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Seit April 2020 wird innerhalb des (Online-)Neologismen-

wörterbuches des IDS eine Liste zum neuen Wortschatz 

rund um die Coronapandemie1 verö�entlicht, die kontinu-

ierlich erweitert wird und inzwischen über 2.400 Einträge 

(Stand: Oktober 2022) enthält.2 Alle Wörter oder Wortver-

bindungen in dieser Liste sind mit einer (vorläu�gen, gro-

ben) Bedeutungserläuterung versehen und ihre Verwen-

dung wird durch ein bis zwei Belege illustriert. Diese Wör-

ter sind noch nicht vollständig lexikographisch bearbeitet, 

weil zunächst noch beobachtet wird, ob sie eine gewisse 

Verbreitung in der Allgemeinsprache erfahren werden. Trotz-

dem besteht natürlich bereits ein Informationsbedürfnis zu 

vielen dieser neuen Begri�e. Die eingangs beschriebenen In-

formationen sind daher über die sogenannte OWID-Haupt-

suche au�ndbar, d. h. durch Eintippen des gesuchten Wor-

tes in das Suchfeld auf der Startseite von OWID, dem On-

line-Wortschatz-Informationssystem Deutsch des IDS, bzw. 

über Eingabe des Suchbegri�es in das Suchfeld in der Kopf-

zeile von OWID (siehe Abb. 1). 

Derzeit (noch) nicht integriert sind die Einträge in der Liste 

zum „Neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie“ hin-

gegen in andere Zugri�smöglichkeiten3 innerhalb des Neo-

logismenwörterbuches, z. B. in die „Erweiterte Suche“4 und 

in die Übersicht „Inhaltlich gruppierte Stichwörter“.5 Der 

gesamte Bestand an lexikographisch beschriebenen Stich-

wörtern kann mithilfe der „Erweiterten Suche“ nach Stichwör- 

tern mit gemeinsamen Merkmalen durchsucht werden, „z. B. 

bezogen auf Neologismentyp, zeitliches Aufkommen, Wort-

art, grammatische Angaben, Wortbildung“ (al-Wadi 2017,  

S. 176).6 Die lexikographisch beschriebenen Stichwörter im 

Neologismenwörterbuch werden außerdem (wenn möglich) 

einem von zwanzig Fach- und Sachgebieten zugeordnet. 

Diese „bringen zum Ausdruck, dass Neologismen bestimmte 

politisch-gesellscha�liche und wirtscha�lich-technische Ent- 

wicklungen widerspiegeln, die sich, abhängig von der ge-

sellscha�lichen Gesamtsituation, im Erfassungszeitraum 

seit den 90er Jahren vollzogen haben und vollziehen“ (Stef-

fens 2017, S. 290). Innerhalb eines Fach- bzw. Sachgebiets 

sind die Stichwörter „zudem jahrzehntweise getrennt aufge-

führt [...], wodurch u. a. gut zu beobachten ist, welche gesell-

scha�lichen Bereiche in welchem Zeitraum eine besondere 

Entwicklung genommen haben.“ (al-Wadi 2017, S. 175).

Innerhalb dieser Suchmöglichkeit ist außerdem such- bzw. 

�lterbar (vgl. Abb. 2), welchen sogenannten „Thematischen 

Gruppen“ bestimmte Stichwörter ggf. zugeordnet sind. Hier-

bei handelt es sich um solche Stichwörter, die „zu einem re-

lativ eng gefassten Thema eines bestimmten Sachbereichs 

gehören“ (al-Wadi 2017, S. 183), z. B. Bezeichnungen für neu-

artige Sportgeräte und Sportanlagen, für neue sportliche 

Aktivitäten im Bereich Springen, Klettern, Balancieren oder 

für neue Bezeichnungen rund um den Fußballsport inner-

halb des großen Sach- und Fachgebietes „Sport“. 

Thematische und sachliche Gruppen bei den Corona-
Neologismen
Bei der Sammlung und lexikographischen Bearbeitung der 

neuen Wörter und Wortverbindungen, die rund um die 

Coronapandemie entstanden sind, ist schnell deutlich ge-

worden, dass diese Wörter oder Wortverbindungen keines-

wegs nur dem Sach- und Fachgebiet „Gesundheit / Körper-

kult“ im Neologismenwörterbuch, sondern häu�g anderen 

oder auch mehreren Sachgebieten, beispielsweise auch den 

Sach- und Fachgebieten „Politik“ oder „Gesellscha�“, zuge-

ordnet werden könnten. Außerdem ließen sich viele der er-

fassten Corona-Neologismen in bestimmte thematische Grup-

pen (z. B. „Bedeckungen für Nase und Mund“, „Freizeitbe-

schä�igungen im Lockdown“, „Maßnahmen der räumlichen 

Distanzierung“, „Hilfsmaßnahmen zur Abmilderung wirt-

scha�licher Folgen der Coronapandemie“) einordnen. 
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Abb. 1: Suche nach Shu[tdown] in der OWID-Hauptsuche
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Mit Unterstützung durch zwei Praktikantinnen (Jacqueline 

Hofstädter, Universität Mannheim: Juli / August 2020, und 

Kristina Ilić, Universität Belgrad: April bis Juni 2021) ist das 

Projekt „Neuer Wortschatz“ dieser Beobachtung deshalb vor 

dem Hintergrund von zwei Fragestellungen nachgegangen: 

Uns interessierte einerseits, ob sich eine Bearbeitung der 

Stichwortkandidaten nach thematischen Gruppen anbietet, 

weil innerhalb solcher Gruppen z. B. größere Komplexe an 

Synonymen zu �nden sind (vgl. etwa die Synonyme Alltags-

maske, Behelfsmaske, Communitymaske, Volksmaske usw. in-

nerhalb der thematischen Gruppe „Mund-Nasen-Schutz“), 

für die eine inhaltliche und formale Konsistenz der Wortar-

tikel leichter erreicht werden kann, wenn sie zeitnah von 

der gleichen Person bearbeitet werden. Andererseits ist die 

rein alphabetische Au�istung der neuen Begri�e rund um 

die Coronapandemie, wie derzeit praktiziert,7 alleine weni-

ger nutzerfreundlich als das Angebot einer zusätzlichen, op-

tionalen Sortierung nach bestimmten Sachgruppen. Diese 

würde ein anderes Nachschlagebedürfnis befriedigen, näm-

lich eines, das sich nicht auf ein Einzelwort bezieht, sondern 

darauf, in welchen sachlichen und thematischen Zusam-

menhängen ein bestimmtes Wort steht. Mit den o. g. Such-

möglichkeiten wird das Neologismenwörterbuch solchen 

Nachschlagebedürfnissen bereits gerecht. Für den speziellen 

Ausschnitt der Corona-Neologismen bieten sich aber mög-

licherweise darüber hinausgehende oder anders geartete 

Recherchemöglichkeiten an. 

PRAKTISCHE LEXIKOGRAPHISCHE 
ÜBERLEGUNGEN

Dass sich im Verlauf der Coronapandemie außerdem be-

stimmte Unterthemen herausgebildet haben bzw. bedingt 

durch die Entwicklung in der Welt der Wortschatz parallel 

oder auch zeitlich versetzt besonders in bestimmten Teilbe-

reichen ausgebaut wurde, ist ebenfalls zu berücksichtigen. 

Beispielsweise sind Neologismen rund um das Thema „Imp-

fen“ erst dann aufgekommen, als der erste Impfsto� im 

März 2021 (in Deutschland bzw. der EU) zugelassen wurde, 

und innerhalb des Themas „Impfen“ sind wiederum ver-

schiedene Unterthemen zu erkennen (z. B. „Impfstobe-

scha�ung und Impfsto�verteilung“, „Impfbefürworter und 

Impfverweigerer“). Idealerweise würde das Onlinewörter-

buch also auch eine Möglichkeit für die Nutzerinnen und 

Nutzer bieten, diese zeitliche Entwicklung in geeigneter 

Darstellung (Abfragemöglichkeit nach dem ersten Au�re-

ten o. Ä.) nachvollziehen zu können, wie sie im „Neologis-

menwörterbuch“ für die bearbeiteten Stichwörter (ansatz-

weise) gegeben ist.

In diesem Beitrag werden nun die Ergebnisse der Masterar-

beit von Kristina Ilić mit dem Titel „Klassi�zierung des neuen 

Wortschatzes rund um die Coronapandemie nach Sach-

gruppen“ vorgestellt, die 2021 der Philologischen Fakultät 

der Universität Belgrad vorgelegt wurde und die auf Vorar-

beiten während des Praktikums am IDS beruht. Die Ergeb-

nisse der Masterarbeit bieten für die weitere lexikographische 

Bearbeitung der Corona-Neologismen am IDS zahlreiche 

Anregungen und illustrieren zugleich, dass die Frage nach 

einem onomasiologischen Zugri� auf Wörterbuchartikel 

nach wie vor aktuell ist. Im nächsten Abschnitt wird zu-

nächst kurz auf mögliche Klassi�kationen des Wortschat-

zes, und hier insbesondere auf die grundlegende Klassi�zie-

rung des deutschen Wortschatzes nach Sachgruppen im 

Wörterbuch von Franz Dornsei� eingegangen, bevor im 

Hauptteil dieses Beitrags ein Vorschlag zur Klassi�kation 

der Corona-Neologismen unterbreitet wird. Abschließend 

werden einige Probleme und Möglichkeiten für die zukünf-

tige lexikographische Bearbeitung dieses Wortschatzaus-

schnitts diskutiert. 

Abb. 2: Stichwörter der thematischen Gruppe „Fußballsport“ innerhalb des Sach- / Fach- 
            gebietes „Sport“ im Neologismenwörterbuch
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Bestehende Klassifizierungen des Wortschatzes 
nach Sachgruppen 
Im Laufe der Lexikographiegeschichte des Deutschen gab es 

mehrere Versuche, den Wortschatz der deutschen Sprache 

möglichst vollständig zu erfassen und nach unterschiedli-

chen Prinzipien zu klassi�zieren,8 denn Bezeichnungen für 

Emotionen, Lebensmittel, Freizeitaktivitäten, medizinische 

Phänomene und Verfahren usw. sind im Deutschen (und 

nicht nur dort) in einem großen Netz der Zusammenhänge 

verwoben und lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise 

in Gruppen einteilen. Der größte und wahrscheinlich er-

folgreichste Versuch der Klassi�kation der deutschen Spra-

che nach Sachgruppen ist das Wörterbuch „Deutscher Wort-

schatz nach Sachgruppen“ von Franz Dornsei� (1888-1960), 

das im Jahr 2020 seine neunte überarbeitete und erweiterte 

Au�age erlebte. 

DIE FORTSETZUNG EINER LANGEN 
TRADITION

Dornsei� bezieht sein Wörterbuch in die globale onomasio-

logische Wörterbuchtradition ein und gibt einen detaillier-

ten Einblick in die Evolution ähnlicher Versuche seit der 

Antike, von Babylonien, Ägypten und dem griechisch-römi-

schen Altertum bis hin zum neuzeitlichen Europa. Als seine 

bedeutendsten Vorbilder hebt er den „Thesaurus of English 

Words and Phrases“ von Peter Mark Roget (1779-1869) sowie 

den „Deutschen Sprachschatz, geordnet nach Begri�en zur 

leichten Au�ndung und Auswahl des passenden Ausdrucks“ 

von Daniel Sanders (1819-1897) hervor (Dornsei� 1940, S. 8-33). 

Das Sachgruppensystem Dornsei�s hat sich in vielerlei Hin-

sicht seit der ersten Au�age weiterentwickelt. Die neunte 

und aktuellste Au�age (Dornsei� / Quastho� 2020) ist in 970 

Sachgruppen gegliedert, die zu 22 Hauptgruppen zusammen-

gefasst sind, welche in weitere Untergruppen eingeteilt sind. 

Die Hauptgruppen sind folgende: (1) Natur und Umwelt, (2) 

Leben, (3) Raum, Lage, Form, (4) Größe, Menge, Zahl, (5) 

Wesen, Beziehung, Geschehnis, (6) Zeit, (7) Sichtbarkeit, 

Licht, Farbe, Schall, Temperatur, Gewicht, Aggregatzustän-

de, (8) Ort und Ortsveränderung, (9) Wollen und Handeln, 

(10) Fühlen, A�ekte, Charaktereigenscha�en, (11) Das Den-

ken, (12) Zeichen, Mitteilung, Sprache, (13) Wissenscha�, 

(14) Kunst und Kultur, (15) Menschliches Zusammenleben, 

(16) Essen und Trinken, (17) Sport und Freizeit, (18) Gesell-

scha�, (19) Geräte, Technik, (20) Wirtscha�, Finanzen, (21) 

Recht, Ethik und (22) Religion, Übersinnliches. Die größte 

Zahl von Untergruppen enthält die Hauptgruppe „Wollen 

und Handeln“ (nämlich 83) und die wenigsten Untergruppen 

die Hauptgruppe „Religion, Übersinnliches“ (nämlich 20). 

Während Dornsei� konzeptuell also mit dem Ziel angetre-

ten war, den gesamten deutschen Wortschatz zu klassi�zie-

ren und dabei von früheren Klassi�kationssystemen ausge-

gangen ist, ist das Vorgehen beim Neologismenwörterbuch 

anders: Hier war zunächst das Projektziel, seit den 90er Jah-

ren neu aufgekommenen Wortschatz im Deutschen mög-

lichst vollständig zu erfassen. Erst mit der Überführung des 

ursprünglich gedruckten Wörterbuches in ein Internetwör-

terbuch (seit 2005) erö�nete sich die Möglichkeit, neben 

dem semasiologischen Zugri� noch weitere Zugri�smöglich-

keiten anzubieten. So wurden die Anzahl und Gruppierung 

der u. g. Sachgruppen im Nachgang zur erfolgten Printpubli-

kation und pragmatisch an den Darstellungsmöglichkeiten 

innerhalb des Wörterbuchportals OWID ausgerichtet de�-

niert und die schon publizierten Wortartikel ihnen (soweit 

möglich) zugeordnet: (1) Arbeitswelt / Bildung, (2) Gesell-

scha�, (3) Soziales, (4) Demogra�scher Wandel, (5) Politik, 

(6) Wirtscha� / Handel, (7) Banken / Finanzwesen, (8) Um-

weltschutz / Energie, (9) Computer / Internet / Technologie, 

(10) Tätigkeiten mit Bezug auf Computer / Internet, (11) (Com-

puter-)Kriminalität, (12) Telekommunikation, (13) Medien, 

(14) Verkehr / Auto, (15) Landwirtscha�, (16) Ernährung, (17) 

Gesundheit / Körperkult, (18) Sport, (19) Mode, (20) Freizeit /  

Unterhaltung, (21) Expressive Benennungen. In der für das 

Neologismenwörterbuch gewählten Systematik sind auf-

grund der Besonderheiten des Wörterbuchgegenstandsbe-

reiches (nämlich Neologismen) und im Interesse der Benut-

zerfreundlichkeit also nicht nur Hauptgruppen nach Dorn-

sei�ʼscher De�nition (z. B. „Politik“), sondern auch Unter- 

gruppen (z. B. „Internettechnologie“ [zu einer Hauptgruppe 

„Technologie“] bzw. Unter-Untergruppen (z. B. „Tätigkeiten 

mit Bezug auf Computer/Internet“ zur Untergruppe „Inter-

nettechnologie“) vertreten. 

Für die im folgenden Abschnitt vorgeschlagene Klassi�zie-

rung der rund um die Coronapandemie entstandenen Neo-

logismen ist in besonderem Maß ein weiterer Faktor zu be-

rücksichtigen, der auch für das Neologismenwörterbuch als 

Ganzes gilt: Die gewählte Klassi�zierung soll im besten Fall 
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einem sich ständig entwickelnden Wortschatzausschnitt ge-

nügen, denn für Neologismen ist per De�nition kennzeich-

nend, dass immer wieder neue entstehen. Dies hat zur Folge, 

dass das gewählte System hinreichend �exibel sein muss 

und, wo nötig, an die Lexikonentwicklung angepasst wer-

den kann. 

Vorschlag für eine Klassifizierung der Corona-Neo-
logismen nach Sachgruppen
Ausgehend von Dornsei�s Thesaurus sowie den „Inhaltlich 

gruppierten Stichwörtern“ im Neologismenwörterbuch wer-

den die folgenden sechzehn Sachgruppen für den Corona-

wortschatz vorgeschlagen,9 die aus Gründen der Praktikabi-

lität alphabetisch angeordnet sind: (1) Alltag, (2) Arbeit, (3) 

Aussehen, (4) Bildungswesen, (5) Emotionales, (6) Essen und 

Trinken, (7) Freizeit / Unterhaltung, (8) Gesellscha� / Soziales, 

(9) Internet / Digitalisierung, (10) Maßnahmen, (11) Medien, 

(12) Medizin / Gesundheit, (13) Politik, (14) Religion, (15) Wirt-

scha� und (16) Zeit. Die größte Zahl von Untergruppen ent-

hält die Hauptgruppe „Maßnahmen“ (nämlich neun: „Ab-

stand“, „Grenzwerte“, „Kontaktnachverfolgung“, „Lockdown“, 

„Lockerung / Ö�nung“, „Nachweise“, „Pläne / Ziele / Strate-

gien“, „Quarantäne“ und „Regelwerke“) und die wenigsten Un-

tergruppen enthalten die Gruppen „Arbeit“ (nämlich zwei: 

„Arbeitsweisen“ und „Krankschreibung“) und „Freizeit / Un-

terhaltung“ (ebenfalls zwei: „Musik“ und „Sport“), wobei alle 

drei Hauptgruppen noch zahlreiche zum jetzigen Zeitpunkt 

zu keiner Untergruppe zugeordnete Stichwörter umfassen. 

Nicht alle Sachgruppen weisen Untergruppen auf, d. h. dass 

manche Sachgruppen zweistu�g und andere einstu�g sind. 

Außerdem ist anzumerken, dass die Größe der Hauptgrup-

pen und Untergruppen kein Kriterium bei der Klassi�zie-

rung war.10 Manche Sachgruppennamen bestehen aus meh-

reren durch Schrägstriche getrennte Bezeichnungen (z. B. 

„Freizeit / Unterhaltung“ oder „Internet / Digitalisierung“), weil 

diese Gruppen aus zwei eng verwandten Sachgruppen be-

stehen, zwischen denen sich (noch) keine klaren Grenzen 

ziehen lassen. Im Folgenden werden einige Gruppen und 

Untergruppen beispielha� vorgestellt.

Die Welt um uns herum
Seit dem Ausbruch der Coronapandemie leben die Menschen 

weltweit in einem COVID-19-Alltag / Coronaalltag bzw. füh-

ren ein Leben unter Coronabedingungen, welches auch als 

neue Normalität / New Normal bezeichnet wird. Die ganze 

Welt be�ndet sich in einem Coronamodus. Die Sachgruppe 

„Alltag“ umfasst alle Ausdrücke, die das Coronadasein be-

schreiben. Dazu gehört eine Fülle von Adjektiven und Ad-

verbien wie COVID-19-assoziiert, coronaadäquat, coronaan-

gepasst, coronabedingt usw. 

Diese Sachgruppe könnte theoretisch als Obergruppe zu al-

len anderen Sachgruppen angesehen werden, weil sie Aus-

drücke umfasst, die das ganze Leben unter den Bedingun-

gen der Coronapandemie beschreiben. Obwohl sie diesen 

besonderen Status in der Klassi�kation besitzt, wird sie hier 

als gleichberechtigte Sachgruppe zu allen anderen gestellt. 

So entsteht insgesamt eine zweistu�ge Klassi�kation (Sach-

gruppen auf der oberen Ebene und ggf. Untergruppen auf 

der Ebene darunter). 

Unser Aussehen
Der bisherige Verlauf der Coronapandemie hat weitreichen-

de Folgen in Bezug auf das menschliche Dasein hervorgeru-

fen, sowohl psychische als auch physische. Letztere lassen 

sich o� schon auf den ersten Blick bemerken, wie z. B. ein 

herausgewachsener oder verunstalteter Haarschnitt, unreine 

Haut, Gewichtszunahme oder neue Modetrends. Die Schlie-

ßung der Friseursalons hat dazu geführt, dass viele Men-

schen ihre Haare monatelang nicht von einem Friseur oder 

einer Friseurin schneiden lassen konnten. So sind „unpro-

fessionell gestaltete Haarschnitte“ entstanden, die zum Bei-

spiel als Coronacut, Coronahaar, Coronamähne, Coronamat-

te, Coronaschnitt, Krisenfrise, Lockdownfrisur, Lockdownmat-

te und Pandematte bezeichnet werden. Die Veränderungen 

im Gesicht manifestieren sich vor allem in Form von Akne 

und somit sind Ausdrücke wie Maskenakne, Maskenpickel 

und Maskne entstanden. Im Laufe der Zeit sind außerdem 

viele synonyme Bezeichnungen für eine coronabedingte 

(deutlich sichtbare) Gewichtszunahme wie A�er-Corona-

Body, Coronabauch, Coronakilo, Coronaplauze, Coronaspeck, 

Coronawampe, Lockdownkilo, Lockdownspeck gebildet wor-

den. Unter dem Ein�uss der Coronapandemie sind auch 

neue Modetrends aufgekommen wie zum Beispiel Casuali-

sierung, Coronakollektion und Coronaaccessoire. All diese 

und ähnliche Bezeichnungen sind der Hauptgruppe „Ausse-

hen“ zugeordnet und in vier Untergruppen eingeteilt: „Fri-

sur“, „Gesicht“, „Körper“ und „Mode“.
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Von Panik bis hin zur Erschöpfung
In der Klassi�kation gibt es einige Sachgruppen, die sich 

noch nicht in Untergruppen einteilen lassen, da die in ihnen 

enthaltenen Begri�e semantisch eng miteinander verbun-

den sind, z. B. in der Sachgruppe „Emotionales“. Die Coro-

napandemie hat bei den Menschen auf der ganzen Welt of-

fensichtlich ähnliche Gefühle und Gemütszustände hervor-

gerufen. Viele Menschen spüren eine ganze Palette von Emo- 

tionen, von Angst vor dem Virus und um die Gesundheit, die 

Zukun� und das Leben (vgl. Coronaangst, Coronoia, Corona-

panik, Coronahysterie und Panikdemie), über Ärger und Wut 

über die Neue Normalität, die vielen alles andere als normal 

scheint, und über die Maßnahmen, die das gesellscha�liche 

Leben in vieler Hinsicht begrenzen, bis hin zur Müdigkeit 

(vgl. z. B. Coronaerschöpfung). Zu beobachten sind einige Bil-

dungen, bei denen neben Adjektiven entsprechende Perso-

nenbezeichnungen sowie Zustandsbezeichnungen stehen: 

coronamüde – Coronamüder – Coronamüdigkeit sowie pan-

demiemüde / pandemüde – Pandemiemüder – Pandemiemü-

digkeit / Pandemüdigkeit. Es sind auch Bezeichnungen für 

Übergänge zwischen zwei Emotionen zu verzeichnen, wie 

zum Beispiel mütend (müde + wütend), da man Wut wegen 

der ganzen Situation in der Coronapandemie spürt und 

gleichzeitig keine Kra� mehr hat, diesen außerordentlichen 

Zustand auszuhalten. 

Viele der Begri�e bezeichnen also Übergangszustände zwi- 

schen zwei oder mehreren Emotionen oder ein gleichzeiti-

ges Au�reten mehrerer Stimmungen und aus diesem Grund 

weist die Sachgruppe „Emotionales“ keine Untergruppen 

auf. Ähnliches lässt sich bei den Sachgruppen „Politik“ so-

wie „Internet / Digitalisierung“ beobachten. 

Wie Abbildung 3 illustriert, variiert die Anzahl der Stich-

wörter von Gruppe zu Gruppe und stellt dementsprechend 

kein entscheidendes Kriterium bei der Einteilung dar. Die 

kleinsten Sachgruppen sind „Essen und Trinken“ mit den 

Wörtern Abstandsbier, Quarantini und Krisenfutter sowie 

„Medien“ mit den Wörtern Coronaticker, Coronabulletin, 

COVID-19-News und Coronatagebuch. Die umfangreichsten 

Sachgruppen mit den meisten Untergruppen sind „Medizin /

Gesundheit“ und „Maßnahmen“, wobei sie gleichzeitig auch 

viele Neologismen enthalten, die zu diesem Zeitpunkt noch 

keiner Untergruppe zugehören.

DIE GRÖẞE DER SACHGRUPPE SPIELT KEINE 
ROLLE

Eigenschaften des Klassifikationsvorschlags
Die wichtigsten Eigenscha�en der vorgeschlagenen Klassi-

�zierung des neuen Wortschatzes rund um die Coronapan-

demie in Sachgruppen sind zum einen die Anordnung in 

Haupt- und Untergruppen, die teilweise zusammenfassende 

Formulierung der Sachgruppentitel sowie die Möglichkeit 

einer Mehrfachzuordnung im Falle der Polysemie. Tabelle 1 

bietet einen Überblick über die im Wörterbuch von Dorn-

sei�, im Neologismenwörterbuch und für den Corona-

Wortschatz gewählten Klassi�kationseigenscha�en. 

Im Unterschied zu dem Sachgruppensystem von Dornsei� 

und im Neologismenwörterbuch sind die Hauptgruppen im 

Klassi�kationsvorschlag für die Corona-Neologismen al-

phabetisch geordnet. Der Versuch, die Sachgruppen so an-

einanderzureihen, dass bedeutungsverwandte Gruppen 

vor- und nacheinander stehen, wie im Falle des Neologis-

menwörterbuches, ist in Bezug auf den neuen Wortschatz 

rund um die Coronapandemie nicht möglich, da all diese 

Dornsei�
Neologismen-

wörterbuch

Corona-

Wortschatz

alphabetische Anordnung der 
Sachgruppen

- - +

Untergruppen + - +

alphabetische Anordnung der 
Untergruppen

- - +

alphabetische Anordnung der 
Stichwörter

+/- + +

Mehrfachzuordnung + + +

Tab. 1: Unterschiedliche Klassifikationseigenschaften bei verschiedenen Wörterbüchern

Abb. 3: Sachgruppen des neuen Wortschatzes rund um die Coronapandemie mit Zahl der  
            ihnen zugeordneten Neologismen (Stand: 31.03.2021)
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Neologismen semantisch eng miteinander verzahnt sind 

und dementsprechend mehrere Variationen der Reihenfol-

ge möglich wären. Ein ähnliches Prinzip wie im Neologis-

menwörterbuch wird im Wörterbuch von Dornsei� befolgt, 

wo die Reihenfolge der Sachgruppen die Weltansicht und 

die Einstellung des Autors widerspiegelt und dementspre-

chend größtenteils als subjektiv bezeichnet werden kann. 

Es ist wichtig zu betonen, dass Dornsei� selbst in der Vor-

rede darüber re�ektiert und dass die Anordnung von Au�a-

ge zu Au�age deutliche Veränderungen erlebt hat. 

Die Untergruppen innerhalb einer Sachgruppe sind in dem 

Klassi�kationsvorschlag für die Corona-Neologismen eben-

falls nach dem Alphabet geordnet. Schließlich gibt es die al-

phabetische Reihenfolge der Stichwörter auch innerhalb 

der Untergruppen, wobei das Neologismenwörterbuch als 

Vorbild gedient hat. In Dornsei�s Wörterbuch �ndet man 

eine komplexere Organisation, da hier die semantisch ver-

wandten Begri�e innerhalb der jeweiligen Wortart grup-

piert sind, wobei die dem Stichwort bedeutungsnächsten 

Lexeme am Anfang stehen und die anderen in alphabeti-

scher Reihenfolge darauf folgen.

Mehrfachzuordnung von Stichwörtern
Eine der wichtigsten Eigenscha�en dieser Klassi�kation, wel-

che aus dem Wörterbuch „Der deutsche Wortschatz nach 

Sachgruppen“ von Franz Dornsei� und dem Neologismen-

wörterbuch für den neuen Wortschatz rund um die Corona-

pandemie übernommen wurde, ist die Zuordnung von Co-

rona-Neologismen in mehrere Sachgruppen im Falle der 

Polysemie. Ein Beispiel dafür sind die synonymen Neolo-

gismenkandidaten Coronablues und Pandemieblues, die zwei 

Bedeutungen haben. Sie bezeichnen einerseits eine durch 

die Coronapandemie oder einen ihrer Aspekte verursachte 

„melancholische oder depressive Stimmung“ und gehören 

somit zu der Sachgruppe „Emotionales“. Andererseits die-

nen sie als Bezeichnung für ein während der COVID-19- 

Pandemie komponiertes melancholisches Lied und sind dem- 

entsprechend der Sachgruppe „Freizeit / Unterhaltung“ zu-

geordnet.

Ausblick 
Da seit der Erarbeitung des Klassi�kationsvorschlags viele 

Monate vergangen sind, in denen der Wortschatzausbau 

rund um die Coronapandemie vorangeschritten ist, und mit 

der weiteren Entwicklung des pandemischen Geschehens 

das Lexikon in diesem Bereich auch noch anwachsen wird, 

werden sich sicherlich die Mengen der jeweils einer Sach-

gruppe zugeordneten Wörter noch verändern und sich ggf. 

weitere Untergruppen und vielleicht sogar Hauptgruppen 

ergeben. 

Dies lässt sich auch daraus schlussfolgern, wie stark sich 

ein erster Klassi�kationsversuch von Jacqueline Hofstädter 

vom Sommer 2020 von dem hier vorgestellten Klassi�kati-

onsschema unterscheidet. Basierend auf den 466 Corona-

Neologismen, die bis Ende Juni 2020 gesammelt worden 

waren, umfasste der erste Klassi�kationsversuch über zwan-

zig Gruppen und keine Untergruppen, z. B. „Veranstaltun-

gen“, „Begrüßungen“ oder „Personen“. In der Gruppe „Be-

gleiterkrankungen“ fanden sich die Bezeichnungen Corona-

fuß, Coronazeh, Covidzeh, Hyperin�ammationssyndrom, MIS-C, 

PIMS, PIMS-TS und Wuhansyndrom. Diese sind in der hier 

vorgestellten Klassi�kation Teil der Gruppe „Medizin / Ge-

sundheit“, Untergruppe „Krankheiten“. Zu den Bezeichnun-

gen in dieser Gruppe sind seit der ersten Klassi�kation z. B. 

Coronazunge, COVID-19-Gehirn, Long Covid und Post-Co-

vid-Syndrom hinzugetreten. 

Während bis Juni 2020 nur die beiden Begri�e Digitaler 

Impfpass und Impfverschwörung rund um das Thema „Imp-

fen“ in der Liste zum neuen Wortschatz rund um die Coro-

napandemie erfasst waren (ersteres bei J. Hofstädter der 

Gruppe „Digitales“ zugeordnet, der zweite Begri� der Grup-

pe „Angst“), waren bis Ende März 2021 bereits so viele Neo-

logismen zu diesem Thema verzeichnet, dass von K. Ilić eine 

eigene Untergruppe „Impfen“ innerhalb der Hauptgruppe 

„Medizin / Gesundheit“ etabliert werden konnte. Würde 

man heute (Januar 2022) die Klassi�kation weiterführen, sprä-

che vieles dafür, eine eigene Hauptgruppe „Impfen“ zu bil-

den, da hier nicht nur die Zahl an Neologismen, sondern 

vor allem die Menge an erkennbaren Unterthemen stark an- 

gewachsen ist (vgl. Abb. 4).

Für die zukün�ige lexikographische Bearbeitung der Coro-

na-Neologismen stellt die hier vorgestellte Klassi�kation 

aber einen wichtigen Ausgangspunkt dar, nicht zuletzt we-

gen der hierfür erfolgten kritischen Auseinandersetzung mit 

der lexikographischen Tradition onomasiologischer Wör-

terbücher. Ziel eines zukün�igen Corona-Wörterbuches 

sollte sein, gerade die semantischen Zusammenhänge in-

nerhalb des neuen Wortschatzes rund um die Coronapan-

demie (und darüber hinaus zum etablierten Wortschatz) 
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deutlich zu machen und sie Nutzerinnen und Nutzern als 

Zugri�smöglichkeit auf die Wörterbuchinhalte anzubieten. 

Zugleich würde mit einem solchen Wörterbuch die diskurs-

lexikographische Tradition am IDS (vgl. das Wörterbuch 

„Schlüsselwörter der Wendezeit“11 und die Wörterbücher „De- 

mokratiediskurs 1918-25“12, „Schulddiskurs 1945-55“13 und 

„Protestdiskurs 1967/68“14) fortgesetzt. I

Anmerkungen
1 Mit den sprachlichen Veränderungen in der Coronakrise befas-

sen sich z. B. auch die Beiträge in Wengeler / Roth (2020), Stand-
ke / Topalović (2020) und Klosa-Kückelhaus (2021); vgl. außer-
dem insbesondere Weinert (2021).

2 Siehe <www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp>.

3 Einen Überblick über alle Zugri�smöglichkeiten auf die Wort-
artikel im Neologismenwörterbuch gibt al-Wadi (2017, S. 175-
178).

4 Siehe <https://www.owid.de/docs/neo/suche/index.jsp>.

5 Siehe <https://www.owid.de/docs/neo/gruppen.jsp?grp=1>.

6 Ausführlicher beschreibt Ste�ens (2017, S. 290�.) die Möglich-
keiten, welche die „Erweiterte Suche“ zur Verfügung stellt. 

7 Die vollständige Liste �ndet sich unter <www.owid.de/docs/
neo/listen/corona.jsp> und ist in ihrer Gänze nur durch Scrol-
len erfassbar. Unterteilt sind die Einträge derzeit in Gruppen 
mit dem gleichen Anfangsbuchstaben, wobei der Buchstaben-
bereich unter „C“ mit mehreren hundert Einträgen (vor allem 
Komposita und Derivate mit Corona oder Covid) sehr umfäng-
lich ist, andere Buchstabenbereiche hingegen haben nur wenige 
Einträge (z. B. „U“). 

8 Einen Einblick in die theoretische und sprachhistorische Ent-
wicklung (onomasiologischer) deutscher Wörterbücher bietet 
Haß-Zumkehr (2001). Eine umfangreiche Beschreibung und 
Typologie onomasiologischer Wörterbücher (nach den Begri�s-
typen, der Ordnung der Begri�e, den lexikalischen Beziehungen 
zwischen Stichwörtern usw.) �ndet sich in Reichmann (1990).

9 Der Vorschlag beruht auf der Liste zum neuen Wortschatz rund 
um die Coronapandemie mit Stand vom 31. März 2021. Damals 
umfasste die Liste knapp 1.300 Einträge (zum Vergleich: im Ok-
tober 2022 umfasste sie über 2.400 Einträge).

10 Zur unterschiedlichen Größe der Sachgruppen siehe unten.
11 Siehe <www.owid.de/wb/swwz/start.html>.

12 Siehe <www.owid.de/wb/disk18/start.html>.

13 Siehe <www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html>.

14 Siehe <www.owid.de/wb/disk68/start.html>.

Abb. 4: Ausschnitt aus der Liste zum neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie / 
            Buchstabe I mit den mit „impf“ beginnenden Stichwörtern (Stand: 15.1.2022)

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/wb/swwz/start.html
https://www.owid.de/wb/disk18/start.html
https://www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html
https://www.owid.de/wb/disk68/start.html
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