
Was Wörter über die Coronakrise erzählen 

Christine Möhrs

Die Coronapandemie hat die Welt seit Anfang 2020 in vielfältiger Weise geprägt.
Der Alltag hat sich gewandelt: Schule, Beruf, das tagtägliche Bewegen in der
Öffentlichkeit oder in Verkehrsmitteln ist Regeln unterstellt, die es in dieser
flächendeckenden und umfassenden Art so noch nicht gegeben hat. In diesem
Wandel in der Welt ist auch die Sprache einer stetigen Entwicklung unterworfen.
Neue Dinge in der Welt wollen erzählt und ausgetauscht werden. Und so kommt
es in der Zeit der Coronapandemie zu zahlreichen Wortneuschöpfungen, Ent-
lehnungen oder Bedeutungserweiterungen von bereits existierenden Wörtern.
Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim (IDS) beobachtet diese
Entwicklungen und arbeitet u. a. im Projekt »Neuer Wortschatz« an der Doku-
mentation dieser lexikalischen Spuren, die die Coronapandemie im Wortschatz
hinterlässt. Der Beitrag1 begibt sich auf Spurensuche nach Neuem, nach neu
Ausgehandeltem und nach der Frage, wie die (Wort-)Geschichte wohl weiter-
gehen wird.

1. Von Neuem erzählen

Bedeutsame Ereignisse oder sich wandelnde Gegebenheiten in unserer Welt
gehen mit einem ständigen Wandel in der Sprache, besonders mit fortwährenden
Anpassungen des Wortschatzes, einher. Wenn Neues in der Welt entsteht und die
Menschen sich darüber verständigen wollen (und müssen), dann passen sie den
Wortschatz an, indem sie neue Wörter erfinden, Wörter oder Wortgut aus an-
deren Sprachen übernehmen oder zu bereits existierenden Wörtern neue Be-
deutungen schaffen. Am IDS werden diese Entwicklungen insbesondere im
Projekt »Neuer Wortschatz« korpusbasiert erforscht und z. B. im Neologismen-
wörterbuch2 lexikografisch aufbereitet (vgl. u. a. al-Wadi 2017, Klosa-Kückelhaus
2019).

Über die Wahrnehmung der Sprache in der tagesaktuellen Presse sowie in den
Sozialen Medien, durch Wortvorschläge von Nutzerinnen und Nutzern und auch
durch korpusbasierte Analysen automatisch ermittelter Lemmata im Deutschen

1 Für die Unterstützung bei Korpusrecherchen und Wortannotationen danke ich sehr
herzlich den studentischen Hilfskräften am IDS Dora Hinderer und Nina Seutter.

2 Neologismenwörterbuch: https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp (03.03. 2021).
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Referenzkorpus (DeReKo)3 sammelt das Projekt stetig neue Kandidaten für das
Wörterbuch. Seit Anfang 2020 wird im Neologismenwörterbuch eine für das
Wörterbuch neuartige Onlineliste präsentiert, die »Wörter unter Beobachtung«4

erfasst. Es handelt sich um mögliche Kandidaten für einen Eintrag im Wörter-
buch, die aber noch nicht in einem vollständig ausgearbeiteten Artikel erfasst
sind. Eine kurze (vorläufige) Bedeutungserläuterung und illustrierende Belege
zeigen Bedeutung und Verwendung der Wörter auf. Sie werden in Bezug auf ihre
Etablierung im allgemeinen Sprachgebrauch von den Lexikografinnen noch
weiter beobachtet. Nutzerinnen und Nutzer des Wörterbuchs werden über diese
Dokumentationsform über den stetigen Prozess der Wortsammlung, Wortbeob-
achtung und Ausarbeitung in einem Wortartikel auf dem Laufenden gehalten.

Mit der Coronapandemie, die sich seit Anfang 2020 zu einem weltumspan-
nenden historischen Ereignis entwickelt hat, zeigte sich – ähnlich wie bei anderen
großen historischen Begebenheiten in der Vergangenheit (vgl. Steffens 2009) –
auch im Wortschatz des Deutschen eine rasante Entwicklung und diese hält
immer noch an. Bis Mai 2020 hatte das Projekt »Neuer Wortschatz« schon rund
200 neue Wörter aus dem Kontext rund um Corona ausmachen können, die im
Neologismenwörterbuch auf einer eigens eingerichteten Seite präsentiert wer-
den. Dort sind Wörter zu finden wie After-Corona-Body, AHA-Regel, blaue Reise,
Coronachtsfeier, coronisch, digitale Einkaufsampel, Impfpflicht light, kontaktlos
zustellen, Maskomat oder Wellenbrecher. Die Wortliste wird unter der Überschrift
»Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie«5 geführt. Sie ist seit April 2020
online verfügbar und wird stetig erweitert. Der rasante Anstieg von Wortneu-
schöpfungen ist über das ganze Jahr 2020 zu beobachten gewesen und die Liste
umfasst inzwischen (Stand: Februar 2021) über 1200 Wörter. Die Stichwörter
dieser Liste sind von den Lexikografinnen des Projektes in ähnlicher Weise auf-
bereitet wie die »Wörter unter Beobachtung« und werden mit kurzer Bedeu-
tungsparaphrase und illustrierendem Beleg präsentiert. Mit dieser Art der Auf-
bereitung können sich Nachschlagende einen schnellen Überblick zu einem Wort
verschaffen.

Was erzählen uns die Neuschöpfungen, die neuen Bedeutungen über die Zeit der
Coronakrise?

3 Deutsches Referenzkorpus (DeReKo): https://www1.ids-mannheim.de/kl/pro
jekte/korpora.html (03.03.2021).

4 Liste »Wörter unter Beobachtung«: https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.
jsp (03.03.2021).

5 Die Wortliste ist abrufbar unter: https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
(03.03. 2021). Die Beispielwörter, die im weiteren Textverlauf im Zusammenhang mit
dem neu entstandenen Wortschatz rund um die Coronapandemie erwähnt werden,
können in dieser Liste online abgerufen werden.
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Wortarten/Wortbildung: Betrachten wir die Wörter aus der Perspektive der
Wortbildung, so können wir ein breites Spektrum an unterschiedlichen Typen
erkennen. Mit rund 83 % sind Nomen in der Liste verzeichnet, die zum Großteil
Komposita, auch teils Phrasenkomposita, darstellen: z.B. Abstandsgebot, Coro-
nafußgruß, Drive-in-Weihnachtsmarkt, Geistermeister, Schnutenpulli, Spuck-
schutzscheibe oder Ü-50-Inzidenz.

Verben sind mit ca. 1 % die am geringsten vertretene Wortart. Bildungen, die
auf den Stamm coron(a)- zurückzuführen sind, stellen eine kleine Gruppe unter
den Verben dar: z.B. coronarisieren, coronern, coronieren, coronifizieren oder
coronisieren. Wörter im Zusammenhang mit Videokonferenztools bilden z.B.
eine weitere Verb-Gruppe: muten, teamsen, videochatten, webexen oder zoomen.

Adjektive kommen in der Wortliste mit rund 4 % vor. Darunter finden sich
Bildungen, die zu einem Teil aus der Einheit -corona- bestehen, wie z.B. coro-
nabedingt, coronageplant, coronamüde oder prä-/postcoronal. Auch Adjektiv-
bildungen mit -pande(mie)- sind verzeichnet: pandemiebedingt, pandemüde oder
prä-/postpandemisch.

Der Wortschatz rund um Corona umfasst in der Liste auch ca. 12 % Mehr-
worteinheiten. Darunter finden sich Kombinationen aus Adjektiv+Nomen (z.B.
digitales Klassenzimmer, lokaler Lockdown, soziale Distanz), die mit dieser Art
der Bildung auch die meisten Formen in der Liste ausmachen. Ansonsten sind
allerlei weitere Kombinationen zu beobachten: Nomen+Präposition+Nomen
(z. B. Arbeit auf Distanz, Krankschreibung per Telefon, Regelbetrieb unter Pan-
demiebedingungen), Nomen+Adjektiv (z. B. mit »light«: Homeofficepflicht light,
Impfpflicht light, Lockdown light, Shutdown light), Präposition+Nomen+Verb
(z. B. ins Covidwasser fallen) oder Phrasenkomposita mit Bindestrichschreibung
(z. B. AHA+C+L-Regel, Auf-zu-auf-zu, Ein-Freund-Regel).

Kontamination als Wortbildungsmechanismus zeigt sich auch bei den Wort-
schöpfungen rund um die Coronapandemie. In Tabelle 1 sind einige exemplari-
sche Wörter mit den entsprechenden Bedeutungserläuterungen aufgelistet, die
auch als Kofferwörter bezeichnet werden können: Bei diesem Wortbildungsme-
chanismus werden zwei Wörter miteinander verschmolzen, sodass z.B. aus Co-
rona und Quarantäne das Wort Corontäne entsteht.

Lemma Bedeutungserläuterung

Coronexit Beendigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beschränkungen
während der COVID-19-Pandemie

Corontäne häusliche (Selbst-)Isolation während der COVID-19-Pandemie
Zeitraum während der COVID-19-Pandemie, in dem die als isolierend
empfundenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gelten

Maskne Hautirritation (Pickel, Rötungen usw.) aufgrund des Tragens eines Mund-
Nasen-Schutzes
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Lemma Bedeutungserläuterung

Maskomat Automat (vor einem Geschäft), an dem ein einzeln verpackter Mund-
Nasen-Schutz käuflich erworben werden kann

Munaske (kurz für) Mundnasen(schutz)maske

Quarantini während der COVID-19-Pandemie eingeführter (und ggf. in Quarantäne
genossener) Cocktail aus Gin, Wodka o.Ä. , Limettensaft, Ingwerbier,
Passionsfrucht u. a., garniert mit frischer Minze

Staycation Urlaub, der nicht in der Ferne, im Ausland o.Ä. , sondern im eigenen
Zuhause (und näherer Umgebung) verbracht wird

Workation Aufenthalt an einem touristisch interessanten Ort, wobei man Urlaubs-
zeiten mit Distanzarbeit verbindet

Tab. 1: Beispielwörter als Ergebnis von Kontamination als Wortbildungsmechanismus

Themen: Eine Analyse des in der Coronapandemie entstandenen Wortschatzes
nach Themen kann in systematischer Weise erst mit gewissem Abstand und mit
Blick auf den gesamten Diskurs erfolgen, da sich derzeit die Welt noch mitten in
der Pandemie befindet. Manche Wörter stammen beispielsweise aus dem medi-
zinischen Fachwortschatz (z.B. R-Wert), sie sind durch die tägliche Berichter-
stattung im Allgemeinwortschatz aber sehr präsent geworden. Sehr deutlich ist
schon jetzt, dass die Auswirkungen der Pandemie viele Lebensbereiche sehr
umfassend betreffen, verändern, teils umwälzen, weshalb die sprachlichen Aus-
wirkungen auf den Wortschatz auch breit auf verschiedene Themen verteilt sind.
Im Folgenden sind beispielhaft einige Bereiche und dazu exemplarisch einige
Kandidaten aus der Corona-Wortliste aufgeführt (jeweils in alphabetischer Rei-
henfolge gelistet).
– Aussehen/Körper: bemaskt, Coronafashion, Coronakilo, Maskenmode, Trikini
– Begrüßungen: Coronafußgruß, Ellenbogengruß, Wuhanshake
– Beruf: Homeofficemodus, New Work
– Bildung: Coronaabitur, Distanzunterricht, Generation Corona, Hybridsemester
– Digitalisierung: Coronaapp, digitale Einlasskontrolle, overzoomed, Zoomfati-

gue
– Essen/Trinken: Geisterküche, Quarantini, virtuelles Dinner
– Familie/Gesellschaft: Coronababy, Einkaufsheld, Familientandem
– Finanzen: Coronapflegebonus, Homeofficepauschale, Überbrückungshilfe
– Freizeit: Autokonzert, Autopublikum, Drive-in-Club, Quarantänekonzert
– Medizin: Abstrichzentrum, Coronaschnelltest, Immunitätspass, R-Wert
– Politik: Coronakabinett, Frugal Four, Öffnungsdiskussionsorgie
– Reisen: Abstandssommer, Staycation
– Sport: Fahrradrausch, Geistermeister
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Fast unabhängig vom jeweiligen Bereich ist das Abstandhalten in sehr vielen
Bezeichnungen indirekt enthalten. Es gibt aber auch zahlreiche Bezeichnungen,
in denen Abstand (oder Distanz) direkt im Wort vorkommt oder die einzuhal-
tenden Meter in sprachlichen Ausdrücken umgesetzt sind: Abstandsnudel, Ab-
standsregel, AHA-Formel, Anderthalbmetergesellschaft, Coronaabstand, Dis-
tanzschlange, Distanzunterricht, Physical Distancing, Social Distancing. Auch das
Wort Babyelefant, das bildlich für den benötigten Abstand zwischen zwei Men-
schen als Bezeichnung aufkam, gehört in diese Gruppe der Wörter, in der es um
Abstand geht.

Menschen/Einstellungen: Durch Bezeichnungen für Menschen, die den von der
Regierung bestimmten Maßnahmen und Einschränkungen skeptisch gegen-
überstehen, wird eine Geschichte über Skepsis und Verleugnung erzählt: Auf
Anti-Corona-Demonstrationen oder bei einem Anticoronaprotest treffen Aluhüte,
Coronaleugner, Coronaskeptiker, Coronarebellen zusammen, um gegen die ver-
ordneten Maßnahmen zu protestieren. Besonders in diesen Kontexten, aber auch
sonst im Alltag gibt es zudem Personen, die als Covidiot oder Covididiot be-
zeichnet werden: »(abwertend für) sich während der COVID-19-Pandemie un-
angemessen verhaltende Person«. Aber auch die positive zwischenmenschliche
Ebene ist im Wortschatz abzulesen: Da aufgrund des Abstandhaltens das
menschliche Bedürfnis nach Begegnung nicht mehr in Präsenz gestillt werden
konnte und derzeit noch nicht kann, sind zahlreiche kreative Ideen von alterna-
tiven Begegnungen im virtuellen Raum oder mit einem Sicherheitsabstand ent-
standen. Die sprachlichen Bezeichnungen zeigen das kreative Potenzial: Bal-
konkonzert, Besuchsfenster, digitaler Gottesdienst, Draußentag, Drive-in-Weih-
nachtsmarkt, Gabenzaun, Lüftsong, Netflixparty, Quarantini oder Rudelgucken.

An diesen verschiedenen Perspektiven und Beispielen kann schon jetzt in
Auszügen abgelesen werden, dass die Pandemie, in der wir uns derzeit befinden,
einen großen Einfluss auf unsere Sprache und unseren Wortschatz hat und diese
Spuren von Wortneuschöpfungen bereits jetzt sichtbar sind.

2. Wörter und Bedeutungen neu aushandeln

Ein Wort, das gleich zu Beginn des Lockdowns in Deutschland im März 2020 in
vielen verschiedenen Kontexten und Textquellen sichtbar wurde und weiterhin
ist, ist das Wort systemrelevant. In seiner Grundbedeutung sagt dieses Wort zu-
nächst aus, dass damit etwas oder jemand als für ein System bedeutsam charak-
terisiert wird.6 Systemrelevant ist kein Wort, das schon seit Jahrhunderten unseren
deutschen Wortschatz prägt. In historischen Quellen, wie dem Deutschen Text-

6 Vgl. zur Bedeutungserläuterung von systemrelevant z. B. den Eintrag in Duden-
online: https://www.duden.de/node/178518/revision/178554 (03.03. 2021).
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archiv7, ist es nicht zu finden und im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo, Ar-
chiv W-gesamt) vom IDS weist es die ersten Spuren im Jahr 1971 auf. Dann ist bis
Ende der 90er-Jahre keine Verwendung nachzuweisen und die Treffer, die dann
ab Ende der 90er-Jahre bis Anfang der 2000er-Jahre in DeReKo vorhanden sind,
bleiben konstant auf sehr niedrigem Niveau. Ein merklich erkennbarer Anstieg
der Häufigkeit der Verwendung des Wortes ist zwischen 2008 und 2010 in den
Belegen aufzudecken (vgl. Abb. 1). Die Abbildung zeigt die Entwicklung der
Gebrauchshäufigkeit des Lemmas systemrelevant mithilfe der Suchanfrage
»l=systemrelevant« (d.h. über alle Wortformen des Lemmas ›systemrelevant‹) in
den Jahren zwischen 2005 und 2020. Die Debatte um die Frage, wer (oder was) in
einer Krisenzeit Bedeutung für das gesellschaftliche System hat, ist in den Jahren
2008/2009 entflammt. In der Zeit der Finanzkrise sind es Banken, Kreditinstitute,
die als systemrelevant bezeichnet werden.8 Die damalige Krise um die systemre-
levanten (wirtschaftlichen) Institutionen hat die Welt erschüttert. Das Neolo-
gismenwörterbuch des IDS beschreibt systemrelevant als Neologismus der Nul-
lerjahre.9 Darin wird systemrelevant in zwei Bedeutungen erklärt:
1. ›wirtschaftlich unverzichtbar‹: unverzichtbar für ein stabiles Wirtschafts- und

Finanzsystem (und deshalb in Krisenzeiten staatlich unterstützt);
2. ›gesamtgesellschaftlich bedeutsam‹: für die gesamtgesellschaftliche Entwick-

lung bedeutsam.

Beide Bedeutungen werden im Neologismenwörterbuch durch ausgewählte
Korpusbelege, typische Verwendungen und lexikografische Kommentare illus-
triert und sind demzufolge durch Korpusdaten angereichert. Die zweite Bedeu-
tung führt u. a. auch einen Kommentar auf, der auf den »Wertungsaspekt« ein-
geht, wenn systemrelevant in anderen Kontexten als der Finanzwirtschaft ver-
wendet wird:

»Mit der Verwendung der Bezeichnung systemrelevant nicht mit Bezug auf Banken,
sondern mit Bezug auf gesamtgesellschaftlich wichtige Bereiche wie Bildung, Famili-
enpolitik, Umweltschutz drückt der Sprecher seine Kritik an der Position des Staates den
Banken gegenüber aus.«

Dieser Kommentar weist auf eine Besonderheit des Wortes systemrelevant hin:
Besonders in der Sprachverwendung und der sprachlichen Debatte reichert sich
die Bedeutung (und auch die Wertung) des Wortes an.

7 Deutsches Textarchiv: https://www.deutschestextarchiv.de/ (03. 03.2021).
8 Vgl. dazu auch die visuelle Darstellung der Kookkurrenzpartner zu systemrelevant

in den Texten von DeReKo bis vor der Coronapandemie in Möhrs (2020, 7).
9 Vgl. zum Wortartikel systemrelevant im Neologismenwörterbuch: https://www.

owid.de/artikel/317641 (03.03.2021).
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Genau diese zweite Bedeutung kann auch als eine Verbindung zu der Debatte
betrachtet werden, die sich in der Zeit der Coronapandemie entsponnen hat. In
ausführlicher Weise wurde ausgehandelt, welche Bereiche, Berufe, Personen als
systemrelevant einzustufen sind. Diese Diskussion hat sich während des ersten
Lockdowns entwickelt, sie hat sich über die Phasen von Öffnung und Schließung
von Einrichtungen, Geschäften, Plätzen etc., aber insgesamt über die ganze Zeit
bis jetzt gehalten. Dass systemrelevant im Vergleich zu den Jahren davor massiv an
Häufigkeit zugenommen hat, kann am Frequenzverlauf in Abb. 1 abgelesen
werden.

Abb. 1: Frequenzverlauf zum Lemma systemrelevant (mit 95 %-Konfidenzbändern) im
Deutschen Referenzkorpus DeReKo (virtuelles Korpus: DeReKo-KorAP-2021-I ein-
gegrenzt auf Zeitungen, Zeitschriften und Plenarprotokolle)10

An aktuellen Pressetexten (zusammengestellt aus DeReKo-Quellen) lässt sich
die Aushandlung darüber, wer oder was als systemrelevant eingestuft werden
sollte (kann), gut ablesen (vgl. die Belege 1 und 2). Außerdem ist in diesen Texten
die »umgekehrte« Aushandlung spürbar, wer oder was gerade nicht als system-
relevant gesehen oder eingestuft wird (vgl. die Belege 3 und 4).

Beleg 1: Finanzinstitute spielen in der Krisenbewältigung eine zentrale Rolle; Banken
müssen daher jetzt umfangreiche Maßnahmen ergreifen, um den normalen Geschäfts-
betrieb für Kunden zu garantieren. In der Krise ist das volle Leistungsspektrum der

10 Ich danke Marc Kupietz (Programmbereich »Korpuslinguistik« am IDS) sehr
herzlich für die Erstellung der Grafik, die zugrundeliegende Abfrage sowie für die Un-
terstützung bei der Korpussuche in den aktuellen Texten aus 2020.
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Banken als systemrelevante Infrastruktur besonders gefragt. So bedarf es zum Beispiel
bei komplexen Themen wie Überbrückungsfinanzierungen und Förderungen für Un-
ternehmen geschulter Experten als Ansprechpartner. (Börsen-Zeitung, Oktober 2020)

Beleg 2: Man hat fast den Eindruck, dass hier auch nachträglich plumpverbal aufgewertet
werden soll, was jahrelang vernachlässigt worden ist: die Arbeitsbedingungen von Ärzten
[…] und Pflegepersonal in unseren Krankenhäusern, in unseren Altenheimen. Statt also
immer wieder die Wendung »systemrelevanter Beruf« zu bemühen, sollte man eher von
Berufen reden, die zu Zeiten von Corona sehr wichtig sind: Virologen, Forscher, die nach
einem Mittel gegen das Virus suchen – und eben Ärzte und Pflegekräfte. (B.Z., April
2020)

Beleg 3: Es wirkt zumindest so, dass Gastronomie und Kultur bloß als Anhängsel be-
trachtet werden. Wir sind zwar nicht lebensnotwendig, aber schon essentiell, systemre-
levant. Wir sind dazu da, die Menschen in ihrem Menschsein zu vertiefen, um kommu-
nikativen Raum zu bieten, das sind wichtige Funktionen im sozialen Gefüge der Ge-
sellschaft. Das wird schon geringgeschätzt. (Aachener Zeitung, Dezember 2020)

Beleg 4: Das Bußgeld gegen Blumenhändlerin Bärbel Miersch (61) aus Sebnitz wird
aufgehoben. Sie hat in ihrem Laden eine Poststelle, durfte deshalb beim Lockdown
öffnen. Denn die Post galt als systemrelevant, Blumen aber nicht. Weil Miersch aber
einem Kunden Blumen verkaufte, kassierte sie 500 Euro Bußgeld. Amtsrichter Uhlig
knapp: »Nicht nachvollziehbar.« (B.Z., Oktober 2020)

Auch im Korpustool cOWIDplus Viewer lassen sich in RSS-Feeds von 13
deutschsprachigen Onlinemedien die Gebrauchshäufigkeiten von Wörtern un-
tersuchen (vgl. Müller-Spitzer et al. 2020). Der cOWIDplus Viewer ist im Pro-
grammbereich »Lexik empirisch & digital« der Abteilung Lexik am IDS 2020
entwickelt worden und stellt eine Möglichkeit dar, über sehr aktuelle Daten
Suchabfragen zu stellen und sich u. a. Frequenzverläufe zu Gebrauchshäufigkei-
ten anzeigen zu lassen. Auch wenn die RSS-Feeds nur sehr kurze Textbausteine
von Pressetexten sind, zeigen sich bei einer Suche darüber auch für Einzelwort-
suchen interessante Ergebnisse. Die Gebrauchshäufigkeit des Suchmusters
*systemrelevant* ist in Abb. 2 als Frequenzverlauf dargestellt.

Die Kurve der Gebrauchshäufigkeit von systemrelevant in Abb. 2 kann wie
eine Art Lupenblick auf die Monate Januar 2020 bis Februar 2021 betrachtet
werden und damit als Ergänzung und Vertiefung zu Abb. 1. Für die Interpretation
ist aber wichtig zu beachten, dass nicht die gleiche Datenbasis bei Abb. 1 und 2
zugrunde liegt.
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Abb. 2: Gebrauchshäufigkeit von Wortformen, die das Suchmuster *systemrelevant*
enthalten, in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinemedien vom 1. Januar 2020 bis
zum 18. Februar 202111

Ablesbar ist in Abb. 2 (RSS-Feeds) der wellenförmige Verlauf mit einem sehr
deutlichen Ausschlag, insbesondere in der Zeit um den ersten Lockdown in
Deutschland. In der Zeit nach dem Sommer 2020 (Juli, August) steigt die Kurve
noch einmal merklich an: Möglicherweise spielt hier die Frage nach dem Umgang
mit dem Unterricht in den Schulen oder mit den Kinderbetreuungseinrichtungen
rund um die Sommerferien eine Rolle in der Berichterstattung. Die Frage, warum
Einrichtungen zur Unterstützung von Menschen in systemrelevanten Berufen
Betreuung anbieten sollten, ist in diesen Umbruchzeiten in der öffentlichen
Diskussion immer wieder sichtbar geworden (vgl. Beleg 5 aus April 2020 und
Beleg 6 aus Juni 2020).

Beleg 5: Als Medizinerin haben Sie doch Anspruch auf die Notbetreuung in der Kita. Das
stimmt. Es reicht inzwischen sogar, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf
arbeitet. Das ist eine kluge und gute Rückendeckung für uns alle in den sogenannten
systemrelevanten Berufen. Es hilft den Mitarbeitern in der Klinik sehr, dass wir ein Back-
up für unsere Kinder haben. (Abendzeitung, April 2020)

Beleg 6: »Heute liegen mir sieben Beurlaubungen vor«, sagt Graumann-Delling, die 165
Schüler an ihrer Schule zählt. 32 davon gehen im Anschluss an den Unterricht in die
Nachmittagsbetreuung. Seit dieser Woche können auch Eltern, die nicht in systemrele-
vanten Berufen arbeiten, diese wieder in Anspruch nehmen. (Hamburger Abendblatt,
Juni 2020)

11 Quelle: cOWIDplus Viewer: https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
(03.03. 2021).
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Der Beleg 7 weist auf die Dezember-Diskussion (vgl. die ansteigende Kurve im
Dezember 2020 in Abb. 2) zu einer Aufweichung der Zuteilung von systemrele-
vanten und nicht systemrelevanten Berufsgruppen z. B. in Bezug auf den An-
spruch auf eine Notbetreuung hin.

Beleg 7: »Die meisten Eltern haben aber verstanden, warum es sinnvoll ist, die Kinder
jetzt zu Hause zu lasse [sic!]«, sagt Babette Sperle. Auch, dass es diesmal keine Einteilung
in systemrelevant oder nicht systemrelevant gibt, findet ihren Zuspruch: Im Frühjahr sei
die Liste derer, die Anspruch auf Betreuung hatten, in jeder Woche gewachsen, am Ende
waren über 60 Prozent der Kinder wieder in der Notbetreuung ihrer Kita. (Berliner
Zeitung, Dezember 2020)

Die Verwendungen und eben besonders die Kontexte, in die das Wort systemre-
levant eingebettet ist, zeigen, wie es in seiner Verwendung sehr deutlich an den
politischen Diskurs gekoppelt ist und wie der Bedeutungsgehalt im gesell-
schaftlichen Diskurs geschärft und ausgehandelt wird. Was und wer in einer
weltumspannenden Krise für das System von Bedeutung ist, ist ein stark und
frequent diskutiertes Thema, was an der insgesamt sprunghaften Kurve zum Jahr
2020 zu sehen ist (vgl. nochmals Abb. 1). In der Schweiz wird das Wort system-
relevant im Dezember 2020 dann sogar zum »Wort des Jahres«12 gekürt. In der
Erläuterung der Jury heißt es:

»Platz 1: systemrelevant: Applaus und Überlastung, Streikgedanken und Abgren-
zungsfragen – Unruhe kommt ins System mit der Einstufung des Bundesrates, welche
Sektoren unabdingbar sind für das Wohlergehen der Gesellschaft und das Funktionieren
der Wirtschaft. Überlange Arbeitszeiten einerseits, Kurzarbeit und zunehmende Kon-
kurse anderseits führen zu verschiedenen Forderungen: höhere Grundlöhne, mehr An-
erkennung und finanzielle Entschädigungen für die coronabedingten Ausfälle. Und
gleichzeitig beschäftigt die Frage: Sind wir nicht alle relevant in diesem System?«

3. Wie geht die (Wort-)Geschichte wohl weiter?

Derzeit blicken wir auf eine Vielzahl an Wortneuschöpfungen und tagtäglich
kommen neue Wörter hinzu. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Wortschatzent-
wicklung zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: Februar 2021) noch nicht rückblickend
betrachtet werden kann, sondern dass sich die Sprache mitten in der Entwicklung
befindet. Je nachdem, ob ein Wort ein punktuelles Ereignis oder eine punktuelle
Maßnahme beschreibt oder ob es solche Dinge in der Welt benennt, die neu
aufgekommen sind und dann anhaltend in der Welt existieren, wird sich das Wort
im allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend weniger oder mehr etablieren. Die

12 »Wort des Jahres« 2020 in der Schweiz: https://www.zhaw.ch/de/linguistik/wort-des-
jahres-schweiz/medienmitteilung/ (03.03. 2021).
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Ein-Freund-Regel wird hoffentlich nur eine zeitweilige Maßnahme sein, für die es
für den Zeitpunkt der Umsetzung eine Bezeichnung gibt, um die Regel benennen
zu können, die auf längere Sicht als Maßnahme aber auch wieder verschwinden
wird. Corona (bezogen auf das Virus) und Coronavirus wären im Unterschied
dazu Bezeichnungen für etwas, das sich wohl – so wäre es zu vermuten – nicht
vollständig aus der Welt wird schaffen lassen können. Auch die Ausweitung der
Bedeutung von systemrelevant wird durch den Diskurs vermutlich dauerhaft ge-
prägt bleiben. Welche Wörter es als Neologismen in ein Wörterbuch schaffen
werden, bleibt aber noch abzuwarten.

Bis es soweit ist, sollten wir uns um den womöglich entstandenen Lockdown-
speck kümmern, die Hust-und-Nies-Etikette in Kombination mit der AHA+C+L-
Regel beachten und bei nächster Gelegenheit ein Abstandsbier genießen.

Dr. Christine Möhrs, Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim,
moehrs@ids-mannheim.de
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