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Von AHA bis zweite Welle –  
Ein kommentiertes Glossar zur 
Coronakrise

Mit Entwicklungen in der Welt entsteht auch ein neuer Wortschatz, insbe-
sondere in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche oder bedingt durch 
Krisen, denn neue Dinge, neue Umstände, »neue Normalitäten« müssen 
bezeichnet werden, damit darüber kommuniziert werden kann. Zugleich 
steigt die Gebrauchshäufigkeit älterer Wörter, weil sie aktuell für die Ver-
ständigung besonders relevant werden. Die in diesem Glossar präsentierten 
Begriffe1 thematisieren solche sprachlichen Auswirkungen der Corona-
krise.

1,5-Meter-Büro ð Anderthalbmetergesellschaft
abgespeckter Lockdown ð Lockdown
Abstandshalter ð Anderthalbmetergesellschaft
Abstandsregel ð Anderthalbmetergesellschaft
AHA-Regel ð Anderthalbmetergesellschaft
Aluhut ð Verschwörungstheorie

Anderthalbmetergesellschaft 

1,5 bis 2 Meter beträgt der Abstand, den Personen einhalten sollen, um eine 
Übertragung des neuartigen Corona-Virus zu erschweren. Das Abstand-
halten ist ebenso wie das Befolgen von Hygieneregeln und das Tragen 
einer Alltagsmaske Teil der Empfehlungen des Bundesgesundheitsminis-
teriums, die mit dem Begriff AHA-Regel zusammengefasst werden. Wenn 
in der Öffentlichkeit dieser Abstand eingehalten wird, bewegen sich alle 
in einer Anderthalbmetergesellschaft, man arbeitet in einem 1,5-Meter-Büro 
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usw. Dabei unterstützen einige Vorrichtungen, damit das ð Social Distan-
cing funk tioniert:
• Als Abstandshalter auf dem Boden markieren Distanzlinien und Warte-

punkte, wie weit voneinander entfernt Wartende in einer Distanzschlange
stehen sollen, um damit den Abstandsregeln und Distanzgeboten bezie-
hungsweise der Mindestabstandsregelung zu genügen.

• Wegepläne für öffentliche Gebäude dienen dazu, dass Menschen sich
in ihnen möglichst nicht begegnen, Hygienekonzepte beziehen weitere
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ein.

• Damit Berührungen mit den Händen vermieden werden, wird unter
anderem der Ellenbogengruß praktiziert und Türen werden mit einem
Hygienehaken geöffnet.

• Vor der Verbreitung von Viren über Tröpfcheninfektion sollen Husten-
hygiene beziehungsweise Niesetikette und natürlich alle Arten von
ð Mundschutz schützen.

• Privatleben, Schule und Hochschule und auch die Berufstätigkeit fin-
den auf Abstand statt und sind von Distanzbesuchen, digitalem Fernunter-
richt, Remote-Arbeit und Ähnlichem bestimmt.

Intensiv diskutiert wird die Frage, wie sich all dies in Coronazeiten und 
danach auf die Psyche des Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes aus-
wirken wird – kurz: Wird die Anderthalbmetergesellschaft zur neuen Normali-
tät, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz am 20. April 2020 in einer Bun-
despressekonferenz ausrief?2

Corona

Das Wort Corona bezeichnet sowohl das Virus SARS-CoV-2 als auch die 
hierdurch hervorgerufene Infektionskrankheit COVID-19 und schließlich 
die durch das Virus ausgelöste Pandemie, wie die folgenden typischen Ver-
wendungen illustrieren:
• Mit Bezug auf das Virus: sich mit Corona infizieren, gegen Corona impfen

usw.
• Mit Bezug auf die Infektionskrankheit: wegen Corona krankgeschrieben

werden, von Corona genesen usw.
• Mit Bezug auf die Pandemie: Corona hinterlässt tiefe Spuren, die Auswir-

kungen von Corona auf die Wirtschaft usw.
Manchmal konkurriert Corona mit Coronavirus, etwa bei  Coronainfektion/
Coronavirusinfektion. Insgesamt scheint der Trend jedoch dahin zu gehen, 
dass Zusammensetzungen mit Corona deutlich häufiger und von der 
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Bedeutung her vielfältiger sind als solche mit Coronavirus. Allerdings kon-
kurrieren zahlreiche Bildungen mit COVID-19 (auch Covid-19) mit den 
Corona-Wörtern (wie Coronainfizierter/Covidinfizierter oder Coronatest/
COVID-19-Test). 

Insgesamt ist Corona sicherlich das zentrale Wort im coronabezogenen 
Wortschatz, das allerdings vor März 2020 eher selten in deutschsprachigen 
Medien aufgetreten ist und vielen nur als Name einer Biermarke (Corona 
Extra) oder von Gaststätten (Ristorante Corona) bekannt war. Dann aller-
dings hat es, parallel zu den steigenden Infektionszahlen in Deutschland 
und anderswo, eine steile Karriere gemacht (Abbildung 1).

Abb. 1:  Gebrauchshäufigkeit von »Corona« in RSS-Feeds von 13 deutsch-
sprachigen Onlinemedien zwischen 1. Januar 2020 und 11. Dezember 
2020

Quelle: cOWIDplus Viewer, 7.1.2020, www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020.

Coronademo ð Verschwörungstheorie
coronaerkrankt ð Infektion
Coronaerkrankter ð Infektion
Coronahype ð Verschwörungstheorie
Coronahysterie ð Verschwörungstheorie
Coronainfektion ð Corona
Coronainfizierter ð Corona ð Infektion
Coronapanik ð Verschwörungstheorie

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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Coronaparty

Wohl nur wenige Menschen würden auf eine Party gehen, um sich absicht-
lich mit COVID-19 zu infizieren, anders als bei »Masernpartys«.3 Corona-
partys sind gemeinsame Feiern (oft, aber nicht ausschließlich jüngerer 
Menschen) trotz der weitgehenden Kontakt- und Ausgangseinschränkun-
gen während der COVID-19-Pandemie. Sie können auch als eine Art Pro-
test gegen diese Einschränkungen verstanden werden, über die insbeson-
dere während der ersten Welle im Frühjahr 2020 berichtet wurde.

»Viele junge Erwachsene kümmern sich nicht um die Ansteckungsge-
fahr und verweisen schulterzuckend auf die milden Verläufe. (…) Ihnen 
kann die Krankheit kaum etwas anhaben, und genau so verhalten sie sich 
im Moment. Sie feiern ›Corona-Partys‹, die sie auf Instagram und Face-
book zeigen. Da gibt es Bilder und Videos, auf denen junge Menschen 
lachend Corona-Bier trinken.«4

Sprachlich interessant ist das Wort vor allem wegen des semantischen 
Unterschieds zu anderen Party-Bildungen wie Masernparty, Windpocken-
party, es verweist aber auch wie wenige andere Wörter im Kontext der 
Coronapandemie auf die Tatsache, dass unterschiedliche Lebensphasen 
zu einer unterschiedlich ausgeprägten Bereitschaft führen können, die im 
Zuge der Seuchenbekämpfung erlassenen Regeln für alle zu befolgen. 

Coronaprotestler  ð Verschwörungstheorie
Coronaskepsis ð Verschwörungstheorie
Coronastarre ð Verschwörungstheorie
Coronastress ð Verschwörungstheorie
Coronatest ð Corona
Coronatief ð Verschwörungstheorie
Corona-Virus ð Corona
Corona-Virusinfektion ð Corona
Coronoia ð Verschwörungstheorie
COVID ð Corona
COVID-19  ð Corona
COVID-19-Infizierter ð Infektion
COVID-19-Test  ð Corona
Covidinfizierter  ð Corona ð Infektion
Dauerwelle ð Welle
Designermundschutz ð Mundschutz
digitale Schule ð Homeschooling
digitaler Fernunterricht ð Anderthalbmetergesellschaft
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Distanzbesuch  ð Anderthalbmetergesellschaft
Distanzgebot  ð Anderthalbmetergesellschaft
Distanzlinie  ð Anderthalbmetergesellschaft
Distanzschlange  ð Anderthalbmetergesellschaft
dritte Welle  ð Welle
Durchseuchung  ð Infektion
Einfachmundschutz ð Mundschutz
Ellenbogengruß  ð Anderthalbmetergesellschaft
Entlassungswelle  ð Welle
harter Lockdown  ð Lockdown
Heimbüro  ð Homeoffice
Heimschule  ð Homeschooling
Herdenimmunität  ð Infektion

Homeoffice

Homeoffice ist als Neologismus bereits seit der Mitte der 1990er Jahre mit 
zwei Bedeutungen, nämlich »Büroarbeitsplatz zu Hause« und »Berufstätig-
keit zu Hause«, belegt5 und schon lange vor der Coronapandemie zu einem 
festen Bestandteil der deutschen Gegenwartssprache geworden, was sich 
unter anderem daran zeigt, dass das Wort häufig als erster Bestandteil in 
Zusammensetzungen eingeht (beispielsweise Homeofficebereich, Homeoffice-
arbeit). Als deutsches Äquivalent wird Heimbüro verwendet, allerdings deut-
lich seltener. 

Bei diesem Wort handelt es sich um einen sogenannten Pseudoangli-
zismus, denn im britischen Englisch heißt das Innenministerium Home 
Office, während home office im amerikanischen Englisch wohl »Heimbüro« 
bedeutet, aber dort nicht so benutzt wird wie das deutsche Homeoffice. Das 
tut der Karriere von Homeoffice aber keinen Abbruch, sondern das Wort ist 
coronabedingt so sehr in aller Munde, dass sogar ein gesetzlicher Anspruch 
auf Homeoffice diskutiert wird und sich zahlreiche Komposita gebildet 
haben: vom legeren Homeofficelook ist ebenso die Rede wie von anstrengen-
den Homeofficepf lichten oder ausufernden Homeofficezeiten. Da es wohl kaum 
ein Zurück in präpandemische Zeiten geben wird, ist davon  auszugehen, 
dass diese moderne Arbeitsform – und damit auch das Wort selbst – fort-
leben wird. 

Homeofficearbeit ð Homeoffice
Homeofficebereich ð Homeoffice
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Homeofficelook ð Homeoffice
Homeofficepf licht ð Homeoffice
Homeofficezeit ð Homeoffice

Homeschooling

Homeschooling ist schon in Texten aus den 1980er Jahren belegt, und zwar 
mit Verweis auf die USA. 

»Sie wollen überhaupt keine Kompromisse mit der staatlichen Aner-
kennung als Schulträger machen, sondern die Kinder zu Hause und bei 
Nachbarn lernen lassen – ›home schooling‹ heißt das in den USA. Vor-
erst kämpfen die Freien Schulen weiter um den staatlichen Segen für mög-
lichst wenig einschränkende Bedingungen.«6 

Im Englischen bedeutet das Nomen »the teaching of children at 
home, usually by parents«.7 Für ein Recht auf diese Bildungsform haben 
auch Eltern in Deutschland in den vergangenen Jahren verschiedentlich 
gekämpft, weil sie aus unterschiedlichen Gründen nicht wollen, dass ihr 
Nachwuchs eine Schule besucht. 

In Coronazeiten findet Homeschooling nun statt, ob Erziehungsberech-
tigte dies wollen oder nicht, und nicht die Eltern unterrichten grundsätz-
lich oder ausschließlich, sondern Lehrkräfte erklären den zu erarbeitenden 
Stoff mithilfe von Videos und Ähnlichem – wobei die meisten Eltern bei 
der Bewältigung des Stoffes sicherlich tatkräftig unterstützen müssen. Die 
oben genannte Bedeutungsangabe muss also erweitert werden. Homeschoo-
ling bedeutet nun »Unterricht von Kindern im Schulalter, der auf Wunsch 
der Erziehungsberechtigten oder in Ausnahmesituationen wie schwerwie-
gender körperlicher Behinderung oder Schulschließungen zu Hause (meist 
durch Eltern) stattfindet«.8

Weder Heimschule, noch Zuhause-Schule beziehungsweise Schule zu Hause 
oder digitale Schule sind wirklich gleichbedeutende Alternativen, sodass die 
Karriere von Homeschooling selbst dann weitergehen dürfte, wenn die Zei-
ten der pandemiebedingten Schulschließungen vorüber sein werden. 

Hustenhygiene ð Anderthalbmetergesellschaft
Hygienedemo ð Verschwörungstheorie
Hygienehaken ð Anderthalbmetergesellschaft
Hygienekonzept ð Anderthalbmetergesellschaft
Impfbefürworter ð impfen
Impfchaos ð impfen
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Impfen

Den Weg aus der Coronakrise versprechen die neuen Impfstoffe sowie die 
Impfung möglichst vieler Menschen weltweit. In Abbildung 2 zeigt sich, wie 
die Gebrauchshäufigkeit aller Wörter, die das Suchmuster »impf« enthal-
ten, schlagartig mit dem ersten Bekanntwerden der nachgewiesenen Wirk-
samkeit eines Impfstoffs im Oktober 2020 ansteigt. Das Thema des Imp-
fens war aber schon seit Beginn des Infektionsgeschehens weltweit  präsent.

Interessant ist die thematische Ausdifferenzierung rund um das  Impfen, 
die sich in zahlreichen Komposita zeigt. Dabei gibt es viele ältere, aber 
auch ganz neue Bildungen. Auch in Bezug auf andere Impfungen stehen 
sich etwa Impfgegner/-skeptiker und Impfbefürworter gegenüber, dass es einer 
Impfstrategie (oder eines Impfprogramms/-plans) bedarf, ist ebenfalls nichts 
Neues. Im Coronakontext neu wird jedoch über Impfneid und Impfprivile-
gien diskutiert und ein (vermeintliches) Impfchaos kritisiert. 

»Die Corona-Impfungen starten mit einer unangenehmen Nebenwir-
kung: Impfneid. Manche kritisieren die Priorisierung, weil sie schneller 
dran kommen wollen. Doch es gibt gute Gründe für die Reihenfolge – 
medizinische wie nicht-medizinische.«9 

»Was für Impfprivilegien spricht – und was dagegen [Überschrift] 
Kaum sind die Ersten geimpft, tobt eine Debatte über mögliche Privilegien 
für Immunisierte. Die Union ist dagegen, die SPD prüft gar ein gesetzli-
ches Verbot.«10 

»Wie kann das Impf-Chaos in Deutschland behoben werden? Die SPD 
geht auf Koalitionspartner und Gesundheitsminister Spahn los, die Rufe 
nach einem einheitlichen Vorgehen der Länder werden lauter. Und nach 
einem nationalen Kraftakt zur Beschaffung von mehr Impfstoff.«11

Impfgegner ð impfen
Impfneid ð impfen
Impfplan ð impfen
Impfprivileg ð impfen
Impfprogramm ð impfen
Impfskeptiker ð impfen
Impfstoff ð impfen
Impfstrategie ð impfen
Impfung ð impfen
Indexpatient ð Infektion
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Abb. 2:  Gebrauchshäufigkeit von Wortformen, die »impf« enthalten, 
in  RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinemedien zwischen 
1.  Januar und 11. Dezember 2020

Quelle: cOWIDplus Viewer, 7.1.2020, www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020.

Infektion

Seit Beginn der Coronapandemie ist die Zahl der nachgewiesenen Infek-
tionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in Deutschland deutlich angestiegen. 
Und auch die Gebrauchshäufigkeit des Wortes Infektion hat zwischen Januar 
und Dezember 2020 insgesamt zugenommen (Abbildung 3). Demgegen-
über hat die Frequenz von infiziert in den gleichen Quellen allerdings abge-
nommen, und auch die Wörter Patient oder Klinik werden nach deut lichen 
Ausschlägen nach oben zu Beginn der Coronapandemie in Deutschland 
inzwischen seltener in diesen Texten verwendet. Dies liegt zum einen ver-
mutlich daran, dass täglich der Stand an Neuinfektionen gemeldet wird, es 
kann aber auch den Grund haben, dass im medialen Kontext weniger über 
die Krankheit als solche oder darüber, wie erkrankte Personen sie erleben 
oder behandelt werden, berichtet wird, als über die politischen, wirtschaft-
lichen oder gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie.

So ist auch der Anteil an Neologismen im Coronakontext, die sich auf 
die Krankheit und ihre Behandlung beziehen, nicht sehr groß; beispiels-
weise sind Corona-/COVID-/Covid-19-Infizierter, Coronaerkrankter, corona-
erkrankt, Nullpatient/Patient Null/Patient Zero und Indexpatient belegt.12 

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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Dafür sind verschiedene epidemiologische oder medizinische Termini in 
die Allgemeinsprache übergegangen, die hier – anders als etwa Infektion – 
noch nicht verbreitet waren, etwa die in der Öffentlichkeit in Hinblick auf 
das, was sie bezeichnen, stark diskutierten Begriffe der Triage, Übersterblich-
keit, Durchseuchung oder Herdenimmunität.

Abb. 3:  Gebrauchshäufigkeit von Wortformen, die »Infektion« oder »infiziert« 
enthalten, in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinemedien 
 zwischen 1. Januar und 11. Dezember 2020

Quelle: cOWIDplus Viewer, 7.1.2020, www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020.

Während Infektion (mit den zugehörigen Ableitungen und Zusammenset-
zungen) oder Wendungen wie mit COVID infiziert auch zukünftig allge-
meinsprachlich verwendet werden dürften, ist zu vermuten, dass viele der 
fachsprachlichen Begriffe wieder auf den medizinischen oder epidemiolo-
gischen Kontext beschränkt sein werden – zumindest bis zu einem mög-
lichen neuen pandemischen Geschehen.

infiziert ð Infektion
Insolvenzwelle ð Welle
Jo-Jo-Lockdown ð Lockdown
Klinik ð Infektion
Konkurswelle ð Welle
kontinuierliche Welle ð Welle

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/


21

Ein kommentiertes Glossar zur Coronakrise 

Krisenkanzlerin

In einer Krise wie der Coronakrise sehen sich viele Menschen großen Her-
ausforderungen gegenüber, insbesondere sind aber auch Politiker gefor-
dert. Als Krisenkanzlerin hat Angela Merkel schon früher Erfahrung im 
Krisenmanagement gesammelt (beispielsweise in der Finanzkrise). Wie sie 
in der Coronakrise hierbei agiert, zeigt sich unter anderem an den Verben, 
mit denen zusammen das Wort Kanzlerin besonders häufig auftritt: Laut 
dieser Texte mahnt und warnt, spricht und äußert, appelliert und beschwört, ringt 
und verteidigt, vor allem aber auch macht die Kanzlerin.13

Sprachlich interessant ist die Bildung Krisenkanzlerin, weil damit eben 
nicht gemeint ist, dass die Kanzlerin selbst eine Krise erlebt, sondern die 
Bildung ist im Grunde positiv konnotiert. Andere Bezeichnungen für 
Politiker im Kontext der Coronakrise haben hingegen einen negativeren 
Beiklang: Wird etwa Markus Söder als Seuchensheriff bezeichnet, wird er 
dafür kritisiert, dass er Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19- 
Pandemie in einem als übertrieben empfundenen Maß erlässt und kontrol-
lieren lässt. Andere Politiker werden als Lockdowner (weil sie sich für einen 
raschen/strengen/langen ð Lockdown einsetzen) oder umgekehrt als Locke-
rer tituliert (weil sie diesen schnell wieder beenden wollen). 

Kündigungswelle ð Welle
Kurzzeitshutdown ð Shutdown

Lockdown

Mit ð Shutdown konkurrierend wird im Kontext der Coronakrise das 
Nomen Lockdown verwendet, das aus dem Englischen entlehnt ist. Hier 
hat es unter anderem die Bedeutung: »a state of isolation, containment, or 
restricted access, usually instituted as a security measure«.14 Vereinzelt ist 
Lockdown seit dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in Pressetexten in 
dieser Bedeutung belegt.

»Bostons Straßen sind am Freitag über Stunden wie leergefegt. 
Geschäfte haben geschlossen, U-Bahnen und Busse stehen, Restaurants 
machen  Einlasskontrollen. In manchen Gegenden gibt es kein Benzin, 
 keinen Kaffee, keinen offenen Supermarkt. Vorsichtig lugen die Bewohner 
aus ihren Häusern, wenn draußen dennoch jemand vorbei geht. (…) Erst 
am Abend zeigen sich die Menschen wieder auf der Straße – denn da hat 
 Massachusetts‘ Gouverneur Deval Patrick den sogenannten  Lockdown 
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auf einer Pressekonferenz aufgehoben: Die Leute können ihre Häuser wie-
der verlassen; der öffentliche Nahverkehr nimmt seinen Betrieb wieder 
auf.«15

Mit Bezug auf die Coronakrise ist ein erweiterter Gebrauch von Lock-
down festzustellen, die Bedeutung lässt sich nun, wie im folgenden Beleg, 
mit »Zeitraum bzw. Zustand, in dem fast alle wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aktivitäten auf politische Anordnung hin stillgelegt sind (z. B. 
zum Infektionsschutz)«,16 erklären:

»Regierungschef Narendra Modi konnte die Hoffnung auf ein schnel-
les Ende der umfangreichsten Ausgangssperre der Welt nicht erfüllen. 
Modi erklärte am Dienstagvormittag in einer Fernsehansprache, dass er im 
Kampf gegen die Pandemie doch noch mehr Zeit braucht. ›Jeder einzelne 
von uns muss deshalb bis zum 3. Mai im Lockdown bleiben‹, sagte Indi-
ens Premierminister. (…) Modis Vorschriften sind hart, die Konsequen-
zen gravierend: Die Inder dürfen ihr Zuhause nur in Ausnahmefällen ver-
lassen, alle öffentlichen Transportmittel haben den Betrieb eingestellt.«17 

Ob die Bezeichnung Lockdown überhaupt für die in Deutschland gelten-
den Einschränkungen des öffentlichen Lebens während der Coronapande-
mie zutreffend ist oder ob man stattdessen nicht besser von Stilllegung spre-
chen sollte, ist in der medialen Öffentlichkeit (und vermutlich nicht nur 
dort) intensiv diskutiert worden. Dass es sich bei Lockdown allerdings um 
einen der zentralen Begriffe im Coronawortschatz handelt, zeigen nicht 
zuletzt die zahlreichen festen Verbindungen mit Lockdown wie abgespeckter, 
harter Lockdown usw. oder Zusammensetzungen wie Jo-Jo-Lockdown, Lock-
downspeck usw. 

Lockdowner ð Krisenkanzlerin
Lockdownspeck ð Lockdown
Lockerer ð Krisenkanzlerin
lokaler Shutdown ð Shutdown
Masernparty ð Coronaparty
Maske ð Mundschutz
Mindestabstandsregelung ð Anderthalbmetergesellschaft

Mundschutz

Ein Mundschutz wird getragen, damit Viren und Bakterien des Trägers 
nicht auf eine andere Person übertragen werden können, er soll aber auch 
beim Einatmen vor schädlichen Stoffen schützen. Aber nicht nur um das 
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Tragen eines Mundschutzes und seine Relevanz für die Eindämmung des 
Corona-Virus und um die Verordnungen zum verpf lichtenden Tragen 
gab es im Verlauf der Coronapandemie wiederholt Diskussionen, sondern 
auch darum, ob selbst hergestellte Mund-Nasen-Bedeckungen überhaupt 
als Mundschutz bezeichnet werden dürfen:

»Unter anderem warnt die IT-Recht Kanzlei München davor, die Stoff-
masken als Mundschutz oder Atemschutz anzubieten. Denn damit näh-
men sie eine Widmung vor, die Medizinprodukten vorbehalten ist, also 
Masken, die klinisch bewertet wurden und eine CE-Kennzeichnung 
haben. Das ist bei selbst genähten Stoffmasken natürlich nicht so. (…) Der 
Anwalt rät Schneidern daher, bei der Bezeichnung der Masken auf den 
Zusatz ›Schutz‹ zu verzichten. Unproblematisch seien Begriffe wie Mund-
bedeckung, Mund-und-Nasen-Maske oder Behelfsmaske. Behelfsmund-
schutz sei wahrscheinlich ebenso in Ordnung.«18 

Der sprachlichen Kreativität rund um das Thema »Mundschutz« hat dies 
nicht geschadet, wie die vielen Komposita mit Mundschutz (und natürlich 
auch mit Maske) bezeugen, mit denen einzelne Aspekte in Coronazeiten 
beleuchtet werden:
• Soll ein Mundschutz getragen werden? – Mundschutzmoral, Mundschutz-

pf licht, Mundschutzregel usw. 
• Menge, Produktion und Lieferung – Mundschutzengpass, Mundschutz-

näherin, Mundschutzlieferungen usw.
• Material – Stoffmundschutz, Vliesmundschutz usw.
• Qualität – OP-Mundschutz, Einfachmundschutz usw. 
• Mode – Designermundschutz, Mundschutzmode usw. 

Mundschutzengpass ð Mundschutz
Mundschutzlieferung ð Mundschutz
Mundschutzmode ð Mundschutz
Mundschutzmoral ð Mundschutz
Mundschutznäherin ð Mundschutz
Mundschutzpf licht ð Mundschutz
Mundschutzregel ð Mundschutz
neue Normalität ð Anderthalbmetergesellschaft
Niesetikette ð Anderthalbmetergesellschaft
Nullpatient ð Infektion
OP-Mundschutz ð Mundschutz
partieller Shutdown ð Shutdown
Patient ð Infektion
Patient Null ð Infektion
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Patient Zero ð Infektion
Physical Distancing ð Social Distancing
Pleitewelle ð Welle
Remote-Arbeit ð Anderthalbmetergesellschaft
SARS-CoV-2 ð Corona
Schule zu Hause ð Homeschooling
Seuchensheriff ð Krisenkanzlerin

Shutdown

Das aus dem Englischen shut-down entlehnte Nomen Shutdown wird kon-
kurrierend zu ð Lockdown verwendet. Im Englischen bedeutet es »the clos-
ing of a factory, shop, or other business, either for a short time or forever«.19 
Shutdown ist seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in Pressetexten belegt, 
hier bedeutet es zunächst einfach »Schließung«. Mit Bezug auf die Corona-
krise ist eine Gebrauchserweiterung festzustellen, die Bedeutung lässt sich 
nun, wie im folgenden Beleg, mit »Zeitraum bzw. Zustand, in dem fast alle 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten auf politische Anord-
nung hin stillgelegt sind (z. B. zum Infektionsschutz)«, erklären: 

»Die ganze Welt steht still durch die rasante Ausbreitung des Corona-
Virus. Die Situation ist vor allem in Italien verheerend: Knapp 4000 Tote, 
Millionen Menschen haben Ausgangssperren – und leiden unter der Aus-
nahmesituation. Doch das Corona-Virus hat nicht nur schlechte Seiten. In 
Italien zeigt sich, welche Auswirkungen der Shutdown auf die Natur hat: 
Es gibt spektakuläre Bilder vom Wasser aus den Kanälen Venedigs und von 
Delfinen in den einst schmutzigen Häfen Sardiniens.«20 

Shutdown ist, ähnlich wie ð Lockdown, zu einem der zentralen Begriffe 
im Coronawortschatz geworden, nicht zuletzt deshalb, weil dieser Zustand 
sehr starke Auswirkungen auf das Leben der ganzen Bevölkerung hat. Die 
unterschiedlichen und immer neuen politischen Reaktionen auf die Ent-
wicklungen im Infektionsgeschehen zeigen ihre Spuren in solchen fes-
ten Verbindungen wie Shutdown light, lokaler oder partieller Shutdown usw. 
oder Zusammensetzungen wie Softshutdown, Wellenbrechershutdown, Kurz-
zeitshutdown usw. 

Shutdown light ð Shutdown
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Social Distancing

Räumliche Distanzierung und physische Trennung sind generell wichtige 
Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionskrankheiten. Das Robert 
Koch-Institut schreibt schon 2016: 

»Zu den Maßnahmen, die Menschen untereinander auf Abstand zu 
halten (engl. social distancing) gehören proaktive und reaktive Schul-
schließungen, die reaktive Schließung von Arbeitsplätzen oder die Absage 
öffentlicher Veranstaltungen. Die Umsetzung derartiger Maßnahmen ver-
folgt das Ziel, die Dynamik der Pandemieentwicklung abzuschwächen 
und Virusübertragungen zu verhindern.«21 

Der Ausdruck Social Distancing und seine schlagartig steigende Verwen-
dung im Kontext der Coronapandemie ist ein prototypisches Beispiel dafür, 
unter welchen Bedingungen und auf welche Art und Weise der deutsche 
Wortschatz fortwährend ausgebaut wird: Social Distancing ist einerseits ein 
Beispiel für einen ursprünglich fachsprachlichen Ausdruck (der Epide-
miologie), zum anderen ein Beispiel für eine Entlehnung (aus dem Eng-
lischen). Eine 1:1-Übersetzung ins Deutsche mit »soziale Distanzierung« 
trifft das in der Fachsprache Gemeinte eigentlich nicht, denn die Maß-
nahme des Social Distancing intendiert nicht, dass sich Menschen in ihren 
gesellschaftlichen Kontakten voneinander entfernen beziehungsweise ihre 
sozialen Netzwerke verlassen oder verlieren, sondern dass sie sich räum-
lich beziehungsweise physisch voneinander getrennt halten. Fachsprach-
lich wird deshalb im Deutschen im Kontext der Seucheneindämmung von 
Maßnahmen der räumlichen beziehungsweise physischen Distanzierung 
oder Trennung gesprochen. Als Synonym zu Social  Distancing wird auch 
Physical Distancing verwendet:

»Während einige hierzulande eine Art Feiertagsstimmung verspüren 
und versuchen, aus der Pandemiezeit klüger, kreativer oder wenigstens fit-
ter herauszugehen, stellt das Social bzw. Physical Distancing andere vor 
schwere Probleme. In China etwa soll die Quarantänezeit viele Beziehun-
gen überstrapaziert haben. Als die Beschränkungen Anfang März in eini-
gen Provinzen gelockert wurden, schoss die Scheidungsrate in die Höhe. 
(…) Ein Problem, das in China während der Quarantänezeit verschärft 
wurde und das sich auch hier abzeichnet, ist häusliche Gewalt.«22 

Trotz der fachsprachlich nicht zutreffenden Übersetzung mit »soziale 
Distanzierung« lässt sich in zahlreichen Pressetexten aus dem Jahr 2020 
eine Entwicklung dahingehend nachzeichnen, dass soziale Distanzierung, 
aber auch soziale Distanz sowie soziale Isolierung und soziale Isolation allge-
meinsprachlich synonym zu Social Distancing verwendet werden. 
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Stilllegung ð Lockdown
Softshutdown ð Shutdown
soziale Distanz ð Social Distancing
soziale Distanzierung ð Social Distancing
soziale Isolation ð Social Distancing
soziale Isolierung ð Social Distancing
Stoffmundschutz ð Mundschutz
Triage ð Infektion
Übersterblichkeit ð Infektion

Verschwörungstheorie

Zu Anfang Mai 2020 ist ein rascher Anstieg der medialen Gebrauchshäu-
figkeit von Wörtern, die Verschwörung enthalten, festzustellen (Abbildung 
4). In den Medien wird seit diesem Zeitpunkt verstärkt von Verschwörungs-
theoretikern und Verschwörungstheorien rund um die Coronapandemie berich-
tet, die unter anderem von Aluhüten (Personen, die an Verschwörungstheo-
rien glauben) und Coronaprotestlern auf Corona- oder Hygienedemos vertreten 
werden. 
Hintergrund ist die Skepsis einiger Menschen gegenüber der Sinnhaftig-
keit und Rechtmäßigkeit der Einschränkungen des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens während der COVID-19-Pandemie. Aber auch 
starke Ängste oder psychischer Stress wegen einer Krise wie der Corona-
krise können dazu führen, dass manche sich das Geschehen als ein Ergeb-
nis des Wirkens schädlicher Kräfte oder (staatlicher und medialer) Kom-
plotte erklären. Solche Haltungen finden ihren Ausdruck auch in einigen 
Zusammensetzungen mit Corona, die mögliche negative Folgen der Coro-
nakrise oder kritische Einstellungen gegenüber entsprechenden politischen 
Maßnahmen bezeichnen, wie Coronahysterie, -panik, -starre, -stress, -tief oder 
Coronoia beziehungsweise Coronaskepsis oder -hype.

Verschwörungstheoretiker ð Verschwörungstheorie
Vliesmundschutz ð Mundschutz
Wartepunkt ð Anderthalbmetergesellschaft
Wegeplan ð Anderthalbmetergesellschaft
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Abb. 4:  Gebrauchshäufigkeit von Wortformen, die »Verschwörung« enthalten, 
in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinemedien zwischen 
1.  Januar und 11. Dezember 2020

Quelle: cOWIDplus Viewer, 7.1.2020, www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020.

Welle

Welle bedeutet eigentlich »sich fortpf lanzende, auf und ab gehende Bewe-
gung der Wasseroberf läche, insbesondere des Meeres«, in übertrage-
ner Verwendung auch »eine (plötzlich) in Erscheinung tretende größere 
Menge von etw.«23 In vielen Texten rund um die Coronapandemie wird 
diese Übertragung vorgenommen, dabei gibt es keine wissenschaftlich-
epidemiologische Definition einer »Welle«:

»Das Bild entsteht aus der Darstellung der Verlaufskurve der Neuinfek-
tionen. Charakteristisch an einer ungebremsten Epidemie ist das expo-
nentielle Wachstum. Die registrierten Fallzahlen vervielfachen sich dann 
innerhalb weniger Tage. Die Kurve der Neuinfektionszahlen steigt dann 
steil an wie eine Welle im Meer.«24

Dass es nicht nur zu einem Anstieg bei der Anzahl von Infizierten 
kommt, sondern diese Infektionskurven auch wieder abf lachen und erneut 
ansteigen können (wie die auf und ab gehende Bewegung der Wasserober-
f läche), verdeutlichen Phrasen wie zweite Welle und dritte Welle. Mit Aus-

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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drücken wie kontinuierliche Welle beziehungswese Dauerwelle wird hingegen 
betont, dass sich die Coronapandemie eher dauerhaft ausbreitet. 

Im Übrigen wird das Bild der Welle auch außerhalb des Infektionsge-
schehens, etwa im wirtschaftlichen Kontext, verwendet. Abbildung 5 ver-
deutlicht, wie der Anstieg der Gebrauchshäufigkeit von Komposita wie 
Insolvenz-, Konkurs- und Pleitewelle beziehungsweise Entlassungs- und Kün-
digungswelle mit der Zunahme der wirtschaftlichen Konsequenzen der Pan-
demie einhergeht.

Abb. 5:  Gebrauchshäufigkeit von »Entlassungs-« bzw. »Kündigungswelle« und 
»Insolvenz-«, »Konkurs-« und »Pleitewelle« in RSS-Feeds von 
13 deutsch sprachigen Onlinemedien zwischen Januar und August 2020

Quelle: cOWIDplus Viewer, 7.1.2020, www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020.

Wellenbrechershutdown ð Shutdown
Windpockenparty ð Coronaparty
Zuhause-Schule ð Homeschooling
zweite Welle ð Welle

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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Anmerkungen

1 Als Grundlage für diesen Text dienen die Arbeiten am »Wortschatz rund um die Co-
ronapandemie« für das »Neologismenwörterbuch« des Leibniz-Instituts für Deutsche 
Sprache, Mannheim (unter Mitarbeit von Dora Hinderer, Christine Möhrs, Maike 
Park, Lotta Stähr, Petra Storjohann und Doris al-Wadi). Vgl. www.owid.de/docs/neo/
start.jsp. Die Schreibung aller in diesem Text genannten Beispiele orientiert sich an 
diesem Wörterbuch. 

2 Siehe »Wir müssen ganz konzentriert weitermachen«, 20.4.2020, www.bundeskanzlerin.
de/bkin-de/aktuelles/bund-laender-corona-1744306.

3 Bei Masernpartys werden »nicht gegen Masern geimpfte gesunde Kinder von ihren 
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sich die ungeimpften Kinder auch anstecken und gegen die Krankheit immun werden.« 
Wortartikel »Masernparty«, www.owid.de/artikel/403651.

4 Carla Baum/Linda Fischer, Was passiert, wenn die Corona-Party weitergeht, 17.3.2020, 
www.zeit.de/campus/2020-03/coronavirus-junge-menschen-ausbreitung-verhaltens  
aenderung/seite-2.

5 Vgl. Wortartikel »Homeoffice«, www.owid.de/artikel/316592. 
6 Freie Schulen fordern Anerkennung, in: Taz. Die Tageszeitung, 16.5.1988, S. 4.
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englisch/homeschooling.
8 Vgl. Wortartikel »Homeschooling«, www.dwds.de/wb/Homeschooling. 
9 Haluka Meier-Borst, Warum es sinnvoll ist, 101-Jährige zuerst zu impfen, 28.12.2020, 
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Impf-Chaos-in-Deutschland-Zeitverlust-und-Lieferchaos-bezahlen-die-Buerger-mit-
einem-hohen-Preis.html.

12 Vgl. die entsprechenden Einträge im »Neologismenwörterbuch« des Leibniz-Instituts 
für Deutsche Sprache, Mannheim, www.owid.de/docs/neo/start.jsp.

13 Siehe cOWIDplus Viewer (Bigramm-Finder, Suchbegriff »kanzlerin«), 7.1.2020, www.
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