudem sucht sie 
auch gezielt nach Neologismen bzw. untersucht eingegangene Vorschläge. Im Jahr 2020 
wurde das Wörterbuch um – sage und schreibe – rund dreitausend Einträge erweitert; wie 
erwartet fanden viele „Corona-Ausdrücke“ wie Shutdown, Herdenimmunität oder 
Atemschutzmaske Eingang. Aber auch Wörter wie Gendersternchen oder Mikroplastik finden 
sich von nun an im Wörterbuch, welches somit den jüngsten Entwicklungen Rechnung trägt. 

Welche Wörter haben die beste Chance, ins Wörterbuch aufgenommen zu werden? Es sind 
Begriffe, die geläufig, seit längerer Zeit in Umlauf sind und quer durch alle Textsorten 
vorkommen. Es gibt - wie so oft eben - nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer und 
deshalb verlassen auch etliche Wörter wieder das Wörterbuch. Bevor dies aber geschieht, 
verleiht die Duden-Redaktion dem Wort einige Jahre lang eine Markierung wie „veraltet“. 
Irgendwann aber verschwindet das Wort aus dem Wortschatz: Dieses Schicksal traf z.B. die 
Verben naszieren (geboren werden) oder verschimpfieren (beschimpfen). 

Neuzugänge und Streichungen geben oft Anlass zu Kontroversen zwischen Menschen, die für 
Bewahrung sind und jenen, die für Erneuerung plädieren. Die Kontroversen werden oft auch 
auf politischer Ebene ausgetragen, zumal die Entscheidung, bestimmte Wörter ins 
Wörterbuch aufzunehmen, als ideologisch begründet kritisiert wird. 

Mal sehen, welche neuen Wörter uns das Jahr 2022 bringt! 
Mehr dazu unter www.duden.de 

 

https://www.duden.de/ueber_duden/wie-kommt-ein-wort-in-den-duden

