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Abstract
Die Corona-Pandemie betrifft fast alle Facetten des öffentlichen Lebens und hat nicht nur erhebliche Aus-
wirkungen auf den persönlichen Umgang miteinander, sondern beherrscht auch die Berichterstattung im 
großen Stil. In unserem Beitrag wollen wir zeigen, welche lexikalischen Spuren oder Trends der Corona-
krise wir in der deutschen Online-Nachrichtenberichterstattung beobachten können, obwohl wir uns noch 
mitten in der Pandemie zu befinden scheinen. „Lexikalische Spuren“ bedeutet, dass wir z. B. die am häu-
figsten verwendeten Wörter, Wortbildungsprodukte rund um „Corona“ oder Häufigkeitskurven einzelner 
Wortformen analysieren. Auf der Grundlage von Online-Nachrichtenberichten aus 13 deutschsprachigen 
Quellen, die seit Anfang 2020 gesammelt wurden, zeigen wir unter anderem, wie über wöchentliche Über-
sichten der am häufigsten verwendeten Wörter zu sehen ist, wann die Corona-Pandemie zum dominierenden 
Thema in der Nachrichtenberichterstattung wird; wie eine wahre Explosion von Wortbildungsprodukten mit 
„Corona“ wie „Vor-Corona-Gesellschaft“ oder „Post-Corona-Zukunft“ beobachtet werden kann, wie andere 
Themen – z. B. der Fußball – durch Corona verdrängt werden, wie sich die Diskussion um Auswege aus dem 
Lockdown in den Daten widerspiegelt, oder wie prominente Virolog/-innen in die gleiche „Frequenzliga“ 
wie Politiker/-innen aufsteigen.

The coronavirus pandemic affects almost every facet of public life and not only has a major impact in per-
sonal interaction, but also dominates the news on a large scale. In our article we aim to show which lexical 
traces or trends of the coronavirus crisis we can already observe in German online news reports, although 
we still seem to be right in the middle of the pandemic. Lexical traces mean that we investigate topics related 
to the coronavirus pandemic by analyzing e. g. the most frequently used words, word formation products 
around corona or the frequency curves of single word forms. Based on online news reports from 13 German 
language sources collected since the beginning of 2020, we show, among other things, how weekly over-
views of the most frequently used words show the point in time when the corona pandemic becomes the 
dominant topic in news reports; how a veritable explosion of word formation products with corona such as 
pre-corona society or post-corona future can be observed; how other topics – e. g. football – are suppressed 
by corona; how the discussion about ways out of the lockdown is reflected in the data; or how prominent 
virologists are entering the same ‘frequency league’ as politicians.

1. Einleitung
Die Corona-Pandemie beeinflusst seit einigen Monaten sehr viele Facetten des öffentli-
chen und privaten Lebens, und das fast auf der ganzen Welt. Die Pandemie wird daher 
auch als die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet.1 Es ist daher zu erwar-
ten, dass die Pandemie nicht nur in persönlicher Interaktion ein großes Gewicht einnimmt, 
sondern auch die Nachrichten großflächig beherrscht. In der Zeit des ersten Lockdowns 
gab es sowohl für die Kultur- wie die Sportredaktionen kaum Veranstaltungen, über die zu 
berichten war. Und auch Politik- und Wirtschaftsressorts mussten auf die Krise reagieren 
und berichteten über die Effekte, die die Pandemie auf die Gesellschaft hat, bzw. über die 
Möglichkeiten, die damit einhergehenden Restriktionen wieder zu lockern. Es liegt daher 
nahe, dass sich diese Krise auch deutlich in der Sprache, mit der wir alle diese Verände-
rungen kommunizieren, spiegelt. Dies wurde bereits für das Deutsche an verschiedenen 

1 UN zur Corona-Pandemie: Menschheit steht vor größter Krise seit Zweitem Weltkrieg. tagesschau.de 
31. 3. 2020 (www.tagesschau.de/ausland/guterres-corona-101.html, Stand: 23. 11. 2020).
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Einzelbeobachtungen gezeigt, die z. B. das IDS als „Aktuelle Stellungnahmen zur Sprache 
in der Coronakrise“2 zusammengestellt hat. In einer empirisch-quantitativen Analyse 
haben wir außerdem nachgewiesen, dass man die thematische Einschränkung auf die 
Corona-Krise deutlich an verschiedenen Diversitätsmaßen im Vokabular messen kann 
(cOWIDplus Analyse;3 Wolfer et al. 2020a, b). In diesem Beitrag wollen wir zeigen, wel-
che lexikalischen Spuren der Corona-Krise wir jetzt schon in deutschen Online-Nachrich-
tenmeldungen nachzeichnen können, obwohl wir uns (wahrscheinlich) noch am Anfang 
oder zumindest mitten in der Pandemie befinden. Gleichzeitig wollen wir damit der 
Fachöffentlichkeit ein Werkzeug vorstellen – den cOWIDplus Viewer4 – mit dem man 
diese lexikalischen Spuren selbst explorieren kann. Die Analysen zeigen den Stand bis 
Anfang Juli 2020 (Zeit der Einreichung des Beitrags).

2. RSS-Feeds als Datengrundlage
Unsere Datengrundlage sind öffentlich zugängliche RSS-Feeds5 von 13 deutschsprachigen 
Quellen. RSS-Feeds (übersetzt etwa: Nachrichteneinspeisungen) werden verwendet, um 
Artikel einer Webseite oder deren Kurzbeschreibungen in maschinenlesbarer Form bereit-
zustellen. Insbesondere für Nachrichtenmeldungen, die z. B. in Newstickern oder Liveblogs 
laufen, wird diese Technik benutzt. Für unsere Analysen haben wir RSS-Feeds von Focus 
online, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, 
Neue Zürcher Zeitung, Spiegel Online, Der Standard, tageszeitung, Die Welt, Die Zeit 
sowie als nicht-pressesprachliche Online-Quellen web.de, t-online.de und heise.de gesam-
melt. Diese Quellen sind nach Beliebtheit und zumindest minimaler Variabilität über 
deutschsprachige Länder ausgesucht (für Textbeispiele vgl. Tab. 1). 
Aus diesen RSS-Feeds haben wir einen Datensatz erstellt, in dem alle Titel und Beschrei-
bungen extrahiert, jegliche Interpunktion entfernt sowie alle Tokens in Kleinschreibung 
überführt wurden. Für jeden einzelnen Tag in unserem Datensatz werden daraufhin Uni- 
und Bigramm-Frequenzlisten erstellt. Seit Januar 2020 sammeln wir diese Daten und set-
zen dies kontinuierlich fort.

Quelle Titel Beschreibung

FAZ 1. 4. 2020 Französische Kontroverse: 
Alain Finkielkraut widerlegt 
Giorgio Agamben und Peter 
Sloterdijk

Wir bleiben eine Zivilisation: Der französi-
sche Philosoph Alain Finkielkraut geht mit 
Äußerungen von Giorgio Agamben und 
Peter Sloterdijk zur Corona-Krise hart ins 
Gericht.

NZZ 9. 4. 2020 Deutschland zählt seit Januar 
erstmals weniger aktive 
Fälle – das Coronavirus in 
16 Grafiken

Wie stark ist Deutschland vom Virus 
betroffen? Was unternehmen andere Länder 
im Kampf gegen Sars-CoV-2? Die wich-
tigsten Daten und Fakten zum Coronavirus.

2 IDS: Sprache in der Coronakrise (www1.ids-mannheim.de/index.php?id=4566, Stand: 23. 11. 2020).
3 www.owid.de/plus/cowidplus2020 (Stand: 23. 11. 2020). 
4 www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 23. 11. 2020).
5 RSS (Web-Feed). Wikipedia (de.wikipedia.org/w/index.php?title=RSS_(Web-Feed)&oldid=198362697, 

Stand: 23. 11. 2020).
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Quelle Titel Beschreibung

heise 8. 4. 2020 Buzzfeed Deutschland sucht 
Käufer – Kurzarbeit in 
Medienhäusern

Die Werbeausfälle haben Folgen für 
Medienhäuser. Viele setzen auf Sparmaß-
nahmen, daneben sollen neue Einnahme-
quellen erschlossen werden.

FAZ 1. 3. 2020 Coronavirus: Erste Todesfälle 
in Amerika und Australien

Hamsterkäufe und Kursverfall auf der 
einen, zur Besonnenheit mahnende Worte 
von Politikern und Experten auf der 
anderen Seite: Das Virus breitet sich weiter 
aus. In Hessen wurden vier weitere Infekti-
onen gemeldet. Zwei Länder melden die 
ersten Todesfälle.

Tab. 1: Zufälliger Auszug aus dem RSS-Feed-Datensatz

RSS-Feeds dienen hauptsächlich dazu, dass sich die Abonnent/-innen entweder die Inhalte 
direkt anzeigen lassen, die Feeds in sogenannten News-Aggregator-Apps einspeisen oder 
den angebotenen Links folgen und die vollständige Meldung der verlinkten Seite lesen 
können. In den von uns verwendeten RSS-Feeds sind sie von ihrer Funktion her also 
am ehesten mit sogenannten „Anreißermeldungen“, wie Burger/Luginbühl schreiben, zu 
vergleichen: 

Wie in den Anreißermeldungen üblich, werden dieselben Formulierungen wie in der Schlagzeile und im 
Lead der Printversion verwendet. Allerdings zeigt sich bereits hier, dass der Text formal anders daher 
kommt, eine andere Funktion hat und inhaltlich ergänzt wurde. Der Textausschnitt hat die Funktion eines 
Anreißers, dient also nicht nur der kondensierten Informationsvermittlung, sondern auch als Anreiz, den 
weiterführenden Link anzuklicken. (Burger/Luginbühl 2014, S. 492) 

Wie oben in den Datenauszügen ersichtlich, ähneln die „Titel“ in den RSS-Feeds Schlag-
zeilen und die „Beschreibung“ den Leads von Presseartikeln. RSS-Feeds sind damit den 
Massenmedien zuzuordnen, die als „gesellschaftlich zentrale Institutionen der Wirklich-
keitsvermittlung“ (ebd., S. 4) angesehen werden können. Sicher stimmt aber auch, dass 
Massenmedien in Bezug auf sprachliches Wissen nicht überschätzt werden dürfen. So 
relativiert Schmitz (2018) in Rückgriff auf Luhmanns Feststellung – „Was wir über unsere 
Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenme-
dien.“ (Luhmann 1996, S. 6): 

Wenn er Recht hätte, müsste Sprachwissenschaft immer auch Medienlinguistik sein, denn die größten 
Teile unseres Wissens sind auch sprachlich vermittelt. Wie falsch der Satz allerdings ist, weiß jeder, die 
oder der sich an Gesprächen in einem Friseursalon beteiligt. Auch dass man Kartoffeln nicht mit dem 
Messer schneidet, weiß ich nicht aus Massenmedien. (Schmitz 2018, S. 6) 

Trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Kurztexte in den RSS-Feeds eine relativ 
hohe Verbreitung finden und daher in Bezug auf die Größe der potenziellen Leserschaft 
eine interessante Datenquelle darstellen (zu diesem Kriterium vgl. z. B. Leech 2007). Wie 
Burger/Luginbühl zurecht bemerken, kann man Textteile wie Anreißertexte diskurslingu-
istisch nicht ohne ihren intratextuellen Bezug analysieren, da sie immer nur in Bezug auf 
den Gesamtartikel zu betrachten sind (vgl. Burger/Luginbühl 2014, S. 226). Für feinkör-
nige linguistische Analysen eignen sich RSS-Feeds aufgrund ihrer Kürze nicht. Allerdings 
können auch schlichte N-Gramm-Analysen – also nur die Häufigkeit von Wortvorkom-
men – in diesen Feeds einen Einblick in die Versprachlichung der Krise, in die gesell-
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schaftliche Relevanz einzelner Themen, und v. a. auch in die Schnelllebigkeit einzelner 
Konzepte geben. 

3. Möglichkeiten und Grenzen der quantitativen Analyse von
Worthäufigkeiten

Die Analyse von Häufigkeiten von Wörtern und Wörtern im Kontext (z. B. Kollokationen 
oder Kollostruktionen) ist für diskurslinguistische Fragen ein mittlerweile etabliertes Ver-
fahren (für einen Forschungsüberblick siehe Bubenhofer 2017, S. 70–72; auch Feilke 
2019, S. 73). Allerdings sind frequenzbasierte Analysen besonders dann interessant, wenn 
Beobachtungen zur Häufigkeit bestimmter sprachlicher Phänomene mit anderen Eigen-
schaften wie Salienz verbunden werden bzw. wenn differenziert wird, welche Art von 
Frequenz (z. B. Inputfrequenz, Type- vs. Token-Frequenz etc.) Gegenstand der Analyse 
ist (vgl. z. B. die verschiedenen Beiträge in Pfänder/Behrens 2016 sowie Ellis 2012). 
Schlichte Worthäufigkeiten zu analysieren und zu weitreichende Schlüsse daraus zu zie-
hen, ist daher zurecht kritisiert worden (aus methodischer Sicht z. B. Koplenig 2017a). 
Allerdings bedeutet das nicht, dass man aus Worthäufigkeiten grundsätzlich keine weitrei-
chenden Schlüsse ziehen kann:

Corpus-driven linguistics is frequency based and so inherently restricted in what it can say about concep-
tual salience. Nevertheless, frequency data are perfectly placed to allow us to make generalisations about 
patterns of usage across speech communities. (Glynn 2010, S. 89)

Allerdings können sie für tiefergehende diskurslinguistische Analysen nicht das „close 
reading“ ersetzen (ebd., S. 90; vgl. dazu auch Bubenhofer 2013; Beiträge in Schröter et 
al. (Hg.) 2019). Vor diesem Hintergrund klingt die Ankündigung des Culturomics-Teams 
zur Analysekraft der N-Gramm-Analysen6 auf Basis der Google-Korpora relativ 
vollmundig: 

We survey the vast terrain of ‘culturomics,’ focusing on linguistic and cultural phenomena that were 
reflected in the English language between 1800 and 2000. We show how this approach can provide 
insights about fields as diverse as lexicography, the evolution of grammar, collective memory, the adop-
tion of technology, the pursuit of fame, censorship, and historical epidemiology. Culturomics extends the 
boundaries of rigorous quantitative inquiry to a wide array of new phenomena spanning the social scien-
ces and the humanities. (Michel et al. 2011, S. 176)

In unserem Beitrag wollen wir allerdings trotzdem Worthäufigkeiten zum Gegenstand der 
Analyse machen, um sprachliche Spuren der Corona-Krise nachzuzeichnen. Wir sind uns 
bewusst, dass es sich dabei weder um eine „quantitativ informierte qualitative Diskursana-
lyse“ (Bubenhofer 2013) noch um eine umfassende linguistische Analyse von Medientex-
ten handelt, wie in Burger/Luginbühl (2014, S. 5–38) skizziert, sondern um eine summa-
rische quantitative Auswertung. Methodisch ist unsere Analyse vom Ansatz her am ehesten 
als Schlagwortanalyse einzuordnen, allerdings einfacher als in der Diskursanalyse üblich, 
da dort meist verschiedene Texte hinsichtlich ihrer Unterschiede oder „keyness“ unter-
sucht werden (vgl. ebd., S. 110; Stefanowitsch 2020, S. 353 f.; Bubenhofer 2017, S. 74–76). 
Uns geht es hier aber auch nicht primär um eine linguistische Analyse in dem Sinne, wie 
und auf welche Weise welche Themen versprachlicht werden, sondern mehr, worüber 

6 Google Ngram Viewer (books.google.com/ngrams, Stand: 23. 11. 2020).
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überhaupt in welcher Frequenz berichtet wird und wie man so – sehr aktuell – die aktuelle 
Situation mitten in der Corona-Pandemie sprachlich mitverfolgen kann. Der Gegenstand 
dieses Beitrags sind also mehr die kulturellen Spuren als feinkörnige linguistische Ana-
lysen. Ähnlich argumentiert Szmrecsanyi, dass Worthäufigkeiten genauso kulturelle wie 
linguistische Spuren sind: „mere text frequencies (or variant rates, for that matter) may be 
as much about culture as they are about language“ (Szmrecsanyi 2016, S. 154).

4. Lexikalische Spuren der Corona-Krise
4.1 Die Corona-Pandemie als das beherrschende Thema
Die häufigsten Worttypen in einem Korpus vermitteln einen guten Eindruck davon, wel-
che Wörter die Texte ‚beherrschen‘. Auf cOWIDplus Analyse publizieren wir daher 
wöchentliche Frequenzlisten,7 die aus den tagesbasierten Listen der RSS-Feeds aggregiert 
werden (für einen Auszug vgl. Abb. 1). Wenn man dabei die hochfrequenten Funktions-
wörter aus den 20 häufigsten Worttypen ausschließt, kann man sehen, wie ab der vierten 
Woche beginnend am 22. Januar 2020 die Wortform coronavirus auf Platz 1 der Frequenz-
liste steht, und das obwohl erst am 27. Januar 2020 von der Johns Hopkins Universität der 
erste Fall in Deutschland verzeichnet wird. Allerdings gibt es zwei Ausnahmen: In Woche 6 
fand die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten statt und in der achten Woche ver-
übte in Hanau ein Mann einen Anschlag. In diesen Wochen verdrängt u. a. thüringen bzw. 
hanau coronavirus vom ersten Platz. In Woche 10 tritt erstmals ein weiterer Eintrag hinzu, 
der klar mit der Pandemie verknüpft ist: covid-19. corona-pandemie selbst befindet sich 
erst in Woche 13 zum ersten Mal unter den 20 frequentesten Typen. In der 17. Woche tritt 
zum ersten Mal die Wortform maskenpflicht unter die 20 frequentesten Formen, in den 
Wochen 18 und 19 die zu der Zeit viel diskutierten lockerungen. 

7 www.owid.de/plus/cowidplus2020/#wochenanalyse (Stand: 23. 11. 2020).
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Treffer in 10 000 Token

Abb. 1: Ausgewählte Wochenfrequenzlisten mit den 20 häufigsten Wortformen (ohne Funktionswörter) 

4.2 Produktivität von Corona
Ein weiteres Indiz für die Wichtigkeit der Corona-Pandemie in den Texten der RSS-Feeds 
ist die hohe Anzahl neuer Worttypen, die jede Woche mit corona als Bestandteil in den 
RSS-Feeds auftauchen. Das Deutsche als kompositionelle Sprache macht es leicht, diese 
Bildungen auf Basis von Unigramm-Analysen aufzuspüren, da die meisten Zusammenset-
zungen in einem String geschrieben werden, vielfach in Bindestrichschreibungen. Schon 
im Februar – in einer Zeit, in der die Pandemie noch gar nicht breit in Deutschland ange-
kommen war – gibt es so viele Wörter mit corona als Bestandteil, dass sie sich nicht mehr 
gut in einer Wortwolke darstellen lassen (vgl. Abb. 2). Eine Übersicht zeigt, dass es z. B. 
Mitte März etwa 300 neue Bildungen mit corona als integrierte Zeichenfolge in einer 
Woche gibt (vgl. Abb. 3). Um einen Einblick zu geben, aus welchen Wörtern diese regel-
rechte Explosion von Bildungen bestehen, zeigen wir in Tabelle 2 die 223 neuen Bil-
dungen aus Woche 19 (ab dem 4. 5. 2020). Zwar finden sich auch Falschschreibungen 
darunter wie coronavirzs oder corona-kriseerster, aber den Großteil bilden korrekte 
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Zusammensetzungen, die faszinierend die Vielfalt der Bildungen und die aktuelle gesell-
schaftliche Diskussion belegen, z. B. corona-rebellen, corona-müde bzw. coronamüde, 
corona-cops, corona-quatsch, corona-journalismus, anti-corona-song, corona-allein-
gänge, vor-corona-gesellschaft oder post-corona-zukunft.

Abb. 2: Worttypen mit corona im Februar 2020

Abb. 3: Anzahl neuer Bildungen (Unigramme) mit corona pro Woche
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coronavirus-antikörper
corona-rebellen
corona-horrorszenario
corona-verboten
anti-corona-protesten
corona-elternzeit
corona-infektionslage
corona-zuspitzung
coronaskeptiker
coronaverbote
coronaverboten
corona-alarmzustands
corona-anhörungen
corona-ansteckungswellen
corona-aufwand
corona-bußgeld
corona-fragebogens
corona-gesetzespakete
corona-impfstoffentwicklung
corona-konzertreihe
corona-krimi
corona-krisengipfeln
corona-krisenmanagements
corona-obergrenze
corona-objekte
corona-partei
corona-schutzbestimmungen
corona-sicherheitsabstand
corona-sicherheitsmassnahmen
corona-skeptikern
corona-spendenmarathon
corona-spezifisches
coronaleugnern
coronavirus-immunitätsausweis
coronavirzs
anti-corona-song
corona-einschränkungs-gegnern
anti-corona-demonstrationen
corona-verantwortung
coronaschutzverordnungen
coronavirus-arbeitsgruppe
anti-corona-demos
corona-akte
corona-alleingänge
corona-antikörper-test
corona-fehltritt
corona-grenze
corona-infektionsrisiken
corona-krankheitsstadien
corona-notquartier
corona-soforthilfe-bezug
corona-stamm
anti-corona-songs

corona-abstandsregelung
corona-blocker
corona-einkäufe
corona-erinnerungen
corona-finanzhilfe
corona-hilfseinsätze
corona-infektionsfall
corona-kreuzfahrtschiff
corona-lockerungem
corona-lockerungsplan
corona-nothilfe-kaufprogramm
corona-periode
corona-spaziergänge
corona-task-force
corona-warn-
corona-zaubertrank
corona-zick-zack-kurs
corona-zwänge
coronabeschränkungen
coronaschäden
klima-corona-deal
corona-wundermitteln
corona-check
corona-kuriosität
corona-änderungen
corona-buch
corona-busters
corona-cluster
corona-engpässe
corona-gegenmittel
corona-konzepts
corona-kriseerster
corona-musterschüler
corona-öffnung
corona-razzia
corona-testlabor
coronavirus-t
anti-corona-gesetze
corona-ausfall
corona-betrugs
corona-bremse
corona-füße
corona-grenzregime
corona-grenzschließungen
corona-grenzsperren
corona-konjunkturpakete
corona-krawall
corona-kurssturz
corona-maßnahm
corona-notfallkrankenhaus
corona-pandemievon
corona-relativierer
corona-sicherheitskonzept

corona-star
corona-status
coronademo
coronaeindämmung
coronavirus-pressebriefings
post-corona-zukunft
vor-corona-gesellschaft
corona-notbremse
corona-reihentest
corona-griff
corona-füßen
corona-impfungen
corona-last
corona-steuererleichterungen
corona-verschwörungs-theorien
coronamanagement
coronavirus-kampf
corona-besc
corona-frisur
corona-hausbesuche
corona-hausbesuchsdienst
corona-infektione
corona-infektionsangst
corona-inhalten
corona-isolationszone
corona-jahres
corona-kollateralschäden
corona-lockerungswettstreit
corona-nebel
corona-polizisten
corona-risikos
corona-tauglich
corona-verteiler
corona-zange
corona-zehen
coronadie
coronavirus-ausbrüche
coronavirus-restriktionen
coronavirus-streit
post-corona-konjunkturpaket
corona-demos
corona-resolution
anti-corona-auflagen
corona-journalismus
corona-reproduktionsrate
corona-bürger-hotline
corona-grenzwert
coronalage
corona-beschränkunge
corona-brennpunkten
corona-grenzkontrollen
corona-heilmittels
corona-ignoranten
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Tab. 2: Neue Unigramme mit corona als Teil der Wortform in KW 19/2020

4.3 Die Verdrängung anderer Themen durch corona
Viele von uns beobachten nicht nur das Nachrichtengeschehen, sondern auch die sprach-
lichen Spuren, die die Corona-Krise mit sich bringt. Zusätzlich zu diesen intuitiven Beob-
achtungen ist es immer sinnvoll, möglichst auch empirisch-quantitative Maße miteinzube-
ziehen, mit dem Ziel Wechsel in der Frequenz von Wörtern wahrzunehmen, die intuitiv 
weniger auffallen. Zu diesem Zweck haben wir zusätzlich zu eigenen Beobachtungen die 
Unigramm-Frequenzverläufe in den RSS-Feeds mithilfe der in Koplenig (2017b) darge-
stellten Methode analysiert und auf diese Weise zunächst die Wortformen extrahiert, die 
sich am stärksten in ihrer Frequenz verändert haben. In einem zweiten Schritt kann die 
Methode dazu verwendet werden, die Frequenzverläufe der gefundenen Kandidaten zuei-
nander ins Verhältnis zu setzen, d. h. sie miteinander zu korrelieren. Eine der Wortformen, 
die besonders stark in ihrer Häufigkeit abgenommen haben, ist fc. Abbildung 4a zeigt, 
dass sich die Frequenzverläufe von fc (Abkürzung für Fußballclub) und corona sozusagen 
abwechseln: Bis Anfang März beherrscht der Fußball viele Newsfeeds, ab Anfang März 
die Coronavirus-Pandemie. Wie häufig fc vorher ist, verdeutlicht das mitgesuchte Wort 
flüchtlinge. Anders als fc hat flüchtlinge eine gegenüber corona fast nicht wahrnehmbare 
Häufigkeit. Der Fußball scheint uns also (auch) in normalen Zeiten deutlich mehr Nach-
richten wert als die Situation von Flüchtlingen, im Moment wird jedoch alles verdrängt 
durch corona. Spielplätze und Parks können auch nur Anfang Mai in die gleiche Häufig-
keitsklasse wie bundesliga aufsteigen, ansonsten werden sie wie konzerte oder museen 
weniger häufig thematisiert (und und nach der ersten Hochphase der Pandemie wieder 
gegenüber bundesliga fast nicht wahrnehmbar in ihrer Frequenz vgl. Abb. 4b).

corona-infekti
corona-mysterium
corona-quatsch
corona-wörter
corona-wundertrank
coronavirus-krisenmanagement
corona-leugnenden
corona-regeln-protest
corona-aufruf
corona-schreiben
anti-corona-regelungen
corona-erkankung
corona-muttertag
corona-projekten
corona-schranke
coronavirus-sonderberater
anti-corona-strategie
corona-abc
corona-beschrä
corona-diskussionskultur
corona-freizeit
corona-notrecht

corona-radwege
corona-warnsystems
coronathesen
coronavirus-stufen
coronavorschriften
corona-wert
corona-immun
corona-protests
corona-mutproben
corona-beschränkungs-demos
corona-format
corona-impfstoffen
corona-müde
corona-neustart
corona-rückschritte
corona-themen
corona-uniform
anti-corona-masken
corona-app-nutzer
corona-bedenken
corona-blockade
corona-cops

corona-falschinformation
corona-infektions-beginn
corona-infektionsfeuerwehr
corona-kr
corona-lehren
corona-managements
corona-meltdown
corona-meltdowns
corona-optimist
corona-risikofaktor
corona-skeptischem
corona-soforthilfe-seite
corona-steuer-soforthilfen
corona-unglück
corona-urprung
coronaherd
coronamüde
coronaverdachtsfälle
coronavirus-medikaments
kiel/corona
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cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim 

Abb. 4: a) corona, fc, flüchtlinge; b) bundesliga, konzerte, museen, parks, spielplätze

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim 

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 5: a) china, italien, usa; b) epidemie, pandemie
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4.4 Der Verlauf der Pandemie
In den RSS-Feeds kann man deutlich sehen, in welchen Ländern die Corona-Pandemie 
wann besonders stark thematisiert wurde und somit den Verlauf in einzelnen Ländern 
nachvollziehen. China kommt v. a. im Februar in Online-Nachrichtenmeldungen oft vor, 
Italien in einzelnen Wellen im März und die USA erst im April in erhöhter Häufigkeit. 
Auch wird im Vergleich von epidemie und pandemie deutlich, ab wann Corona als welt-
umspannendes Ereignis, d.  h. als Pandemie und nicht mehr als Epidemie angesehen wurde: 
Schon Anfang März rangiert pandemie in der Häufigkeit in den RSS-Feeds deutlich vor 
epidemie (vgl. Abb. 5). 

4.5 Die Diskussion um Lockerungen
Auch die Diskussion ab etwa Ende April 2020 um Wege aus dem Lockdown in Deutsch-
land zeigt sich sehr deutlich in den Daten. Während shutdown und lockdown seit Anfang 
März in ihrer Frequenz deutlich steigen, werden sie dann von öffnung und lockerung deut-
lich überholt. Auch die quarantäne (und Wortformen, die quarantäne enthalten) wird 
immer weniger diskutiert, Bildungen rund um kontaktsperre dagegen mehr, allerdings nur 
bis Anfang Mai (vgl. Abb. 6). Genauso ist auch interessant zu sehen, wie die Kurven von 
corona-infizierte vs. schulöffnung und wiedereröffnung sich gegenläufig zu entwickeln 
scheinen: Während weniger von Corona-Infizierten in den Newsfeeds geschrieben wurde, 
wird die Wiedereröffnung von Geschäften und Schulen stärker thematisiert. Auch der 19. 
April als erster anvisierter Meilenstein im Lockdown ist in den Daten an kritik und krise 
ablesbar. Auf dem Höhepunkt der Krise wurde wenig von Kritik geschrieben, als es aber 
auf das Ende der Osterferien zuging und damit auch die Diskussion darum, welche Wege 
aus dem Lockdown möglich sind, nahm das deutlich zu (vgl. Abb. 7).

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim 

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim 

Abb. 6: a) lockdown, shutdown vs. lockerung, öffnung; b) *kontaktsperre* vs. *quarantäne*



Carolin Müller-Spitzer / Alexander Koplenig / Frank Michaelis / Sascha Wolfer

12

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 7: a) corona-infizierte vs. schulöffnung, wiedereröffnung; b) krise vs. kritik

Gut fassen kann man diese thematische Veränderung auch mit den Worttypen, die sich am 
stärksten in ihrer Frequenz gegenüber März (wiederum berechnet nach der oben beschrie-
benen Methode) verändert haben: wieder, mai, öffnen, lockerungen, corona-krise, mas-
kenpflicht. Damit sind einige der wesentlichen Themen erstaunlich präzise erfasst (vgl. 
auch Abb. 8). Auch einzelne Konnektoren wie wieder oder endlich geben einen sprachli-
chen Einblick, wie stark die Frage danach, was wann wieder oder endlich möglich sein 
wird, in den Nachrichtenmeldungen vorkommt (vgl. Abb. 9). Eine ähnliche Schwerpunkt-
verlagerung zeigen die Frequenzverläufe von erlauben vs. verzichten. Während weniger 
verzichtet wird, wird immer mehr wieder erlaubt. Genauso scheinen die Häufigkeitsver-
läufe von fragen und regeln nahezulegen, dass es umso weniger Fragen gibt, je mehr 
Regeln aufgestellt werden (vgl. Abb. 10). Vielleicht ist das aber auch eine einseitige Deu-
tung dieser sprachlichen Spuren. Vor allem muss man beachten, dass für unsere Analysen 
alle Unigramme in Kleinschreibung überführt wurden und daher Nomen und Verben nicht 
mehr zu unterscheiden sind. Eine Recherche über die Korpusanalyseplattform KorAP8 im 
Deutschen Referenzkorpus (ohne Wikipedia) zeigt allerdings, dass bei regeln und fragen 
die Wortform in Kleinschreibung etwa dreimal seltener auftritt als die Wortform in Groß-
schreibung; man sucht also tendenziell bei der Zeichenfolge mehr Nomen als Verben 
(wohingegen bei sollen z. B. die Wortform in Kleinschreibung 7000-mal häufiger ist als 
die Form in Großschreibung). Interessant ist aber auch, welche Wortformen mit regeln 
gefunden werden, die neue oder stärker thematisierte Regeln rund um die Corona-Pande-

8 korap.ids-mannheim.de (Stand: 23. 11. 2020).
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mie bezeichnen, u. a.: corona-regeln, hygieneregeln, quarantäne-regeln, pandemie-über-
gangsregeln, corona-regeln-übersicht, corona-kontaktregeln, corona-abstandsregeln, anti-
corona-regeln, distanzregeln oder corona-regeln-protest.

Abb. 8:  50 Worttypen, die sich am stärksten in ihrer Frequenz von März auf April 2020 verändert haben. Die 
Größe richtet sich nach dem Chi-Wert.

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 9: a) endlich und b) wieder
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cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 10: a) *fragen* vs. *regeln*; b) erlauben vs. verzichten

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 11: a) können vs. müssen vs. sollen (mit Glättung); b) können vs. müssen vs. sollen (ohne Glättung)
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Rätsel geben uns die Verläufe der Verben können, müssen und sollen auf. Auch sie steigen 
in der zweiten Märzhälfte deutlich in ihrer Frequenz an, was auch nicht an einzelnen 
Ereignissen liegt (zur Verdeutlichung zeigt Abb. 11 diese Frequenzverläufe mit unter-
schiedlichen Glättungen). Ein Vergleich der Einzelverben mit den Bigrammen können 
nicht, sollen nicht und müssen nicht zeigt, dass die Negationen sehr selten verwendet 
werden; diese können also nicht der Grund für die Frequenzsteigerung sein. Wir werden 
weiterhin beobachten, ob solche Schwankungen häufiger in den Nachrichtenmeldungen 
auftauchen, oder ob diese Veränderung ein außergewöhnliches Phänomen ist, dem man 
näher auf die Spur gehen sollte.

4.6 Klopapier und Mehl
Am Anfang der Corona-Krise waren Hamsterkäufe ein großes Thema. Weltweit wurden 
unterschiedliche Dinge ‚gehamstert‘,9 in Deutschland waren es v. a. Klopapier und Mehl. 
Selbst in den Newsfeeds ist dies deutlich abzulesen (vgl. Abb. 12): Mitte März war der 
Höhepunkt des ‚Hamster-Themas‘. Auch kann man über den cOWIDplus Viewer viele 
Wortformen mit klopapier finden, die vorher in den Nachrichtenmeldungen sicher weni-
ger ein Thema waren, wie: klopapier-rätsel, klopapier-käufe, klopapier-alternativen, klo-
papier-absatz, klopapier-rechner, klopapier-challenge, klopapier-komponisten, klopa-
pier-krise, klopapier-moment, klopapier-raubserie, klopapierbunker, klopapiermangel, 
klopapiernot, klopapiervideo oder klopapierwitze.

Abb. 12:  *hamster*, *klopapier* und *mehl*

4.7 Relevanz der Familien
Von Mitte März bis in den Juni hinein waren in Deutschland die Kitas und Schulen fast 
vollständig geschlossen und – wo immer es möglich ist – wurde bzw. wird im Homeoffice 
gearbeitet. Von corona-ferien war dabei nur kurz die Rede, wie Abbildung 13a zeigt, denn 

9 Klopapier, Wein, Marihuana: Was wird wo auf der Welt gehamstert? stern.de 18. 3. 2020 (www.stern.de/
wirtschaft/coronavirus--klopapier--wein--marihuana---was-wird-wo-auf-der-welt-gehamstert--9187 
568.html, Stand: 23. 11. 2020).
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das nach den Schulschließungen beginnende Homeschooling hat für die meisten Kinder 
auch kaum etwas mit Ferien zu tun. Die Wörter homeschooling und homeoffice sind lexi-
kalisch bereits von Klosa-Kückelhaus (2020) unter die Lupe genommen worden. Interes-
sant ist zu sehen, wie viel häufiger in den Newsfeeds homeoffice gegenüber homeschoo-
ling, kindergarten und kita erwähnt wird (vgl. Abb. 13b). Dies untermauert die Kritik, 
dass u. a. bei den ersten Diskussionen um Öffnungen (z. B. im Empfehlungspapier der 
Leopoldina)10 die Situationen von Familien mit Kindern und Jugendlichen eine zu geringe 
Rolle spielten.11

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 13:  a) corona-ferien vs. homeschooling und schulschließung; b) homeoffice vs. homeschooling, kin-
dergarten und kita

4.8 Virolog/-innen in der Häufigkeits-Liga von Politiker/-innen
Die Corona-Krise bringt es mit sich, dass virologische Expert/-innen eine völlig neue 
mediale Rolle spielen (müssen), um die Politik und die Bevölkerung mit dem nötigen 
Fachwissen zu versorgen, das zum Verständnis der Pandemie wichtig ist. Zum Glück 
übernehmen diese Rolle renommierte Wissenschaftler/-innen wie Christian Drosten, die 
damit aber auch eine ungewohnte mediale Präsenz gewinnen. Abbildung 14 zeigt, dass 

10 www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nach 
haltig_%C3%BCberwinden_final.pdf (Stand: 23. 11. 2020).

11 „Das Wohlergehen der Frauen wird nicht adressiert“. Interview mit Jutta Allmendinger. Tagesspiegel 
14. 4. 2020 (www.tagesspiegel.de/wissen/kritik-an-leopoldina-empfehlung-das-wohlergehen-der-frauen-
wird-nicht-adressiert/25739444.html, Stand: 23. 11. 2020).
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drosten z. B. in die gleiche ‚Häufigkeits-Liga‘ aufsteigt wie wichtige Politiker12 der Union. 
Ein Vergleich von christian drosten als Bigramm mit Wörtern, in denen virologe ein 
Bestandteil ist (wie top-virologe, chef-virologe etc.), zeigt, dass sich mit zunehmender 
Popularität die Kurve von Christian Drosten an die von virologe annähert. Virologinnen 
werden dagegen deutlich seltener erwähnt, zumindest nicht als so bezeichnete Gruppe. 
Das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht mit Eigennamen erwähnt sein können, wie in 
folgender Meldung:13

Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) etwa zählt über 500 Ärzte und Naturwissen-
schaftler aus 35 Forschungseinrichtungen zu seinen Mitgliedern. Darunter auch Experten wie Christian 
Drosten, Marylyn Addo oder Jonas Schmidt-Chanasit.

Eine zuletzt deutlicher geäußerte Kritik ist die, dass v. a. Männer die Corona-Krise erklä-
ren und Frauen zwar häufig in systemrelevanten Berufen arbeiten, aber an den Positionen 
der Macht – wenn überhaupt sichtbar – wieder in den Hintergrund treten (kritische Artikel 
dazu z. B. von Der Zeit14 und in Zeit Online,15 und ein freudiger Artikel zur Rolle der 
„alten, weisen Männer“ z. B. im Handelsblatt).16 Da der cOWIDplus Viewer nur wortform-
basierte Suchen erlaubt, können viele Vergleiche der weiblichen und männlichen Formen 
(z. B. Politiker vs. Politikerin oder Wissenschaftler vs. Wissenschaftlerin) nicht sinnvoll 
durchgeführt werden, da der Singular der männlichen Form in den genannten Nomen 
genauso wie der Plural lautet, und gerade bei nicht-geschlechtergerechter Sprache der 
Plural für weibliche wie männliche Wissenschaftler/-innen verwendet wird. Sucht man 
aber z. B. nach virologe vs. virologin oder experte vs. expertin, kann man deutlich erken-
nen, dass die männliche Form im Singular wesentlich häufiger ist, allerdings i) wie oben 
gezeigt bei Virolog/-innen vermutlich sehr stark beeinflusst durch Christian Drosten, was 
der fast ähnliche Frequenzverlauf von virologe und christian drosten verdeutlicht, und 
ii) bei Expert/-innen nicht nur in der Corona-Krise (vgl. Abb. 15). Zu diesem Thema geben
unsere Daten also keine deutlichen Anhaltspunkte.

12 Gathmann, Florian: CDU in Zeiten von Corona: Plötzlich populär. Spiegel 19. 4. 2020 (www.spiegel.de/
politik/deutschland/cdu-in-der-corona-krise-ploetzlich-populaer-a-b48d2cc8-32db-44b2-b58e-e3ef8e 
7358b8, Stand: 23. 11. 2020).

13 Weiner, Melanie/Sagener, Nicole: Das sind die führenden Corona-Experten in Deutschland. T-online.de 
(www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_87815006/coronavirus-pandemie-das-sind-
die-fuehrenden-experten-in-deutschland.htmlm Stand: 23. 11. 2020).

14 Jäkel, Julia: Frauen: Zurück in der Männerwelt. Die Zeit 28. 4. 2020 (www.zeit.de/2020/19/frauen-beruf-
fuehrungspositionen-rollenbilder-coronavirus-krise/komplettansicht, Stand: 23. 11. 2020).

15 Hensel, Jana: Gleichberechtigung: Die Krise der Männer. Zeit Online 13. 4. 2020 (www.zeit.de/gesell 
schaft/zeitgeschehen/2020-04/gleichberechtigung-coronavirus-maenner-frauen-wissenschaftler-politi 
ker-systemrelevante-berufe, Stand: 23. 11. 2020).

16 Fasse, Markus: Kommentar: In der Coronakrise schlägt die Stunde der alten, weisen Männer. Handels-
blatt 27. 3. 2020 (www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-in-der-coronakrise-schlaegt-
die-stunde-der-alten-weisen-maenner/25684338.html. Stand: 23. 11. 2020).
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cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 14: a) drosten, laschet, söder und spahn; b) christian drosten, *virologe*, *virologin*

Abb. 15: experte vs. expertin

4.9 Eine neue Normalität?

Die Pandemie-Situation in Deutschland ist nun schon seit einigen Monaten Teil des All-
tags geworden. Diese „neue Normalität“ wurde in der Pressekonferenz, bei der am 
15. April die neuen Regelungen für das Leben in der Coronakrise mitgeteilt wurden, von
Vizekanzler Olaf Scholz als solche mit folgendem Zitat bezeichnet: „Wir bewegen uns in 
eine neue Normalität – eine Normalität, die nicht kurz sein wird, sondern die längere Zeit 
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anhalten wird.“17 (vgl. auch Zifonun 2020). Diese Wendungen von „neuer Normalität“ 
oder „neuem Alltag“ wurden auch in der Presse vielfach diskutiert.18 Auch in den Online-
Nachrichtenmeldungen kommen solche Wortkombinationen vor, allerdings noch relativ 
selten und vereinzelt, wie Abbildung 16 zeigt. Da die Vorkommen der Bigramme neue 
normalität und neuen alltag relativ selten scheinen, bietet es sich an, die Kurven auch 
ohne Glättung zu plotten, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, ob es ein-
zelne Tage, vielleicht auch einzelne dpa-Meldungen sind, die dann in verschiedenen Feeds 
verarbeitet werden (vgl. Abb. 16b). In der neuesten Version des cOWIDplus Viewers ist 
ein „Bigramm-Finder“ eingebaut, der zur Suche solcher Wortkombinationen genutzt wer-
den kann. Wenn man z. B. suchen möchte, welche Bigramme mit normalität als zwei-
tem Bestandteil in den Nachrichtenmeldungen vorkommen, kann man genau danach 
suchen und findet dann u. a. folgende Bigramme (in Klammern die Trefferanzahl, Stand: 
27. 5. 2020): neue normalität (60), verantwortungsvoller normalität (10), alten normalität 
(5), stück normalität (5) veränderte normalität (2); ähnlich zu Alltag: neuen alltag (27), 
veränderte alltag (2), absurden alltag (2). Der Bigramm-Finder ist auch dafür wichtig, 
dass man die genauen Wortformen findet, in denen die Wortformen vorkommen. So gibt 
es z. B. für neuer alltag keine, aber für neuen alltag 27 Treffer. Textauszüge aus den Nach-
richtenmeldungen zeigen, dass im Gegensatz zum neuen alltag die neue normalität noch 
oft durch Anführungszeichen abgesetzt werden, ein Zeichen dafür, dass es noch als neues 
sprachliches Konzept wahrgenommen wird.

Schulen schließen aufgrund der Corona-Krise – und in so mancher Familie bahnt sich ebenfalls eine 
Krise an. Dabei wäre jetzt Zeit für Dinge, die sonst zu kurz kommen. Diese Tipps helfen im neuen Alltag 
zu Hause. (web.de, 18. 3. 2020)

Nach fünf Tagen Ausgangssperre liegen bei vielen Spaniern die Nerven blank. Doch die Lage bleibt 
dramatisch. Unsere Korrespondentin beschreibt ihren neuen Alltag. (NZZ, 20. 3. 2020)

Exit-Debatte: Rückkehr zu „verantwortungsvoller Normalität“ (FAZ, 11. 4. 2020)

Coronavirus weltweit: „Erster Schritt in Richtung neue Normalität“ (SZ, 14. 4. 2020)

Ab Mittwoch entscheiden Bund und Länder, wie sich eine „neue Normalität“ in der Pandemie herstellen 
lässt. Doch ihre Krisenerfahrung hilft der Kanzlerin in Corona-Zeiten nur bedingt. Merkel droht in eine 
für sie völlig ungewohnte Lage zu kommen. (Welt, 14. 4. 2020)

Nach Meinung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist eine einfache Rückkehr zur 
Situation vor der Corona-Pandemie nicht möglich. „Wir werden uns an eine neue Normalität gewöhnen 
müssen“, sagte Ramelow vor einer Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin […] 
(t-online, 15. 4. 2020) 

Dass die jetzt geltenden Regeln im Alltag, die vielleicht noch eine längere Zeit Bestand 
haben, wirklich als Normalität wahrgenommen werden, scheint also noch nicht der Fall zu 
sein.

17 Siehe „Wir müssen ganz konzentriert weiter machen“. Die Bundeskanzlerin (www.bundeskanzlerin.de/
bkin-de/aktuelles/bund-laender-corona-1744306, Stand: 23. 11. 2020).

18 Geyer, Christian: Corona-Sprache: Wie verrückt ist das Normale? FAZ.NET (www.faz.net/1.6774296, 
Stand: 23. 11. 2020); Rauscher, Hans. Was heißt „neue Normalität“ jetzt genau? DER STANDARD (www.
derstandard.de/story/2000117024069/was-heisst-neue-normalitaet-jetzt-genau, Stand: 23. 11. 2020).
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cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 16: a) alltag, neue normalität, neuen alltag (mit Glättung); b) alltag, neue normalität, neuen alltag 
(ohne Glättung)

4.10 Versprachlichung von Prioritäten und gesellschaftlichen Maßnahmen 
Zum Abschluss noch zwei Beispiele, bei denen die Gegenüberstellung von Wortfrequen-
zen weitere Einblicke in die gesellschaftliche Realität oder aktuelle Diskussionen bieten. 
Als die Corona-Infektionen Anfang März stark stiegen, gab es zunächst einen Mangel an 
Schutzmasken. Dies zeigt auch der Frequenzverlauf zu schutzmasken. Schon Mitte April 
ist allerdings die maskenpflicht das Wort mit maske als Bestandteil, das – gemessen an den 
Nennungshäufigkeiten in den Online-Nachrichtenmeldungen – die Schutzmasken deut-
lich überholt, da zu der Zeit wesentlich stärker über eine allgemeine Maskenpflicht debat-
tiert wurde (vgl. Abb. 17a). Man sieht am weiteren Frequenzverlauf von maskenpflicht 
auch deutlich, dass die Diskussion immer wieder temporär aufflammt und die Schutzmas-
ken, insbesondere für medizinisches und pflegerisches Personal, demgegenüber sehr deut-
lich in den Hintergrund treten.
Das andere Beispiel ist der Vergleich der Wortformen, die ausgangssperre, kontaktverbot 
und beschränkung enthalten (vgl. Abb. 17b). Hier kann anhand der Verwendungshäufig-
keit nachgezeichnet werden, wie sich verschiedene Bedeutungskonventionen herausbil-
den und wie diese Wörter die thematische Ausdifferenzierung in der politischen Diskus-
sion widerspiegeln können. Die erste Erwähnung einer Ausgangssperre, die im RSS-Korpus 
erfasst wurde, erfolgte am 12. März. Danach erreichte ihre Häufigkeit am 15. März ihren 
Höhepunkt. Eine Ausgangssperre wurde in Deutschland jedoch nie landesweit eingeführt. 
Stattdessen wurde am 22. März beschlossen, ein Kontaktverbot zu verhängen (was man 
als eine leichtere Version einer Ausgangssperre bezeichnen könnte). Obwohl das Kontakt-
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verbot an keinem einzelnen Tag so häufig verwendet wurde wie Ausgangssperre, war es 
über einen längeren Zeitraum durchweg häufiger als Ausgangssperre, allerdings durch-
gängig nur in der Zeit ihrer bundesweiten Geltung. Gleichzeitig mit dem Aufflammen von 
Wörtern mit ausgangssperre kommen auch solche mit beschränkung auf, z. B. ausgangs-
beschränkungen, corona-beschränkungen oder reisebeschränkungen. Und Wörter mit 
beschränkung sind auch bis Oktober deutlich häufiger. Das deutet darauf hin, dass sich die 
gesellschaftliche Diskussion von pauschalen Maßnahmen wie einer Ausgangssperre oder 
grundsätzlichen Kontaktverboten ausdifferenziert nach verschiedenen Formen der 
Beschränkung des gesellschaftlichen Lebens.

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

cOWIDplus Viewer, IDS Mannheim

Abb. 17: a) schutzmasken, maskenpflicht; b) *kontaktverbot*, *beschränkung*, *ausgangssperre*

Für die beiden oben angeführten Beispiele gilt, dass wir momentan anhand der im 
 cOWIDplus Viewer verfügbaren Daten lediglich von der Verwendungshäufigkeit einzel-
ner Wortformen bzw. Bigrammen auf die Entwicklung gesellschaftlicher Diskurse schlie-
ßen können. Über detailliertere Keyword-in-Context-Analysen (KWIC), die momentan 
nicht im Viewer verfügbar sind, ließen sich hier höchstwahrscheinlich noch differenzier-
tere Aussagen über Diskussionsverläufe oder weitere Ausdifferenzierungen der Konzepte 
treffen. So ließe sich bspw. Maskenpflicht im Kontext von Gegnerschaft im Rahmen der 
sogenannten „Anti-Corona-Demonstrationen“ einerseits und im Kontext einer verpflich-
tenden Maßnahme zur Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung andererseits analysie-
ren (sowie im Schnittbereich der beiden Kontexte).
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5. Ausblick
Viele der hier gezeigten Daten ließen sich noch viel ausführlicher diskutieren und eventu-
ell später zum Gegenstand von speziell darauf ausgerichteten Analysen und wissenschaft-
lichen Beiträgen machen, z. B. Kompositabildungen mit corona oder pandemie, die Wör-
ter, die sich am stärksten von Monat zu Monat in ihrer Frequenz verändern, oder auch 
Bigramm-Analysen zu Alltag oder Normalität, die zeigen, wie sehr die aktuell anderen 
Alltagsbedingungen so sprachlich geframed werden, dass sie uns ein Gefühl von Norma-
lität vermitteln. Viele dieser Analysen können mit dem cOWIDplus Viewer durchgeführt 
werden. Die zugrunde liegenden Daten werden wöchentlich aktualisiert, sodass der Vie-
wer einen sehr zeitnahen Einblick in die sprachlichen Veränderungen der Online-Nach-
richtenmeldungen erlaubt. Daher kann man den weiteren sprachlichen Verlauf der Krise 
in den Online-Nachrichtenmeldungen sehr gut mit dieser neuen Ressource explorieren. 
Zudem können im Sinne von Open Science19 Wissenschaftler/-innen alle Auswertungen 
und Visualisierungen mit den bereitgestellten Daten (Kombination von Viewer- und Ana-
lysedownloads) nachvollziehen.
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