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Vorwort

„Die Coronasprache – Corona macht unsere Kommunikation kaputt“,1 „Wie Corona unsere 
Sprache infiziert“,2 „Die Gefahren der Corona-Sprache“,3 „Corona-Sprache kann Realität ver-
hüllen“,4 „Verseucht Corona unsere Sprache?“5 – solche und ähnliche Überschriften waren 
seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie in deutschsprachigen Medien zu lesen. Hier wird die 
Einschätzung, dass die Pandemie auf das Deutsche negative Auswirkungen habe, sehr deut-
lich. Schlagzeilen, die eine positive Bewertung vornehmen, muss man hingegen suchen. Da-
bei gibt es aus linguistischer Sicht durchaus positive Aspekte, z. B. deutliche Anzeichen dafür, 
dass der Ausbau des Lexikons kreativ, schnell und den Umständen weitgehend angemessen 
erfolgt ist, was im Übrigen kein singuläres Ereignis ist. Tatsächlich reagiert Sprache immer 
auf Entwicklungen in der Welt, indem neuer Wortschatz entsteht und bestimmte Teile des 
Lexikons zeitweise weniger häufig verwendet werden als andere, die nachgerade einen Auf-
schwung erleben. Neue Dinge, neue Umstände, „neue Normalitäten“ müssen eben bezeichnet 
werden, damit wir darüber kommunizieren können. Andererseits ist gerade in Krisenzeiten 
auch zu beobachten, dass Sprache mit bestimmten Intentionen (z. B. Meinungsmache vs. 
sachlicher Aufklärung) verwendet wird und bestimmte Schlagworte, bewusst eingesetzte 
Metaphorik, abwertende Bezeichnungen u.Ä. verstärkt zu beobachten sind.

In den Beiträgen in diesem Band wird solchen Fragestellungen in vier großen Kapiteln nach-
gegangen. In einem ersten Block sind Texte zusammengefasst, die sich mit Mög lichkeiten der 
korpusgestützten Untersuchung der Dynamik des Lexikons während der  COVID-19-Pandemie 
befassen, über die Dokumentation relevanter Begriffe in Glossaren u. Ä. berichten und einige 
übergreifende Aspekte der zu beobachtenden Wortschatzveränderungen (z. B. Anglizismen, 
Metaphern) herausgreifen. Das zweite Kapitel umfasst Beiträge, welche Wortschatzverände-
rungen rund um die zentralen Themen Arbeit, Schule, Wirtschaft und natürlich den medizi-
nisch-epidemiologischen Kontext in den Blick nehmen. Im Fokus des dritten Abschnitts ste-
hen hingegen einzelne zentrale Begriffe, die teilweise in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert 
und kommentiert wurden, z. B. Herdenimmunität, (neue) Normalität, Social Distancing und 
systemrelevant. Im letzten Teil gehen die Beiträge schließlich über das Lexikon hinaus und 
nehmen die Kommunikation in den (Sozialen) Medien und in der mündlichen Interaktion in 
den Blick. Hier spielen z. B. Fragen nach neuen Emojis und Begrüßungsformen oder nach den 
Themen, die in Gesprächen rund um das Thema Corona zu beobachten sind, eine Rolle. 

Keiner der Beiträge ist für diesen Band neu entstanden, sondern alle sind zwischen März 2020 
und August 2021 zunächst online publiziert worden, die meisten davon unter der Überschrift 
„Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der Webseite des Leibniz-Instituts für 
Deutsche Sprache Mannheim.6 An vielen Stellen wird aus diesen Texten heraus auf das Neo-
logismenwörterbuch des IDS7 verwiesen, in dem ab April 2020 der neue Wortschatz, der in 

1 taz.de; datiert vom 16.7.2021.
2 www.new-communication.de; datiert vom 1.7.2020.
3 rp-online.de; datiert vom 9.5.2020.
4 wien.orf.at; datiert vom 27.3.2021.
5 www.srf.ch; datiert vom 10.11.2020.
6 Vgl. https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise/. Einige der Beiträge sind außerdem in der IDS-

Zeitschrift „SPRACHREPORT“ veröffentlicht worden. Im Einzelnen wird dies zusammen mit dem Erstveröf-
fentlichungsdatum in jedem der Beiträge nachgewiesen.

7 Online unter https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp.
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der Berichterstattung über die Coronapandemie aufgekommen ist, dokumentiert wurde.8 
Die dort publizierte Liste9 neuer Wörter sowie bekannter Wörter mit neuen Bedeutungen 
zeigt zu jedem Eintrag eine (vorläufige, grobe) Bedeutungserläuterung und 1–2 Belege, wel-
che die jeweilige Verwendung illustrieren. 

Mit all diesen Angeboten haben die Autorinnen und Autoren der Texte in diesem Band so-
wie das Team des Neologismenwörterbuches am IDS ein wissenschaftlich fundiertes Infor-
mationsangebot rund um Sprache in der Coronakrise an alle Sprachteilhabenden gemacht, 
das von großer medialer Aufmerksamkeit begleitet war.10 Auch andere Forscherinnen und 
Forscher haben sich an diesem wissenschaftlichen Diskurs rund um das Deutsche in der 
Coronakrise beteiligt,11 und nicht nur zum Deutschen sind entsprechende Untersuchungen 
oder Glossare mit Neologismen entstanden.12 Die am IDS entstandenen Texte sind hier nun 
noch einmal zusammengefasst, um einerseits eine thematisch orientierte Lektüre zu ermög-
lichen. Andererseits sind die Texte auch als Zeitzeugen für den jeweiligen Entwicklungs- 
und Erkenntnisstand zu ihrer Veröffentlichungszeit zu lesen, denn sie erscheinen hier unbe-
arbeitet und nicht aktualisiert. Dies bedeutet, dass auch keine formale oder orthografische 
Vereinheitlichung der Beiträge vorgenommen wurde, nur Rechtschreibfehler, falsche URLs 
usw. wurden korrigiert und bestehende Querverweise auf andere Texte so geändert, dass sie 
nun innerhalb dieses Bandes sinnvoll zu nutzen sind. Außerdem erschließt ein Wortregister 
den Inhalt. In diesem sind nur solche Wörter und Phrasen erfasst, über die in den Beiträgen 
als Beispiele geschrieben wird. Es wird jeweils auf das erste Vorkommen eines Beitrags ver-
wiesen. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass das in zahlreichen Beiträgen erwähnte Tool 
„cOWIDplus Viewer“ inzwischen von dem leistungsstärkeren und umfassenderen Tool 
„OWIDplusLIVE“ (https://www.owid.de/plus/live-2021) abgelöst wurde.

Wir hoffen, dass alle Texte auch in dieser Form eine interessierte Leserschaft finden und 
Anregungen zu weiteren linguistischen Untersuchungen geben. 

Annette Klosa-Kückelhaus
Mannheim, den 29. September 2021

8 Derzeit (Herbst 2021) wird die Liste weiterhin kontinuierlich ausgebaut. Verlinkungen aus den Texten in diesem 
Band zu Wörtern, welche seit der Erstveröffentlichung des Textes in der Liste zum Wortschatz in der Corona-
pandemie erfasst wurden, sind nicht nachträglich ergänzt worden, da generell auf Bearbeitung und Aktualisie-
rung verzichtet wurde.

9 Vgl. https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp.
10 Ein Überblick über die Artikel und Interviews in den Medien findet sich unter https://www.ids-mannheim.de/

sprache-in-der-coronakrise/#c8004. 
11 Vgl. z.B. das von Martin Wengeler und Kersten Sven Roth herausgegebene Themenheft „Corona. Essayistische 

Notizen zum Diskurs“ der Zeitschrift „aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur“ (16.  Jahrgang, 
2020, Heft 02/03), das von Jan Standke und Elvira Topalović herausgegebene Heft „In Krisen erzählen - von 
Krisen erzählen. Sprachliche, literarische und mediale Dimensionen“ der „Mitteilungen des Deutschen Germa-
nistenverbandes“ (68. Jahrgang, 2021, Heft 2), die von Wolf Peter Klein an der Universität Würzburg betreute 
Webseite „Seuche und Sprache“ (https://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/sprawi/forschung/seuche-und-
sprache) oder das „DWDS-Themenglossar zur COVID-19-Pandemie“ (https://khan.dwds.de/themenglossar/
Corona). Eine umfassende Darstellung mit zahlreichen Literaturhinweisen (auch zu anderen Sprachen) bietet 
Martin Weinerts Buch „Krisensprache – Sprachkrise – Krisenkommunikation. Sprache in Zeiten der COVID-
19-Pandemie“, Tectum Verlag: Baden-Baden 2021. 

12 Vgl. z.B. das „Coronawoordenboek“, ein Verzeichnis niederländischer Corona-Neologismen unter https://www.
taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek, oder die Beiträge zum „3rd Globalex Workshop on Lexicographry 
and Neology – Focus on Corona-related Neologisms“ unter https://globalex2021.globalex.link.
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