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Coronaparty, Jo-jo-Lockdown und Mask-have – 
Wortschatzerweiterung während des Corona-Stillstands

1. Einleitung

Lebendige Sprachen ändern und entwickeln sich ständig nach ihrer eigenen
Dynamik. Das tun sie auch dann, wenn vieles um sie herum stillsteht. Voraus-
setzung für den Sprachwandel ist die kontinuierliche Verwendung der Sprache
durch ihre Benutzerinnen und Benutzer.

Der Sprachwandel betrifft alle Ebenen einer Sprache. So verändert sich nicht
nur das Lexikon, sondern auch die Grammatik im Laufe der Zeit. Die einzelnen
sprachlichen Ebenen zeigen jedoch große zeitliche Unterschiede: Während das
Lexikon in kurzer Zeit neue Elemente aufnimmt und wiederum verliert, ändert
sich der innere grammatische Kern der Sprache (Phonologie, Morphologie,
Syntax) vergleichsweise langsam. Hier findet man jedoch reichlich Neuerungen
und Verluste, die in der Gesellschaft meistens nicht so direkt wahrgenommen
werden wie beispielsweise neue Wörter (Szczepaniak 2011; Nübling 2013, S. 2–3;
zu spezifischen Bereichen des morphologischen Wandels siehe Baumann/Da-
bóczi 2014).

Diese Dynamik des Sprachwandels lässt sich im Deutschen sehr gut beob-
achten: Bereits seit der althochdeutschen Periode (ca. 750–1050) können wir
Veränderungen auf allen sprachlichen Ebenen feststellen. Auf der phonologi-
schen Ebene kann man beispielsweise die kontinuierliche Abschwächung der
unbetonten Nebensilbenvokale erwähnen, die unter anderem auf der morpho-
logischen Ebene zum Abbau der Kasusmarkierung am Substantiv führte. Im
Bereich der Morphologie kann man neben zahlreichen anderen Beispielen den
Wechsel der Flexionsklasse bei starken Verben auch aktuell noch beobachten,
zum Beispiel bei Verben wie backen – buk/backte – gebacken. Auf der syntakti-
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schen Ebene kann man neben der Ausbildung der Klammerstruktur in der
Wortstellung die Position des Genitivattributs erwähnen: Während wir in Texten
aus dem Frühneuhochdeutschen (ca. 1350–1650) beispielsweise noch des Kaisers
Stuhl lesen, heißt es heute der Stuhl des Kaisers (u. a. Nübling 2013).

Im Bereich des Wortschatzes sind Veränderungen sehr vielschichtig: Zum
einen organisiert sich der Wortschatz neu, indem Wörter beispielsweise eine
Bedeutungserweiterung, eine Bedeutungsverengung oder eine Bedeutungsver-
schiebung durchlaufen. In diesen Fällen spricht man vom semantischen Wandel
(Nübling 2013, S. 114–122). Ebenfalls hauptsächlich innersprachlich kann sich
das Lexikon durch Wortbildung bereichern. Dabei werden neue Lexeme aus
bereits vorhandenem Material gebildet, zum Beispiel Rindfleisch aus {Rind}
+{Fleisch}, Schönheit aus {schön}+{heit} oder einkaufen aus {ein}+{kaufen}.
Dabei unterscheiden wir unterschiedliche Wortbildungstypen (siehe Kapitel 2).
Und schließlich erweitert sich der Wortschatz in hohem Maße durch Entleh-
nungen aus anderen Sprachen, mit denen das Deutsche im Laufe der Zeit in
Kontakt getreten ist (Riehl 2014). In diesem Fall spricht man vom lexikalischen
Wandel (Nübling 2013). Ein Teil dieser Entlehnungen ist bereits sehr alt, die
entlehnten Wörter gehören zum Kernwortschatz, die fremde Herkunft ist nicht
mehr zu sehen. Beispiele dafür sind Fenster (lat. fenestra), das bereits in der
römischen Zeit in den Wortschatz der Germanen aufgenommen wurde, oder
Zelle (lat. cella) aus der Zeit des lateinischen Mittelalters. Während der Hoch-
kultur der Minnesänger (Turnier, Tanz) und im 18. Jahrhundert (Mode, Kostüm,
Balkon) folgten Entlehnungen aus dem Französischen. Schließlich, ab dem
19. Jahrhundert, vor allem aber nach dem Zweiten Weltkrieg, gewannen Ent-
lehnungen aus dem Englischen an Zuwachs (Riehl 2014, S. 202–215). Die Ent-
lehnung der Anglizismen hält aktuell weiter an. Viele von ihnen wirken noch
fremd (chillen, fighten) und lösen in der Gesellschaft zum Teil heftige Diskus-
sionen aus (siehe die Debatte über Denglisch u. a. in Eisenberg 2013; zu den
Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung auch Donalies 2005).

Alle Gruppen haben gemeinsam, dass sie von Verlust betroffen sind. Wörter,
die wir nicht brauchen, geraten in Vergessenheit und gelten irgendwann als
veraltet (eine Sammlung vergessener Wörter: siehe Mahrenholtz/Parisi 2018).
Andere wiederum werden nur kurzzeitig benutzt und schaffen es nicht in den
Kernwortschatz.

All diese Dynamiken und Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung, die also
auf eine lange Vergangenheit zurückblicken, kann man sehr stark während der
Corona-Pandemie wahrnehmen. Wie die Sammlung des Leibnitz-Instituts für
Deutsche Sprache zeigt, sind seit Beginn der Corona-Pandemie in kurzer Zeit
sehr viele Wörter in den Gebrauch gekommen. Zum Teil sind sie Entlehnungen,
zum Teil haben etablierte Wörter neue Bedeutungen entwickelt und wiederum
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andere sind durch Wortbildung entstanden (OWID 2021). Die Grenzen können
dabei zum Teil fließend sein.

Während das öffentliche Leben also weitgehend stillstand, verzeichnen wir
eine enorme Dynamik in der Sprache, konkret im Wortschatz. Ziel dieses Bei-
trags ist es, einen linguistisch motivierten Überblick über diese Entwicklung zu
geben. Durch die Analyse des in OWID dokumentierten Corona-Wortschatzes
möchten wir zeigen, welche Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung bei den
neuen Wörtern zu finden sind und welche quantitative Verteilung sich diesbe-
züglich ergibt.

Vor der Analyse (Kapitel 3)möchtenwir im folgendenKapitel einenÜberblick
über die Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung (Bedeutungsveränderung/
semantischer Wandel, Wortbildung und Entlehnung) geben. Der kurze Über-
blick dient als Grundlage für die Datenanalyse.

2. Wege in den Wortschatz

2.1 Der semantische Wandel

Beim semantischen Wandel geht es um eine innere Umstrukturierung im
Wortschatz, wobei sich die Bedeutung von Wörtern verändert. Während die
Formseite eines Wortes also erhalten bleibt oder sich »nur« im Rahmen des
phonologischen undmorphologischenWandels weiterentwickelt, ändert sich die
Inhaltsseite. Die Art der Bedeutungsänderung zeigt sich in unterschiedlichen
Typen des semantischenWandels, die Positionen bezüglich der einzelnen Typen
sind nicht einheitlich. Unser Überblick basiert auf der Darstellung von Nübling
(2013), die als Haupttypen die Bedeutungserweiterung, die Bedeutungsveren-
gung und die Bedeutungsverschiebung auflistet. Gemeinsame Voraussetzung für
alle Typen des Bedeutungswandels ist die Aufspaltung beziehungsweise Diffe-
renzierung der Bedeutung. Die neue und die ursprüngliche Bedeutung existieren
zunächst lange oder sogar dauerhaft nebeneinander, man spricht in diesem Fall
synchron (das heißt zum aktuellen Zeitpunkt) von Polysemie (Mehrdeutigkeit).
In einigen Fällen stirbt die ursprüngliche Bedeutung nach einiger Zeit jedoch ab,
der Bedeutungswandel gilt in diesen Fällen als abgeschlossen (Nübling 2013,
S. 115–117).

Als reine Bereicherung für den Wortschatz kann die Bedeutungserweiterung
aufgefasst werden. Bei der Bedeutungserweiterung wird die Verwendbarkeit
einesWortes ausgedehnt, dabei werden semantischeMerkmale abgebaut, sodass
man von einer Verallgemeinerung sprechen kann. Der Grad der Verallgemei-
nerung kann dabei unterschiedlich ausfallen: Wenn alle weiteren Bedeutungen
im lexikalischen Bereich bleiben, handelt es sich um die lexikalische Bedeu-

55



tungserweiterung. Als Beispiele kann man hier das Adjektiv fertig erwähnen, das
ursprünglich ›abfahrtbereit‹ bedeutete, heute jedoch ›bereitsein‹ im Allgemeinen
ausdrückt. Im Fall von machen ist die Bedeutungserweiterung noch viel weiter
ausgeprägt, es hat sich quasi zumUniversalverb entwickelt (Nübling 2013, S. 117–
118). Im Extremfall der Bedeutungserweiterung entwickeln sich aus einem ur-
sprünglich lexikalischen Wort eine oder mehrere grammatische Bedeutungen.
Bei solchen Fällen geht es umGrammatikalisierungsprozesse. So entwickelte sich
beispielsweise das Hilfsverb haben etwa in Perfektkonstruktionen wie hat gelesen
aus dem Vollverb habenmit der Bedeutung ›besitzen‹ (Szczepaniak 2011, S. 131–
134; Nübling 2013, S. 118–119).

Im Gegensatz zur Bedeutungserweiterung geht es bei der Bedeutungsveren-
gung um eine Art Spezialisierung in der Verwendung. Dabei nimmt ein Wort
zusätzliche semantische Merkmale an, was zu einer eingeschränkten Verwen-
dung führt. Als Beispiel kann man hier das Verb fällen erwähnen, das früher in
der Bedeutung von ›etwas zu Fall bringen‹ mit vielen Substantiven verwendet
werden konnte, heute jedoch nur noch mit dem Nomen Baum vorkommt. Zu-
sätzlich findet man das Verb noch in festen Kollokationen (Wortverbindungen)
wie eine Entscheidung fällen, wobei fällen hier jedoch eine abstrakte Bedeutung
hat und von der ursprünglichen kausativen Bedeutung weit entfernt ist (Nübling
2013, S. 120–121). Im Vergleich zur Bedeutungserweiterung führt die Bedeu-
tungsverengung langfristig nicht zur Erweiterung des Wortschatzes.

Als dritten Haupttyp des semantischen Wandels stellt Nübling (2013) die
Bedeutungsverschiebung dar. Sie zeigt zunächst gemeinsame Züge mit der Be-
deutungserweiterung oder -verengung, die neue Bedeutung entfernt sich jedoch
so weit von der ursprünglichen, dass synchron kein Zusammenhang mehr er-
kennbar ist. Da die ursprüngliche Bedeutung in der Regel abgebaut wird, geht es
auch hier nach einer gewissen Zeit um Verlust und nicht um Erweiterung im
Wortschatz. Als Beispiel für die Bedeutungsverschiebung erwähnt Nübling (2013,
S. 121–122) unter anderem das Adjektiv billig, das um 1800 noch im Sinne von
›angemessen, fair‹, um 1900 jedoch in der Bedeutung ›preiswert‹ verwendet
wurde. Um 2000 kam dann die Bedeutung ›minderwertig‹ dazu. Aktuell exis-
tieren nur noch die beiden letzten Bedeutungen.

Alle drei Haupttypen des semantischen Wandels können in Form von Be-
wertungen erscheinen, das heißt der Sprecher drückt mit der neuen Bedeutung
eine negative oder positive Bewertung aus. Man spricht von Bedeutungsver-
schlechterung (Pejorisierung) wie beispielsweise beim Substantiv Weib (im
Mittelhochdeutschen noch für die neutrale Bezeichnung für ›Frau‹) oder von
Bedeutungsverbesserung (Meliorisierung) wie etwa bei Marschall, das ur-
sprünglich ›Pferdeknecht‹ bedeutete (Nübling 2013, S. 123–124).

In Bezug auf den Coronawortschatz können potenziell alle Typen des se-
mantischen Wandels erscheinen. Als Beispiel für die Bedeutungserweiterung
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kann man das Wort Notbremse (OWID 2021) erwähnen, das ursprünglich für
›eine Notvorrichtung zum Stoppen eines Gegenstandes‹ stand, durch vorhan-
dene Abstraktionen während der Corona-Pandemie jedoch zusätzlich die Be-
deutung ›Rücknahme oder Stoppen von Lockerungen‹ bei einer bestimmten
Inzidenzzahl annahm. Analog zu diesem Beispiel erwarten wir bei den Corona-
Neologismen hauptsächlich Bedeutungserweiterungen aus dem Bereich des se-
mantischen Wandels. Ob auch Bedeutungsverengung und Bedeutungsverschie-
bung zu belegen sind, lässt sich auf der Basis der Analyse in Kapitel 3 beant-
worten.

2.2 Wortbildung

Die produktivste und häufigste Art der Wortschatzerweiterung stellt die Wort-
bildung dar, wobei mithilfe von in der Sprache bereits vorhandenem Material
neue Lexeme (Lexikonwörter) entstehen. Bei der Wortbildung werden mindes-
tens zwei Morpheme miteinander kombiniert beispielsweise {Haus}+{Schlüssel},
{schön}+{-heit} oder {öko-}+{-nom} (Donalies 2005, S. 15). Die Morpheme haben
dabei unterschiedliche formale und inhaltliche Eigenschaften (Wortfähigkeit
oder keine aus formaler Sicht beziehungsweise lexikalische oder grammatische
Bedeutung) und die Kombination unterschiedlicherMorphememanifestiert sich
in verschiedenen Wortbildungsarten. Ebenfalls zur Wortbildung gehört die
syntaktische Umfunktionierung von Wörtern wie beispielsweise Fisch→ fischen
(Substantiv → Verb) (Donalies 2005, S. 15). Durch Wortbildung entstehen vor
allem Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien, Wortarten also, die eine
lexikalische Bedeutung haben und erheblich zur Erweiterung des Wortschatzes
beitragen (Fleischer/Barz 2012, S. 2). Der grammatische Kern, in diesem Fall also
Wortarten mit einer grammatischen Bedeutung (wie Konjunktionen, Artikel,
Präpositionen etc.), nehmen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt in Wortbil-
dungsprozessen teil. Das lässt sich, wie bereits erwähnt, unter anderem mit der
viel größeren Stabilität der Grammatik im Vergleich zum Wortschatz erklären.
Mit Blick auf die Wortschatzerweiterung während der Corona-Pandemie
möchten wir im Folgenden die wichtigstenWortbildungsarten, die Komposition,
die Derivation, die Konversion, die Kontamination und die Kurzwortbildung
skizzieren. Die überblicksartige Darstellung basiert auf der Klassifikation von
Fleischer/Barz (2012).

Bei der Komposition werden in der Regel mindestens zwei lexikalische
Morpheme miteinander kombiniert. Formal gesehen können beide wortfähig
sein, Konfixkomposita bestehen jedoch aus zwei Konfixen, die nicht wortfähig
sind, zum Beispiel Ökonom. Darüber hinaus können auch Syntagmen, Wort-
reihungen oder als Sonderfall Sätze oder einzelne Buchstaben als Erstglied auf-
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treten, zum Beispiel Langstreckenflug, Ost-West-Verhältnis, Ich-nehme-ab-Pro-
gramm, V-Ausschnitt (Fleischer/Barz 2012, S. 84). Strukturell bestimmt das
Zweitglied (oder Letztglied), das der Kopf des Kompositums ist, die Wortart und
die grammatischen Eigenschaften (bei Substantiven etwa das Genus) des ge-
samten Kompositums. Je nach Verhältnis zwischen Erstglied und Zweitglied
unterscheidet man unterschiedliche Kompositatypen. Bei einer Subordination
(Unterordnung) geht es um sogenannte Determinativkomposita wie zum Bei-
spiel Bilderbuch, wobei das Erstglied das Zweitglied näher bestimmt und ihm
untergeordnet ist. Bei einer Koordination (Nebenordnung) spricht man von
sogenannten Kopulativkomposita wie beispielsweise süßsauer oder taubstumm.
Bei Kopulativkomposita besteht ein Sowohl-als-auch-Verhältnis in der Ge-
samtbedeutung (Fleischer/Barz 2012, S. 85). Auf weitere Kompositionstypen wie
Possessivkomposita oder Rektionskomposita, die nach Fleischer/Barz (2012) als
Untergruppen der Determinativkomposita einzustufen sind, gehen wir an dieser
Stelle nicht ein. Typische Determinativkomposita gelten als häufigster Kompo-
sitionstyp, wie wir es auch im Coronawortschatz dokumentieren können. Bei-
spiele dafür sind etwa Laientest, Maskenmoral, Impfstraße oder Abstandregel.

Im Falle der Derivation (Ableitung) werden ein lexikalisches Morphem
(Wortstamm, Konfix oder Syntagma) und ein Affix (gebundenes, das heißt nicht
wortfähiges Morphem mit grammatischer Bedeutung) kombiniert. Affixe wer-
den nach ihrer Stellung im Verhältnis zur Basis klassifiziert in Präfixe (vor dem
Stamm, etwa einkaufen), Suffixe (hinter dem Stamm, etwa Schönheit) und Zir-
kumfixe (vor und hinter dem Stamm, etwaGesinge). Entsprechend unterscheidet
man die Präfixderivation oder Präfigierung, die Suffixderivation oder Suffigie-
rung und die Zirkumfixderivation oder Zirkumfigierung. Dabei tritt die Zir-
kumfixderivation insgesamt selten auf, während die Suffixderivation beim
Substantiv und Adjektiv und die Präfixderivation beim Verb sehr häufig und
produktiv ist (Fleischer/Barz 2012, S. 86). Unter den Corona-Neologismen lassen
sich folgende Beispiele finden: für die Präfigierung etwa be-maskt, für die Suf-
figierung beispielsweise Coron-isch, coron-isieren oder Zoom-er. Im Vergleich
zur Komposition lassen sich Derivate im Coronawortschatz jedoch viel seltener
belegen (siehe auch Kapitel 3).

Unter Konversion versteht man den Wortartwechsel von Lexemen, also eine
Art syntaktische Umfunktionierung (Donalies 2005, S. 15) ohne die Beteiligung
von Affixen. Man spricht hier auch von impliziter Wortbildung. Durch die
Konversion entstehen Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien, dabei wird
die Bedeutung der Konversionsbasis in einer anderen Wortart ausgedrückt. Als
typische Konversionen gelten beispielsweise tief (Adj.) → Tief (Substantiv),
Türkis (Substantiv) → türkis (Adjektiv) oder morgen (Adverb) → Morgen (Sub-
stantiv). Darüber hinaus zählen substantivierte Adjektive wie krank → der/die
Kranke und deadjektivische und desubstantivische Verben, zum Beispiel faul→
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faulen oder Film → filmen zur Konversion. Zwar treten in diesen Fällen Suffixe
(-e und -en) auf, die jedoch als Flexionssuffixe gelten und ihre Funktion im
jeweiligen Wortparadigma ausüben. Bei den bisher erwähnten Konversionen
geht es um die sogenannte morphologische Konversion (Fleischer/Barz 2012,
S. 88). Ebenfalls können Konversionsprodukte Flexionssuffixe ihrer Basen bei-
behalten, man spricht dann von syntaktischer Konversion wie beispielsweise bei
essen→ Essen (Fleischer/Barz 2012, S. 88). Einen historisch bedingten Sonderfall
der morphologischen Konversion stellen deverbale Konversionen dar, bei denen
Stammformen oder sogar synchron nicht mehr vorhandene historische Formen
von starken Verben eine Rolle spielen. So erscheint der Vokalwechsel in einigen
deverbalen Substantivenwie in binden→Band oder trinken (trank, getrunken)→
Trank oder Trunk. Bei werfen → Wurf kommt die historische Form (mittel-
hochdeutsch: wurfen) zum Vorschein (Fleischer/Barz 2012, S. 89). Im Vergleich
zur Komposition und Derivation gilt die Konversion insgesamt als weniger
produktive Wortbildungsart. Unter den Corona-Neologismen kommen nur ei-
nige wenige Verben aus dem Bereich der morphologischen Konversion wie
zoomen, tracen oder muten (›sich stumm schalten bei Videokonferenzen‹) vor.
Bei diesen Beispielen sind die Basen Entlehnungen (siehe dazu ausführlicher
Abschnitt 2.3).

Bei dem Wortbildungsverfahren der Kontamination (Wortverschmelzung)
werden mindestens zwei Wörter auf sprachspielerische Art zu einem einzigen
Wort verschmolzen. Donalies (2011, S. 69) vergleicht Kontaminate metaphorisch
etwa mit einem Reisekoffer, in welchem die unterschiedlichsten Dinge zusam-
mengepackt werden. Ausmorphologischer Sicht werden zwei verschiedeneArten
von Kontamination unterschieden: Zum einen handelt es sich dabei um die
sequenzielle, zum anderen um die fusionierte Kontamination. Bei der Konta-
mination des ersten Typs werden beliebigeWörter ineinandergeschoben, welche
hinsichtlich der Laut- und Buchstabenstruktur keine Schnittmenge aufweisen
(Mammut + Elefant → Mammufant), während in Bezug auf den letztgenannten
Typ eine solche gemeinsame Schnittmenge vorhanden ist und alle Einheiten
vollumfänglich in dem Wortbildungsprodukt erhalten bleiben (Kur + Urlaub→
Kurlaub) (Beispiele entnommen aus Donalies 2011). In dem Corona-Wortschatz
sind sowohl sequenziell als auch fusioniert gebildete Kontaminate zu finden,
darunter etwa die Bildungen Coronachten und Covidiot.

Von den bisher dargestellten Wortbildungstypen sind Kurzwortbildungen
deutlich zu unterscheiden. Bei der Kurzwortbildung geht es um die Reduktion
einer Vollform, dabei behalten Kurzwörter die Wortart beziehungsweise bei
Syntagmen die syntaktischen Eigenschaften ihrer Vollformen. Die Kurzwort-
bildung kommt vor allem bei Substantiven vor (Fleischer/Barz 2012, S. 91). Je
nachdem, wie viele und welche Segmente der Vollform beibehalten werden,
unterscheidet man unterschiedliche Kurzworttypen. Als Vollform gelten mehr-
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gliedrige Wortbildungen (in der Regel Substantive), aber auch Syntagmen und
sehr selten sogar ganze Sätze. Wenn ein Kurzwort aus mehreren Segmenten der
ursprünglichen Vollform besteht, spricht man von multisegmentalen Kurzwör-
tern wie beispielsweise Kripo aus Kriminalpolizei. Bleibt nur ein Segment der
Vollform im Kurzwort enthalten, geht es um unisegmentale Kurzwörter, zum
Beispiel Krimi aus Kriminalroman. Bei H-Milch oder K-Frage wird nur ein Teil
der Vollform gekürzt, während der andere Teil unverändert beibehalten wird.
Dabei geht es um partielle Kurzwörter (Fleischer/Barz 2012, S. 277). Alle drei
Typen lassen sich nach den Gegebenheiten der verbliebenen Segmente weiter-
klassifizieren.Multisegmentale Kurzwörter lassen sich nachArt der verbliebenen
Segmente aufteilen: So unterscheiden wir Buchstabenkurzwörter (DHL), Sil-
benkurzwörter (Schiri, Kripo) und Mischkurzwörter (Azubi). Unisegmentale
Kurzwörter werden auf ein Segment ihrer Vollform reduziert, die Klassifizierung
erfolgt anhand der Position des verbliebenen Elements. So unterscheiden wir
sogenannte Kopf- und Schwanzwörter wie zum Beispiel Info, Abo, Demo als
Kopfwörter und Bus aus Omnibus als Schwanzwort. Unter den Kopf- und
Schwanzwörtern finden wir auch Eigennamen wie etwa Max, Ben, Achim (aus
Joachim) oder Tina (aus Martina oder Christina). Bei partiellen Kurzwörtern ist
die Form des gekürzten Teils entscheidend. Bei U-Haft oderH-Milch besteht der
gekürzte Teil aus einer Initiale, bei HNO-Arzt dagegen aus mehreren. Ebenfalls
sind silbenübergreifende Segmente möglich wie in Pauschbetrag (Fleischer/Barz
2012, S. 278–279). Kurzwörter können genauso wie andere durch Wortbildung
entstandene komplexe Lexeme an weiteren Wortbildungsprozessen teilnehmen.
Am häufigsten kommen Kurzwortkomposita, zum Beispiel WDR-Sendung oder
AOK-Mitglied, vor, Derivate lassen sich aber ebenfalls belegen, zum Beispiel
AOKler (Fleischer/Barz 2012, S. 283). Im Coronawortschatz kommen zahlreiche
Kurzwortbildungen, darunter vor allem Kurzwortkomposita wie AHA-Regel, C-
Wort, ECMO-Betten oder EU-Coronawarnplattform vor.

Wie einige Beispiele zu den einzelnen Wortbildungstypen aus der Liste der
Corona-Neologismen (OWID 2021) zeigen, nehmen in Wortbildungsprozessen
häufig entlehnte Elemente teil. Dabei sind Wortbildungsprozesse und Wortbil-
dungsarten identisch mit der indigenen Wortbildung, mindestens ein Bestand-
teil stammt ursprünglich jedoch nicht aus dem Deutschen. Donalies (2005, S. 16)
spricht dabei von Lehnbildungen, während Fleischer/Barz (2012, S. 101) den
Begriff Fremdwortbildung verwenden. Der Unterschied hängt zum Teil mit der
komplexen Diskussion um den Status eines ursprünglich fremdsprachlichen
Elements als Lehnwort oder Fremdwort zusammen, auf die wir kurz im nächsten
Abschnitt eingehen. Im Folgenden möchten wir die Entlehnung als Möglichkeit
für die Wortschatzerweiterung darstellen.
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2.3 Entlehnungen

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wird der Wortschatz im hohen Maße
durch Entlehnungen aus anderen Sprachen erweitert. Dabei wird sprachliches
Material aus einer Fremdsprache übernommen. Entlehnte Elemente sind vor
allemWörter, jedoch können auch Konfixe (öko-) undWortbildungsaffixe (prä-,
post-, -ieren, -ität) aus einer fremden Sprache übernommen werden, wie wir das
im Deutschen sehen (Donalies 2005, S. 16). In unserer überblicksartigen Dar-
stellung beschränken wir uns auf die Entlehnung von Wörtern.

Entlehnung ist stets verbunden mit Sprachkontakt, so wurde und wird das
Deutsche durch zahlreiche Kontakte mit anderen Völkern und Sprachen kon-
tinuierlich durch neue Wörter bereichert. Zwar kommen im Deutschen Entleh-
nungen aus vielen Sprachen vor (Horde aus demMongolischen oderHängematte
aus demArawakischen; Heine 2020), der Großteil des Lehnwortschatzes lässt sich
jedoch historisch einigen wenigen Gebersprachen zuordnen, die in der jeweiligen
Epoche einen großen kulturellen oder technischen Einfluss auf das Deutsche
ausübten. So stammen die meisten Entlehnungen zwischen dem 1. und 5. Jahr-
hundert n. Chr. durch den Kontakt zwischen den Germanen und Römern aus
dem Lateinischen. Die etwa 500 entlehntenWörter aus dieser Zeit stammen etwa
aus den Bereichen Kriegswesen (Pfeil, Kampf), Verwaltung (Zoll, Kerker, Kaiser),
Handel (Markt, Münze, Pfund), Weinanbau (Wein, Kelch, Becher, Winzer),
Hausbau (Ziegel, Mauer, Kalk, Keller, Fenster, Kammer) und Haushalt (Küche,
Kessel, Pfanne, Tisch, Spiegel, Fackel) (Nübling 2013, S. 149–150; Riehl 2014,
S. 202). Da diese Wörter hauptsächlich vor der althochdeutschen Zeit (etwa 750–
1050) entlehnt wurden, unterlagen sie allen Wandelprozessen im lautlichen und
grammatischen Bereich und sind seit langer Zeit in der Sprache integriert
(Nübling 2013, S. 150).

In der Hochphase der althochdeutschen Zeit blieb das Latein weiterhin die
dominante Gebersprache. In dieser Phase wurden in erster LinieWörter aus dem
Kirchenwesen wie Papst, Kloster, Kaplan oder Pilger, Pflanzennamen aus den
Klostergärten wie Zwiebel oder Salbei, aber auch im Zusammenhang mit neuen
Errungenschaften, zum Beispiel Mantel oder Brezel, entlehnt. Im Gegensatz zu
den frühen Entlehnungen aus dem Lateinischen durchliefen die lateinischen
Plosive p, t, k die zweite Lautverschiebung nicht mehr. Die intensive Verbindung
mit dem Lateinischen lässt sich auch dadurch erklären, dass die Schriftsprache in
den kirchlichen Einrichtungen ausschließlich Domäne des Lateinischen war
(Riehl 2014, S. 202–204).

In der Zeit des klassischen Mittelhochdeutschen (1050–1350), die mit der
höfischen Kultur verbunden war, wurde das Lateinische als Gebersprache durch
das Französische abgelöst. Den Lehnwortschatz prägen entsprechendWörter im
Zusammenhang mit Kampfspielen, so Turnier, Panzer, Lanze, mit Literatur und
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Unterhaltung, so Tanz, Melodie und mit Kleidung und Schmuck, so Samt und
Rubin (Nübling 2013, S. 150; Riehl 2014, S. 205). Im spätenMittelalter kamen viele
Lehnwörter durch die Entwicklung des Bürgertums im Zusammenhang mit dem
Handel aus dem Italienischen (etwa Bank, Kasse, Konto) und durch die Hanse
aus dem Niederdeutschen (etwa Makler, Stapel, Fracht). Die Zeit des Humanis-
mus war erneut durch Latinismen geprägt, während in der Barockzeit wieder
viele italienische Wörter vor allem aus dem Bereich der Musik, zum Beispiel
Sonate, Adagio, Allegro, Konzert, Oper, entlehnt wurden (Nübling 2013, S. 150).

Im 18. Jahrhundert galt erneut das Französische als Sprache des Adels und der
Höfe. In dieser Zeit wurde das Deutsche durch zahlreiche französische Entleh-
nungen aus den Bereichen Mode (Kostüm, Parfüm, Perücke, frisieren), Küche
(Ragout, Torte, Serviette Omelette), Wohnkultur (Balkon, Salon, Hotel, Gardine,
Sofa) und Gesellschaftsleben (Promenade, Karussell, Billard, interessant, char-
mant, kurios, nett, nobel) bereichert. Der intensive Einfluss des Französischen in
dieser Zeit kann mit der deutsch-französischen Zweisprachigkeit in den oberen
Gesellschaftsschichten begründet werden (Riehl 2014, S. 211–212).

Der bis heute andauernde Einfluss des Englischen auf das Deutsche begann
ebenfalls bereits im 18. Jahrhundert zunächst auf literarischer Ebene. Die ver-
stärkte Entlehnung von Anglizismen sehen wir seit dem 19. Jahrhundert. In
dieser Zeit kamen in erster Linie Wörter aus dem Sport (Sport, fair, boxen,
Trainer), aus dem Handel (Partner, Scheck, Export), aus der Mode (Smoking,
Schal) und aus dem Gesellschaftsleben (Flirt, Komfort). Der »Siegeszug« des
Englischen ist durch den amerikanischen Einfluss seit 1945 begründet und ist
unaufhaltsam (Riehl 2014, S. 213–214; zu den Anglizismen im Deutschen siehe
auch Eisenberg 2013). Heutzutage kommen fast täglich neue Anglizismen wie
chillen, mailen, Fake, scannen etc. dazu (Nübling 2013, S. 150). KeinWunder also,
dass ein Großteil der neuen Coronawörter ebenfalls Anglizismen sind, so etwa
Lockdown, Shutdown, downlocken, Homeoffice, Homeschooling (siehe dazu auch
Zifonun 2020).

Wenn man frühere Entlehnungen (etwa aus dem Lateinischen in der alt-
hochdeutschen Zeit) und die neuen Anglizismen vergleicht, fällt auf, dass viele
Anglizismen sowohl orthographisch als auch phonetisch einen fremden Cha-
rakter haben, während alte Entlehnungen im Wortschatz gar nicht mehr auf-
fallen. Der Unterschied hängt vom Integrationsgrad der entlehnten Wörter ab.
Vollständig integrierte Wörter nennt man Lehnwörter, während Wörter mit
fremdsprachlichem Charakter als Fremdwörter bezeichnet werden. Bei der As-
similation und der damit verbundenen Einstufung einzelner Wörter als Lehn-
oder Fremdwort spielt in der Regel das Alter der Entlehnung eine Rolle, da früher
entlehnte Wörter eine längere Zeit für die Assimilation hatten und sich zusam-
men mit dem Erbwortschatz weiterentwickelten, wie wir das bei den frühen
Entlehnungen aus dem Lateinischen sehen (Nübling 2013, S. 151–152). Zeit ist
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allerdings nicht der einzige Faktor bei der Klassifizierung vonWörtern: So gibt es
durchaus neuere Entlehnungen im Deutschen, die vollständig assimiliert sind,
zum Beispiel Keks (Nübling 2013, S. 152), aber auchWörter, die phonetisch nicht
vollständig integriert sind, für Sprecher jedoch keinen fremden Charakter haben,
zum Beispiel Restaurant. Hier spielen zusätzlich auch semantisch-kulturelle
Kriterien eine Rolle bei der Klassifikation (Riehl 2014, S. 40). Die Grenzen zwi-
schen Lehn- und Fremdwörtern sind also in manchen Fällen fließend. An dieser
Stelle verzichten wir jedoch auf eine ausführliche Diskussion. Die im Corona-
wortschatz vorkommenden Anglizismen sind ausnahmslos neue Entlehnungen
mit fremden orthographischen und phonetischen Merkmalen, weshalb sie als
nicht integriert gelten und als Fremdwörter eingestuft werden können.

Nach dem Überblick über die Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung und
ersten Beispielen aus den Corona-Neologismen möchten wir in der folgenden
Analyse die Zusammensetzung des Coronawortschatzes und erste Erkenntnisse
präsentieren.

3. Analyse des Coronawortschatzes

3.1 Vorgehen und Methodik

Das Ziel der Analyse besteht in der Ermittlung morphologischer und seman-
tischer Strukturen, die sich im Zuge der Wortschatzerweiterung rund um
den Corona-Diskurs nachweisen lassen. Als Untersuchungsbasis dienen aus-
schließlich die unter der Beobachtung des IDS stehenden Wörter, welche zum
Untersuchungszeitpunkt – der Stichtag für die Aufnahme der Lexeme in die
Analyse war der 15. 05. 2021 – in das Neologismenwörterbuch des Corona-
Wortschatzes ›OWID‹ (2021) aufgenommen wurden.

In einem ersten Schritt werden die beobachtetenNeologismen in verschiedene
Kategorien eingeteilt. Die ersten beiden Gruppen bilden dabei Neubildungen
und Neubedeutungen. Erstgenannte referieren auf Bildungen, die im alltags-
sprachlichen Deutsch erst seit kurzer Zeit auftreten und noch keinen Eintrag in
Wörterbüchern verzeichnen, während Letztgenannte als bereits bekannte Le-
xeme hinterlegt sind, im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie aber eine
inhaltliche Ausdehnung oder Verengung erfahren (dazu u. a. Herberg 2005). Die
Zuordnung wird durch eine Prüfung der einschlägigen Wörterbücher des
Deutschen (Online-Versionen des Deutsches Universalwörterbuchs sowie des
Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache) auf das Vorkommen der Neo-
logismen realisiert. Um zu gewährleisten, dass hochfrequente Wörter wie Ver-
schwörungserzählung, die sich erst kürzlich im alltäglichen Sprachgebrauch in-
tegrieren und daher als Neubildungen zu evaluieren sind, aufgrund ihrer über-
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durchschnittlichen Nutzungsfrequenz aber bereits teilweise in die Online-Be-
standslisten der deutschen alltagssprachlichen Wörter aufgenommen wurden,
auch tatsächlich als Neubildungen kategorisiert werden, werden die betroffenen
Elemente im Zweifelsfall einer zusätzlichen Überprüfung mittels einer Druck-
version des Duden aus dem Jahr 2015 unterzogen. Die tiefergehende Analyse der
Neubedeutungen erfolgt inAbschnitt 3.2, dieUntersuchung derNeubildungen in
Abschnitt 3.3. Solche Lexeme, welche in mindestens einer der Quellen mit einer
deckungsgleichenDefinition vermerkt sind, die in keiner Hinsicht von der neuen
Bedeutungsbeschreibung im Kontext der Corona-Pandemie abweicht, werden
als Bestandslexeme ohne Neologismuscharakter klassifiziert und von der wei-
teren Untersuchung ausgeschlossen.

Die dritte und letzte Untersuchungskategorie umfasst Anglizismen, das heißt
Entlehnungen aus dem Englischen. Die Beteiligung von Anglizismen und soge-
nannten Hybridbildungen, in welchen sowohl indigene deutsche als auch eng-
lische Elemente zur Bildung eines Lexems genutzt werden, werden in Ab-
schnitt 3.4 gesondert thematisiert. Da die Hybridbildungen des Corona-Wort-
schatzes aber mehrheitlich deutschsprachige Elemente als Letztglied enthalten
und jene die grammatischen Kategorien des Lexems bestimmen (u. a. Festlegung
des Genus), werden hybride Formen im Gegensatz zu den rein fremdsprachli-
chen Anglizismen in den ersten Kapiteln der Analyse zu Wortbildung und se-
mantischem Wandel ebenfalls berücksichtigt.

Aus der Verteilung der Neologismen auf die genannten Kategorien (Tab. 1)
werden die Bestandslexeme im weiteren Verlauf dieses Beitrags nicht mehr be-
rücksichtigt.

Neubildungen Neubedeutungen Anglizismen Bestandslexeme Summe

1.264 36 70 41 1.411

89 % 3 % 5 % 3 % 100 %

Tab. 1: Erste Einteilung der Neologismen in Untersuchungskategorien (Angabe in abso-
luten und relativen Werten)

3.2 Untersuchung der Neubedeutungen

Unter den Corona-Neologismen nehmen die Lexeme mit Neubedeutung ledig-
lich einen kleinen Teil ein. In diese Kategorien fallen 36 Lexeme, was etwa drei
Prozent des gesamten Neologismenwortschatzes ausmacht. Die Bezeichnung
›Neubedeutung‹ lässt dabei noch offen, um welche Art des semantischen Wan-
dels es sich handelt; potenziell können alle drei Haupttypen, das heißt die Be-
deutungserweiterung, die Bedeutungsverengung und die Bedeutungsverschie-
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bung, im Kontext des Corona-Wortschatzes vorkommen. An dieser Stelle wird
nun ermittelt, ob die Bedeutungen, welche den 36 Lexemen durch das Leibniz-
Institut für Deutsche Sprache in Mannheim (IDS) zugeschrieben werden, Spe-
zifizierungen zu den Einträgen in den zur Überprüfung herangezogenen Wör-
terbüchern darstellen oder ob es sich vielmehr um eine zusätzliche, von der
ursprünglichen Bedeutung gänzlich abweichende Interpretation des semanti-
schen Gehalts handelt.

Als Anwendungsbeispiele können die Lexeme Aha-Erlebnis und Risikogebiet
herangezogenwerden.Während dasAha-Erlebnis laut ursprünglicher Definition
auf ein ›plötzliches Erkennen eines Zusammenhangs zweier Vorgänge‹ (Duden
Online 2021) referiert, meint es im Kontext des Corona-Diskurses eine ›Veran-
staltung, die unter den während der COVID-19-Pandemie vorgeschriebenen
Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt wird‹ (OWID 2021). Das Kurzwort
Aha speist sich in der Neuinterpretation aus einer Formel des Bundesgesund-
heitsministeriums, deren Abkürzung für ›Abstand wahren, auf Hygiene achten
und eineAlltagsmaske tragen‹ steht, während es sich zuvor ausschließlich auf das
Partikelwort aha bezieht, welches zum Ausdruck einer neugewonnenen Er-
kenntnis genutzt wird. Im ersten Fall ist das involvierte Erlebnis auf eine von
vielen Personen besuchte und gleichzeitig erlebte Veranstaltung zurückzufüh-
ren, während es ihm zweiten Fall inhaltlich vielmehr auf ein subjektives, inneres
Geschehen abzielt. Die Inhalte können somit folglich nicht auf eine Kernbe-
deutung zurückgeführt werden, sondern greifen völlig differente Sachverhalte
auf; dementsprechend handelt es sich in Hinblick auf das Lexem Aha-Erlebnis
um eine Bedeutungserweiterung. Bei dem Lexem Risikogebiet sieht es dagegen
anders aus: Hier lautet die ursprüngliche inhaltliche Definition ›Region oder
Land mit einem erhöhten Risiko für die Gesundheit, die persönliche Sicherheit
oder extreme Umweltereignisse‹ (DWDS 2021). Die hinzugekommene inhaltli-
che Beschreibung des IDS knüpft an die medizinische Komponente dieser Be-
deutung an, wird dabei allerdings spezifischer: Laut der neuen Definition be-
schreibt das Risikogebiet eine ›Region, in der es innerhalb von einer Woche zu
mehr als 50 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus pro 100.000 Einwohner
gekommen ist und deshalb eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Infektion besteht‹
(OWID 2021). In letzterem Fall liegt folglich eine Bedeutungsverengung im Sinne
einer Spezifizierung vor.

Bedeutungserweiterungen und Bedeutungsverengungen lassen sich zu un-
terschiedlich großen Anteilen unter den Neubedeutungen nachweisen, wobei die
Lexeme mit Bedeutungserweiterungen mit einer beträchtlichen Mehrheit auf-
treten (Tab. 2).
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Bedeutungserweiterungen Bedeutungsverengungen Summe

28 8 36

78 % 22 % 100 %

Tab. 2: Einteilung der Neubedeutungen in Lexeme mit Bedeutungserweiterung und Be-
deutungsverengung (Angabe in absoluten und relativen Werten)

Ob sich auch der dritte Typ des semantischen Wandels, die Bedeutungsver-
schiebung, unter den Corona-Neologismen zeigen wird, lässt sich zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht prognostizieren. Die Verschiebung, welche einen Abbau
der ursprünglichen Bedeutung zur Folge hat, ist häufig ein Resultat der Bedeu-
tungserweiterung oder -verengung; ein solcher Prozess nimmt allerdings meist
mehrere Jahre in Anspruch. Ein potenzieller Kandidat könnte etwa das Lexem
Querdenker beziehungsweise Querdenkerin sein: Der Begriff ist schon seit län-
gerer Zeit im Alltagssprachgebrauch vorhanden, im Rahmen der Covid-19-
Pandemie aber erlebt er gerade eine Hochkonjunktur und entwickelt eine stark
evaluative, negativ konnotierte Bedeutungskomponente. Die ursprüngliche Be-
deutung lautet ›Person, die eigenständig und originell denkt und deren Ideen
und Ansichten oft nicht verstanden oder akzeptiert werden‹ (Duden Online
2021). Die neue inhaltliche Beschreibung dagegen zielt auf eine ›Person, die die
allgemein gültigen Verhaltensregeln zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie
sowie weitere staatliche Regelungen im Zusammenhang mit der Pandemie
(politisch undweltanschaulich unterschiedlichmotiviert) ablehnt‹ (OWID 2021).
In diesem Fall ist es denkbar, dass das Wort seine positive Interpretationsmög-
lichkeit durch die neue, hochfrequenteVerwendungsart gänzlich verlieren und in
Zukunft ausschließlich als Negativ-Bezeichnung für spezifische Personengrup-
pen fungieren wird.

3.3 Untersuchung der Neubildungen

Die als Neubildungen kategorisierten Wörter sind im Gegensatz zu den Neu-
bedeutungen noch nicht als Lexeme in alltagssprachlichen Wörterbüchern auf-
genommen worden und daher als neuartige Wortbildungsprodukte einzuord-
nen. In Bezug auf diese Untersuchungskategorie ist von besonderem Interesse,
aus welchem der in Abschnitt 2.2 erläuterten Wortbildungsverfahren die (po-
tenziellen) Lexeme jeweils entstehen und welches der Verfahren sich im Kontext
der Corona-Krise als besonders produktiv erweisen wird. Insgesamt können
1.133 Elemente als Neubildungen klassifiziert werden, was einem Gesamtanteil
von knapp 90 % entspricht (Tab. 3); diese Art der Wortschatzerweiterung stellt
daher den (mit signifikantem Abstand) größten Einflussfaktor dar. Die meisten
Elemente dieser Art sind Einzelwörter (Ultralockdown, coronahaft, Impfchaos),
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es kommen allerdings auch sogenannte Phraseologismen, das heißt komplexe
Wortverbindungen (Arbeit auf Distanz, digitale Bühne, virtuelles Klassenzim-
mer), vor.

Einzelwörter Phraseologismen Summe

1.133 131 1.264

90 % 10 % 100 %

Tab. 3: Aufteilung der Neubildungen auf Einzelwörter und Phraseologismen (in absoluten
und relativen Werten)

Viele der Phraseologismen verzeichnen aktuell eine hohe Nutzungsfrequenz
(digitaler Impfpass) und weisen das Potenzial auf, sich auch zukünftig fest im
Sprachgebrauch zu etablieren. Allerdings werden die komplexen Wortverbin-
dungen, welche für den Corona-Wortschatz mitunter von großer Relevanz sein
können, in diesem Kapitel aufgrund ihrer morphologischen Komplexität nicht
weiter untersucht.

Da das Deutsche gemeinhin als eine »in hohem Maße kompositionsfreudige
Sprache« (Schlücker 2012, S. 2) gilt, mag es nicht überraschen, dass sich unter den
Corona-Neologismen über 1.000 Elemente finden, welche durch das Wortbil-
dungsverfahren der Komposition entstehen. Größtenteils handelt es sich dabei
um substantivische Komposita, das heißt Kompositionsprodukte, deren Letzt-
glied aus einem Substantiv gebildet wird. Als Erstglieder der substantivischen
Komposita treten mehrheitlich andere Substantive (Ansteckungswelle, Masken-
verweigerer, Pandemieunterricht, Virenfront), bisweilen aber auch Adjektive
(Superüberträger, Schnellshopper), Adverbien (Onlinesemester) oder Partikeln
(Nichtsemester) auf. Wenige der Kompositionsprodukte verfügen über Adjektive
oder Verben als Letztglieder, wobei die Erstglieder meist aus Substantiven oder
Adjektiven bestehen (ansteckungsarm, maskenfrei; lockdowngeplagt; vorbeiat-
men, superspreaden). Auch Konfixe sind als Erstglieder unter den Neubildungen
vertreten (Multispreader, multisystemisch). Die im Neologismen-Wortschatz
vorkommenden Komposita sind vollumfänglich als Determinativkomposita zu
evaluieren, welche eine hierarchische Struktur hinsichtlich ihrer Glieder auf-
weisen. Das (rechts stehende) Letztglied wird demnach stets durch die voran-
stehenden Elemente determiniert, das heißt näher bestimmt (Besuchsfenster →
Fenster, das zum Empfangen von Besuch genutzt wird; Überbrückungshilfe →
[finanzielle] Hilfe, welche zur Überbrückung eines bestimmten Zeitraumes
dienen soll). Viele der gebildeten Komposita können als Analogiebildungen zu
bereits bestehenden und etablierten Lexemen interpretiert werden (Neologismus
Fußshake als Analogiebildung zu dem bestehenden Lexem Handshake; Neolo-
gismus Kollateralnutzen als Analogiebildung zu dem bestehenden Lexem Kol-
lateralschaden).
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Auch das Verfahren der Derivation (Ableitung) kommt in Hinblick auf die
Neubildungen im Neologismenwortschatz zum Tragen. Hierbei werden beste-
hende Lexeme mittels Präfigierung (Affix/Präfix in der Position vor dem abzu-
leitenden Element), Suffigierung (Affix/Suffix in der Position hinter dem ab-
zuleitenden Element) oder Zirkumfigierung (Affix/Zirkumfix in der Position vor
und hinter dem abzuleitenden Element) modifiziert beziehungsweise transpo-
niert (Tab. 4).

Präfigierung Suffigierung Zirkumfigierung Summe

4 39 2 45

9 % 87 % 4 % 100 %

Tab. 4: Anteile der Derivationsverfahren (Präfigierung, Suffigierung, Zirkumfigierung)
unter den Derivaten (in absoluten und relativen Werten)

Die Suffigierung, das heißt das Anhängen eines Suffixes an ein bestehendes
Lexem, ist in diesem Bereichmit weit über 80%dasmeistgenutzte Verfahren. Die
Derivate, welche dabei entstehen, teilen sich zu relativ gleichen Anteilen in
Substantive (Casualisier-ung, Lockdown-chen), Adjektive (corona-haft, coron-
isch) undVerben (coron-ern, coron-izifieren). Das einzige Adverb, welches sich in
dieser Unterkategorie nachweisen lässt, lautet corona-halber. Als besonders
produktiv erweist sich hinsichtlich der Suffigierung das Basiselement Corona.
Das Derivationsverfahren, welches am zweithäufigsten genutzt wird, ist die
Präfigierung; hierbei entstehen drei Substantive (Mega-lockdown, Mega-shut-
down; Ultra-lockdown) und ein Adjektiv (be-maskt). Dazu sei allerdings gesagt,
dass die Elemente mega- und ultra- in der Forschung keine einheitliche Veror-
tung erfahren: Während sie in einigen Grammatikwerken als Affixe mit über-
wiegend grammatischer Funktion klassifiziert werden, verorten andere sie auf-
grund ihrer lexikalischen Charakteristik als Konfixe (Michel 2009, S. 112; Flei-
scher/Bartz 2012, S. 108–109). Wir schließen uns, in Anbetracht der aus der
Zusammensetzung resultierenden Wortbildungsprodukte, der Einordnung als
Präfix an, da die lexikalische (konfixtypische) Komponente des jeweiligen
Erstgliedes hinter der Funktion als grammatischer Informationsträger zurück-
tritt. Sowohl derMegalockdown als auch der Ultralockdown sind nicht im Sinne
eines ›großartigen‹ Lockdowns zu verstehen, wie es im Falle der Zuordnung von
mega- und ultra- als Konfixe wäre, sondern als Lockdown mit einer hohen
Intensität. Mega- und ultra- dienen hier folglich als (semantisch entleerte)
Verstärker und agieren in einer grammatischen Rolle, sodass besagte Neubil-
dungen als Produkte der Derivation klassifiziert werden; bei anderer Bewertung
würden sie als Verbindung aus Konfix und Lexem in die Kategorie der Kom-
position fallen. Das Schlusslicht unter den Derivationsverfahren bildet mit le-
diglich zwei Elementen die Zirkumfigierung (ge-lockdown-t, ge-shutdown-t).
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Die geringste Anzahl an Belegen lässt sich bei demWortbildungsverfahren der
Konversion nachweisen. Dieses lässt sich in die zwei Unterarten der morpholo-
gischen und der syntaktischen Konversion aufteilen. Unter den Corona-Neolo-
gismen finden sich lediglich sechs Elemente, welche als Produkte der morpho-
logischen Konversion evaluiert werden können; dabei handelt es sich um die
Verben muten, teamsen, tracen, videochatten, webexen und zoomen. Als Basis-
lexeme dienen hierbei ausschließlich englische Begriffe; insbesondere die Namen
der Videokonferenz-Plattformen Zoom, Teams undWebex, welche in Zeiten der
Pandemie sowohl im beruflichen als auch privaten Kontext von vielen Personen
genutzt werden, fungieren in diesem Kontext als Impulsgeber. Zwei Elemente
entstehen aus der syntaktischen Konversion; hierbei handelt es sich um die
Bildungen Abstandhalten und Anderthalbmetergesellschaft, welche durch das
Zusammenrücken der enthaltenen Einzelwörter in substantivischen Elementen
resultieren. Im ersten Fall, bezogen auf die BildungAbstandhalten, verbindet sich
das Verb halten mit dem Substantiv Abstand; im zweiten Fall, hinsichtlich der
Bildung Anderthalbmetergesellschaft, rücken das Zahlwort anderthalb und die
Substantive Meter und Gesellschaft zu einem Wort zusammen. In beiden Fällen
entstehen die Konvertate nicht aus einzelnenWörtern, sondern aus Phrasen, das
heißt aus häufig genutzten Wortgruppenverbindungen (Donalies 2011, S. 97).

Ein Wortbildungsverfahren, welches für gewöhnlich eher selten auftritt, weist
eine vergleichsweise hohe Beteiligungsrate am Neologismenwortschatz auf.
Hierbei handelt es sich um die Kontamination, das Verfahren der (mitunter
kunstvollen) Wortverschmelzung. Diese kann zum einen sequenziell realisiert
werden, indem beliebige Wörter an phonetisch passenden Stellen ineinander-
geschoben werden; zum anderen kann die Kontamination auch fusioniert er-
folgen, das heißt, dass alle enthaltenen Wörter dank einer gemeinsamen gra-
phischen Schnittmenge vollumfänglich in der Wortneubildung enthalten sind
(Tab. 5).

Sequenziell Fusioniert Summe

25 2 27

93 % 7 % 100 %

Tab. 5: Anteile der Kontaminationsverfahren (sequenziell, fusioniert) unter den Konta-
minaten (in absoluten und relativen Werten)

Während fusionierte Kontamination neben einem Sinn für Kreativität auch ein
hohes Maß an Koordinationsmöglichkeit fordert, stellt sequenzielle Kontami-
nation einen geringeren Anspruch an die zur Bildung verwendeten Lexeme, da
potenziell alle Wörter miteinander kombiniert werden können. Aus diesem
Grund ist es nicht verwunderlich, dass sich die Kontaminate der Corona-Neo-
logismen überwiegend in letztgenannter Unterkategorie ansiedeln. Beispiele für
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die Kontamination des sequenziellen Typs stellen etwa Coronacation (Corona +
Vacation), Coronexit (Corona + Exit), mütend (müde + wütend), Plandemie
(Plan + Pandemie) und Wirrologe (wirr + Virologe) dar. Die beiden Neubil-
dungen, welche unter die Kategorie der fusionierten Kontamination fallen,
lauten Coronamour (›in Zeiten der Pandemie entstandene Liebesbeziehung‹)
und Covidiot (›abwertende Bezeichnung für eine Person, die sich in der Pande-
mie unangemessen verhält‹).

Das letzte Wortbildungsverfahren, auf das im Kontext des Neologismen-
wortschatzes der Blick gerichtet wird, ist das Verfahren der Kurzwortbildung. Im
Zuge dessen wird eine Reduktion der Vollform eines Begriffs vorgenommen,
indem entweder Teile des Begriffs oder aber das ganze Wort gekürzt werden.
Unterschieden wird hauptsächlich zwischen multisegmentaler, unisegmentaler
und partieller Kürzung. Multisegmentale Kurzwörter zeichnen sich dadurch aus,
dass das jeweilige Wort in mehreren Segmenten gekürzt wird (Kripo aus KRIminal

POlizei), während bei unisegmentalen Wörtern lediglich das Segment am Ende
oder am Anfang gekürzt wird (Prof aus Professor; Cello aus Violincello) (Beispiele
entnommen ausDonalies 2011, S. 108–109). Partielle Kurzwörter entstehenmeist
aus Determinativkomposita, wobei diese Art der Kürzung sich darin äußert, dass
nur ein Glied des Kompositums reduziert wird. Meist ist das Erstglied von der
Kürzung betroffen (U-Bahn aus Untergrundbahn), wobei auch das Letztglied gekürzt
werden kann. Unter den Corona-Neologismen kommen alle drei Typen der
Kurzwortbildung vor, wenn auch mit verschieden hoher Beteiligung (Tab. 6).

Multisegmental Unisegmental Partiell Summe

12 1 118 132

10 % 1 % 89 % 100 %

Tab. 6: Anteile der Konversationsverfahren (multisegmental, unisegmental, partiell) unter
den Konvertaten (in absoluten und relativen Werten)

Als unisegmentales Kurzwort kann lediglich ein Begriff kategorisiert werden,
welcher aus dem medizinischen Bereich stammt: Corona, vereinfacht für Coro-
naviridae. In Hinblick auf die Kategorisierung der Neubildungen, welche den
Begriff Corona als Erst- oder Letztglied enthalten, wird das Lexem allerdings
nicht als Kurzform gewertet, da es sich in dieser gekürzten Form stark etabliert
hat und die Kürzung für Sprecherinnen und Sprecher zunächst nicht erkennbar
ist. Mit knapp 90-prozentigem Anteil erweist sich das Verfahren der partiellen
Kurzwortbildung als besonders produktiv. Bei den partiell gekürzten Bildungen
handelt es sich um Determinativkomposita wie Alubommel, C-Krise oder Gas-
troöffnung; einzige Ausnahme bildet der Begriff Sputnik V, welcher aufgrund
seiner onymischen Herkunft einen Sonderfall darstellt. Unter denjenigen Neu-
bildungen, welche aus dem medizinischen Bereich stammen, gibt es besonders
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viele Begriffe, die über auf reine Buchstaben- und Zahlenwörter gekürzte Erst-
glieder verfügen (AHA+L-Regel, COVID-19-Test, FFP2-Pflicht, R-Zahl, PCR-Test).
In einigen (wenigen) Fällen erweisen sich die Letztglieder als gekürzte Elemente
(Corona-RAF, Coronaabi, Hygienedemo, Schnutenpulli). Bei etwas weniger als
einem Zehntel der Kurzwörter handelt es sich um multisegmental gekürzte
Bildungen; diese reduzieren die Spenderbegriffe mehrheitlich auf reine Buch-
stabenwörter (MNB, PIMS, WSF) und auf wenige Mischkurzwörter (Munaschu
als Kurzform für Mundnasenschutz, Rimbim für die Nachnamen Rimmele und
Binder, COVID als Kurzform für Corona Virus Disease).

Die Anteile der einzelnenWortbildungsverfahren amNeologismenwortschatz
zeigt Tab. 7. Solche Neubildungen, welche sowohl als partielle Kurzwörter als
auch als Determinativkomposita klassifiziert werden können (SAR-Wert, UVC-
Handlampe), werden in der Auswertung als Determinativkomposita gezählt,
sodass hinsichtlich der Kurzwortbildung lediglich die multi- und unisegmental
gekürzten Neubildungen inkludiert sind. Bei der Schnittmenge aus Determina-
tivkompositum und partiellem Kurzwort handelt es sich um 117 Elemente.

Komposition Derivation Konversion Kontamination Kurzwortbildung Summe

1.037 45 8 27 16 1.133

92 % 4 % 1 % 2 % 1 % 100 %

Tab. 7: Zusammensetzung des Corona-Neologismenwortschatzes nach Wortbildungsver-
fahren (in absoluten und relativen Werten)

3.4 Anglizismen und Hybridbildungen

Unter den Neologismen des Corona-Wortschatzes sind 70 Anglizismen, das
heißt rein englischsprachige Elemente, welche etwa 5 % des gesamten Umfangs
ausmachen. Dabei handelt es sich sowohl um Einzelwörter (Breakoutroom,
Lockdown, Watchparty) als auch um Phraseologismen (Call and Collect, Secon-
dary Attackrate, Social Lockdown).

Während die rein englischen Wortbildungen einen vergleichsweise klei-
nen Anteil am Neologismenwortschatz haben, erfreuen sich deutsch-englische
Mischwörter, sogenannte Hybridformen, größerer Beliebtheit (Tab. 8). Die
meisten dieser hybriden Formen sind unter den Produkten der Komposition zu
finden (Ansteckungshotspot, Dauerhomeoffice, Pandemieblues, Superhotspot),
doch sie treten auch unter den Kontaminaten (Coronacation, Mask-have) und
Derivaten (geshutdownt, Whataboutismus) auf. Anteilig sind sie am meisten an
der morphologischen Konversion vertreten: Alle sechs Verben, welche sich
in dieser Kategorie wiederfinden, speisen sich von englischen Basen (muten,
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teamsen, zoomen). Einzig hinsichtlich der multi- und unisegmentalen Kurz-
wortbildungen lassen sich keine hybriden Formen nachweisen.

Komposition Derivation Konversion Kontamination Summe

172 7 6 5 190

Tab. 8: Anzahl der hybriden Formen innerhalb der Wortbildungsverfahren (in absoluten
Werten)

Betrachtet man den Anteil der Hybridformen im Hinblick auf die Gesamtzu-
sammensetzung des jeweiligen Wortbildungsverfahrens (Tab. 9), so ist die
Konversion hier dominant. Der Anteil der übrigen Wortbildungsverfahren be-
läuft sich auf relativ ausgeglichene Werte zwischen 15 % und 20 %.

Komposition Derivation Konversion Kontamination

17 % 15 % 75 % 19 %

Tab. 9: Anteile der hybriden Formen im Verhältnis zu der Gesamtzusammensetzung der
einzelnen Wortbildungsverfahren (in relativen Werten)

4. Fazit

Während das normale Leben durch die Covid-19-Pandemie größtenteils still-
gelegt wird, viele Lebensbereiche nur noch sehr eingeschränkt zugänglich sind
und ein Großteil der gewohnten Aktivitäten pausieren muss, entwickelt sich der
Wortschatz unserer Sprache munter und ununterbrochen auf verschiedene
Arten weiter. Die Aufgabe der Sprache in der Pandemie ist vielfältig: Sie muss als
Vermittlungsmedium dienen, Umstände erläutern, Entscheidungen kommuni-
zieren und immer wieder ein Bild von der Situation der Welt schaffen. Dabei
muss die Sprache stets amPuls der Zeit bleiben: Neue Phänomene brauchen neue
Wörter, die sie bezeichnen, und manche Wörter erhalten durch den neuen
Kontext einen zusätzlichen oder von der ursprünglichen Bedeutung abwei-
chenden Interpretationsraum. Es gibt viele Neubildungen undNeubedeutungen,
übernommene Anglizismen und kreierte Hybridformen; die Corona-Pandemie
fordert ein ganz neues Maß an Kreativität. 1.411 Neologismen, welche in diesem
Zusammenhang durch das IDS in OWID zur Beobachtung festgehalten werden,
haben wir oben hinsichtlich der Art ihrer Entstehung analysiert und kategori-
siert.

Der größte Anteil der untersuchten Wörter entfällt auf Neubildungen. Im
Folgenden fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zu den neu gebildeten Wör-
tern kurz zusammen:
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– Das Wortbildungsverfahren, welches mit signifikantem Abstand am meisten
genutzt wird, ist die Komposition. Sie bringt zahlreiche Determinativkom-
posita hervor, welche sich größtenteils in Bildungen mit substantivischem
Letztglied auflösen lassen; lediglich zu einem kleinen Teil sind auch adjekti-
vische und adverbiale Komposita vertreten.

– Das am zweithäufigsten genutzte Verfahren ist die Derivation. Überwiegend
wird mittels der Suffigierung abgeleitet, während die Präfigierung und Zir-
kumfigierung lediglich einen kleinen Teil der Derivate für sich beanspruchen
können.

– Hinsichtlich der drei übrigen Verfahren Konversion, Kontamination und der
Kurzwortbildung ergibt sich jeweils nur eine vergleichsweise geringe Anzahl
an Wortbildungsprodukten, wobei die sequenzielle Kontamination überra-
schend viele Neologismen hervorbringt.

– Eine bedeutende Schnittmenge ergibt sich hinsichtlich der Kurzwortkompo-
sita, welche sowohl dem Verfahren der Komposition als auch dem Verfahren
der partiellen Kurzwortbildung zugeordnet werden können. In dieser Analyse
werden sie in erster Linie als Komposita gesehen und finden sich daher in den
Häufigkeitszählungen zur Komposition wieder; andernfalls wäre die Kurz-
wortbildung das Verfahren, welches sich gemessen nach der Anzahl der her-
vorgebrachten Wortbildungsprodukte hinter der Komposition (noch vor der
Derivation) einreihen würde.

– Hinsichtlich der Kurzwortbildung treten mehrheitlich multisegmentale Kür-
zungen (gegenüber unisegmental gekürzten Elementen) auf.

– Die Konversion bringt die wenigsten neuen Begriffe hervor. Unter den Kon-
vertaten finden sich vor allemVerbenwieder, welche aus dermorphologischen
Konversion entstehen; die syntaktische Konversion lässt zwei substantivische
Neologismen entstehen.

Eine zweite Möglichkeit der Wortschatzerweiterung stellen Neubedeutungen
dar. Hierzu lassen sich folgende Erkenntnisse festhalten:
– Gegenüber den Wortneubildungen und Anglizismen sind verhältnismäßig

wenige Neubedeutungen an der Zusammensetzung des Corona-Wortschatzes
beteiligt.

– Die Bedeutungserweiterung, bei welcher eine zusätzliche Bedeutung neben der
ursprünglichen Bedeutung auftritt, kommt häufiger zum Tragen als die Be-
deutungsverengung, welche eine Spezialisierung in der Verwendung bedeutet.

– Ob eine Bedeutungsverschiebung stattfinden wird, was einen Abbau der ur-
sprünglichen Bedeutung zugunsten einer neuen Bedeutung zur Folge hätte,
lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellen, da ein solcher Prozess in
der Regel einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Einige Lexeme kön-
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nen aber als potenzielle Kandidaten für eine zukünftige Verschiebung in Er-
wägung gezogen werden.

Auch aus dem Englischen entlehnte Elemente bereichern den Neologismen-
wortschatz. Bezüglich dieses Aspekts lassen sich folgende Ergebnisse zusam-
menfassen:
– Ein verhältnismäßig kleiner Teil der Corona-Neologismen besteht aus voll-

ständig entlehnten, das heißt rein englischsprachigen Wörtern oder Wort-
verbindungen.

– Größerer Beliebtheit erfreuen sich Hybridformen, das heißt deutsch-englische
Mischformen; diese sindmit größerer Zahl unter den untersuchten Elementen
vertreten.

– Die Konversation ist das Wortbildungsverfahren, welches anteilig die meis-
ten hybriden Formen hervorbringt. Doch auch die meisten anderen Wortbil-
dungsverfahren bedienen sich der deutsch und englisch kombinierenden
Neologismen.

Ganz gleich, ob wir Determinativkomposita oder Kontaminate, Bedeutungs-
erweiterungen oder Bedeutungsverengungen, Phraseologismen oder hybride
Formen aus zwei verschiedenen Sprachen betrachten: Einfallsreichtum, Inter-
pretationsfähigkeit und innovative Ideen sind in jedem dieser Fälle gefragt und
machen das Neologismenwörterbuch zu einem Sammelbecken von bemer-
kenswerter Kreativität. Wenn wir uns als Gesellschaft in diesen schwierigen
Zeiten also auch in vielerlei Hinsicht ausgebremst und stillgelegt fühlen mögen,
so kann zumindest unsere Sprache die Grenzen dieser weltweiten Pandemie
mühelos überwinden – und ihr gar die Motivation zu Wachstum und Neuer-
findung abgewinnen.
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