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Von alternativer Fakt bis Zoodles 

Institut für Deutsche Sprache Mannheim präsentiert 
„Das Neueste im Wortschatz der Zehnerjahre“.  
Machen Sie mit und schlagen neue Wörter vor. 

 

Im Neologismenwörterbuch des Instituts für Deutsche Sprache Mann-
heim <https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp> werden jährlich Wort-
artikel zu lexikalischen Einheiten veröffentlicht, die in den letzten Jahren 
neu im Deutschen aufgekommen sind und bereits eine gewisse Verbrei-
tung erfahren haben. Von alternativer Fakt bis Zoodles reicht das (alpha-
betische) Spektrum der Einträge, die im Dezember 2018 freigeschaltet 
wurden.  

Viele neue Begriffe hängen mit den neuen Medien und ihren Auswirkun-
gen zusammen: so werden Trends wie Bingewatching oder Clickbaiting  
in vielen Zeitungstexten kritisch kommentiert ebenso wie das Phänomen 
der Filterblase oder das Verhalten von Hatern im Netz. Überhaupt ist die 
Dynamik in sozialen Medien erstaunlich, wie sie beispielsweise an der  
rasanten Verbreitung von Memes zu beobachten ist.  

Zentrale gesellschaftliche Debatten haben im neuen Wortschatz ebenfalls 
ihre Spuren hinterlassen, ganz aktuell erkennbar an den neuen Einträgen 
MeToo-Bewegung und MeToo-Debatte sowie Gendergap, Genderstar, 
Genderstern und Gendersternchen (Gender selbst ist Neologismus der 
90er-Jahre, gendern Neologismus der Nullerjahre). Wie immer gibt es 
aber auch eine Reihe von Neologismen, die aktuelle Trends in unserem 
Leben benennen, z.B. dass viele in Schwarmstädten leben wollen, Walk-
in-Duschen modern sind, wir Freundschaft plus ersehnen, uns vor der 
Chefmasche hüten müssen oder uns mithilfe von Clean Eating und koh-
lenhydratarmen Zoodles gesund ernähren können. 
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Wir laden Sie dazu ein, im Neologismenwörterbuch, das insgesamt fast 
2.000 Wortartikel enthält, über Bedeutung und Verwendung dieser lexi-
kalischen Einheiten nachzulesen. Hierbei können Sie die neue erweiterte 
Suche nutzen, mit der Sie nach Artikeln mithilfe von 150 verschiedenen 
Eigenschaften recherchieren können. Wir freuen uns auch über Hinweise 
auf neue Wörter, die Sie uns neuerdings mithilfe der Seite Wortvorschlag 
<https://www.owid.de/wb/neo/mail.html> unkompliziert durchgeben 
können. Eine schöne Beschäftigung für die ganze Familie gerade auch 
über die Feiertage. 

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) ist die zentrale außeruniversitäre Einrichtung zur 
Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache in ihrem gegenwärtigen  
Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte. Es gehört zu den 93 Forschungs- und  
Serviceeinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft. Näheres unter: <www.ids-mannheim.de>, 
<www.facebook.com/ids.mannheim> und <www.leibniz-gemeinschaft.de>. 
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