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Selten hat ein globales Ereignis nicht nur den Alltag sehr 
vieler Menschen weltweit schlagartig verändert und in
einem längeren Zeitraum zu nachhaltigen Änderungen der
Lebensumstände geführt, sondern auch direkte Spuren im
Wortschatz und der Art und Weise des Kommunizierens 
hinterlassen, wie dies durch die Coronakrise der Fall war. 
Die Beiträge in diesem Band zeichnen diese Reflexionen 
nach und machen die Veränderungen auf Basis unterschied-
lichen Materials (z.B. Pressetexte, Social-Media-Quellen, 
Gespräche) und zu einem breiten Themenspektrum (Arbeit, 
Schule, Wirtschaft usw.) nachvollziehbar. Ein deutlicher 
Fokus liegt dabei auf dem lexikalischen Wandel und zahl-
reichen Neologismen, die rund um die Coronapandemie 
aufgekommen sind. 
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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.

http://taz.de
http://rp-online.de
http://wien.orf.at
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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.

https://www.owid.de/plus/live-2021
https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise/#c8004
https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise/#c8004
https://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/sprawi/forschung/seuche-und-sprache
https://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/sprawi/forschung/seuche-und-sprache
https://khan.dwds.de/themenglossar/Corona
https://khan.dwds.de/themenglossar/Corona
https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek
https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek
https://globalex2021.globalex.link


I. DYNAMIK DES LEXIKONS IN DER CORONAKRISE: 
EXPLORATION, DOKUMENTATION UND ERSTE BEFUNDE





5

Sascha Wolfer / Alexander Koplenig / Frank Michaelis / Carolin Müller-Spitzer

cOWIDplus Analyse: Wie sehr schränkt die  
Corona-Krise das Vokabular deutschsprachiger  
Online-Presse ein?
Dieser Text erschien bereits in OWIDplus (IDS), 2020: https://www.owid.de/plus/cowidplus2020  
und wurde online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der Webseite des 
IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 6.5.2020).

cOWIDplus Analyse ist eine kontinuierlich aktualisierte Ressource zu der Frage, ob und wie 
stark sich der Wortschatz ausgewählter deutscher Online-Pressemeldungen während der 
Corona-Pandemie systematisch einschränkt und ob bzw. wann sich das Vokabular nach 
der Krise wieder ausweitet. In diesem Artikel erläutern wir die hinter der Ressource ste-
hende Forschungsfrage, die zugrunde gelegten Daten, die Methode sowie die bisherigen 
Ergebnisse.

Corona und Sprache

Die Corona-Pandemie beeinflusst fast jede Facette des öffentlichen Lebens, und das prak-
tisch auf der ganzen Welt. Es ist dabei nur allzu verständlich, dass die Pandemie nicht nur in 
persönlicher Face-to-Face-Kommunikation (direkt oder digital) einen großen Teil einnimmt, 
sondern auch die Nachrichten großflächig beherrscht. Große Teile des öffentlichen Lebens 
sind eingestellt oder starken Restriktionen unterworfen, was selbstverständlich einen Ein-
fluss auf die Berichterstattung hat. Kulturredaktionen gehen die öffentlichen Veranstaltun-
gen aus, über die sie berichten können. Dasselbe gilt für Sportredaktionen. Doch auch Poli-
tik- und Wirtschaftsressorts müssen auf die Krise reagieren und berichten über die Effekte, 
die die Pandemie auf die Gesellschaft hat. Dazu gehören Kontaktsperren, Hilfspakete oder 
andere Maßnahmen, die von Regierungsseite aus unternommen werden.

Dies alles legt die Vermutung nahe, dass sich das Vokabular, das in Artikeln verwendet wird – 
und zwar nicht nur in Print-, sondern auch in Onlinemedien – wandelt. Um es präziser aus-
zudrücken: Es ist eine Einschränkung des Vokabulars auf Gegenstandsbereiche um die Coro-
na-Pandemie zu erwarten. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass weniger verschiedene 
Wörter (hier i. S. v. Wortformen) verwendet werden. Vielmehr legt diese Annahme nahe, dass 
es eine Verschiebung der Häufigkeitsverteilung über Wörter hinweg gibt, und zwar in der 
Form, dass sich die Verteilung zugunsten (temporär) wichtiger Wörter verschiebt.

Anders ausgedrückt: Weniger Wörter, d. h. Types, vereinigen mehr Tokens, d. h. mehr Wort-
vorkommen, auf sich. Solch eine Veränderung ist durch quantitative Maße detektier- und 
messbar. Wir werden unten darstellen, wie wir die angenommene Veränderung in der Häu-
figkeitsverteilung operationalisieren.

http://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
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Fragestellung

Aus diesen Überlegungen leitet sich unsere zweiteilige Fragestellung ab, die folgenderma-
ßen formuliert werden kann:

Können wir eine quantitativ messbare Einengung der behandelten Themen in der deut-
schen Online-Presse während der Corona-Pandemie feststellen? Wenn das so ist: Lässt sich 
in diesen quantitativen Messungen auch feststellen, wann die Krise nicht mehr das beherr-
schende Thema ist? Themen sollen in unserem Fall abgelesen werden an dem verwendeten 
Vokabular in den Online-Pressemeldungen.

Hypothesen

Unsere daraus abgeleiteten Hypothesen sind zweigeteilt, denn wir können eine Hypothese 
zu Sprachdaten formulieren, die uns bereits vorliegen und eine weitere für Sprachdaten, die 
wir erst noch sammeln werden.

• Hypothese 1 (zu bereits vorhandenen Daten): Ja, es gibt eine Verengung der behandelten 
Themen in der deutschen Online-Presse, die wir mit ziemlich einfach zu berechnenden 
quantitativen Maßzahlen erfassen können. Mit einem eher qualitativen Ansatz können 
wir außerdem durch das Betrachten von Frequenzlisten feststellen, dass es in der Tat 
Pandemie- oder Corona-spezifisches Vokabular ist, das von dieser Einengung „profitiert“ 
und sowohl obere Frequenzränge einnimmt als auch viele Treffer auf sich vereint.

• Hypothese 2 (zu noch zu erhebenden Daten): Wenn die Pandemie und ihre Konsequen-
zen mehr unter Kontrolle sind, wird sich die Situation normalisieren. Dementsprechend 
wird das Vokabular in den verwendeten Quellen wieder expandieren, bis ein Stand er-
reicht ist, der dem Prä-Pandemie-Niveau entspricht.

Daten

Unsere Datengrundlage sind öffentlich zugängliche RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen 
Quellen. RSS-Feeds (übersetzt etwa: Nachrichteneinspeisungen) werden verwendet, um Ar-
tikel einer Webseite oder deren Kurzbeschreibungen in maschinenlesbarer Form bereitzu-
stellen. Insbesondere für Nachrichtenmeldungen, die z. B. in Newstickern oder Liveblogs 
laufen, wird diese Technik benutzt. Für unsere Analysen haben wir RSS-Feeds von Focus 
online, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, Neue-
Zürcher Zeitung, Spiegel Online, Der Standard, tageszeitung, Die Welt, Die Zeit, sowie als 
nicht-pressesprachliche Online-Quellen web.de, t-online.de und heise.de gesammelt. Diese 
Quellen sind nach Beliebtheit und zumindest minimaler Variabilität über deutschsprachige 
Länder ausgesucht (für Textbeispiele vgl. Tab. 1). 

Aus diesen RSS-Feeds werden alle Titel und Beschreibungen extrahiert, jegliche Interpunk-
tion entfernt sowie alle Tokens in Kleinschreibung überführt. Für jeden Tag in unserem 
Datensatz werden daraufhin Uni- und Bigramm-Frequenzlisten erstellt, allerdings werden 
für cOWIDplus Analyse momentan nur die Unigramm-Frequenzlisten weiter ausgewertet. 
Die Auswertung der Bigrammlisten ist für weitere Update-Versionen geplant. Seit Januar 
2020 sammeln wir diese Daten und setzen dies kontinuierlich fort.

https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
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Quelle Titel Beschreibung

FAZ 1.4.2020 Französische Kontroverse: Alain 
Finkielkraut widerlegt Giorgio 
Agamben und Peter Sloterdijk

Wir bleiben eine Zivilisation: Der französische 
Philosoph Alain Finkielkraut geht mit Äußerungen 
von Giorgio Agamben und Peter Sloterdijk zur 
Corona-Krise hart ins Gericht.

NZZ 9.4.2020 Deutschland zählt seit Januar 
erstmals weniger aktive Fälle – 
das Coronavirus in 16 Grafiken

Wie stark ist Deutschland vom Virus betroffen? Was 
unternehmen andere Länder im Kampf gegen 
Sars-CoV-2? Die wichtigsten Daten und Fakten zum 
Coronavirus.

heise 8.4.2020 Buzzfeed Deutschland sucht 
Käufer – Kurzarbeit in 
Medienhäusern

Die Werbeausfälle haben Folgen für Medienhäuser.
Viele setzen auf Sparmaßnahmen, daneben sollen 
neue Einnahmequellen erschlossen werden.

FAZ 1.3.2020 Coronavirus: Erste Todesfälle in 
Amerika und Australien

Hamsterkäufe und Kursverfall auf der einen, zur 
Besonnenheit mahnende Worte von Politikern und 
Experten auf der anderen Seite: Das Virus breitet sich 
weiter aus. In Hessen wurden vier weitere Infektio-
nen gemeldet. Zwei Länder melden die ersten 
Todesfälle.

Tab. 1: Zufälliger Auszug aus dem RSS-Feed-Datensatz

Maße

Um die Diversität des verwendeten Vokabulars quantitativ zu erfassen, verwenden wir die 
folgenden Maße:1

Redundanz: Redundanz beschreibt, wie viel Informationen in einer Informationsquelle 
mehrfach vorhanden sind. Angewendet auf die vorliegenden Daten könnte man zum Bei-
spiel vermuten, dass je stärker sich das Vokabular auf einige wenige sehr häufige Types 
verdichtet, desto höher wird die Redundanz in den Daten. Redundanz ist ein Entropie- 
basiertes Maß.

Mean segmental type-token ratio (MSTTR): Das Verhältnis (ratio) zwischen der Anzahl unter-
schiedlicher Wörter (Types) und der Anzahl laufender Wörter (Tokens), wird oft als ein Maß 
für lexikalische Diversität oder Vielfalt benutzt. Die Type-Token-Ratio (TTR) ist ebenfalls 
zwischen 0 und 1 skaliert. Je niedriger die Type-Token-Ratio für ein Korpus ist, desto weni-
ger divers, d. h. desto eingeschränkter ist das Vokabular. Da die TTR von der Größe des 
Korpus beeinflusst wird, wird häufig die mean segmental type-token ratio berechnet.

Dabei wird ein Korpus in gleich große Teile aufgeteilt (hier: 500 Tokens) und die TTR wird 
für jeden einzelnen Teil berechnet (meist wird dabei der letzte Teil ignoriert, da dieser we-
niger als 500 Token umfasst). Der Durchschnittswert der einzelnen Teil-TTRs ist die mean 
segmental type-token ratio.

Frequenzanteil der TOP100: Wir benutzen dieses Maß als einen weiteren Indikator für die 
Diversität des Vokabulars. Zunächst werden alle Types in absteigener Tokenfrequenz sor-
tiert. Dann wird der Anteil der Tokenfrequenz der 100 frequentesten Typen an der Gesamt-
token-Anzahl berechnet. Damit ist auch dieses Maß zwischen 0 und 1 skaliert: je höher der 
Wert, desto mehr Tokens entfallen in der Verteilung auf die 100 häufigsten Types.

https://de.wikipedia.org/wiki/Redundanz_(Informationstheorie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie_(Informationstheorie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Type-Token-Relation
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Ergebnisse

Einschränkung des Vokabulars

Für die Redundanz und den Frequenzanteil der TOP100-Types scheint sich die erste Hypo-
these zu bestätigen (vgl. Abb. 1): erstens steigt die Redundanz über die Zeit, zweitens sinkt 
die MSTTR und drittens steigt auch der Frequenzanteil der 100 häufigsten Typen. Interes-
sant sind aktuell (Ende April 2020) die Werte am Ende der jeweiligen Kurven, in denen alle 
Maße eine entgegengesetzte Entwicklung zu nehmen scheinen. Die Redundanz sinkt er-
neut, die MSTTR steigt und auch der Frequenzanteil der TOP100-Types geht wieder zurück. 
Die entsprechenden Anpassungslinien (in den Abbildungen die blauen Linien) befinden 
sich ungefähr auf einem Niveau von Anfang März 2020. Dies deutet darauf hin, dass sich die 
Diversität der analysierten Pressemeldungen bereits jetzt normalisieren könnte. Ob diese 
Werte aber bereits eine Trendwende einleiten, werden erst die folgenden Wochen zeigen.
Auch ist an diesen Werten allein noch nicht abzulesen, ob die Corona-Krise insgesamt im 
Vokabular nicht mehr so stark im Fokus steht, oder ob das Corona-Vokabular selbst weiter 
ausdifferenziert wird.

Abb. 1: Verlauf der verschiedenen Diversitätsmaße seit Januar 2020

Abb. 2: Korrelation zwischen neuerfassten Corona-Infektionen und der gemessenen 
Redundanz in den RSS-Feeds
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Ein überraschendes Ergebnis zeigt Abbildung 2: Auch wenn in diesem Kontext nicht von 
einem kausalen Zusammenhang auszugehen ist, ähnelt der zeitliche Verlauf der gemes-
senen Redundanz visuell stark dem Verlauf der täglichen Corona-Neuinfektionen in 
Deutschland.

Rolle des Corona-bezogenen Vokabulars

Um einen Eindruck davon zu bekommen, worauf die quantitativ gemessene Einschränkung 
des Vokabulars zurückzuführen ist, zeigen wir auf cOWIDplus Analyse wöchentliche Fre-
quenzlisten, die aus den tagesbasierten Listen aggregiert werden (für einen Auszug vgl.
Abb. 3). Wenn man dabei die hochfrequenten Funktionswörter aus den 20 häufigsten Wort-
typen ausschließt, kann man sehen, wie ab der vierten Woche beginnend am 22. Januar 2020 
die Wortform coronavirus auf Platz 1 der Frequenzliste steht, und das, obwohl erst am 27. Ja-
nuar 2020 von der Johns Hopkins Universität der erste Fall in Deutschland verzeichnet wird.
Allerdings gibt es zwei Ausnahmen: In Woche 6 fand die Wahl des thüringischen Minister-
präsidenten statt und in der achten Woche verübte in Hanau ein Mann einen Anschlag. In 
diesen Wochen verdrängt u. a. thüringen bzw. hanau coronavirus vom ersten Platz. In Wo-
che 10 tritt erstmals ein weiterer Eintrag hinzu, der klar mit der Pandemie verknüpft ist: 
„covid-19“. „corona-pandemie“ selbst befindet sich erst in Woche 13 zum ersten Mal unter 
den 20 frequentesten Typen. In der 17. Woche tritt zum ersten Mal die Wortform masken-
pflicht unter die 20 frequentesten Formen. Diese wochenbasierte Analyse zeigt damit, dass 
es insbesondere Corona-spezifisches Vokabular ist, das für die Einschränkung des Vokabu-
lars verantwortlich ist.

Abb. 3: Ausgewählte Wochenfrequenzlisten mit den 20 häufigsten Wortformen (ohne Funktionswörter)

Die erste oben genannte Hypothese kann also bereits (vorläufig) bestätigt werden: Es gibt 
eine deutlich messbare Verengung der behandelten Themen in der deutschen (Online-)Pres-
se. Wir können zudem in den wochenbasierten Analysen zeigen, dass dafür v. a. das Voka-
bular rund um die Corona-Krise verantwortlich ist. Ob wir jetzt schon wieder in eine Phase 
eintreten, in der diese Einengung sich abschwächt, worauf die letzten zwei Wochen hindeu-

https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/#wochen-analyse
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/#wochen-analyse
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ten, sodass also nur Mitte März diese stark messbare Einschränkung festzustellen ist, wer-
den die folgenden Wochen zeigen. Dementsprechend können wir auch erst in einiger Zeit 
überprüfen, ob sich die zweite Hypothese bestätigen lässt. Da die RSS-Feeds sich auch als 
eine interessante Datengrundlage erwiesen haben, um einzelne Frequenzverläufe von Wör-
tern zu untersuchen (vgl. z. B. den Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus zu „Maske oder 
Mundschutz?“ in diesem Band), haben wir ein zweites Tool, den cOWIDplus Viewer, ent-
wickelt, indem man die Daten selber explorieren kann. Mehr Informationen dazu finden Sie 
auch in dem Artikel „cOWIDplus Viewer: Sprachliche Spuren der Corona-Krise in deutschen 
Online-Nachrichtenmeldungen. Explorieren Sie selbst!“ in diesem Band.

Anmerkung
1 Eine genauere Erläuterung der verwendeten Maße mit den zugehörigen Formeln findet sich unter www.

owid.de/plus/cowidplus2020 (Stand: 4.5.2020).

Quellen (in der Reihenfolge ihrer Nennung)
cOWIDplus Analyse: www.owid.de/plus/cowidplus2020 (Stand: 4.5.2020).

Redundanz (Informationstheorie). Wikipedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Redundanz_ 
(Informationstheorie)&oldid=191969545 (Stand: 4.5.2020).

Entropie (Informationstheorie). Wikipedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entropie_(Infor 
mationstheorie)&oldid=194939230 (Stand: 4.5.2020).

Type-Token-Relation. Wikipedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Type-Token-Relation&oldid= 
197204797 (Stand: 4.5.2020).

https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/klosa_mundschutz.pdf
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/klosa_mundschutz.pdf
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Redundanz_(Informationstheorie)&oldid=191969545
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Redundanz_(Informationstheorie)&oldid=191969545
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Redundanz_(Informationstheorie)&oldid=191969545
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Redundanz_(Informationstheorie)&oldid=191969545
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entropie_(Informationstheorie)&oldid=194939230
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entropie_(Informationstheorie)&oldid=194939230
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entropie_(Informationstheorie)&oldid=194939230
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entropie_(Informationstheorie)&oldid=194939230
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Type-Token-Relation&oldid=197204797
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Type-Token-Relation&oldid=197204797
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Type-Token-Relation&oldid=197204797
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cOWIDplus Viewer: Sprachliche Spuren der  
Corona-Krise in deutschen Online-Nachrichtenmeldungen.  
Explorieren Sie selbst!
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
6.5.2020) sowie im SPRACHREPORT 3/2020 abgedruckt: http://dx.doi.org/10.14618/sr-3-2020-mue.

Mit der Coronavirus-Pandemie steht die Welt nach Einschätzung vieler vor der größten 
Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.1 Es liegt nahe, dass sich diese Krise auch deutlich in der 
Sprache spiegelt. Dies wurde bereits für das Deutsche an verschiedenen Einzelbeobachtun-
gen gezeigt, die z. B. das IDS als aktuelle Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise2 
zusammengestellt hat. In einer empirisch-quantitativen Analyse haben wir außerdem nach-
gewiesen, dass man die thematische Einschränkung auf die Corona-Krise gut an verschie-
denen Diversitätsmaßen im Vokabular messen kann (cOWIDplus Analyse:3 Wie sehr 
schränkt die Corona-Krise das Vokabular deutschsprachiger Online-Presse ein?).

Unsere Datengrundlage für cOWIDplus Analyse sind öffentlich zugängliche RSS-Feeds4 von 
13 deutschsprachigen Quellen (Focus online, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter 
Rundschau, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Spiegel Online, Der Standard, ta-
geszeitung, Die Welt, Die Zeit, sowie als reine Online-Quellen web.de, t-online.de und heise.
de). RSS-Feeds werden verwendet, um Artikel einer Webseite oder deren Kurzbeschreibun-
gen in maschinenlesbarer Form bereitzustellen (für einen Datenauszug siehe den Beitrag 
 „cOWIDplus Analyse: Wie sehr schränkt die Corona-Krise das Vokabular deutschsprachi-
ger Online-Presse ein?“ in diesem Band5). Wir erheben diese Daten seit Januar 2020. Es hat 
sich gezeigt, dass diese RSS-Feeds auch für Einzelwortstudien von Interesse sind, obwohl 
es sich um sehr kurze Texte handelt. Dies gilt v. a. in der jetzigen auch sprachlich so un-
gewöhnlichen Zeit, da wir die Daten wochenaktuell zur Verfügung stellen können. Aus 
diesem Grund haben wir den cOWIDplus Viewer 6 entwickelt. In dieser Anwendung können 
die Unigramm-Frequenzverläufe aus den RSS-Feeds interaktiv exploriert werden. Inspiriert 
wurde diese Ressource u. a. durch den Google Ngram-Viewer7 (vgl. u. a. Michel et al. 2010), 
der aber noch viel weitreichendere Funktionalitäten hat als unsere Ressource.

Beschreibung des cOWIDplus Viewers

Der Viewer erlaubt es, mehrere Wortform-Suchmuster mit Komma abgetrennt zu suchen, 
z. B. epidemie und pandemie (vgl. Abb. 1). In den Wortformlisten, die der Suche zugrunde 
liegen, sind alle Wörter in Kleinschreibung gesetzt; deshalb macht es keinen Unterschied, 
ob Epidemie oder epidemie eingegeben wird. Die Frequenzverläufe der Wortformen zeigen 
in diesem Beispiel, ab wann die Corona-Epidemie als weltumspannendes Problem, d. h. als 
Pandemie, wahrgenommen und versprachlicht wird.

Die Benutzer/-innen können im cOWIDplus Viewer zwischen zwei Suchtypen wählen: Entwe-
der sucht man nach Suchmustern, die genau der eingegebenen Wortform entsprechen, oder 
nach Suchmustern, in denen die eingegebene Wortform enthalten ist (wie in Abb. 1). Sucht 
man nach der Wortform in Zeichenfolgen, wird dies in der Beschriftung der Abbildung durch 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
http://dx.doi.org/10.14618/sr-3-2020-mue
https://www.tagesschau.de/ausland/guterres-corona-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/guterres-corona-101.html
https://www1.ids-mannheim.de/index.php?id=4566
https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/mueller-spitzer_2.pdf
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://books.google.com/ngrams
https://science.sciencemag.org/content/331/6014/176
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zwei umschließende Sternchen deutlich gemacht. Diese letztgenannte Funktion ermöglicht 
es, auch nach (vielleicht neuen) Wortbildungen basierend auf den eingegebenen Wortformen 
zu suchen. Alle Wortformen, die der Suche zugrunde liegen, werden deshalb in einer durch-
suchbaren Liste angezeigt. Sortiert man die Liste über das Suchfeld in dem in Abbildung 1 
gegebenen Beispiel nach pandemie, findet man z. B. zahlreiche Komposita wie pandemie-über-
gangsregeln, pandemie-panik, pandemie-gesetz, pandemie-zeiten, pandemie-bekämpfung, pan-
demie-plan, pandemie-verlauf, pandemie-versicherung, pandemie-folgen, pandemie-höhepunkt, 
pandemie-krise, pandemie-angst, pandemie-gefahr, pandemie-notstandsgesetz, pandemie-sze-
nario, anti-pandemie-strategie, hunger-pandemie, pandemie-desaster, pandemie-eindämmung, 
pandemie-szenarien, pandemie-anleihen, pandemie-bonds, pandemie-disziplin, pandemie-dra-
ma, pandemie-marathon, pandemie-vorbereitung, pandemie-kontrolle. Interessant ist, dass man 
so viele Komposita findet, obwohl es sich bei den RSS-Feeds um sehr kurze Textschnipsel 
handelt, die den Inhalt des eigentlichen Artikels nur zusammenfassen bzw. anteasern. 

Abb. 1: Ansicht des cOWIDplus Viewers mit den Suchwörtern epidemie vs. pandemie

Die Suche kann außerdem nach verschiedenen Parametern angepasst werden. Zum einen 
kann man die Zeit einschränken, z. B. um nur sprachliche Entwicklungen seit dem Beginn 
der Corona-Pandemie darzustellen. Im „Fenster für den gleitenden Mittelwert“ kann der 
Parameter für die Glättung der Plots angepasst werden. Die Download-Möglichkeit erlaubt 
es, die Unigramm-Frequenzlisten der jeweiligen Suche herunterzuladen.

Im folgenden Abschnitt zeigen wir verschiedene sprachliche Spuren der Corona-Krise an-
hand einzelner Analysen im cOWIDplus Viewer. 

Sprachliche Spuren des bisherigen Verlaufs der Corona-Krise

Viele von uns beobachten nicht nur das Nachrichtengeschehen, sondern auch die sprach-
lichen Spuren, die die Corona-Krise mit sich bringt. Zusätzlich zu diesen intuitiven Beob-
achtungen ist es immer sinnvoll, möglichst auch empirisch-quantitative Maße miteinzu-
beziehen, um vielleicht Wechsel in der Frequenz von Wörtern wahrzunehmen, die intuitiv 
weniger auffallen. Zu diesem Zweck haben wir zusätzlich zu eigenen Beobachtungen die 
Unigram-Frequenzverläufe in den RSS-Feeds mithilfe der in Koplenig (2017, bes. S. 13 ff.) 
dargestellten Methode analysiert und auf diese Weise die Wortformen extrahiert, die sich 
am stärksten in ihrer Frequenz verändert haben.

https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6112/file/Koplenig_A+Data+Driven+Method+to+Identify+Correlated+Changes+in+Chronological+Corpora_2017.pdf
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Corona und der Fußball

Eine der Wortformen, die besonders stark in ihrer Häufigkeit abgenommen haben, ist fc 
(Abkürzung für Fußballclub). Abbildung 2 zeigt, dass sich die Frequenzverläufe von fc und 
corona sozusagen abwechseln: Bis Anfang März beherrscht der Fußball viele Newsfeeds, 
ab Anfang März die Coronavirus-Pandemie. Wie häufig fc vorher ist, verdeutlicht das mit-
gesuchte Wort flüchtlinge. Anders als fc hat flüchtlinge eine gegenüber corona fast nicht 
wahrnehmbare Häufigkeit. Der Fußball scheint uns also (auch) in normalen Zeiten deutlich 
mehr Nachrichten wert als die Situation von Flüchtlingen, im Moment wird jedoch alles 
verdrängt durch corona.

Abb. 2: corona, fc, flüchtlinge

Die Diskussion um Lockerungen

Auch die Diskussion Ende April 2020 um Wege aus dem Lockdown zeigt sich sehr deutlich 
in den Daten. Während shutdown und lockdown seit Anfang März in ihrer Frequenz deutlich 
steigen, werden sie im April von öffnung und lockerung deutlich überholt. Anfang Juli zeigt 
sich allerdings wieder ein deutlicher Anstieg von lockdown, da es einzelne Infektionsherde 
gab, in denen ein erneuter Lockdown diskutiert wurde (vgl. Abb. 3a). Auch die quarantäne 
und Wortformen, die quarantäne enthalten, werden im April immer weniger diskutiert, da-

Abb. 3: a) lockdown, shutdown vs. lockerung, öffnung
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gegen Bildungen rund um kontaktsperre mehr, allerdings ändert sich das wieder seit Anfang 
Mai (vgl. Abb. 3b).

Genauso ist interessant zu sehen, wie die Kurven von corona-infizierte vs. schulöffnung und 
wiedereröffnung sich gegenläufig zu entwickeln scheinen: Während weniger von Corona-
Infizierten in den Newsfeeds geschrieben wurde, wird die Wiedereröffnung von Geschäften 
und Schulen stärker thematisiert (vgl. Abb.  4a). Auch der 19. April als erster anvisierter 

Abb. 4: a) corona-infizierte vs. schulöffnung, wiedereröffnung; b) krise vs. kritik

Abb. 3: b) *kontaktsperre* vs. *quarantäne*
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Meilenstein im Lockdown ist in den Daten an kritik und krise ablesbar. Auf dem Höhepunkt 
der Krise wurde wenig von Kritik geschrieben, als es aber auf das Ende der Osterferien zu-
ging und damit auch die Diskussion darum entbrannte, welche Wege aus dem Lockdown 
möglich sind, nahm kritik deutlich zu (vgl. Abb. 4b).

Klopapier und Mehl

Am Anfang der Corona-Krise waren Hamsterkäufe ein großes Thema. Weltweit wurden 
unterschiedliche Dinge8 ‚gehamstert‘, in Deutschland waren es v. a. Klopapier und Mehl. 
Selbst in den Newsfeeds ist dies deutlich abzulesen (vgl. Abb. 5): Mitte März war der Hö-
hepunkt des ‚Hamster-Themas‘. Auch kann man über den cOWIDplus Viewer viele Wort-
formen mit klopapier finden, die vorher in den Nachrichtenmeldungen sicher weniger ein 
Thema waren, wie: klopapier-rätsel, klopapier-käufe, klopapier-alternativen, klopapier-absatz, 
klopapier-rechner, klopapier-challenge, klopapier-komponisten, klopapier-krise, klopapier-mo-
ment, klopapier-raubserie, klopapier-bunker, klopapier-mangel, klopapier-not, klopapier-video 
oder klopapier-witze.

Relevanz der Familien

Von Mitte März an waren in Deutschland für einige Wochen oder Monate (je nach Bundes-
land) die Kitas und Schulen geschlossen und – wo immer es möglich ist – wird im Homeof-
fice gearbeitet. Von corona-ferien war dabei nur kurz die Rede, wie Abbildung 6a zeigt, denn 
das nach den Schulschließungen beginnende Homeschooling hat für die meisten Kinder 
auch kaum etwas mit Ferien zu tun. Die Wörter ‚Homeschooling‘ und ‚Homeoffice‘ sind 
lexikalisch bereits von Annette Klosa-Kückelhaus unter die Lupe genommen worden.9 Inte-
ressant ist zu sehen, wie viel häufiger in den Newsfeeds homeoffice gegenüber homeschoo-
ling, kindergarten und kita erwähnt wird. Dies untermauert die Kritik, dass u. a. bei den ers-
ten Diskussionen um Öffnungen (z. B. im Empfehlungspapier der Leopoldina10) die Situation 
von Familien mit Kindern und Jugendlichen eine zu geringe Rolle spielte11 (vgl. Abb. 6b).

Virolog/-innen in der Häufigkeits-Liga von Politiker/-innen

Die Corona-Krise bringt es mit sich, dass virologische Expert/-innen eine völlig neue media-
le Rolle spielen (müssen), um die Politik und die Bevölkerung mit dem nötigen Fachwissen 

Abb. 5: *hamster*, *klopapier* und *mehl*

https://www.stern.de/wirtschaft/coronavirus--klopapier--wein--marihuana---was-wird-wo-auf-der-welt-gehamstert--9187568.html
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Klosa_homeschooling.pdf
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhaltig_%C3%BCberwinden_final.pdf
https://www.tagesspiegel.de/wissen/kritik-an-leopoldina-empfehlung-das-wohlergehen-der-frauen-wird-nicht-adressiert/25739444.html
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Abb. 7: drosten, laschet, söder und spahn

zu versorgen, das zum Verständnis der Pandemie wichtig ist. Zum Glück übernehmen diese 
Rolle renommierte Wissenschaftler/-innen wie Christian Drosten, die damit aber auch eine 
ungewohnte mediale Präsenz gewinnen. Abbildung 7 zeigt, dass drosten z. B. in die gleiche 
‚Häufigkeits-Liga‘ aufsteigt wie wichtige Politiker12 der Union. Eine zuletzt deutlicher ge-
äußerte Kritik ist die, dass v. a. Männer die Corona-Krise erklären und Frauen zwar häufig 
in systemrelevanten Berufen arbeiten, aber an den Positionen der Macht – wenn überhaupt 

Abb. 6: a) corona-ferien vs. homeschooling und schulschließung;  
b) homeoffice vs. home schooling, kindergarten und kita

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-in-der-corona-krise-ploetzlich-populaer-a-b48d2cc8-32db-44b2-b58e-e3ef8e7358b8
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sichtbar – wieder in den Hintergrund treten (kritische Artikel dazu z. B. von Julia Jäkel13 und 
Jana Hensel14, und ein freudiger Artikel zur Rolle der „alten, weisen Männer“ z. B. von Mar-
kus Fasse15). Da der cOWIDplus Viewer nur wortformbasierte Suchen erlaubt, können viele 
Vergleiche der weiblichen und männlichen Formen (z. B. Politiker vs. Politikerin oder Wis-
senschaftler vs. Wissenschaftlerin) nicht sinnvoll durchgeführt werden, da der Singular der 
männlichen Form der genannten Nomen genauso wie der Plural lautet, und gerade bei 
nicht-geschlechtergerechter Sprache der Plural für weibliche wie männliche Wissenschaft-
ler/-innen verwendet wird. Sucht man aber z. B. nach virologe vs. virologin oder experte vs. 
expertin, kann man deutlich erkennen, dass die männliche Form im Singular wesentlich 
häufiger ist. Bei Virolog/-innen sind die Ergebnisse vermutlich sehr stark beeinflusst durch 
Christian Drosten, was der ähnliche Frequenzverlauf von virologe und drosten und die ein-
zelnen starken Ausschläge bei drosten verdeutlichen (vgl. Abb. 8a), und bei Expert/-innen 
nicht nur in der Corona-Krise (vgl. Abb. 8b). Zu diesem Thema geben unsere Daten also 
keine deutlichen Anhaltspunkte.

Die dem cOWIDplus Viewer zugrunde liegenden Daten werden wöchentlich aktualisiert. 
Daher kann man den weiteren sprachlichen Verlauf der Krise in den Online-Nachrich-
tenmeldungen sehr gut mit dieser neuen Ressource explorieren. Zudem können im 
Sinne von Open Science16 Wissenschaftler/-innen alle Auswertungen und Visualisierun-
gen mit den bereitgestellten Daten (Kombination von Viewer- und Analysedownloads) 
nachvollziehen. 

Abb. 8:  a) drosten, virologe vs. virologin; b) experte vs. expertin

https://www.zeit.de/2020/19/frauen-beruf-fuehrungspositionen-rollenbilder-coronavirus-krise/komplettansicht
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/gleichberechtigung-coronavirus-maenner-frauen-wissenschaftler-politiker-systemrelevante-berufe
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-in-der-coronakrise-schlaegt-die-stunde-der-alten-weisen-maenner/25684338.html?ticket=ST-2685767-3al9ZUOxcbvIDmobmFPX-ap3
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-in-der-coronakrise-schlaegt-die-stunde-der-alten-weisen-maenner/25684338.html?ticket=ST-2685767-3al9ZUOxcbvIDmobmFPX-ap3
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science


18

Carolin Müller-Spitzer / Sascha Wolfer / Alexander Koplenig / Frank Michaelis

Literatur
Koplenig, Alexander (2017): A data-driven method to identify (correlated) changes in chronological corpora. 
In: Journal of Quantitative Linguistics 24, 44, S. 289–318. https://doi.org10.1080/09296174.2017.1311447.

Michel, Jean-Baptiste/Shen, Yuan Kui/Aiden, Aviva Presser/Verses, Adrian/Gray, Matthew K./The Google 
Books Team/Pickett, Joseph P. et al. (2010): Quantitative analysis of culture using millions of digitized books. 
In: Science 331, 14, S. 176–182 [online pre-print: 1–12]. https://doi.org10.1126/science.1199644.

Quellen (in der Reihenfolge ihrer Nennung)
1  UN zur Corona-Pandemie: Menschheit steht vor größter Krise seit Zweitem Weltkrieg. [tagesschau.de 

31.3.2020]. www.tagesschau.de/ausland/guterres-corona-101.html.
2  IDS: Sprache in der Coronakrise. www1.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise.html.
3  cOWIDplus Analyse: www.owid.de/plus/cowidplus2020.
4 RSS (Web-Feed). Wikipedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=RSS_(Web-Feed)&oldid= 

198362697.
5 Vgl. Koplenig, Alexander/Michaelis, Frank/Müller-Spitzer, Carolin/Wolfer, Sascha: cOWIDplus Analyse: Wie 

sehr schränkt die Corona-Krise das Vokabular deutschsprachiger Online-Presse ein? in diesem Band.
6 cOWIDplus Viewer: www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020. 
7 Google Ngram Viewer: https://books.google.com/ngrams.
8 Klopapier, Wein, Marihuana: Was wird wo auf der Welt gehamstert? [stern.de 18.3.2020]. www.stern.de/

wirtschaft/coronavirus--klopapier--wein--marihuana---was-wird-wo-auf-der-welt-gehamstert--9187568.
html.

9  Klosa-Kückelhaus, Annette: Arbeiten und Lernen in Coronazeiten: Homeoffice und Homeschooling. in 
diesem Band.

10 Leopoldina: Dritte Ad-hoc-Stellungnahme: Coronavirus-Pandemie – Die Krise nachhaltig überwinden. 
www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhal 
tig_%c3%bcberwinden_final.pdf.

11 Burchard, Amory: Kritik an Leopoldina-Empfehlung. Das Wohlergehen der Frauen wird nicht adres-
siert. [Tagesspiegel 14.4.2020]. www.tagesspiegel.de/wissen/kritik-an-leopoldina-empfehlung-das-wohl 
ergehen-der-frauen-wird-nicht-adressiert/25739444.html.

12 Gathmann, Florian: CDU in Zeiten von Corona: Plötzlich populär. [Spiegel 19.4.2020]. www.spiegel.
de/politik/deutschland/cdu-in-der-corona-krise-ploetzlich-populaer-a-b48d2cc8-32db-44b2-b58e- 
e3ef8e7358b8.

13 Jäkel, Julia: Frauen: Zurück in der Männerwelt. [Die Zeit 28.4.2020]. www.zeit.de/2020/19/frauen-beruf-
fuehrungspositionen-rollenbilder-coronavirus-krise/komplettansicht.

14 Hensel, Jana: Gleichberechtigung: Die Krise der Männer. [Zeit Online 13.4.2020]. www.zeit.de/gesell 
schaft/zeitgeschehen/2020-04/gleichberechtigung-coronavirus-maenner-frauen-wissenschaftler-politiker-
systemrelevante-berufe.

15 Fasse, Markus. Kommentar: In der Coronakrise schlägt die Stunde der alten, weisen Männer. [Handels-
blatt 27.3.2020]. www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-in-der-coronakrise-schlaegt-
die-stunde-der-alten-weisen-maenner/25684338.html.

16 Open science. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/inex.php?title=Open_science&oldid=953104651.

Alle Webseiten zuletzt eingesehen am 20.7.2020. 

https://doi.org/10.1080/09296174.2017.1311447
https://doi.org/10.1126/science.1199644
https://www.tagesschau.de/ausland/guterres-corona-101.html
www1.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise.html
http://www.owid.de/plus/cowidplus2020/
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=RSS_(Web-Feed)&oldid=198362697
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=RSS_(Web-Feed)&oldid=198362697
http://www.owid.de/plus/cowidplusviewer%0a2020/
https://books.google.com/ngrams
https://www.stern.de/wirtschaft/coronavirus--klopapier--wein--marihuana---was-wird-wo-auf-der-welt-gehamstert--9187568.html
https://www.stern.de/wirtschaft/coronavirus--klopapier--wein--marihuana---was-wird-wo-auf-der-welt-gehamstert--9187568.html
https://www.stern.de/wirtschaft/coronavirus--klopapier--wein--marihuana---was-wird-wo-auf-der-welt-gehamstert--9187568.html
http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhaltig_%25
http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhaltig_%25
http://www.tagesspiegel.de/wissen/kritik-an-leopoldina-empfehlung-das-wohlergehen-der-frauen-wird-nicht-adressiert/25739444.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/kritik-an-leopoldina-empfehlung-das-wohlergehen-der-frauen-wird-nicht-adressiert/25739444.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-in-der-corona-krise-ploetzlich-populaer-a-b48d2cc8-32db-44b2-b58e-e3ef8e7358b8
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-in-der-corona-krise-ploetzlich-populaer-a-b48d2cc8-32db-44b2-b58e-e3ef8e7358b8
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-in-der-corona-krise-ploetzlich-populaer-a-b48d2cc8-32db-44b2-b58e-e3ef8e7358b8
https://www.zeit.de/2020/19/frauen-beruf-fuehrungspositionen-rollenbilder-coronavirus-krise/komplettansicht
https://www.zeit.de/2020/19/frauen-beruf-fuehrungspositionen-rollenbilder-coronavirus-krise/komplettansicht
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/gleichberechtigung-coronavirus-maenner-frauen-wissenschaftler-politiker-systemrelevante-berufe
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/gleichberechtigung-coronavirus-maenner-frauen-wissenschaftler-politiker-systemrelevante-berufe
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/gleichberechtigung-coronavirus-maenner-frauen-wissenschaftler-politiker-systemrelevante-berufe
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-in-der-coronakrise-schlaegt-die-stunde-der-alten-weisen-maenner/25684338.html
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-in-der-coronakrise-schlaegt-die-stunde-der-alten-weisen-maenner/25684338.html
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_science&oldid=953104651


19

Christine Möhrs

Grübelst du noch oder weißt du es schon? –  
Glossare erklären Corona-Schlüsselbegriffe
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
28.5.2020) sowie im SPRACHREPORT 3/2020 abgedruckt: http://dx.doi.org/10.14618/sr-3-2020-moe.

Wir befinden uns mitten in der Corona-Krise in einer Zeit, in der wir uns mit Situationen, 
Nachrichten, Wörtern, Regelungen etc. konfrontiert sehen, die es so vorher nicht gab oder 
die in einem ganz neuen Licht erscheinen. Bei so viel neuer Information wächst das Bedürf-
nis an Erklärung, steigt der Bedarf an Wissensvermittlung. Ob in speziellen Podcasts (z. B. 
der Hans-Böckler-Stiftung1 oder der Bundesregierung2), mit Erklärtafeln der Bundesregie-
rung oder einer stichpunktartigen Information („Corona-Update“) der Tagesschau über 
Facebook (vgl. Abb. 1), über FAQs und Antworten, beispielsweise des Bundesgesundheits-
ministeriums3, oder in offiziellen Berichten des Robert Koch-Instituts4: All diese Quellen 
wollen die Bevölkerung mit ihren Fragen nicht allein lassen und Erklärungen zu Wörtern, 
Sachverhalten, Entscheidungen liefern. Plattformen wie die Sozialen Medien und die Presse 
sowie staatliche und wissenschaftliche Institutionen nehmen aufgrund ihrer starken Wahr-
nehmung durch die Bevölkerung dabei einen ganz besonderen Stellenwert ein.

Abb. 1: Kommentar und Erklärtafel (Facebook-Post der Bundesregierung am 7. Mai 2020 um 10:25 Uhr 
[links] und der Tagesschau am 10. Mai 2020 um 10:03 Uhr [rechts])

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
http://dx.doi.org/10.14618/sr-3-2020-moe
https://www.boeckler.de/de/podcasts-22421.htm
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/podcast-corona-aktuell
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
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Corona-Glossare

Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ist die Entwicklung eines zeitbezogenen Wort-
schatzes bemerkenswert: systemrelevant, Social Distancing, Balkonkonzert  oder Herden-
immunität5. Diese und viele andere Begriffe prägen unsere Kommunikation in den letzten 
Wochen. Neben den schon erwähnten Möglichkeiten der Wissensvermittlung sind in den 
letzten Wochen spezielle Corona-Glossare vermehrt zu finden, die sich mit dem Wort-
schatz rund um Corona befassen und sprach- und sachbezogene Erläuterungen anbieten. 
Die von uns für diesen Beitrag systematisch untersuchten Glossare (insgesamt 29) sind von 
kurz vor Ausrufung einer Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 
11. März 2020 bis Anfang Mai in Abbildung 2 aufgeführt.6

Herausgeber der Glossare

Neben Glossaren aus Pressequellen (z. B. Süddeutsche Zeitung7, RP Online8) finden sich 
Wortlisten in Wörterbuchquellen (z. B. DWDS9, Neologismen-IDS10), Glossare aus medizini-
schen Einrichtungen oder Organisationen (z. B. Medizinische Hochschule Hannover22, Die 
Johanniter18), aus wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Magazinen (z. B. geo20 
oder Bild der Frau28) oder aus der Schule (z. B. Brecht Schule Hamburg34). Auch eine Ta-
geszeitung für Friseure (z. B. imsalon.de14) führt ein Glossar auf. Damit wird deutlich, dass 
viele verschiedene Institutionen oder Organe dem Bedürfnis nach Erläuterungen versuchen 
nachzugehen.

Glossar-Stichwörter

Die Anzahl der Stichwörter in den verschiedenen Glossaren bewegt sich zwischen acht 
(BR Kinder Corona-Lexikon12) bis 238 (Revierpassagen36, einer reinen Corona-Wortliste 
ohne weitere Definitionen). In Tabelle 1 sind alle 29 untersuchten Glossare aufgeführt und 
in Gruppen je nach Umfang aufgeteilt. 

Abb. 2: Glossar-Übersicht11

https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/systemrelevant_Beitrag_Moehrs_20200329.pdf
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Klosa_web.pdf
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#balkonkonzert
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/zifonun_herde.pdf
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/zifonun_herde.pdf
https://www.sueddeutsche.de/leben/coronavirus-glossar-alltag-a-bis-z-1.4834991
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/coronavirus-lexikon-das-bedeuten-triage-inkubation-mortalitaet-und-co_aid-49588865
https://www.dwds.de/themenglossar/Corona
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://corona.mhh.de/corona-glossar
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/landingpages/corona-glossar-diese-begriffe-sollten-sie-kennen/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/landingpages/corona-glossar-diese-begriffe-sollten-sie-kennen/
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/22805-rtkl-kurz-erklaert-corona-glossar-diese-begriffe-sollten-sie-jetzt-kennen
https://www.bildderfrau.de/gesundheit/krankheiten/article228837093/Coronavirus-Glossar-Begriffe-erklaert.html
https://www.brecht-schule.hamburg/aktuelles/der-corona-glossar-eine-historisch-politische-gebrauchsanweisung/
https://imsalon.de/business/business-detailseite/von-a-wie-antibakteriell-bis-v-wie-viruzid-ein-desinfektions-glossar0-1/
https://www.br.de/kinder/corona-lexikon-sprichst-du-coronisch-100.html
https://www.revierpassagen.de/107263/kleine-corona-wortsammlung-ohne-definitionen/20200419_2319
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Das Kinder-Glossar beschränkt sich dabei auf sehr wenige Begriffe (Ausgangsbeschrän
kung, hamstern, Home Office, Katastrophenfall, Pandemie, Robert Koch-Institut, Solidari
tät, Welt-Gesundheits-Organisation, WHO). Das „Spezial“-Glossar aus der Tageszeitung 
für Friseure „imsalon“ weist mit 14 Stichwörtern auch eher wenige auf, sie unterscheiden 
sich aber auch gänzlich von denen aus dem Kinder-Glossar (und auch sehr von denen 
beispielsweise der Zeitungen): antibakteriell, bakteriostatisch, bakteriozid, begrenzt viru
zid, behüllte Viren, denaturierend, Flächendesinfektion, fungizid, Handdesinfektion, Instru- 
mentendesinfektion, levurozid, sporizid, unbehülltes Virus, viruzid.

Besonders ähnlich vom Umfang her sind die Glossare, die von Zeitungen und Zeitschriften 
herausgegeben wurden (vgl. die Spalte Umfang 21–40). In diesen Quellen sind auch die 
Stichwörter sowie die Beschreibungen dazu recht ähnlich. 

Die im Vergleich dazu sehr umfangreichen Glossare sind z. B. solche, die von Wörterbuch-
projekten erstellt wurden (z. B. die Wortliste aus dem Neologismenwörterbuch10 oder aus 
dem DWDS9). Diese beiden Wörterbuchprojekte sind mit einer recht großen Anzahl an 
Stichwörtern diejenigen, die zu den Wörtern neben einer Bedeutungserläuterung auch 
noch Korpus-Beispiele anbieten. Die Spannweite der Stichwörter ist beim DWDS eher breit 
angelegt (Ansteckungsgefahr, Beatmungsgerät, Quarantäne), wohingegen sich die Kandi-
daten im Neologismenwörterbuch schwerpunktmäßig auf neue Wörter bzw. Wörter mit 
neuer Bedeutung konzentrieren (z. B. Balkonkonzert, Coronafrisur, digitales Semester oder 
Öffnungsdiskussionsorgie). Gerade die Neologismen, die in der derzeitigen Diskussion auf-

Anzahl der 
Stichwörter

0–20 21–40 41–60 über 61

Quelle BR Kinder12 
(Stand: 24.3.): 8
profil.at13

(Stand: 2.4.): 9
imsalon.de14 
(Stand: 31.3.): 14
t-online15 
(Stand: 19.3.): 14
Tagesschau16 
(Stand: 8.4.): 15
corona-viren.com17 
(Stand: 20.4.): 17
Die Johanniter18

(Stand: 1.5.): 17
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales19 
(Stand: 1.4.): 18
geo20 
(Stand: 30.3.): 18
Neue Zürcher Zeitung21

(Stand: 24.4.): 20

Medizinische Hoch- 
schule Hannover22

(Stand: 1.5.): 20

Berliner Morgenpost23 
(Stand: 16.4.): 22

Iserlohner Kreisanzei-
ger u. Zeitung24 
(Stand: 28.4.): 23
Krautreporter25 
(Stand: 27.3.): 23
Landkreis Kelheim26 
(Stand: 14.4.): 23
RP online8 
(Stand: 19.3.): 24
Spiegel27

(Stand: 28.3.): 24
Bild der Frau28 
(Stand: 3.4.): 26
Süddeutsche Zeitung7 
(Stand: 7.3.): 26
Deutschlandfunk29 
(Stand: 15.4.): 27
General-Anzeiger 
Bonn30 
(Stand: 28.4.): 32
SWR31 
(Stand: 30.4.): 39

Corona Leichte 
Sprache32 
(Stand: 30.4.): 44
journalist.de33 
(Stand: 28.4.): 50
Brecht Schule in 
Hamburg34 
(Stand: 29.4.): 57

Neologismen-IDS10 
(Stand: 7.5.): 139
NDR35 
(Stand: 30.4.): 156
DWDS9

(Stand: 5.5.): 173
Revierpassagen36 
[reine Wortliste 
ohne Definitionen]
(Stand: 7.5.): 238

Tab. 1: Übersicht zu den 29 untersuchten Glossaren: Darstellung der Quelle, Stand der Abfrage zur 
Analyse, Anzahl der Stichwörter

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.dwds.de/themenglossar/Corona
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https://www.tagesschau.de/inland/corona-pandemie-glossar-101.html
https://corona-viren.com/glossar-corona-viren/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/landingpages/corona-glossar-diese-begriffe-sollten-sie-kennen/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ls.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ls.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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kommen, werden in der Öffentlichkeit beson-
ders deutlich wahrgenommen, diskutiert und 
teils hinterfragt, weil diese neue Situation in 
vielen Bereichen nach neuen Bezeichnungen 
sucht. In der Wortneuschöpfung oder in der 
Ausdifferenzierung von Neubedeutungen ‚al-
ter‘ Wörter scheint im Moment eine große 
Energie zu stecken. Ein besonderer Pluspunkt 
für die Nachschlagenden bei wissenschaftli-
chen Quellen wie dem Neologismenwörterbuch 
ist zum einen die redaktionelle Bearbeitung der 
Angaben (und damit die Verlässlichkeit der An-
gaben), das Angebot einer quellenbasierten Er-
läuterung der Begriffe sowie von authentischen 
Beispielen, zum anderen aber auch der stetige 
Ausbau dieser Wortliste.

TOP-10-Stichwörter

Auch wenn sich – wie wir im Abschnitt „Glos-
sar-Stichwörter“ gezeigt haben  – die Glossa-
re vom Umfang und auch in der Auswahl der 
Stichwörter unterscheiden, können dennoch 
Stichwörter ausgemacht werden, die über 
alle Glossare hinweg sehr häufig beschrieben 
werden. Auf Platz 10 der TOP-10 und damit in 

immerhin acht Quellen vertreten sind die Stichwörter Immunsystem, Mortalität und Re
produktionszahl. Auf Platz 1 liegt COVID-19, das als Stichwort in 26 der insgesamt 29 unter-
suchten Glossare gelistet ist. In dieser Spanne der TOP-10 (vgl. Tab. 2) sind es vor allem 
Begriffe aus dem Fachwortschatz, die wir in den Glossaren vermehrt finden.

Ausgewählte Glossareinträge im Vergleich

Die Anzahl der Stichwörter über die verschiedenen Glossare ist unterschiedlich, und die 
Auswahl der Stichwörter unterscheidet sich von Glossar zu Glossar teils mehr, teils weniger 
(vgl. Abschnitt „Glossar-Stichwörter“). Einige Wörter sind über die verschiedenen Glossare 
wiederkehrend (vgl. Abschnitt „TOP-10-Stichwörter“). Ein interessantes Vergleichskriterium 
ist außerdem, wie die Beschreibungen zu den einzelnen Glossareinträgen gestaltet sind (vgl. 
Tab. 3).

Ob im Wörterbuchstil und angereichert mit Textausschnitten aus Pressetexten (DWDS, 
Neologismenwörterbuch) bzw. ganz kurz und knapp (Deutschlandfunk, NDR), in Leichter 
Sprache mit sehr kurzen Sätzen und einer visuellen Unterstützung (Corona Leichte Spra-
che) oder neben einer Erläuterung noch durch schon fast wertende Anmerkungen ergänzt 
(journalist.de): Je nachdem, welche Zielgruppe wohl vordergründig mit dem Glossar er-
reicht werden soll, sind die Glossareinträge entsprechend angepasst. Dies zeigt sich auch 
an der beispielgestützten Darstellung der Herangehensweise und der Beschreibung für das 
BR Corona-Lexikon für Kinder39 im Unterschied zur eher nüchternen Herangehensweise im 
Glossar der Medizinischen Hochschule Hannover (vgl. Tab. 4).

Rang Verteilt über  
x Quellen

Stichwort

1 26 Quellen COVID-19

2 23 Quellen Pandemie

3 19 Quellen Epidemie
Inkubationszeit
SARS-CoV-2

4 16 Quellen Herdenimmunität

5 15 Quellen Quarantäne

6 14 Quellen Coronavirus
Social Distancing
Letalität
Triage

7 13 Quellen Risikogruppe

8 11 Quellen Schmierinfektion
Tröpfcheninfektion

9 9 Quellen Virus

10 8 Quellen Immunsystem
Mortalität
Reproduktionszahl

Tab. 2: TOP-10-Stichwörter (Verteilung  
über die 29 untersuchten Glossare)
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Social Distancing ist Englisch. 
Social heißt auf Deutsch sozial. 
Sozial bedeutet: 
Es hat mit Menschen zu tun.

Distancing heißt übersetzt: 
Abstand halten.

Social Distancing heißt also: 
Abstand zu anderen Menschen halten.

Man trifft sich nicht mehr. 
Es dürfen nur noch wenige Menschen in Gruppen 
zusammen sein.

Zum Beispiel Familien-Mitglieder. 
Oder Mitbewohner und Mitbewohnerinnen in einer 
Wohn- Gemeinschaft.

Für alle anderen Menschen gilt: 
Abstand halten. 
Mindestens ein-ein-halb Meter. 
Also 2 große Schritte.

Überall da, wo man sich trifft. 
Zum Beispiel beim Einkaufen. 
Oder im Park.

Warum halten die Menschen gerade Abstand? 
Damit sie sich nicht mit dem Corona-Virus anstecken.

aus: Corona Leichte Sprache32

Bewusst herbeigeführtes räumliches bzw. physisches 
Abstandhalten der Menschen voneinander (zur Präven-
tion der Ausbreitung von Infektionskrankheiten)

Während einige hierzulande eine Art Feiertagsstimmung 
verspüren und versuchen, aus der Pandemiezeit klüger, 
kreativer oder wenigstens fitter herauszugehen, stellt das 
Social bzw. Physical Distancing andere vor schwere 
Probleme. In China etwa soll die Quarantänezeit viele 
Beziehungen überstrapaziert haben. Als die Beschränkun
gen Anfang März in einigen Provinzen gelockert wurden, 
schoss die Scheidungsrate in die Höhe. […] Ein Problem, das 
in China während der Quarantänezeit verschärft wurde 
und das sich auch hier abzeichnet, ist häusliche Gewalt. 
(www.heise.de, datiert vom 23.3.2020) 

aus: Neologismen-IDS (Neuer Wortschatz rund um die 
Coronapandemie)10

Unzutreffende Phrase; gemeint ist die physische und 
nicht die soziale Trennung. Erinnert an das verharmlo-
sende „sozial schwach“, das die Ökonomie meint, aber 
vorrangig das „Zusammenleben der Menschen in Staat 
und Gesellschaft betreffend“ (Duden) bedeutet. Dabei 
sind wirtschaftlich Starke nicht selten sozial schwach 
oder unsozial eingestellt. Auch das social in „Social 
Distancing“ führt sowohl im Deutschen als auch im 
englischen Original in die falsche Richtung und lässt sich 
nur mit viel Fantasie mit „räumliche Distanzierung“ 
übersetzen. Mit Blick auf die lateinische Herkunft socius 
(in Verbindung stehend, gemeinsam) ist die Zusammen-
setzung streng genommen sogar ein Oxymoron und 
sollte vermieden werden.

aus: Glossar journalist.de33

Das Vermeiden eines direkten Körperkontakts und das 
Abstandhalten zu anderen Personen (als Maßnahme zur 
Verringerung der Infektionsrate und der Ausbreitung 
einer Epidemie); das Einschränken sozialer Kontakte (zur 
Risikominderung bei einer sich ausbreitenden Epidemie)

Beispiele (Auszug):
»Unter Social Distancing versteht man das Reduzieren 
von sozialen Kontakten, sowohl in der Häufigkeit als 
auch in der Nähe«[…]. [Lebensrettender Abstand – Wa-
rum fällt Social Distancing so schwer?37, 28.3.2020, Stand: 
2.4.2020]

»Nennen Sie es nicht Social Distancing. Das ist es nicht. 
Nennen Sie es Physical Distancing«, mahnt uns [der] 
Virologe […] gleich am Anfang einer Interviewanfrage 
zum Thema Coronavirus. [Warum wir es Physical 
Distancing statt Social Distancing nennen sollten38, 
2.4.2020, Stand: 2.4.2020]

aus: DWDS-Themenglossar zur COVID-19-Pandemie9

Deutsch: Räumliche Distanzierung. Ein Mittel, um die 
Verbreitung von Krankheitserregern zu verringern, 
indem Menschen größeren Abstand voneinander halten, 
sodass sie sich nicht mehr gegenseitig anstecken können.

aus: NDR. Das Glossar zum Corona-Podcast35

Der englische Begriff bedeutet auf deutsch [sic!] „räum-
liche Distanzierung“. Durch Abstand soll die Verbreitung 
von Krankheitserregern verringert werden.

aus: Glossar Deutschlandfunk29

Tab. 3: Einträge aus unterschiedlichen Glossaren zum Stichwort Social Distancing

https://corona-leichte-sprache.de/lexikon/3-corona-virus.html
http://web.archive.org/web/20200403061420/https:/www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Warum-faellt-Social-Distancing-so-schwer-article21672659.html
http://web.archive.org/web/20200403061420/https:/www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Warum-faellt-Social-Distancing-so-schwer-article21672659.html
http://web.archive.org/web/20200403061054/https:/www.miss.at/warum-wir-es-physical-distancing-statt-social-distancing-nennen-sollten/?cn-reloaded=1
http://web.archive.org/web/20200403061054/https:/www.miss.at/warum-wir-es-physical-distancing-statt-social-distancing-nennen-sollten/?cn-reloaded=1
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Fazit

Das Zusammentragen und die Analyse der vielen Glossare zeigt eines sehr deutlich: Vie-
les ist derzeit neu, über vieles wird gesprochen, das erklärungsbedürftig ist. Die Glossare 
leisten in dieser von (neuen) Wörtern geprägten Zeit einen Beitrag, um das Bedürfnis nach 
Erklärungen zu stillen, und sie tun dies auf unterschiedliche Art, mit unterschiedlicher Tiefe 
und für unterschiedliche Zielgruppen. Die Wissensvermittlung über Wörter scheint kein 
Eigennutz der herausgebenden Organe zu sein, sondern setzt an einer gesamtgesellschaft-
lichen Herausforderung an, in diesen Zeiten nicht die Orientierung zu verlieren. In einem 
Artikel, der am 22.  März 2020 (dpa) veröffentlicht wurde, wird John Kelly (Online-Lexi-
kon Dictionary.com) zitiert, der sagt: „Auf die Wörter kommt es an […]. Sie bieten Trost 
und Ordnung im Chaos. Sie bieten Solidarität in einer Zeit sozialer Distanzierung.“40 Ob die 
Wörter dies immer und uneingeschränkt tun, kann wohl auch kritisch betrachtet werden. 
Wie sich unser Wortschatz über die Zeit der Krise langfristig entwickelt, welche Wörter 
rasch wieder verschwinden oder sich etablieren werden, welche neuen Wörter noch ent-

aus: BR Kinder Corona-Lexikon12

vs.

aus: Medizinische Hochschule Hannover. Corona-Fachbegriffe kurz erklärt22

Tab. 4:Tab. 4: Pandemie (BR Kinder vs. Medizinische Hochschule Hannover)
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stehen werden und zu welchen Corona-Schlüsselwörtern auch noch weitere Glossare er-
stellt werden, bleibt weiter zu beobachten. Wissenschaftliche Institutionen, wie das Leibniz-
Ins titut für Deutsche Sprache (insbesondere z. B. das Neologismenwörterbuch bzw. aktuell 
die Rubrik Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie10) oder auch die Berlin-Bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften (insbesondere z. B. das DWDS bzw. aktuell das 
DWDS-Themenglossar zur COVID-19-Pandemie9), verstehen es u. a. als ihre Aufgabe, die 
Sprachwandelprozesse kontinuierlich und unter fachlichen Gesichtspunkten und Methoden 
zu analysieren und die Beobachtungen zu dokumentieren und der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen. Die punktuelle und fast tagesaktuelle Beobachtung der derzeitigen Sprach-
wandelprozesse ist dabei die eine Sicht auf die Dinge. Eine andere und sehr viel weiter ge-
fasste Perspektive ist, die größeren Entwicklungen zu betrachten und den gesellschaftlichen 
Diskurs in Verbindung mit dem lexikologischen Wandel zu reflektieren. Andere Umbruch-
zeiten haben mit dem lexikologisch-lexikografischen Weitblick auf die Zeiträume zu soge-
nannten Diskurswörterbüchern geführt (vgl. z. B. die Ressourcen „Schulddiskurs 1945–55“ 41 
oder „Protestdiskurs 1967/68“42). Die vielen Wörter aus den für diesen Beitrag analysierten 
Glossaren weisen auf eine Strahlkraft der Corona-Pandemie in sehr viele Lebensbereiche 
hin. Wie groß die Strahlkraft insgesamt ist und wie übergreifend die Corona-Pandemie le-
xikologisch zu reflektieren sein wird, werden wir im Auge behalten müssen. Methodische 
Werkzeuge wie die cOWIDplus Analyse, die fragt „Wie beeinflusst die Corona-Krise das 
Vokabular deutschsprachiger Online-Presse?“43 bzw. die Exploration des Vokabulars deut-
scher Online-Pressemeldungen seit Beginn des Jahres 2020 über den cOWIDplus Viewer 44 
unterstützen bei diesem gesamtgesellschaftlichen Auftrag der wissenschaftlichen Sprach-
dokumentation und -reflexion.45
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Neue Wörter in der Coronakrise –  
Von Social Distancing und Gabenzaun
(Aus der Rubrik: Neuer Wortschatz) 
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
6.4.2020) sowie im SPRACHREPORT 2/2020 abgedruckt: http://dx.doi.org/10.14618/sr-2-2020-kl.

Technische Innovationen, historische Ereignisse, sich wandelnde gesellschaftliche Gege-
benheiten oder politische Neuerungen – für eine funktionierende Verständigung muss sich 
der Wortschatz ständig anpassen. Da kann es schnell passieren, dass man ein Wort hört oder 
liest, das man noch nicht kennt oder bei dem man sich unsicher ist, wie man es schreibt oder 
spricht. Und beim Nachschlagen in einem Wörterbuch, das neue Wörter verzeichnet, stellen 
sich weitere Fragen: Welche Quellen werden für ein solches Neologismenwörterbuch aus-
gewertet, wie kommt ein Wort dort hinein, und ab wann gilt es als gut integriert? Welche 
Typen von Neologismen gibt es eigentlich? 

Alle orangefarbigen Beispielwörter im folgenden Beitrag können im Neologismen-
wörterbuch online und kostenlos unter www.owid.de/docs/neo/start.jsp nachgeschla-
gen werden.

Social Distancing 

Wir alle haben in den vergangenen Wochen viel Zeit zuhause verbracht und die weiteren 
Entwicklungen in der Coronakrise abgewartet sowie beobachtet, wie Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft damit umgehen. Manche von uns waren dabei ganz allein und in zuneh-
mender sozialer Isolation, manche zusammen mit ihren Familien und in teilweise unge-
wohnter Nähe, aber alle gemeinsam dem Gebot des „Social Distancing“ folgend. Räumliche 
Distanzierung und auch physische Trennung sind generell wichtige Maßnahmen zur Ein-
dämmung von Infektionskrankheiten. So schreibt das Robert Koch-Institut im „Nationalen 
Pandemieplan. Teil II: Wissenschaftliche Grundlagen“ schon 2016: 

Zu den Maßnahmen, die Menschen untereinander auf Abstand zu halten (engl. social distan-
cing) gehören proaktive und reaktive Schulschließungen, die reaktive Schließung von 
 Arbeitsplätzen oder die Absage öffentlicher Veranstaltungen. Die Umsetzung derartiger 
 Maßnahmen verfolgt das Ziel, die Dynamik der Pandemieentwicklung abzuschwächen und 
Virusübertragungen zu verhindern. (Robert Koch-Institut [RKI], Berlin 2016, S. 108)

Social Distancing ist sicherlich eines der Schlagwörter, das in Berichten zur Corona-Pande-
mie in deutschen Medien besonders häufig verwendet wird. In weniger fachsprachlicher 
Ausdrucksweise hat selbst Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache 
vom 18.3.2020 hierauf Bezug genommen: „Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von 
Fürsorge.“1 

Was hat dies alles nun aber mit dem Thema „Neuer Wortschatz“ zu tun? Der Ausdruck So-
cial Distancing und seine schlagartig steigende Verwendung im Kontext eines gesamtgesell-
schaftlichen Geschehens ist ein prototypisches Beispiel dafür, unter welchen Bedingungen 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
http://dx.doi.org/10.14618/sr-2-2020-kl
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und auf welche Art und Weise der deutsche Wortschatz fortwährend ausgebaut wird. Mit 
Social Distancing liegt ein Beispiel vor, das gleich zweierlei Wege, über die neue Wörter in 
den deutschen Allgemeinwortschatz wandern, illustriert: Zum einen ist es ein Beispiel für 
einen ursprünglich fachsprachlichen 
Ausdruck (hier der Fachsprache der 
Epidemiologie), zum anderen ein Bei-
spiel für einen aus einer anderen Spra-
che (hier das Englische) entlehnten 
Ausdruck. Eine 1 : 1-Übersetzung ins 
Deutsche mit „soziale Distanzierung“ 
trifft das in der Fachsprache Gemeinte 
nicht, denn die Maßnahme des Social 
Distancing intendiert nicht, dass sich 
Menschen in ihren gesellschaftlichen 
Kontakten voneinander entfernen bzw. 
ihre sozialen Netzwerke verlassen oder 
verlieren, sondern dass sie sich räumlich bzw. physisch voneinander getrennt halten. Fach-
sprachlich wird deshalb im Deutschen im Kontext der Seucheneindämmung von Maßnah-
men der räumlichen bzw. physischen Distanzierung oder Trennung gesprochen. 

Obwohl Social Distancing aktuell in den deutschsprachigen Medien häufig verwendet wird, 
werden wir den Ausdruck nicht sofort als Stichwort ins Neologismenwörterbuch aufneh-
men, sondern seine weitere Entwicklung noch eine Zeit lang beobachten. Entscheidend für 
eine mögliche Aufnahme in das Wörterbuch wird sein, ob der Ausdruck auch nach dem 
Ende der Coronakrise verwendet werden wird, und zwar nicht nur mit dann historischem 
Bezug auf die Krise im Jahr 2020, sondern auch losgelöst hiervon. Es könnte außerdem sein, 
dass Social Distancing wieder auf den fachsprachlichen Kontext eingeschränkt wird und die 
Verwendungshäufigkeit in allgemeinsprachigen Kontexten deutlich zurückgeht. Schließlich 
müssen wir abwarten, ob sich der eigentliche Bedeutungskern ‚bewusst herbeigeführtes 
räumliches bzw. physisches Abstandhalten der Menschen voneinander‘ zu einer allgemeine-
ren Bedeutung ‚soziales bzw. gesellschaftliches Abstandhalten der Menschen‘ und schließ-
lich möglicherweise hin zu ‚soziale bzw. gesellschaftliche Isolation‘ entwickelt. Über die so-
zial negativen Folgen der Maßnahme des Social Distancing wird medial bereits diskutiert:

Weltweit sind etwa eine Milliarde Menschen gezwungen, zuhause zu bleiben, ein noch nie da 
gewesenes Sozialexperiment mit offenem Ausgang. Während einige hierzulande eine Art 
Feiertagsstimmung verspüren und versuchen, aus der Pandemiezeit klüger, kreativer oder 
wenigstens fitter herauszugehen, stellt das Social bzw. Physical Distancing andere vor schwe-
re Probleme. In China etwa soll die Quarantänezeit viele Beziehungen überstrapaziert haben. 
Als die Beschränkungen Anfang März in einigen Provinzen gelockert wurden, schoss die 
Scheidungsrate in die Höhe. […] Ein Problem, das in China während der Quarantänezeit ver-
schärft wurde und das sich auch hier abzeichnet, ist häusliche Gewalt. www.heise.de (Stand: 
23.3.2020)

Wörter unter Beobachtung

Während wir alle die weitere Entwicklung der Coronakrise und ihre wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Folgen beobachten, bleibt es spezielle Aufgabe im Projekt „Neuer Wort-
schatz“, Wörter zu sammeln, zu beobachten und schließlich in Wortartikeln im Neologismen-

shutterstock_1669051054
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wörterbuch zu publizieren. Das Beispiel Social Distancing illustriert, wie wir durch eigene 
aufmerksame Medienbeobachtung auf mögliche Kandidaten für das Wörterbuch aufmerk-
sam werden. Andere aktuelle Beispiele hierfür sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Lexem Bedeutung Beleg Befund in DeReKo 
(Release 2020-I)2

Coronaer ‚mit Covid-19 
infizierte 
Person‘

Im Iran hat sich auch der stellvertretende 
Gesundheitsminister des Landes mit dem 
neuartigen Coronavirus infiziert. Vize-Minis-
ter Iradsch Harirchi sei positiv auf das 
neuartige Virus getestet worden, teilte einer 
seiner Berater auf Twitter mit. „Ich bin seit 
gestern Abend auch ein Coronaer“, sagte 
Harirchi in einer Videobotschaft im 
Staatsfernsehen. www.n-tv.de (Stand: 
25.2.2020)

Suchanfrage: coronaer+3

Archiv W-gesamt: nicht 
belegt

Gabenzaun ‚Zaun, an den 
Tüten mit 
(Lebensmittel-)
Spenden für 
Bedürftige 
gehängt werden‘

Plastiktüten, Papiertüten und Stofftaschen 
gefüllt mit Lebensmitteln, Tee, Hundefutter, 
Deo, Seifen, Tampons, Taschentüchern und 
an Bügeln aufgehängte Kleidung – an vielen 
öffentlichen Plätzen und Haltestellen 
sammeln Berliner seit einigen Tagen an 
„Gabenzäunen“ Spenden für Obdachlose. 
Denn während auf Instagram alle munter 
„Stay at home“-Fotos aus dem Home Office in 
Jogginghose und von Feierabendbier-Skype-
Dates mit Freunden posten, gibt es Tausende, 
die nicht daheim bleiben können – weil sie 
kein Zuhause haben. www.focus.de 
(Stand: 25.3.2020)

Suchanfrage: ga-
ben+zaun++ ODER 
gaben+zäune+
Archiv W-gesamt: 
30 Belege (2017: 16, 
2018: 10, 2019: 4)

Geisterspiel ‚Spiel im Fußball 
usw., das unter 
Ausschluss von 
Zuschauern 
stattfindet‘

Geisterspiele sind grausam. Ihnen fehlt es an 
allem: Atmosphäre, Dynamik, Leben. Es ist 
Sport ohne Herz. Bisher waren sie eine Strafe, 
jetzt werden sie, nicht nur im europäischen 
Fußball, bis auf weiteres die neue Normalität. 
Beim ersten Geisterspiel der Bundesliga- 
geschichte, dem Rheinderby zwischen Glad- 
bach und Köln, sah man vor allem, was nicht 
da war. www.zeit.de (Stand: 12.3.2020) 

Suchanfrage: geis-
ter+spiel++ 
Archiv W-gesamt:  
4.213 Belege; sehr 
vereinzelt schon vor 
1990; durchgehend 
belegt ab 1991

Infodemie ‚weltweite, 
rasche 
Ausbreitung von 
Fake News‘

Angesichts der wachsenden Zahl von 
Falschnachrichten und Verschwörungstheo-
rien spricht die WHO in einem Bericht über 
das Coronavirus von einer „Infodemie“. Die 
Vielzahl der Meldungen erschwere es den 
Menschen, zwischen Fakten und Fehlinforma-
tionen zu unterscheiden. www.faz.net (Stand: 
4.2.2020)

Suchanfrage: info-
demie+
Archiv W-gesamt: 
0 Treffer

Tab. 1: Im Zusammenhang mit der Coronakrise redaktionell beobachtete Wörter
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Während Coronaer, Gabenzaun und Infodemie eindeutig Neulexeme der Zehnerjahre sind, 
ist Geisterspiel ein Beispiel für ein Wort, das im Fachkontext des Sportes schon länger ver-
wendet wird, nun aber im Kontext der Coronakrise medial ‚aufblüht‘. Für das Neologismen-
wörterbuch ist zu überlegen, ob es angesichts über die Jahre kontinuierlicher und nicht ge-
rade seltener Verwendung als Neologismus der 90er Jahre nachgetragen werden sollte. Das 
Wort Gabenzaun ist hingegen erst seit drei Jahren belegt und zwar fast ausschließlich mit 
Bezug auf Hamburg, wo am Hauptbahnhof ein solcher Zaun rege genutzt wird. Im Zuge der 
Coronakrise scheint sich das Modell auch auf andere Städte in Deutschland ausgeweitet zu 
haben, weshalb das Wort (ebenso wie der in den Korpustexten synonym verwendete Aus-
druck sozialer Zaun) weiter zu beobachten ist.

Für Coronaer lässt sich schon jetzt, einige Wochen nach den ersten Belegen für das Wort, 
vermuten, dass es keine sprachliche Zukunft hat, denn es wird in deutschsprachigen Medi-
en nicht weiter zur Bezeichnung von mit dem Coronavirus infizierten Personen aufgegrif-
fen, wie eine einfache Google-Recher-
che zeigt. Solche Personen werden in 
den Medien als „Corona-Infizierte“, 
„Corona-Kranke“, „COVID-19-Patien-
ten“ usw. bezeichnet. Bei Info demie 
vermuten wir hingegen, dass sich das 
Lexem zur Bezeichnung der weltwei-
ten, raschen Ausbreitung von Fake 
News weiterentwickeln kann. Publik 
geworden durch die Verwendung in 
einer Pressemeldung der WHO An-
fang Februar 2020, taucht es in vielen 
Zeitungsmeldungen seither auf, wie eine einfache Google-Recherche belegt. Geprägt wurde 
der Begriff aber schon früher, und zwar im Zusammenhang mit dem SARS-Ausbruch 2003, 
durch den US-Politikwissenschaftler David. J. Rothkopf, der von einer „infodemic“ als Folge 
der SARS-Epidemie sprach und eine Erklärung formuliert, die auch die Zustände heute tref-
fend charakterisiert: 

What exactly do I mean by the „infodemic“? A few facts, mixed with fear, speculation and 
rumor, amplified and relayed swiftly worldwide by modern information technologies, have 
affected national and international economies, politics and even security in ways that are 
utterly disproportionate with the root realities. [Was genau meine ich mit „Infodemie“? Ein 
paar Tatsachen, vermischt mit Angst, Spekulation und Gerüchten, die durch moderne In-
formationstechnologien weltweit schnell verstärkt und weitergegeben werden, haben die 
 nationale und internationale Wirtschaft, Politik und sogar die Sicherheit in einer Weise be-
einflusst, die in keinem Verhältnis zu den zugrundeliegenden Realitäten steht.] www. 
washingtonpost.com (Stand: 11.5.2003)

Neues Online-Angebot

Seit März 2020 können Nachschlagende im Neologismenwörterbuch auch solche Wörter 
wie Infodemie, die wir noch beobachten, online mithilfe der Suchfunktion im Wörterbuch-
portal OWID oder direkt in der Liste der Wörter unter Beobachtung (online unter www.
owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp) finden und erste Informationen dazu abrufen. Es han-
delt sich hierbei nicht um fertige Wörterbucheinträge. Für die Publikation der Wörter unter 

shutterstock_1673995435

https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#infodemie
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#infodemie
http://www.washingtonpost.com
http://www.washingtonpost.com
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#infodemie
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
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Beobachtung haben wir uns dennoch entschieden, um im Zeitraum zwischen Erfassung ei-
nes Neulexems bzw. einer Neubedeutung und der möglichen Bearbeitung im Wörterbuch 
Nachschlagenden eine erste Orientierung mit einer (vorläufigen, groben) Bedeutungserläu-
terung und ein, zwei Belegen, die die Verwendung illustrieren, zu bieten (wie in Abb. 1 am 
Beispiel Infodemie gezeigt). 

Einige der Wörter unter Beobachtung gehen übrigens auf Vorschläge von Nutzerinnern und 
Nutzern zurück, die über das Wortvorschlagsformular (online unter www.owid.de/wb/neo/
mail.html) wertvolle Hinweise gegeben haben. Neben Infodemie, das auch einem Nutzer 
aufgefallen war, sind so etwa Gafferwand, Greta-Effekt, jodeln (Neubedeutung), netflixen, 
Nutriscore, Playfight, Pubertier oder türkis-grün (Neubedeutung) in die Liste aufgenommen 
worden. 

Eine andere wichtige Quelle für die Entdeckung von Stichwortkandidaten, die wir zu-
nächst noch weiter beobachten wollen, ist die Methode der automatischen Neologismen-
detektion4, die im Projekt „Methoden der Korpusanalyse und -erschließung“ entwickelt 
und nach jeder Erweiterung von DeReKo für das Neologismenwörterbuch angewandt 
wird. Beispiele aus der aktuellen Liste der Wörter unter Beobachtung, die durch redak-
tionelle Evaluierung der mithilfe der korpuslinguistischen Methode generierten Liste an 
Stichwortkandidaten gefunden wurden, sind z. B. Deepfake, Inklusionshaus, Schutzranzen, 
Streetfisher oder Streetfishing. Etwa vierteljährlich werden wir die Liste der Wörter unter 
Beobachtung dahingehend aktualisieren, dass aktuelle Begriffe (wie etwa Social Distan-
cing) aufgenommen und andere Kandidaten gestrichen werden (z. B. dann, wenn wir uns 
zur Bearbeitung als Wortartikel entschieden haben). 

Und schließlich: 

Was können Sie tun, während Sie aufgrund der Coronakrise Zeit für Neues haben (und be-
reits alle im Text genannten Neulexeme im Neologismenwörterbuch nachgeschlagen ha-
ben)? Wenn Sie genug von digitalen Aktivitäten wie bingen, instagrammen, jodeln, (rum-)
nerden, netflixen, suchten oder vloggen in Ihrem Smart-home haben, dann tun Sie etwas für 

Abb. 1: Information zu Infodemie in der Liste der Wörter unter Beobachtung

https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#infodemie
https://www.owid.de/wb/neo/mail.html
https://www.owid.de/wb/neo/mail.html
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#infodemie
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#gafferwand
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#greta-effekt
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#jodeln
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#netflixen
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#nutriscore
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#playfight
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#pubertier
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#tuerkis-gruen
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#deepfake
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#inklusionshaus
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#schutzranzen
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#streetfisher
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#streetfishing
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#bingen
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#instagrammen
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#jodeln
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#rumnerden
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#rumnerden
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#netflixen
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#suchten
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#vloggen
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#smarthome
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#infodemie
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Ihr digitales Wohlbefinden / Digital Wellbeing und verabschieden sich aus der durch Heim-
arbeit verursachten Erreichbarkeitsfalle. Wir empfehlen Ihnen, sich digital zu entgiften und 
zu niksen. Oder Sie folgen dem Rat der Bundeskanzlerin dazu, wie Sie in Zeiten von Social 
Distancing auch auf nicht-digitale Art und Weise den Kontakt zu Ihren Mitmenschen nicht 
verlieren: 

Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen: Skypen, Telefo-
nate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. (www.
bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela- 
merkel-1732134.

Anmerkungen
1 Siehe www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela- 

merkel-1732134. (Stand: 25.3.2020)
2 Vgl. hierzu Klosa, Annette/Lüngen, Harald (2018): New German words: detection and description. In: 

Čibej, Jaka/Gorjanc, Vojko/Kosem, Iztok/Krek, Simon (Hg.): Proceedings of the XVIII EURALEX Interna-
tional Congress. Lexicography in Global Contexts, 17–21 July, Ljubljana. Ljubljana: Znanstvena založba, 
S. 559–569.

3 In COSMAS II, dem Portal für die Korpusrecherche in den Textkorpora des Leibniz-Instituts für Deutsche 
Sprache, steht der Platzhalteroperator „+“ für 0 oder 1 Zeichen. Mit der Suchanfrage coronaer+ würde 
so zum Beispiel auch ein Textbeispiel, bei dem Coronaer im Genitiv Singular oder Dativ Plural steht, ge-
funden werden.

4 DeReKo  – Deutsches Referenzkorpus des IDS; letzte Erweiterung: Februar 2020. Vgl. auch www1.ids-mann 
heim.de/kl/projekte/korpora.html (Stand: 25.3.2020).

https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#digitales-wohlbefinden
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#digital-wellbeing
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#erreichbarkeitsfalle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#sich-digital-entgiften
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#niksen
www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134
www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134
www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
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Ein Wortnetz entspinnt sich um „Corona“
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
20.4.2020).

Nach ca. sechs Wochen Ausnahmezustand in Deutschland bekommt man den Eindruck, 
dass das Leben sich in vielerlei Hinsicht verändert hat. Betrachten wir unsere Themen, 
denen wir sprachlich Ausdruck verleihen, so entspinnt sich ein Wortnetz: Es besteht aus 
Wörtern, die es vorher auch schon gegeben hat, oder es besteht aus solchen, die sich erst im 
Laufe der letzten Wochen entwickelt bzw. auch etabliert haben. Worüber sprechen wir in 
diesen Zeiten? Welche Wörter beschäftigen uns? Und welche Zusammenhänge lassen sich 
aus ihnen zeichnen?1

Das Netz, das sich um „Corona“ als weltweite Krise entspinnt und das in Abbildung 1 in 
Form einer Mindmap dargestellt ist, zeigt einige zentrale Bereiche, um die es in der aktuel-
len Diskussion geht:

• die Bezeichnung des Virus selbst,

• die Frage der Ausbreitung (Epidemie, Pandemie und die in den ersten Wochen der Aus-
breitung besonders betroffenen Risikogebiete),

• die Auswirkungen, die die Krise auf das öffentliche Leben hat: Homeoffice, digital, 
Kurzarbeit, Kita- und Schulschließungen, um nur einige stark diskutierte Felder zu 
nennen,

Abb. 1: Mindmap zu häufigen Wörtern rund um „Corona“ (aufgefunden über Alert-Dienste); erstellt von 
Julia Hofmann

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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• gesamtgesellschaftlich kristallisiert sich die Frage nach systemrelevanten Bereichen 
heraus (systemrelevant, KRITIS), die in starkem Maße die medizinische Versorgung ei-
nerseits, aber auch die Versorgung des täglichen Bedarfs (Lebensmittel) betrifft,2

• verschiedene Wörter kreisen um die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Infektion 
von den Regierungen der Länder verhängt wurden: ob Ausgangssperre oder -beschrän-
kung, Kontaktverbot, Quarantäne – flächendeckend geht es um das Prinzip, das mit Social 
Distancing bezeichnet wird und bei dem es um das Abstandhalten geht. Quarantäne 
soll bewirken, dass durch die Isolierung einer infizierten Person eine schnelle Anste-
ckung anderer Personen verhindert werden kann: #flattenthecurve heißt hier das Motto. 
Kann ein Abstandhalten in nicht systemrelevanten Bereichen nicht gewährleistet wer-
den, heißt die Konsequenz Homeoffice oder auch Kurzarbeit. Hier sind auch besonders 
die mit Hashtags gekennzeichneten Appelle hervorzuheben, die das Social Distancing unter-
streichen wollen: #WirbleibenZuhause, #stayathome.

Eine Wortbildung, die im Zusammenhang mit dem Social-Distancing-Prinzip genannt wird, 
aber auch im völligen Widerspruch dazu steht, ist die Corona-Party, also bewusste Verabre-
dungen, obwohl Distanz bewahrt werden soll, um sich fast gewollt anzustecken.

Die Paarung, die z. B. in der Wortkomposition Corona-Party entsteht, ist in dieser Form 
 (Corona-X) eine unter vielen. Die Betrachtung der aktuellen Medienberichterstattung zeigt 
zahlreiche Wortbildungen, die nach diesem Wortbildungsprinzip zusammengesetzt sind. 
Wir unternehmen den Versuch einer thematischen Ordnung von aufgefundenen Begriffen 
(vgl. Abb. 2).

Ob emotionsbeladen (Corona-Angst, Corona-Wahnsinn), ob von medizinisch-gesund-
heitlicher Bedeutung (Corona-Impfstoff, Corona-Station), ob prägend für die Berichterstat-
tung (Corona-Debatte, Corona-Politik, Corona-Rubriken), ob wirtschaftlich (Corona-Bonds, 

Abb. 2: Wortbildungsprodukte zu „Corona“
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Corona-Hilfen) oder bildungspolitisch (Corona-Ferien), ob immer aktuell (Corona-Up date, 
Corona-Ticker), ob wenig sinnhaft (Corona-Party), ob steuernd (Corona-Maßnahmen, 
Corona-Bußgeldkatalog), ob bezogen auf Betroffene (Corona-Risikogruppe, Corona-Fälle, 
 Corona-Patienten) – in jedem Fall betrifft es weltweit (Corona-Pandemie). Neben dem Wort-
bildungsmuster aus Corona+Substantiv, die unter den „Produkten“ sehr häufig zu finden 
sind, stechen andere Formen besonders ins Auge, weil sie einer anderen Wortbildungsform 
entsprechen: das Verb coronisieren oder das Adjektiv Corona-frei sind hier zwei besondere 
Kandidaten. Unsere Beobachtung: Das, was in diesen Tagen die Menschheit beschäftigt, 
sucht sich fast im Wittgenstein’schen Sinne des Sprachspiels einen Ausdruck, um gehört 
zu werden.

Anmerkungen
1 Die dargestellten Ergebnisse sind unter Mitwirkung von Susanne Feix und Julia Hofmann entstanden.
2 Die Frage, warum in Deutschland insbesondere Klopapier gehamstert wird, kann an dieser Stelle nicht 

vollumfänglich beantwortet werden. In der Berichterstattung deutscher Medien ist Klopapier besonders 
herausgestellt worden; in anderen Ländern gab es teils Fixierungen auf andere alltägliche Gebrauchs-
gegenstände. 
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Anglizismen in der Coronakrise

Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
3.12.2020) sowie im SPRACHREPORT 1/2021 abgedruckt: https://doi.org/10.14618/sr-1-2021-zif.

In der derzeit mehr als 1.000 Einträge umfassenden Liste der „Neologismen in der Corona-
pandemie“ (www1.ids-mannheim.de/neologismen-in-der-coronapandemie) finden sich kei-
neswegs überwiegend, aber doch zahlreich auch Anglizismen. Das war zu erwarten und ist 
auch gut so. Denn Entlehnungen aus dem Englischen wie Bildungen mit Entlehnungen aus 
dem Englischen sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil des deutschen Wortschatzes und 
eine Bereicherung, kein Dokument der Armut des Deutschen.1 Sprecher und Spre cherinnen 
nutzen sie – zumindest wenn sie ohne manipulative Absichten reden – und bewerten ihre 
Tauglichkeit wie bei anderen Ausdrücken vor allem nach folgenden Kriterien: Sie sollen 
treffend sein, also den Sachverhalt, um den es geht, wahrheitsgemäß charakterisieren hel-
fen. Sie sollen sprechend sein, also die Absichten, Interessen und unter Umständen die Ge-
fühle ihrer Autoren gut ausdrücken helfen. Und sie sollen überzeugend und verständlich 
sein, also bei denen, die sie erfassen wollen, auch „ankommen“ können. Am ehesten im 
Hinblick auf Verständlichkeit sind Anglizismen von Haus aus natürlich im Nachteil. Aber 
gerade der Corona-Wortschatz zeigt noch einmal deutlich, dass „Sachlichkeit“ und „Fach-
lichkeit“ größere Hindernisse für Verständlichkeit darstellen als die Herkunft aus dem Eng-
lischen. Reproduktionszahl oder Sieben-Tage-Inzidenz sind von der Sache her – als Bezeich-
nungen für abstrakte, statistisch fundierte Größen – und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum 
Expertenwortschatz der Epidemiologie schwere Wörter, während Coronahype und Corona-
hotspot für viele von uns auf Anhieb verständlich sind. Spike-Protein ist fast ebenso erklä-
rungsbedürftig wie seine „deutschere“ Entsprechung Stachelprotein. 

Die Corona-Anglizismen spielen in allen Bereichen der Wort- und Begriffsbildung mit: Wir 
finden Ableitungen wie tracken, tracen, Komposita vom gewöhnlichen zweigliedrigen Typ 
in der rein englischen Ausprägung wie fist bump (allenfalls eindeutschbar als Faust-an-
Faust-Gruß) oder foot shake und als Hybridbildungen wie Communitymaske. Daneben gibt 
es Komposita mit drei Bestandteilen wie Corona-Fake-Shop (,Fake-Shop im Zusammenhang 
mit Corona‘, nicht: ,Shop im Kontext von Corona-Fake‘), Phrasenkomposita wie Stay- Home-
Sticker oder After-Corona-Body, Wortmischungen und Sprachspielereien wie Holistay, Stay-
cation oder Mask-have (nach Must-have). Anglizismen sind also mit dabei, wenn derzeit 
sprachschöpferische Aktivität stattfindet. Der Bundeswirtschaftsminister spricht z. B. am 
15.11.2020 von einem abzulehnenden „Jo-Jo-Lockdown“, einem Auf und Ab von Verschär-
fung und Lockerung der Maßnahmen.

Dennoch interessiert, wie der Kontakt der Sprachsysteme jeweils gelingt und wie ein neues 
Wort mit englischen Wurzeln sich in sein neues Umfeld einpasst. Man kann, denke ich, drei 
Szenarien unterscheiden: die reibungslose Partizipation, die Eindeutschung mit Risiken und 
Nebenwirkungen und die alternativlose Dominanz. 

Reibungslose Partizipation gilt vor allem für die lexikalisch einfachen, im Wortstamm ein-
silbigen Verben wie die bereits erwähnten tracken oder tracen. Sie erfordern „nur“ Anpas-
sungen in der Aussprache oder weichen in der Schreibung vom Üblichen ab; morphosyntak-
tisch verursachen sie keinerlei Probleme. 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://doi.org/10.14618/sr-1-2021-zif
https://www1.ids-mannheim.de/neologismen-in-der-coronapandemie/
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ANGLIZISMEN: EINBÜRGERUNG MIT RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
Ein hervorragendes Beispiel für die Einbürgerung mit Risiken und Nebenwirkungen sind 
das mehrfach behandelte social distancing im Besonderen und ing-Bildungen im Allgemei-
nen.2 Bei der Lehnübersetzung des englischen social distancing als soziale Distanzierung 
kommen mehrere Probleme zusammen. Da ist zum einen das vorherrschende besondere 
Verständnis von Distanz, das bei Inkorporation in Distanzierung im Sprachgebrauch bis 
heute vorliegt: Bei Distanzierung bzw. sich distanzieren geht es um das sich Absetzen von der  
oft politischen Position, Einstellung oder Verhaltensweise anderer Menschen oder gesell-
schaftlicher Gruppen oder von den Personen selbst. Es ist also üblicherweise keine Distanz 
im physikalischen, sondern im virtuellen Raum der menschlichen (oder sozialen) Beziehun-
gen gemeint. Ob dies auch für das etablierte Verständnis von distancing im Englischen gilt, 
mag offenbleiben. Zum anderen: Die Kombination mit dem Adjektiv sozial ist schillernd und 
produziert widersprüchliche Assoziationen: Zwar ist nun entgegen dem bisherigen Ge-
brauch in der Kollokation soziale Distanzierung eindeutig der konkrete Abstand (von 1,5 
oder 2 Metern) gemeint, der aber gleichzeitig auf einen Abstand von Mitmenschen, also das 
soziale Miteinander eingeschränkt wird und zumindest unterschwellig als gesellschaftlich 
angemessen oder gefordert konnotiert ist. Ein zentrales Problem der Lehnübersetzung ist 
aber, dass die syntaktisch-semantischen Verwendungsbedingungen von social distancing 
und sozialer Distanzierung nicht wirklich übereinstimmen. Dies zeigt schon der simple Test 
einer wort-wörtlichen Übersetzung von Internet-Belegen wie den folgenden:

(1) „The team surveyed a random sample of more than 1,000 people in the state of Maryland in 
late June, asking about their social distancing […]“ (Stand: 11.9.2020)
www.openaccessgovernment.org/importance-of-social-distancing/94115/
,Das Team untersuchte im vergangenen Juni eine Zufallsstichprobe von mehr als 1000 Menschen 
im Staat Maryland und befragte sie über (??) ihre soziale Distanzierung […].‘ 

(2) „We operate social distancing in our hospitals – this means maintaining a 2-metre distance 
between yourself and staff/other patients, where possible.“ 
www.spamedica.co.uk/covid-patient-guide/social-distancing (Stand: 11.9.2020)
,Wir betreiben in unseren Krankenhäusern (??) soziale Distanzierung – das heißt die Aufrecht-
erhaltung eines Abstands von zwei Metern zwischen einem selbst und dem Personal / anderen Pa-
tienten, wenn möglich.‘ 

(3) „People maintain social distancing as they walk in Liberty State Park, Monday, May 11, 
2020, in Jersey City“ 
www.thesun.co.uk/news/11457114/states-reopening-washington-dc-stays-shut (Stand: 14.5.2020)
‚Die Leute halten sich an (??) soziale Distanzierung, als sie am Montag, den 11. Mai 2020 im 
Liberty State Park in Jersey City spazierengehen‘ (Bildunterschrift)

In allen drei Belegen würden wir wohl Formulierungen vorziehen, bei denen die entspre-
chende Stelle z. B. folgendermaßen lautete:

(1a) … befragte sie über ihren Umgang mit sozialer Distanz. 

(2a) … Wir praktizieren in unseren Krankenhäusern soziale Distanz.

(3a) … Menschen halten sich an die soziale Distanz / das Gebot der sozialen Distanz. 

Distanzierung passt nicht, weil wir gewohnt sind, es als ein Handlungs-Prädikat zu gebrau-
chen, genauer als Prädikat der intentionalen Zustandsveränderung: Es geht um die Herstel-
lung von Distanz, nicht um deren Einhaltung: Bei Distanzierung war ich nah und gehe auf 
Distanz. Im Corona-Fall hingegen soll genau das nicht passieren. Es gilt das Umgekehrte: 

https://www.openaccessgovernment.org/importance-of-social-distancing/94115/
https://www.spamedica.co.uk/covid-patient-guide/social-distancing/
https://www.thesun.co.uk/news/11457114/states-reopening-washington-dc-stays-shut/
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Ich war fern und muss es bleiben, darf nicht nahe kommen. Prädikationen der Zustandsver-
änderung führen von einem Zustand des Nicht-der-Fall-Seins in den Zustand des Der-Fall-
Seins. Befreiung führt aus dem Zustand der Unfreiheit in den der Freiheit, Öffnung von 
Nicht-offen- zu Offen-Sein. Es trifft zu, dass in vielen Fällen ung-Ableitungen neben einer 
Ereignislesart auch eine Zustandslesart haben, also den Resultatzustand bezeichnen kön-
nen, etwa wenn von einer langen Dauer der Schließung der Fitnessstudios während der 
Krise die Rede ist. Auch Isolierung hat neben der Ereignis- eine Zustandslesart. Aber das 
muss nicht der Fall sein. Befreiung hat keine Zustandslesart, Distanzierung für mich zumin-
dest bisher auch nicht. Und selbst wenn: Es wäre, wie erläutert, der unerwünschte Zustand, 
der aus der Transformation von Nähe in Distanz hervorgeht. Im Englischen, so scheint mir, 
liegen die Dinge etwas anders. Offenbar ist das Verständnis als Zustandsveränderung nicht 
obligatorisch. Deutlich wird das in folgendem weiteren Beleg:

(4) […] to discuss the impact of the imposed two metre social distancing 
www.opale.co.uk/two-metre-social-distancing-equals-a-tragic-economic-state (Stand: 2.12.2020)
,die Auswirkung der verordneten *[zwei Meter sozialen Distanzierung] / [Zwei-Meter-sozialen-
Distanzierung] zu diskutieren […]‘

Das ist im Deutschen schon aus ausdrucksseitigen Gründen ungrammatisch: Die Prämodi-
fikation eines Substantivs ist weder als syntaktische Konstruktion noch als Phrasenkompo-
situm in dieser Form – mit Streckenbestimmung + flektiertem Adjektiv – möglich. Seman-
tisch zugelassen und in DeReKo belegt sind Angaben wie zwei Meter, vier Kilometer usw. bei 
Zustandsbezeichnungen als Kopf durchaus, wie in eine Zwei-Meter-Distanz, dieser Vier-Ki-
lometer-Abstand. Bei dem Nomen Actionis Distanzierung geht das jedoch nach meinem Da-
fürhalten nicht und ist nicht belegt.

Die Adaption englischer ing-Formen stellt generell ein Problem dar. Sie haben im Engli-
schen eine enorme Spannbreite vom Partizip Präsens z. B. in der Progressive Form bis zu 
Verbalsubstantiven, die jedoch wieder weder syntaktisch noch semantisch in deutschen 
ung-Substantiven aufgehen. Der „Gonsenheimer Karneval-Verein e. V. 1892“ versucht es, 
natürlich mit Humor, im Lockdown-November 2020 mit der Ankündigung einer „Strea-
mung“, bei der anstelle einer „Sitzung“ die „Närrischen Kammerspiele“ online übertragen 
werden (vgl. www.gcv-mainz.de/veranstaltungstypen/kammerspiele). 

DIE ADAPTION ENGLISCHER ING-FORMEN STELLT GENERELL EIN 
PROBLEM DAR

Alternativlose Dominanz gar müssen wir Lockdown, Shutdown oder auch Drive-in (wie in 
Drive-in-Test) und Slowdown einräumen. Strukturell analoge Nachbildungen sind im Deut-
schen ausgeschlossen: Die englischen Substantive sind Konversionen, also direkte Um-
wandlungen von englischen particle-verb-combinations wie eben to lock down, to shut down, 
to drive in oder to slow down. Zwar verfügt das Deutsche über Partikelverben wie abschalten, 
herunterfahren oder einfahren /hineinfahren. Bei diesen steht der Kopf (das Verb) wie gene-
rell in der deutschen Wortbildung rechts, im Englischen dagegen wie in einer Verbalphrase 
links. Die Konversion von Verben in Substantive ist im Englischen deutlich produktiver als 
im Deutschen. Zwar gibt es – mit Beachtung der unterschiedlichen Reihenfolge – quasi 
parallele Fälle wie Ablauf (run-off ) oder Ausbau (build-up). In den meisten Fällen jedoch 
kommt nur ein substantivierter Infinitiv oder eine ung-Ableitung als Entsprechung in Frage. 
Speziell bei Lockdown oder Shutdown wären dies das Herunterfahren oder die Stilllegung. 
Beide sind schon deshalb kaum geeignet, weil sie sofort die Frage prozieren: „Herunterfah-

https://www.opale.co.uk/two-metre-social-distancing-equals-a-tragic-economic-state/
https://www.gcv-mainz.de/veranstaltungstypen/kammerspiele
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ren und Stilllegung wovon?“ Die absolute Verwendung ohne Nennung von Komplementen 
ist hier ungebräuchlich. Zudem sind beide wiederum primär Nomina Actionis, während bei 
den englischen Originalen Vorgangs- und Zustandslesart gleichberechtigt nebeneinander 
zu stehen scheinen. Und gerade die bei den deutschen Entsprechungen allenfalls marginal 
mögliche Zustandslesart ist diejenige, mit der wir leidvoll konfrontiert sind. Denn der Zu-
stand des Lockdowns oder Lockdowns light hält ja an. Weichen wir aber im Deutschen auf 
ein Zustandsprädikat aus, z. B. Stillstand, so entfällt die Komponente der Intentionalität. 
Diese ist aber ihrerseits in diesem Fall unverzichtbar. Der Stillstand ist anders als die Pande-
mie selbst ja kein Naturgeschehen, sondern verordnet und absichtsvoll herbeigeführt. 

ANGLIZISMEN SIND MANCHMAL GAR EIN „MUST-HAVE“

Anglizismen sind also auch im Wortschatz der Pandemie manchmal eine Selbstverständ-
lichkeit oder gar ein „Must-have“, wie etwa bei Lockdown. Der Umgang mit Anglo-Neolo-
gismen stellt aber in vielen Fällen doch eine Herausforderung dar. Davon zeugen z. B. die 
Varianten zur Bezeichnung des Abstandsgebots wie soziale Isolierung, gebotene räumliche 
Trennung usw.3 Mir scheint, viele Schreiber und Schreiberinnen spüren, dass soziale Distan-
zierung oft kein gut passender Ausdruck ist. Sie mögen sich dann je nach Kontext z. B. ein-
fach für soziale Distanz oder Einhaltung der Abstandsregeln entscheiden. Oder aber sie wa-
gen es, Gebrauchsnormen oder etablierte Regeln des deutschen Sprachsystems auszureizen 
oder gar unter der Hand zu dehnen. Ob das wirklich wünschenswerte Kreativität ist, das 
mag dahingestellt sein.

shutterstock_1702781764

Anmerkungen
1 Vgl. dazu Eisenberg, Peter (2013): Anglizismen im Deutschen. In: Deutsche Akademie für Sprache und 

Dichtung und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (Hg.) (2013): Reichtum und Ar-
mut der deutschen Sprache – Erster Bericht zur Lage der deutschen Sprache. Berlin/Boston: De Gruyter, 
S. 57–119.

2 Zu social distancing vgl. den Beitrag „Zwischenruf zu ‚Soziale Distanz‘“ von Gisela Zifonun sowie die 
beiden Beiträge von Annette Klosa-Kückelhaus zu „Social Distancing“ in diesem Band.

3 Vgl. den Beitrag „(Social) Distancing, (soziale) Distanz oder (soziale) Distanzierung“ in diesem Band.
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Bilder und Metaphern im Wortschatz rund um die 
Coronapandemie
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
5.11.2020).

In der Berichterstattung und der öffentlichen Diskussion rund um die Coronapandemie sind 
einige Ausdrücke aufgekommen, die gerade dadurch, dass sie ganz bestimmte Bilder vor 
unserem geistigen Auge entstehen lassen, ganz bewusst gewählt und verwendet werden, 
um eigene Meinungen auszudrücken, gewisse Emotionen hervorzurufen, ggf. um Stim-
mung zu machen usw. Neben dem besonders häufig auftretenden Bild der Welle (wie in 
Coronawelle, Pandemiewelle, zweite Welle usw.)1 gibt es nicht nur weitere abstrakte bildhafte 
Ausdrücke, die Zustände, Vorgänge usw. bezeichnen, sondern auch konkrete, z. B. zur Be-
zeichnung von Personen, wie die folgenden Belege aus Onlinequellen illustrieren, in denen 
häufig auch durch weitere sprachliche Mittel die eigene Meinung untermauert oder eine 
Gefühlslage transportiert wird:

• Coronatsunami: Auf Youtube findet man Videos der Tsunami-Katastrophe von 2004 in 
Südost-Asien. Darin sind Menschen zu sehen, die am Strand aufgeregt den leicht stei-
genden Wasserpegel registrieren. Was tun? Dableiben? Wegrennen? Aufs Dach klet-
tern? Dann zieht sich das Wasser zurück und die Menschen sind erleichtert, dass es nur 
geringe Schäden gab. Manche scherzen: Das war schon alles? Was sie nicht ahnen: Mi-
nuten später kommt das Wasser mit gewaltiger Kraft zurück. Die eigentliche Tsunami-
Welle rollt erst heran. Wird es mit COVID-19 ähnlich sein? Haben wir den tatsächlichen 
Corona-Tsunami noch vor uns? www.deutschlandfunk.de (Stand: 27.7.2020) 

• Glutnest: Seit Kurzem steigen die Corona-Zahlen deutschlandweit wieder deutlich an. 
Das Robert Koch-Institut spricht von einer „sehr beunruhigenden“ Situation. Ursache 
sind lokale Ausbrüche wie in Mamming, aber auch die Urlaubssaison und Reiserückkeh-
rer, die das Virus nach Deutschland einschleppen. „Die zweite Corona-Welle ist schon 
da“, sagte jüngst Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). […] Andere 
sprechen von einer bleibenden Welle, die auf- und abschwillt. Oder von Glutnestern, 
die aufflackern, erlöschen oder zu einem Flächenbrand zusammenwachsen können. Fakt 
ist: Die Behörden sind beunruhigt. https://euronews.com (Stand: 26.7.2020) 

• Hygieneritter: Genervtsein funktioniert immer, denn wer sich beklagt, dem wird nicht 
widersprochen – stattdessen versucht das Gegenüber meistens, die Klage mit einer eige-
nen zu übertrumpfen. Man beklagt die viele Arbeit, den unfähigen Ehemann, die faulen 
Lehrer, die harten Stunden beim Kieser-Training. […] Nun eben: das Masketragen. Eine 
Zumutung, die wir auf uns nehmen, aber noch lieber anprangern, jedes verdammte Mal, 
wenn wir uns das Teil von den Ohren flippern und uns fühlen wie Hygiene-Ritter, die 
soeben im Nahkampf mindestens ein Bein verloren haben. www.zeit.de (Stand: 5.8.2020) 

• Maskenflickenteppich: Das unterschiedliche Vorgehen von Bund und Ländern stiftet in 
dieser an Gewissheiten ohnehin armen Zeit zusätzliche Verwirrung. Deutschland prä-
sentiert sich als Masken-Flickenteppich. Während es die staatliche Obrigkeit in Ber-

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#coronawelle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#pandemiewelle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#zweite-welle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronatsunami
www.deutschlandfunk.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#glutnest
https://euronews.com
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#hygieneritter
www.zeit.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#maskenflickenteppich
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lin  bei einer dringenden Empfehlung belässt, schießen Landesfürsten quer und ord-
nen Vollzug an. So gilt in Sachsen bereits seit Anfang dieser Woche eine Maskenpflicht 
in Geschäften und im Nahverkehr. Baden-Württemberg zieht am heutigen Mittwoch 
nach, Sachsen-Anhalt will Donnerstag folgen, danach Thüringen. www.weser-kurier.de 
(Stand: 22.4.2020) 

• Quarantäneblase: Mag sein, dass ich hier in meiner Quarantäneblase vor mich hinträu-
me. Und versteht mich nicht falsch, natürlich trifft auch mich das wirtschaftliche Aus-
maß dieser Krise enorm. Doch ich lebe in dem festen Glauben, dass nach der Krise wie-
der ein Aufschwung kommt und ich habe die Hoffnung, dass vielleicht doch ein paar 
Menschen ihr eigenes Handeln überdenken und ihr Leben ein stückweit ändern. (Beitrag 
auf Facebook, Stand: 6.4.2020) 

• Seuchensheriff: Der „Seuchen-Sheriff“ schiesst sich ins eigene Bein [Überschrift] Bay-
erns Ministerpräsident Markus Söder galt als härtester deutscher Pandemiemanager. 
Keiner nehme das Coronavirus so ernst, heisst es seit Monaten. Nun kam heraus, dass 
Zehntausende Bürger, die sich seit Ende Juli im Freistaat testen liessen, bis heute auf ihre 
Ergebnisse warten. www.nzz.ch (Stand: 13.8.2020) 

• Viruswolke: jemand hustet im Raum, dann bleibt so zwei Meter vor ihm eine Zeitlang 
eine kleine Virus-Wolke in der Luft, die aber relativ schnell zu Boden fällt, innerhalb 
von ein paar Minuten bis fünf Minuten, kann man sich vorstellen. Und wenn man durch 
diese Wolke in diesen fünf Minuten durchläuft und die eingeatmet hat, dann wird man 
sich mit einiger Wahrscheinlichkeit infizieren. www.ndr.de (Stand: 27.2.2020)

• Wellenbrecher: Angela Merkel hat es Mitte Oktober schon geahnt. Es war nach der Kon-
ferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, in der ihr der Kragen 
geplatzt sein soll: „Es kann sein, dass wir in zehn oder zwölf Tagen sagen müssen, wir 
haben diesen Anstieg nicht so gestoppt, wie wir das wollten.“ Heute ist klar: Die Be-
schlüsse von Mitte Oktober haben nicht viel bis gar nichts gestoppt. Das Virus greift 
weiter rasant um sich. Und deshalb schalten sie sich heute tatsächlich wieder zusammen. 
Diesmal wollen sie härter sein, schärfere Regeln beschließen. Von einem zeitlich befris-
teten echten Wellenbrecher ist die Rede. www.tagesschau.de (Stand: 28.10.2020)

Wellenbrecher wird übrigens auch als Hashtag verwendet (vgl. Abb. 1) und referiert dabei 
u. a. auf Personen, die durch Einhaltung der Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen 
während der COVID-19-Pandemie dazu beitragen, dass es nicht zu einem weiteren An-
stieg an Infektionen kommt (vgl. Abb. 2). Eine entsprechende Kampagne hat das Land Ba-
den-Württemberg ins Leben gerufen:2 Unter dem Motto „Ich bin Wellenbrecher / Wellen-
brecherin“ bzw. „Wir sind Wellenbrecher“ posten zahlreiche Personen ihren Beitrag und 
fordern so auch zu Solidarität und Disziplin in Bezug auf die Umsetzung der (jeweils gül-

Abb. 1: Erklärung zur eigentlichen und zur bildhaften Bedeutung von Wellenbrecher 
auf Twitter (Tweet der Journalistin Birgit Schmeitzner vom 28.10.2020)

www.weser-kurier.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#quarantaeneblase
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#seuchensheriff
www.nzz.ch
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#viruswolke
www.ndr.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#wellenbrecher
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#wellenbrecher
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tigen) Kontaktbeschränkungen wie Hygieneregeln auf. Hier wird die sogartige Wirkung 
eines solchen bildhaften Ausdrucks sehr deutlich.

Eine besondere Gruppe unter den bildhaften Ausdrücken, die rund um die Coronapandemie 
aufgekommen sind oder in diesem Kontext verstärkt verwendet werden, sind solche, die mit 
Bezeichnungen aus dem militärischen Kontext gebildet sind, z. B. mit Front oder Festung. 
Im Verzeichnis Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie im Neologismenwörter-
buch des IDS sind derzeit Anticoronaschutzwall bzw. erster Schutzwall, Quarantänefestung, 
Virenfront bzw. Virusfront und Virenbombe bzw. Virenbomber erfasst. Mit ihnen wird einer-
seits auf Personen(gruppen) referiert, z. B. ist mit erster Schutzwall die maßgeblich zur Ein-
dämmung der COVID-19-Pandemie beitragende (Berufs-)Gruppe der (Haus-)Ärztinnen und 
(Haus-)Ärzte gemeint. Andererseits wird auf Einrichtungen, Ereignisse usw. verwiesen, z. B. 
wird mit Virenbomber auf die Einrichtung des ÖPNV als etwas, das (zumindest vermeint-
lich) zur Verbreitung sehr vieler Viren beiträgt, referiert. 

In der Gesamtmenge der Zusammensetzungen, die rund um die Coronapandemie ent-
standen sind, nimmt diese Gruppe nur einen sehr kleinen Teil ein (unter 1 %), allerdings 
handelt es sich dabei nicht um die einzigen Ausdrücke, die der Kriegs- bzw. Kampfme-
taphorik zugerechnet werden können. Markus Söder wird beispielsweise folgender-
maßen zitiert: „Nur durch Rücksicht werden wir Corona stellen.“ www.n-tv.de (Stand: 
31.10.2020) – als sei das Coronavirus SARS-CoV-2 ein Feind, der zum Stehenbleiben ge-
zwungen werden muss. In anderen Quellen wird davon gesprochen, dass das medizini-
sche Personal an der Frontlinie kämpft, das Virus selbst ist der Gegner, es wird ein Krieg 
bzw. ein Kampf gegen Corona geführt usw., wie die folgenden Schlagzeilen aus Online-
quellen illustrieren:

• An der Frontlinie im Kampf gegen Corona – in Krankenhäusern, Praxen, Pflegeheimen 
fehlen Masken, Schutzkleidung, Beatmungsgeräte & Co. (Meldung auf Facebook von 
Bündnis 90 / Die Grünen Bundestagsfraktion, Stand: 1.4.2020)

• Einsatz gegen Corona  – Hier kämpft die Bundeswehr gegen den unsichtbaren Feind 
www.bild.de (Stand: 6.4.2020)

• Explodierende Zahlen in Texas – Ärzte führen „Krieg gegen Coronavirus und Dumm-
heit“ www.n-tv.de (Stand: 12.7.2020)

• Eiltempo im Kampf gegen Corona: Die Unwägbarkeiten eines Impfstoffs (www.n-tv.de 
(Stand: 27.10.2020)

Die Verwendungshäufigkeit von Kampf in RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinequellen im 
Zeitraum Januar bis Juni 2020 zeigt einen ersten sehr deutlichen Anstieg nach oben zwi-

Abb. 2: Aufruf auf Twitter dazu, ein Wellenbrecher zu sein (Tweet der Schriftstellerin 
Theresa Hannig vom 27.10.2020)

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#anticoronaschutzwall
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#erster-schutzwall
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#quarantaenefestung
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#virenfront
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#virusfront
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#virenbombe
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#virenbomber
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#erster-schutzwall
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#virenbomber
www.bild.de
https://www.n-tv.de/
https://www.n-tv.de/
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#wellenbrecher
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Abb. 4: Entwicklung der absoluten Gebrauchshäufigkeit des Suchmusters „corona-
kampf“ in allen Wortformen zwischen 1. März und 22. Oktober 2020 in 
13 deutschsprachigen RSS-Feeds4

schen Anfang März und Ende April, als die Zahl bestätigter Infektionen mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 beständig anstieg und zugleich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Aktivitäten durch politische Vorgaben stark eingeschränkt wurden, um die Verbreitung des 
Virus einzudämmen (vgl. Abb. 3). In diesem Zeitraum hat man also den „Kampf“ gegen die 
COVID-19-Pandemie durch einen ersten Lockdown in Deutschland aufgenommen, was na-
türlich in den Medien entsprechend thematisiert wurde. 

Noch deutlicher wird dies, wenn man die RSS-Feeds auf die Verwendungshäufigkeiten der 
Zusammensetzungen Coronakampf bzw. Anti-Corona-Kampf (mithilfe des Suchmusters 
 „corona-kampf“ in allen Wortformen) hin untersucht. Abbildung 4, die den Zeitraum zwi-
schen 1. März und 22. Oktober 2020 zeigt, illustriert, dass mit der ersten Welle der COVID-
19-Pandemie die Verwendungshäufigkeiten von Corona-Kampf bzw. Anti-Corona-Kampf 
nach oben ausschlagen und dann, mit Beginn der zweiten Welle ab etwa Mitte Oktober, 

Abb. 3: Entwicklung der absoluten Gebrauchshäufigkeit von Kampf zwischen 1. Januar 
und 1. Juni 2020 in 13 deutschsprachigen RSS-Feeds3

https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#lockdown
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wiederum stark zunehmen, da Politik und Gesellschaft erneut aktiv am „Kampf“ gegen die 
Pandemie teilhaben. 

Je länger die COVID-19-Pandemie mit all ihren vielen Konsequenzen für Gesellschaft, Wirt-
schaft, Politik und nicht zuletzt das Gesundheitswesen andauert, desto länger werden wir 
vermutlich auch den Gebrauch bildhafter Sprache (einschließlich der Kriegsmetaphorik) 
feststellen. Mit immer neuen Ausdrücken oder neuen Verwendungsweisen etablierter Le-
xeme ist zu rechnen. So ist etwa am 28.10.2020 im Kontext der Coronaberichterstattung 
plötzlich von Wellenreitern5 die Rede, womit Familien gemeint sind, denen es gelingt, trotz 
ständig wechselnder Bedingungen während der COVID-19-Pandemie ihr Leben zu meis-
tern, die also erfolgreich auf der Welle mitschwimmen und nicht in ihr untergehen, indem 
sie sich trotz allem ein Stück Normalität bewahren:

Neuer Lockdown – Familien als Wellenreiter [Überschrift] Die zweite Corona-Welle ver-
unsichert Familien. Wie sollen sie sich verhalten? Es lohnt sich, über Hybridmodelle 
 zwischen familiärem Lockdown und Normalität nachzudenken. www.faz.net (Stand: 
28.10.2020)

Es wird spannend sein zu beobachten, welche weiteren neuen Wörter oder Verwendungen 
noch auftauchen werden. 

Anmerkungen
1 Vgl. hierzu den Beitrag „Von Dauerwellen und anderen Wellen in Coronazeiten“ von Annette Klosa-Kü-

ckelhaus in diesem Band.
2 Siehe www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ich-bin-wellenbrecherin.
3 Quelle: cOWIDplus Viewer, online: https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 29.10. 2020). 

Der Zeitraum von Anfang Januar bis Ende Mai 2020 wurde gewählt, um die Phase vor dem Auftreten 
der ersten Welle der COVID-19-Pandemie in Deutschland in den Blick nehmen zu können. Im weiteren 
Verlauf des Jahres tritt Kampf dann im Kontext einer breiteren Themenvielfalt (z. B. dem Abstiegskampf 
in der Fußballbundesliga) und insbesondere im Kontext des US-Wahlkampfes auf.

4 Quelle: cOWIDplus Viewer, online: https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 29.10. 2020). 
Der Zeitraum von Anfang März bis 22. Oktober 2020 wurde gewählt, weil die COVID-19-Pandemie erst 
ab März in Deutschland deutlich in Erscheinung getreten ist und ab etwa Anfang Oktober die Fallzahlen 
nach starkem Abfall über die Sommermonate hinweg wieder deutlich gestiegen sind. 

5 Solche Bilder sind auch als Reaktion auf den Gebrauch von Wellenbrecher im Corona-Kontext und die 
ganzen Komposita und Wendungen mit Welle zu verstehen.

www.faz.net
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ich-bin-wellenbrecherin/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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Arbeiten und Lernen in Coronazeiten: Homeoffice und 
Homeschooling 
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
30.4.2020).

„Eine neue Woche startet, in der Homeoffice und Homeschooling nicht nur einfach Ang-
lizismen sind.“  – so beginnt eine Meldung, die das Bundesministerium für Bildung und 
 Forschung über die Sozialen Medien verbreitete (siehe Abb.  1). Beide hier verwendeten 
und Anglizismen genannten Home-Wörter 
sind derzeit in aller Munde, denn das, was 
sie bezeichnen, bestimmt in Zeiten der 
COVID-19-Pandemie den Alltag vieler 
Menschen. Sowohl das Arbeiten wie das 
Lernen zuhause können aus vielen Blick-
winkeln untersucht werden, z. B. wie sich 
beides auf die Gesellschaft oder auf die 
Psyche der Beteiligten auswirkt, ob dies 
geeignete Maßnahmen zur Seuchenver-
hinderung sind oder in didaktischer Hin-
sicht dahingehend, wie Lehrkräfte und El-
tern interagieren. 

Als Lexikologin und Lexikographin inter-
essieren mich hier aber sprachbezogene 
Fragen, die zu diesen Wörtern aufkom-
men: Gibt es neben diesen Lexemen be-
deutungsgleiche deutsche Ausdrücke? Seit 
wann werden sie im Deutschen verwendet 
und gibt es darüber hinaus vielleicht noch 
mehr Bildungen mit Home? Dass auch sol-
che sprachlichen Fragen in der Coronakri-
se die Menschen beschäftigen, zeigen u. a. Zeitungsartikel wie der von Katja Scholtz in der 
FAZ vom 18.4.2020 mit der Überschrift „Wo das Homeoffice zu Hause ist“.1 Die Autorin legt 
darin dar, dass im britischen Englisch das Innenministerium Home Office heiße und der Be-
griff home office im amerikanischen Englisch wohl ‚Heimbüro‘ bedeute, aber dort nicht so 
benutzt werde, wie das deutsche Homeoffice. Die Autorin merkt weiterhin an:

Wir Deutschen lieben Anglizismen. Wir lieben sie so sehr, dass wir sie zur Not selbst erfin-
den: Handy, Oldtimer, Talkmaster, Beamer, Public Viewing – das sind nur wenige unserer 
hauseigenen Kreationen, die „native speaker“ ins Grübeln bringen. Homeoffice würde zwar 
noch eher verstanden als Basecap oder Smoking. Dennoch: Warum arbeiten wir nicht einfach 
von zu Hause? (www.faz.net, Stand: 18.4.2020)

Die Autorin vermutet, dass das Wort Homeoffice präferiert wird, weil die Schreibung von 
zuhause / zu Hause Schwierigkeiten hervorrufe.2 Es kommt sicher hinzu, dass das Adverb 

Abb. 1: Twittermeldung des BMBF vom 30.3.2020 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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Zusammen
setzung

Treffer im Archiv 
„Wgesamt“ in 
DeReKo

Beispiel

Pseudo-
anglizismus

Homeoffice 6.6455 Das Ende des persönlichen Arbeitsplatzes wird 
kommen. Immer mehr Menschen werden in 
HomeOffices oder unterwegs arbeiten und 
sind nicht mehr an einen Arbeitsplatz gebunden. 
(Vorarlberger Nachrichten, 23.10.1999)

Bildungen ohne 
englische 
Bestandteile

Heimbüro 605 Heimarbeiter achten besser darauf, dass sie 
genug Kontakt zu Kollegen im Betrieb haben. 
„Für Menschen mit Heimbüro ist es sehr 
wichtig, dass sie sich vernetzen“, sagt Gudrun 
Sonnenberg aus Berlin, die einen Ratgeber zum 
Thema geschrieben hat. (Nordkurier, 26.11.2011)

Zuhausebüro /
Zu-Hause-Büro

3 Es gibt mehrere Trends, die das Zuhausebüro 
attraktiver machen. Zuallererst, dass inzwischen 
meist beide Eltern berufstätig sind. Mehr Zeit für 
die Kinder, solange sie wach sind, ist da ein 
starkes Argument. (Süddeutsche Zeitung, 
8.1.2019)

Bildungen mit 
englischen 
Bestandteilen

Heimoffice 6 Die Arbeit im HeimOffice macht Alexandra 
Baltrusch großen Spaß. Und dank der virtuellen 
Kolleginnen im Rest der Republik leidet sie auch 
keine Einsamkeit. (Berliner Morgenpost, 
17.2.2003)

Zuhauseoffice /
Zu-Hause- 
Office

0

Homebüro 3 In sorgfältig ausgewählten Kolumnen gewährten 
die Schwestern an diesem Abend kleine 
Einblicke in ihr Leben. Da ist die häusliche Gabi 
Corvi, die nebst ihren fünf Kindern und dem 
Labradorhund in ihrem Homebüro beherzt in 
die PC-Tastatur greift, um nebst Haus und 
Grossfamilie zahlreichen Tätigkeiten nachzu-
kommen. (Die Südostschweiz, 15.1.2016)

Nominalphrasen (das) Büro 
zuhause / Büro 
zu Hause 6

61 „Schnelles Internet ist wichtiger denn je […]“, 
sagte Verbandsgemeindebürgermeister Jürgen 
Gundacker bei der Vertragsunterzeichnung. 
Besonders für moderne Arbeitsformen wie das 
Büro zuhause sei es unverzichtbar. (Die 
Rheinpfalz, 5.4.2016)

(das) Büro 
daheim 7

10 Heute finden es Arbeitnehmer und auch 
Ruheständler chic, vom Home-Office aus tätig zu 
sein. Das Büro daheim hat sich zu einem 
tragenden Pfeiler flexibler Arbeitsmodelle entwi-
ckelt. (Neue Zürcher Zeitung, 27.1.2015)

Tab. 1: Homeoffice und seine möglichen Äquivalente im „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“
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auch aufgrund der möglichen Getrenntschreibung generell selten als erster Bestandteil in 
Zusammensetzungen eingeht.3 

Jedenfalls ist Homeoffice als Neologismus aus der Mitte der 90er Jahre (und als solcher im 
Neologismenwörterbuch des IDS4 mit den Lesarten ‚Büroarbeitsplatz zu Hause‘ und ‚Berufs-
tätigkeit zu Hause‘ verbucht) schon längst ein fester Bestandteil der deutschen Gegenwarts-
sprache, was sich u. a. daran zeigt, dass das Wort häufig als erster Bestandteil in Zusammen-
setzungen eingeht (z. B. Homeofficebereich, Homeofficearbeit). Als deutsches Äquivalent wird 
nur Heimbüro verwendet, wie Tabelle 1 illustriert, allerdings deutlich seltener. 

In der medialen Berichterstattung zur COVID-19-Pandemie und ihren Auswirkungen wer-
den sowohl Homeoffice wie Homeschooling verwendet, Letzteres allerdings weniger häufig, 
wie Abbildung 2 illustriert, die die Verwendung beider Wörter in RSS-Feeds von 13 deutsch-
sprachigen Onlinequellen von Anfang März bis Mitte April zeigt.8 Deutlich wird hier auch, 
dass bei beiden Wörtern ein gut erkennbarer Anstieg der Gebrauchshäufigkeit seit Beginn 
der Coronakrise zu verzeichnen ist und inzwischen wieder eine fallende Tendenz deutlich 
wird, vielleicht deshalb, weil sowohl Arbeiten wie Lernen zuhause in gewisser Weise normal 
geworden sind und daher in Medien nicht mehr so stark wie zuvor thematisiert werden.

Abb. 2: Relative Häufigkeit von Homeoffice und Homeschooling in RSS-Feeds  
deutschsprachiger Onlinequellen 

Das Wort Homeschooling ist insgesamt mit 822 Treffern in den Quellen des „Deutschen Re-
ferenzkorpus – DeReKo“ (Archiv „W-gesamt“) belegt,9 zum ersten Mal 1988 und hier (deut-
lich als Zitatwort aus dem Englischen durch Anführungszeichen, Getrennt- und Klein-
schreibung markiert) ganz klar mit Verweis auf die USA:

Sie wollen überhaupt keine Kompromisse mit der staatlichen Anerkennung als Schulträger 
machen, sondern die Kinder zu Hause und bei Nachbarn lernen lassen – „home schooling“ 
heißt das in den USA. Vorerst kämpfen die Freien Schulen weiter um den staatlichen Segen 
für möglichst wenig einschränkende Bedingungen. (die tageszeitung, 16.5.1988)

Im Englischen wird das Nomen erklärt mit „the teaching of children at home, usually by 
parents“10 [das Unterrichten von Kindern zuhause, üblicherweise durch ihre Eltern], und 

https://www.owid.de/artikel/316592
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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das ist auch das, worum Eltern z. B. in Deutschland in den letzten Jahren verschiedentlich 
gekämpft haben,11 und zwar Eltern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht wollen, dass 
ihr Nachwuchs eine Schule besucht. 

Wie stellt sich nun die Situation im Moment dar? Homeschooling findet statt, ob Erziehungs-
berechtigte dies wollen oder nicht, und nicht die Eltern unterrichten grundsätzlich oder 
ausschließlich, sondern Lehrkräfte senden Unterrichtsmaterial, verteilen auf elektroni-
schem Weg Aufgaben oder erklären den zu erarbeitenden Stoff mithilfe von Videos u. Ä. – 
wobei die meisten Eltern bei der Bewältigung des Stoffes sicherlich tatkräftig unterstützen 
müssen. Die o. g. Bedeutungsangabe trifft also auf Homeschooling in Zeiten der Coronakrise 
nicht zu, sondern muss erweitert werden, wie dies auch im „Digitalen Wörterbuch der deut-
schen Sprache“ geschieht. Hier lautet die Bedeutungsangabe12 [Hervorh. nicht i. Orig.]:

Unterricht von Kindern im Schulalter, der auf Wunsch der Erziehungsberechtigten oder in 
Ausnahmesituationen wie schwerwiegender körperlicher Behinderung oder Schulschlie
ßungen zu Hause (meist durch Eltern) stattfindet.

Welche sprachlichen Alternativen gibt es zum Ausdruck Homeschooling? In Presseberichten 
der letzten Woche werden die folgenden Möglichkeiten verwendet:13

• So wird die Corona-Krise keine Familienkrise […] Lassen Sie in dieser Ausnahmesitua-
tion auch mal Fünfe gerade sein und schrauben Sie Ihren Anspruch runter, Haushalt, 
Heimschule, Homeoffice und Co perfekt machen zu müssen. www.coolis.de (Stand: 
24.3.2020)

• Gegen Lagerkoller […] in der ZuhauseSchule – Seit mehr als vier Wochen sind die 
Bildungseinrichtungen geschlossen. Wie reagieren Kinder und Eltern auf die Situation? 
www.otz.de (Stand: 17.4.2020)

• So funktioniert die digitale Schule in der Corona-Krise […] Wie funktioniert der Unter-
richt, wenn die Schüler zuhause bleiben? www.maz-online.de (Stand: 24.3.2020)

• Lernen in der Corona-Krise: So klappt die Schule zuhause www.swr2.de (Stand: 
27.3.2020)

Wirkliche Alternativen sind sie alle nicht: Zuhauseschule und Schule zuhause sind auch über 
einfache Google-Recherchen kaum zu finden und werden also, vermutlich aus ähnlichen 
Gründen wie die Bildungen Zuhausebüro / Zu-Hause-Büro bzw. Büro zuhause / zu Hause, fast 
nicht verwendet. Der Ausdruck digitale Schule bezieht sich vor allem auf Bestrebungen nach 
verstärktem Einsatz von IT-Ausstattung im schulischen Unterricht und Heimschule schließ-
lich bedeutet eigentlich ‚einem Kinderheim, einem Internat o. Ä. angeschlossene Bildungs-
einrichtung‘, wie in folgendem Zeitungsbeleg deutlich wird:

Wenn ein Kind in einer abgelegenen Einrichtung mit interner Heimschule lebt und keinen 
Kontakt nach außerhalb der Einrichtung hat, „ist das per se eine Kindeswohlgefährdung“, 
sagte der Hamburger Jugendhilfe-Experte Wolfgang Hammer im taz-Interview. Doch Kinder 
aus Hamburg in kleine Heime mit interner Beschulung zu schicken, ist gängige Praxis. (die 
tageszeitung, 23.2.2019)

Festzuhalten ist: Sowohl Homeoffice wie Homeschooling sind im Deutschen etablierte Lexe-
me mit spezifischen Bedeutungen und typischen Verwendungsweisen, für die es im Grunde 
keine Äquivalente gibt. Anders hingegen sieht es wohl mit dem aus, worauf die beiden 
Wörter verweisen, nämlich die Möglichkeit, dank moderner Technik und Kommunikations-
mittel sowohl zuhause zu arbeiten wie zu lernen. Die Coronakrise macht deutlich, dass dies 
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in viel größerem Umfang als vorher vorstellbar oder gewollt möglich ist. Insofern ist zu 
vermuten, dass uns diese alternativen Arbeits- und Lernformen auch dann, wenn sich die 
Zustände (hoffentlich bald!) wieder normalisiert haben, erhalten bleiben werden, womit 
auch das Fortleben dieser Lexeme gesichert sein dürfte. Hierzu wird sicherlich beitragen, 
dass es neben diesen beiden Bildungen eine Reihe weiterer, gut verbreiteter Wörter mit 
Home wie Homebanking14 oder Homeshopping15 gibt.

Anmerkungen
1 Der Artikel ist online abrufbar unter www.faz.net/aktuell/stil/trends-nischen/anglizismus-das-wort- 

home-office-wird-nur-im-deutschen-gebraucht-16727926.html (Stand: 22.4.2020).
2 Vgl. hierzu in „Duden online“ die Informationen zur Rechtschreibung des Stichwortes zu Hause unter 

https://www.duden.de/rechtschreibung/zu_Hause (Stand: 22.4.2020).
3 In „Duden online“ sind beispielsweise keine Zusammensetzungen, sondern nur das aus der Verbalphrase 

zuhause bleiben abgeleitete Substantiv der/die Zuhausegebliebene verzeichnet. Eine Recherche im „Deut-
schen Referenzkorpus – DeReKo“/Archiv „W-gesamt“ mit dem Suchbegriff „zuhause*“ generiert eine 
Reihe von Zusammensetzungen (überwiegend in Bindestrichschreibung), doch sind diese fast alle nur 
ein- bis zehnmal belegt. Häufiger ist nur die Zusammensetzung Zuhausekraftwerk. Zum „Deutschen 
Referenzkorpus – DeReKo“ vgl. www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html (Stand: 22.4.2020).

4 Zum Neologismenwörterbuch vgl. https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp (Stand: 22.4.2020).
5 Suchanfrage im „Deutschen Referenzkorpus  – DeReKo“/Archiv „W-gesamt“: „home+office+ ODER 

(home office+)“; das Suchergebnis enthält auch Treffer für die Verwendung von Home Office oder Home-
Office als Bezeichnung für das britische Innenministerium, die hier mitgezählt wurden. 

6 Die Nominalphrase Büro zuhause mit der Abkürzung BZH wird als mögliches Äquivalent im „Angli-
zismen-Index“ des „Vereins Deutsche Sprache e. V.“ vorgeschlagen, vgl. https://vds-ev.de/denglisch-
und-anglizismen/anglizismenindex/ag-anglizismenindex (Stand: 23.4.2020). Die Abkürzung BZH in der 
gemeinten Bedeutung ist im „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“/Archiv „W-gesamt“ nicht belegt. 
Suchanfrage im „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“/Archiv „W-gesamt“: „(das Büro) (zuhause ODER 
(zu Hause))“; unter den Treffern sind möglicherweise auch einige wenige hier nicht relevante Fälle, durch 
die Suche nach Treffern mit dem bestimmten Artikel ist aber eine gute Einschränkung auf die relevanten 
Fälle möglich.

7 Suchanfrage im „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“/Archiv „W-gesamt“: „das (Büro daheim)“; unter 
den Treffern sind möglicherweise auch einige hier nicht relevante Fälle, durch die Suche nach Treffern 
mit dem bestimmten Artikel ist aber eine gute Einschränkung auf die relevanten Fälle möglich.

8 Die Abbildung beruht auf Daten aus der Anwendung „cOWIDplus“ von Sascha Wolfer, Alexander Ko-
plenig, Frank Michaelis und Carolin Müller-Spitzer unter www.owid.de/plus/cowidplus2020 (Stand: 
23.4.2020).

9 Ich danke Lotta Stähr für die Unterstützung bei den Recherchen zu Homeschooling und seinen möglichen 
Äquivalenten.

10 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, online unter https://dictionary.cambridge.org/
de/worterbuch/englisch/homeschooling (Stand: 23.4.2020). 

11 Zu Details vgl. den Eintrag „Homeschooling“ in der Wikipedia unter https://de.wikipedia.org/wiki/Haus 
unterricht (Stand: 23.4.2020). 

12 Siehe https://www.dwds.de/wb/Homeschooling (Stand: 23.4.2020).
13 Weitere Varianten ohne das Wort Schule wie digitaler Unterricht, Onlineunterricht oder digitales Lehren 

und Lernen sind im Kontext der Berichterstattung rund um die Coronakrise ebenfalls belegt.
14 Vgl. hierzu den Eintrag im Neologismenwörterbuch unter https://www.owid.de/artikel/41998 (Stand: 

23.4.2020).
15 Vgl. hierzu den Eintrag im Neologismenwörterbuch unter www.owid.de/artikel/192155 (Stand: 23.4.2020).

https://www.faz.net/aktuell/stil/trends-nischen/anglizismus-das-wort-home-office-wird-nur-im-deutschen-gebraucht-16727926.html
https://www.faz.net/aktuell/stil/trends-nischen/anglizismus-das-wort-home-office-wird-nur-im-deutschen-gebraucht-16727926.html
https://www.duden.de/rechtschreibung/zu_Hause
https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
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https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/homeschooling
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/homeschooling
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„Schule trotz(t) Corona“1: Schule unter dem sprachlichen 
Einfluss der Corona-Pandemie
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
1.7.2020)

Die Bildungseinrichtungen, insbesondere die Schule, haben im Laufe der letzten Wochen 
und Monate eine Berg- und Talfahrt in unterschiedlicher Weise erlebt und stehen – wie 
viele Lebensbereiche – unter dem (sprachlichen) Einfluss der Corona-Pandemie:2

• von Schließung bis (größtmögliche) Schul-Öffnung

• von Präsenzunterricht bis Homeschooling3

• von Lektürearbeit in Präsenz bis Corona-Reading-Challenge

Mit „Berg- und Talfahrt“ kann auch gut die Kurve beschrieben werden, die sich aus dem 
Vorkommen der Gebrauchshäufigkeit des Suchmusters *schule* – also den Wortformen, die 
„schule“ enthalten – zwischen dem 1. Januar und dem 18. Juni 2020 in RSS-Feeds von 13 
deutschsprachigen Onlinequellen ergibt (vgl. Abb. 1). Wir können in dieser Visualisierung 
zwei recht deutliche Anstiege ablesen: Mitte März und ca. Ende April. In der Corona-Pan-
demie sind dies zwei überaus zentrale Einschnitte gewesen, die einerseits die vollständige 
Schließung der Schulen (Mitte März) und andererseits die Teilöffnungen der Schulen ca. 
Ende April widerspiegeln.

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf viele Lebensbereiche kann aus sprachwissenschaft-
licher Perspektive besonders in der Verwendungshäufigkeit prägender Begriffe und in 
Wortneuschöpfungen abgelesen werden.5 Eine Sammlung solcher Begriffe und manchmal 
auch Wortverbindungen aus mehreren sprachlichen Elementen ist das eine. Das andere ist 
ein systematischer Blick auf die sprachlichen Entwicklungen und die Kontexte sowie auf die 

Abb. 1: Verlauf der Gebrauchshäufigkeit des Suchmusters *schule* zwischen dem 
1. Januar und dem 18. Juni 2020 in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen 
Onlinequellen4

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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Themen, die zeigen, welche größeren Stränge aus der Betrachtung des Corona-Wortschat-
zes rund um Schule erkennbar werden.6 Für den Bereich „Schule“ zeigen sich u. a. vier sehr 
zentrale Themenfelder, die jeweils auch durch besondere Wortschatzentwicklungen geprägt 
sind (vgl. Abb. 2):

1) Infektion

2) Organisation

3) Vermittlung

4) Mitspieler

Die Themenfelder kurz zusammengefasst und in einem Zusammenhang dargestellt: Das 
(Corona-)Infektionsgeschehen hat die Schulen vor die Herausforderung gestellt, zahlreiche 
von der Regierung geforderte organisatorische Maßnahmen einzuleiten und umzusetzen. 
Das hat(te) Auswirkungen auf die Vermittlung und auf die beteiligten Mitspieler. Schau-
en wir etwas genauer auf die vier von uns identifizierten Felder.

Infektion

Die Infektiosität von Kindern (vgl. Beleg  1) bzw. das Übertragungsrisiko des Coronavirus 
SARS-CoV-2 auf Kinder wurden insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie als Problem-
herde benannt, die als unsichere Faktoren bei der Risikoeinschätzung galten. Es scheint, 
dass dieser Faktor auch immer noch nicht vollständig einschätzbar eingestuft wird. Kinder-
studien (vgl. Beleg 2) sollen zu dieser Frage des Übertragungsrisikos Aufschluss geben.

(1) In einer überarbeiteten Fassung seiner Studie zur Infektiosität von Kindern in der Coronakrise 
hält das Forscherteam um den Berliner Virologen Christian Drosten an seiner grundlegenden 
Aussage fest. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Kinder in Bezug auf Sars-CoV-2 nicht ge-
nauso ansteckend seien wie Erwachsene, heißt es in der aktualisierten Version der Studie. 
www.spiegel.de (Stand: 3.6.2020)

(2) Kita-Eltern verlangen Klarheit von der Politik: Trügerische Hoffnung auf Ergebnisse der 
Kinderstudie [Überschrift] Kita-Eltern machen Druck auf die Politik. Die will abwarten, was 
die Wissenschaft zu Corona-Infektionen bei Kindern herausfindet. Das dauert viel länger als 
angekündigt. Aber selbst wenn Kinder am Infektionsgeschehen kaum beteiligt sein sollten, 
hieße das noch lange nicht, dass Kitas und Schulen wieder für alle öffnen. www.suedkurier. 
de (Stand: 26.5. 2020)

Die Zunahme der Zahlen von Kindern mit dem sogenannten Kawasaki-Syndrom bzw. auch 
teils atypischer Symptome des Kawasaki-Syndroms hat bei der Diskussion rund um die Ein-
schätzung der Lage bei Kindern mehr Fragen als Antworten aufgeworfen (vgl. Beleg 3).

(3) In der frühzeitig und am stärksten von COVID-19 betroffenen Stadt Italiens ist es nach dem 
Abklingen der Epidemie zu einer Häufung von entzündlichen Erkrankungen bei Kindern ge-
kommen, die sich laut einer Studie im Lancet […] von dem klassischen Kawasaki-Syndrom 
unterschieden. Ähnliche Fälle sind zuletzt auch in England und den USA aufgetreten. […] Die 
Erkrankung von 10 Kindern innerhalb weniger Wochen stellt eine Häufung um den Faktor 30 
gegenüber den Erkrankungen aus den letzten Jahren dar. Dies legt […] einen Zusammenhang 
mit der COVID-19-Epidemie nahe, die nirgendwo in der Lombardei so heftig verlief wie in 
Bergamo. www.aerzteblatt.de (Stand: 14.5.2020)

Ein massiver Coronavirus-Ausbruch, der womöglich auf Kinder als Corona-Virenschleuder 
zurückzuführen wäre, bleibt hier die Gefahr und der Unsicherheitsfaktor. Um dies so weit 

http://www.suedkurier.de
http://www.suedkurier.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#kawasakisyndrom
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#kawasakisyndrom
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#virenschleuder
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wie möglich unter Kontrolle zu halten, sind in diesem Zusammenhang die Abstandsregeln 
an Schulen (die Festlegung und auch die Aufhebung), Präventivtests bzw. regelmäßige Tests 
von Lehrern und Hygienekonzepte sowie (bessere) Richtlinienwerke diskutiert worden, was 
sich in den von uns analysierten Medientexten gezeigt hat.

Organisation

An den Wörtern und Wortverbindungen aus dem Themenfeld „Organisation“ (vgl. Abb. 2) 
lässt sich vor allem ablesen, mit welchen organisatorischen Maßnahmen die Bildungsein-
richtung Schule auf die Abstands- und Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pan-
demie reagieren musste: Nach einer vollständigen Schließung der Schulen und teils auch 
Unterrichtsausfall, einer langen Phase, in der Schülerinnen und Schüler im Homeschooling 
gelernt haben, ist dann ab dem 20. April 2020 die Frage nach Schul-Öffnungen verstärkt ge-
führt worden. In einem sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb wurde versucht, Neuland 
zu betreten und in rollierendem System (vgl. Beleg 4), Wechselmodellen und Corona-Schicht-
unterricht (vgl. Beleg 5) eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht umzusetzen. Wie 
dies alles in einer der Situation angemessenen Kommunikationskultur funktionieren kann, 
welche datenschutzkonformen Schulportale den Lehrkräften und Lernenden zur Verfügung 
stehen (oder auch nicht) – trotz vieler KMK-Beschlüsse, die Orientierung geben wollen, ist 
diese besondere Zeit von improvisieren geprägt. Und auch ein Blick über die Ländergrenzen 
hinweg zeigt, wo das Schulbarometer steht (vgl. Beleg 6).

(4) Bei diesem „rollierenden System“ sind also nicht alle Schüler gleichzeitig da, sondern die Jahr-
gangsstufen wechseln sich ab, um Abstandsgebote einhalten und das Infektionsrisiko senken 
zu können. www.rnz.de (Stand: 15.6.2020)

Abb. 2: Wörter und Wortverbindungen zum Themenbereich „Schule“ (und teils auch Kindergärten) aus 
einer Analyse von Onlinemedien über Alert-Dienste (Presse, Social Media, Blogs etc.) aus der Zeit 
zwischen Ende April und Mitte Juni 2020; erstellt von Susanne Feix
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(5) Österreich öffnet Schulen im Corona-Schichtunterricht [Überschrift] Österreich öffnet seine 
Schulen wieder – schrittweise und unter strengen Auflagen. Klassen werden geteilt, unter-
richtet wird im Schichtbetrieb, in den Pausen gilt Maskenpflicht. www.br.de (Stand: 24.4.2020)

(6) Das Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) der Pädagogischen Hoch-
schule Zug (PH Zug) hat in der breit angelegten Studie «Schul-Barometer» in der Schweiz, 
Deutschland und Österreich die Auswirkungen von Corona auf die Schule erforscht. Im 
Schul-Barometer kam zum Vorschein, dass sich die drei Länder zum Teil erheblich im Hin-
blick auf digitales Lehren und Lernen unterscheiden. Die Unterschiede zwischen Deutschland 
und den beiden Alpenländern zeigen sich insbesondere in zwei Bereichen: Die Umsetzung des 
digitalen Unterrichts ist in der Schweiz und in Österreich deutlich stärker ausgeprägt als in 
Deutschland (Ausmaß an Stunden digitalen Unterrichts, Nutzung von Online-Lernplattfor-
men, Schüler, die digital erreicht werden, selbsteingeschätzte Fähigkeiten in der Gestaltung 
von digitalen Lehr-Lernprozessen). […] Zweitens wird auch das Lernengagement der Schüler 
zuhause sowie die Unterstützung der Eltern von Lehrkräften der Schule in Deutschland deut-
lich geringer wahrgenommen als in der Schweiz und Österreich. So berichten in Deutschland 
34 Prozent der Lehrkräfte, dass ihre Schüler zuhause aktiv an ihren Aufgaben arbeiten; in 
Österreich und der Schweiz tun dies dagegen 70 Prozent bzw. 61 Prozent. www.news4tea 
chers.de (Stand: 25.5.2020)

Ein ganz besonderer Druck in dieser Zeit war und ist sicherlich die Frage, was mit Prüfungs-
klassen geschieht und wie diese bestmöglich aufgefangen werden können. In diesem Zu-
sammenhang wurde z. B. die Frage nach einem Durchschnittsabitur diskutiert. Das Wort an 
sich ist nicht neu und ist in DeReKo (dem Deutschen Referenzkorpus, das am IDS gepflegt 
und ausgebaut wird) schon länger in der Bedeutung „Durchschnitt aller Abiturnoten einer 
bestimmten Kohorte“ (vgl. Beleg 7) nachweisbar.

(7) Norddeutschland schneidet bei einem bundesweiten Vergleich der Abiturnoten schlecht ab. 
Niedersachsen ist sogar Schlusslicht. Eberhard Brandt, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft 
GEW über die Aussagekraft solcher Rankings taz: Herr Brandt, laut Kultusministerkonferenz 
hat Niedersachsens Durchschnittsabitur die Note 2,72, Schleswig-Holsteins 2,63. Sagen solche 
Zahlen etwas aus? Eberhard Brandt: Das ist das Problem. Es ist ein sehr einfaches Weltbild. 
Was sagt eine Durchschnittsnote? Man meint, damit die Leistung der Schüler zu beurteilen, 
doch man bewertet damit viele andere Dinge. Die Bewertungspraxis der Lehrkräfte zum Bei-
spiel, wie stark der Druck auf die Schulleitungen war und wie sie darauf reagiert haben. Die 
Schulen hatten natürlich auch Interesse an guten Noten, und die eine hat schlechten Schülern 
eher vom Abitur abgeraten, während eine andere sie ermuntert hat, es trotzdem zu versu-
chen. Dass da unterschiedliche Durchschnittsnoten entstehen ist klar. Man hat also vollkom-
men Unvergleichbares verglichen. (die tageszeitung, 16.8.2007, S. 22)

In Zeiten der Corona-Pandemie wurde diese Bezeichnung aber um eine Bedeutung erwei-
tert und wurde als Möglichkeit in Betracht gezogen, um den plötzlichen Shutdown und die 
Unterrichtsumstellung für die Abiturienten zu kompensieren, die eigentlichen Abiturprü-
fungen ausfallen zu lassen und stattdessen ein Notenmittel zu bilden (Durchschnittsabitur: 
Hochschulzugangsberechtigung, die aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie beding-
ten Schulschließungen ohne Abschlussprüfungen und ausschließlich basierend auf den in 
den letzten beiden Schuljahren erbrachten Leistungen ausgestellt wird).

Besonders das Themenfeld „Organisation“ ist bei der Betrachtung des darin diskutierten 
Wortschatzes eine Berg- und Talfahrt der Gegensätze: Schließung  – Öffnung; Präsenz - 
unterricht – Fernunterricht – Schichtunterricht – Unterrichtsausfall.

http://www.news4teachers.de
http://www.news4teachers.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#shutdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#durchschnittsabitur
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Vermittlung

Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen Schule in Zeiten von Corona 
stattfindet (stattfinden muss), scheinen sich in der Betrachtung der ablaufenden Diskus-
sionen in Sachen Vermittlung auch Chancen aufzutun. Es ist von neuer Schule die Rede, 
Unterricht unter freiem Himmel. Netzlehrer, digitale Lernbegleiter – auch in Form der App 
„ANTON“ 7 – führen die Schülerinnen und Schüler in ein begleitetes zeitgemäßes Lernen (vgl. 
Abb. 2). Wenn die Menge an Texten /Aufgaben mal zu viel des Guten ist, kommt es zwar 
schon mal vor, dass die vermittelten Aufgaben als PDF-Schleuder (vgl. Beleg 8) empfunden 
werden. Aber im virtuellen Klassenzimmer kann eben auch gute Pädagogik mit vielen krea-
tiven Ideen stattfinden: Dort, wo vor Corona ein Lektürekurs im Präsenzunterricht statt-
fand, gibt es jetzt z. B. die Corona-Reading-Challenge  8 (vgl. Beleg 9).

(8) Didaktiker Thomas Strasser nennt sie die „PDF-Schleuder“. Digitale Lernplattformen werden 
beim derzeitigen Fernunterricht gerne für das Hoch- und Runterladen von Arbeitsblättern 
genutzt. Die Schülerinnen und Schüler und auch ihre Eltern – mittlerweile zu Heimpädago-
gen mutiert – sitzen teilweise ratlos davor. „Viele fragen sich: Was soll ich jetzt damit?“, sagt 
Strasser, der an der Pädagogischen Hochschule Wien für technologieunterstütztes Lehren 
und Lernen zuständig ist. […] Am 4. Mai öffnen die Schulen für Abschlussklassen, Mitte Mai 
für alle Sechs- bis 14-Jährigen, und ab Anfang Juni folgen die älteren Schüler. Die Fernlehre 
wird also noch einige Zeit dauern – und auch danach weitergehen, da sich die Schülerinnen 
und Schüler tageweise abwechseln werden. Ein Problem beim Homeschooling, von dem man-
che Eltern und Kinder sowie Jugendlich berichten: Es gibt zu viele Arbeitsaufträge. www.
derstandard.at (Stand: 27.4.2020)

(9) Die „Coronakrise“: Eine Chance für zeitgemäßes Lernen [Überschrift] Jüngere Schülerinnen 
und Schüler benötigen möglicherweise mehr Struktur als ältere – auch hier sind individuell 
sinnvolle Entscheidungen gefragt. Es sollte nicht übersehen werden, dass diese Situation für 
viele Schülerinnen und Schüler diverse Schwierigkeiten bereithält: das plötzliche Wegfallen 
des sozialen Rahmens oder private Einschränkungen wie das Betreuen von Geschwistern. 
Daher bitte kein Aufgabendruck, sondern eher empathische Kommunikation und kreative 
Aufgaben, wo es sinnvoll und möglich ist, zum Beispiel eine Corona Reading Challenge im 
Deutschunterricht, in der die Schülerinnen und Schüler eigene Lektüren auswählen, individu-
ell darüber reflektieren und im spielerischen Wettbewerb ihre Kreativität unter Beweis stel-
len. www.forumbd.de (Stand: 25.6.2020)

Mitspieler

Die Chancen, die sich bei der Betrachtung der neuen Vermittlungsformen zeigen und die 
vielleicht in positiver Hinsicht auch in die Post-Corona-Zeit hineinwirken können, werden 
gleichzeitig durch viele Problemherde überschattet, die sichtbar werden, wenn wir uns die 
Wörter und Bezeichnungen rund um die relevanten beteiligten Mitspieler genauer ansehen 
(vgl. Abb. 2). Engagierte Pädagogen, aber gleichzeitig die Last der Lehrer (vgl. Beleg 10)9 und 
die Belastungen für die Schulleitungen erfordern ein hohes Maß an Energie und vollen Ein-
satz einer Berufsgruppe, die zwar einerseits systemrelevant aber andererseits schlecht bezahlt 
ist. Es wird in der Krisenzeit besonders deutlich, wie sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis dar-
stellt: Die plötzliche Krise fordert lautstark den Erwerb wesentlicher Kompetenzen des 
21. Jahrhunderts und offenbart gleichzeitig die Chancenungleichheit (vgl. Beleg 11) bei Schü-
lerinnen und Schülern – gerade dort, wo im Elternhaus die geforderten Ansprüche nicht 
aufgefangen werden können, Eltern im Homeoffice sind und den Balanceakt aus Betreuung 
und Homeschooling10 der Kinder nicht oder schwer bewältigen können und bei den Schüle-
rinnen und Schülern uneinholbare Defizite (vgl. Beleg 10) entstehen.

http://www.derstandard.at
http://www.derstandard.at
http://www.forumbd.de
https://pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport/pdf/sr20-2.pdf
https://www.owid.de/artikel/316592
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(10) Die Last der Lehrer [Überschrift] […] Der Thüringer Lehrerverband, der am Donnerstag eine 
Umfrage über die Ängste seiner Mitglieder vor einer Corona-Infektion veröffentlicht, wirft 
den politisch Verantwortlichen gar vor, die Lehrer zu Versuchskaninchen machen zu wollen. 
Die Kultusministerien allerdings wissen, wie groß ihre Verantwortung für die Lehrer und die 
Schüler ist. Aber sie sehen auch, welche uneinholbaren Defizite sich bei den Schülern ansam-
meln. Und es gibt kein Ministerium, das nach den Sommerferien nicht einen Plan B und C in 
der Schublade liegen hätte, der einen Wechsel von Online- und Präsenzlernen oder eine Rück-
kehr zum Online-Lernen organisierte. www.faz.net (Stand: 9.6.2020)

(11) Die Chancenungleichheit wird durch die Corona-Krise verschärft – ein Gastkommentar. Das 
deutsche Schulsystem ist für Homeschooling unzureichend vorbereitet. Verschiedene Studien 
und Umfragen unter Eltern und Lehrern zeigen, wie wichtig es ist, Schulen, Lehrkräfte, Schü-
ler und Eltern in der Pandemie-Zeit zukünftig noch besser zu unterstützen. Insbesondere 
Kinder mit geringer elterlicher Unterstützung droht der Unterrichtsstoff beim Homeschoo-
ling zu entgleiten. www.news4teachers.de (Stand: 25.5.2020)

Das Sprachspiel, das sich im Titelzitat „Schule trotz(t) Corona“ verbirgt, drückt in gewisser 
Hinsicht aus, wie Schule in der Phase eins (dem harten Shutdown), in der Phase zwei (nach 
teilweise Lockerungen der Kontaktbeschränkungen) und in der gegenwärtigen Lage da-
steht: Schule findet statt, Schule trotzt der Krise. Die Betrachtung der Wörter und Wortver-
bindungen, die in den vergangenen Wochen und Monaten in den öffentlichen Medien dis-
kutiert wurden und die die Wortschatzentwicklung der gegenwärtigen Lage widerspiegelt, 
hat aber auch viele Schwachstellen aufgedeckt, die im Bildungssystem vorhanden sind (vgl. 
besonders den Abschnitt zum Themenfeld „Mitspieler“). Es bleibt lexikologisch wie gesell-
schaftlich zu beobachten, was das Bildungssystem Schule aus dieser Krise (ohne „nur“ zu 
trotzen) mitnimmt und aus der Berg- und Talfahrt lernen kann. 

Anmerkungen
1 Titelzitat entnommen von der Seite https://info.schulverwaltung.de/schule-trotzt-corona (Stand: 

25.6.2020).
2 Vgl. die im Folgenden kursiv gesetzten sprachlichen Einheiten auch in Abbildung 2.
3 Vgl. zu dem Begriff Homeschooling auch den Beitrag „Arbeiten und lernen in Coronazeiten: Homeoffice 

und Homeschooling“ von Annette Klosa-Kückelhaus in diesem Band.
4 Quelle: cOWIDplus Viewer unter www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 24.6.2020).
5 Zur Sammlung von Wörtern, die in der Zeit der Corona-Pandemie insbesondere im Bereich Wortneu-

schöpfungen (Neologismen) bedeutend sind, vgl. die Liste Neuer Wortschatz rund um die Coronapande-
mie (Stand: 25.6.2020), die am IDS im Projekt „Neuer Wortschatz“ kontinuierlich gepflegt wird. Wörter 
und Wortverbindungen aus dem hier vorliegenden Beitrag sind – falls in der Wortliste der Neologismen 
vorhanden – mit diesen verlinkt.

6 Für die Sammlung, Aufbereitung der Wörter und Wortverbindungen zum Thema Schule und der Dis-
kussion zu diesem Beitrag danke ich sehr herzlich Susanne Feix und Julia Hofmann. 

7 Vgl. https://anton.app/de (Stand: 25.6.2020).
8 Vgl. auch www.youtube.com/watch?v=lTE0HYpv5M4 (Stand: 25.6.2020); http://www.obs-lamsprin 

ge.de/downloads/Corona-Reading-Challenge-Aufgaben.pdf (Stand: 25.6.2020).
9 Der Gesundheitsschutz in Bezug auf Lehrer gilt gleichermaßen auch für Erzieherinnen und Erzieher, 

die in Kindertagesstätten und Kindergärten nach den Öffnungen und in einem (eingeschränkten) Regel-
betrieb die Betreuung von Kindern übernehmen (vgl. Abb. 2).

10 Vgl. Anmerkung 3. 

http://www.faz.net
http://www.news4teachers.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#shutdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#phase-zwei
https://info.schulverwaltung.de/schule-trotzt-corona
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Klosa_homeschooling.pdf
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Klosa_homeschooling.pdf
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Klosa_homeschooling.pdf
www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://anton.app/de/
https://www.youtube.com/watch?v=lTE0HYpv5M4
http://www.obs-lamspringe.de/downloads/Corona-Reading-Challenge-Aufgaben.pdf
http://www.obs-lamspringe.de/downloads/Corona-Reading-Challenge-Aufgaben.pdf
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Historische Krise – Corona-Gewinner – Wumms:  
Eine Corona-Geschichte zu Wörtern, die die Wirtschaft 
bewegt
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
17.8.2020).

„Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen“, so äußerte sich Vizekanzler und Finanzmi-
nister Olaf Scholz in einer Pressekonferenz am 3. Juni 2020 und hat damit das Wort Wumms 
in der Corona-Krise geprägt. Was möchte uns das Wort Wumms in dieser Äußerung sagen? 
Im Neologismenwörterbuch zum Coronawortschatz wird die aktuelle Bedeutung des Wor-
tes folgendermaßen paraphrasiert:

[von Finanzminister Olaf Scholz geprägte] Bezeichnung für die (erhoffte) Wirkung der Ge-
samtheit politischer Aktivitäten und Maßnahmen, mit denen (z. B. durch ein Konjunkturpa-
ket und Soforthilfen) wirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich gegen die Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie vorgegangen wird.

In Abbildung 1 lässt sich das Aufkommen des Wortes Wumms in der ganz aktuellen Pres-
seberichterstattung und die auch relativ schnell wieder abflachende Kurve und damit die 
weniger häufige Verwendung des Wortes ablesen.

In „DeReKo – dem deutschen Referenzkorpus“2 ist das Wort verstärkt seit den 90er Jahren 
des letzten Jahrhunderts nachweisbar (vgl. Tab. 1).

Die Treffer, in denen das Wort Wumms vorkommt, zeigen dabei verschiedene Bedeutungs-
nuancen des Wortes und die Texte bewegen sich in verschiedenen Themenbereichen (vgl. 
z. B. die Belege 1–4): z. B. im Bereich „Lebensmittel“ (Chilisauce mit dem richtigen Wumms), 

Abb. 1: Häufigkeit von Wortformen, die *wumms* enthalten, in RSS-Feeds von 
13 deutschsprachigen Onlinequellen, zwischen 1. Januar und 30. Juli 20201

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#wumms
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
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„Sport“ (ein Spieler hat einen richtigen Wumms), „Musik“ (ein Album, das Wumms enthält) 
oder auch „Sprache“ (ein Slogan mit einem gewaltigen Wumms).

(1) Stärke an Gewürz/Geschmack (Bereich: Lebensmittel)  
Ja, es ist wahr, ich trinke Chili-Sauce. Ich liebe Chili-Sauce. Ich bin geradezu süchtig nach 
Chili-Sauce. Und gerade deshalb aber nicht nach Tabasco, denn wie man keinen Johnny Wal-
ker trinkt, solange noch Bushmills da ist, nimmt man Tabasco nur in der äußersten Not, wenn 
wirklich gar nichts sonst greifbar ist. Denn Tabasco, hergestellt aus minderem Essig, Salz und 
rotem Pfeffer, hat einen entscheidenden Nachteil: Dem Tabasco fehlt der Knoblauch, und erst 
der Knoblauch gibt der Chili-Sauce den richtigen Wumms. (die tageszeitung, 27.7.2001)

(2) Körperliche Fitness/Power, Einsatzkraft (Bereich: Sport)  
Als Dundees Manager Jim Duffy, den Fotheringham im Jugend-Camp des FC Chelsea kennen 
gelernt hatte, ihn haben wollte, sagte er zu. Heute ist er U21-Nationalspieler seines Landes, 
wo er von Deutschlands 74er-Weltmeister Rainer Bonhof trainiert und im offensiven Mittel-
feld eingesetzt wird. „Mark ist ein Spieler mit den typisch schottischen Fußball-Eigenschaf-
ten: robust im Zweikampf, er gibt alles bis zur letzten Minute und er hat einen richtigen 
Wumms“, sagt Bonhof. (Südkurier, 5.8.2005)

(3) Rhythmus/Beat/musikalische Strahlkraft (Bereich: Musik)  
Von Künstlern wie Snax könnte Berlin ein paar mehr vertragen. Sein eben erschienenes Al-
bum „Love Pollution“ (Fine/Four Music) enthält mehr Wumms als die Platten von Justin Tim-
berlake, Christina Aguilera, Beyoncé Knowles, Janet Jackson und Beck zusammen. (Süddeut-
sche Zeitung, 30.9.2006)

(4) Aussagekraft (Sprache)  
Nun also „Nachbarschaft“. Einem breiten Bündnis hannoverscher Kulturpolitiker war das 
Motto, das Oberbürgermeister Stefan Schostok für die Bewerbung Hannovers als europäische 
Kulturhauptstadt ausgegeben hat, zu bescheiden: „In aller Bescheidenheit“ stieß auf Kritik, 
„Nachbarschaft“ dagegen fanden die Kulturpolitiker besser. Warum eigentlich? Weil es in 
Hannover so viel davon gibt? Weil andere Städte Nachbarschaft gar nicht kennen? Weil der 
Slogan so einen gewaltigen Wumms hat? Man weiß es nicht. Was man weiß: Es wird schwer 
werden mit einem Bewerbungsmotto für Hannover. (Hannoversche Allgemeine Zeitung, 
16.2.2018)

Grundsätzlich ist das Wort von der Interjektion wumm abzuleiten, die lautmalerisch „für 
einen plötzlichen, dumpfen Laut oder Knall, Aufprall“ steht (vgl. z. B. Duden-online). In den 
Belegen 1–4 wird dieser Wortursprung dann in einer übertragenen Verwendung im Wort 

Nach Jahrzehnt (in den Archiven 
W-gesamt, W2, W3 und W4)

Absolute 
Frequenz

1960–1969 1

1970–1979 –

1980–1989 4

1990–1999 46

2000–2009 596

2010–2019 3524

Tab. 1: Vorkommen von Wumms in DeReKo (W-gesamt,  
W2, W3, W4), abgebildet nach Jahrzehnt

www.duden.de/rechtschreibung/wumm
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Wumms gebraucht. In allen Verwendungen ist die (Aufprall-)Kraft aus der Interjektion ent-
halten. Im Rahmen der Corona-Krise hat das Wort eine Bedeutungsnuance hinzubekommen 
und ist in dieser aktuellen Bedeutung auch schon Teil von Wortbildungen (Wortzusammen-
setzungen) geworden (vgl. Tab. 2).

Wortform Absolute Frequenz

wumms 76

130-milliarden-wumms 3

wumms-paket 3

anti-wumms 2

schulz-wumms 2

Tab. 2: Wortbildungen, die *wumms* enthalten, in RSS-Feeds  
von 13 deutsch-sprachigen Onlinequellen, zwischen  
1. Januar und 30. Juli 20203

Ein Wumms ist das, was sich die Wirtschaft, die Gesellschaft erhofft, aber werfen wir zu-
nächst nochmals einen Blick zurück an den Anfang der „Geschichte“, die im Bereich der 
Wirtschaft während der COVID-19-Pandemie als Krise erzählt wurde. Die Pandemie hat 
die Wirtschaft weltweit hart getroffen. Diese historische Krise hat die Welt und die Wirt-
schaft in einen Schock versetzt („Corona regiert“ – an allen Fronten und in pandemischem 
Ausmaß). Die brutale Wirkung von Corona hat eine ökonomische Krise ausgelöst und zum 
größten Konjunktureinbruch der Nachkriegszeit geführt. So konnten wir es – hier knapp ver-
kürzt – in der Presse nachlesen (vgl. Abb. 2).

Wirtschaftlich betrachtet sind die Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie u. a. an 
konkret Betroffenen zu beobachten: Personen, die in Kurzarbeit gehen mussten, ganze Berei-
che, in denen es zu Massenarbeitslosigkeit gekommen ist, da Beschäftigte entlassen werden 
mussten. Unternehmen wiederum hatten und haben teils noch mit Liquiditätsengpässen zu 
tun. Corona-Gewinner (so als Begriff in den Medien zu lesen) gibt es in dieser Gemenge-
lage auch. Es sind die Unternehmen bzw. Bereiche, die entweder zur Sicherstellung einer 
systemrelevanten Sparte (wie z. B. der Versorgung mit Lebensmitteln) beitragen oder „pan-
demietauglichen“ Geschäftsmodellen nachgehen (wie z. B. Online-Bestelldienste zur Waren-
lieferung, wie Hellofresh zur Lebensmittellieferung oder Amazon für Waren aller Art, bzw. 
zum Zeitvertreib, wie Online-Spiele- oder Videostreaming-Angebote); vgl. Belege 5 und 6.

(5) Hellofresh ist Corona-Gewinner: Umsatzwachstum bis 70 Prozent [Überschrift]. Kochen liegt 
vor allem in Corona-Zeiten im Trend – Davon profitiert auch der Kochboxenlieferant Hel-
lofresh. Noch immer arbeiten viele Menschen in der Corona-Krise von zu Hause aus. Davon 
profitiert der Kochboxenlieferant Hellofresh erheblich. Mit einem um Währungseffekte berei-
nigten Umsatzwachstum zwischen 55 und 70 Prozent rechnet das inzwischen börsennotierte 
Start-up aus Berlin für das laufende Jahr. Grund für die erneut erhöhte Prognose ist das starke 
Geschäft im zweiten Quartal. In den drei Monaten bis Ende Juni dürfte der Umsatz zwischen 
965 und 975 Millionen Euro gelegen haben, nach 437 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das ist 
nach Angaben des Unternehmens deutlich mehr als Experten zuletzt erwartet hatten. www.
nikos-weinwelten.de/beitrag/hellofresh_ist_corona_gewinner_umsatzwachstum_bis_70_
prozent (Stand: 17.7.2020)

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronakrise
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/systemrelevant_Beitrag_Moehrs_20200329.pdf
https://www.nikos-weinwelten.de/beitrag/hellofresh_ist_corona_gewinner_umsatzwachstum_bis_70_prozent/
https://www.nikos-weinwelten.de/beitrag/hellofresh_ist_corona_gewinner_umsatzwachstum_bis_70_prozent/
https://www.nikos-weinwelten.de/beitrag/hellofresh_ist_corona_gewinner_umsatzwachstum_bis_70_prozent/
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(6) Ist E-Sport der große Corona-Gewinner? [Überschrift]. […] Es war ein weit verbreitetes Phä-
nomen: Während der Profi-Sport coronabedingt pausieren musste, siedelten die Athleten ins 
Virtuelle über. Statt Bundesliga im Stadion gab es die „Bundesliga Home Challenge“ im Kon-
solenspiel „Fifa 20“, statt Formel 1 auf dem Asphalt die Virtual Grand Prix‘ im Spiel „F1 2019“. 
Ersatzunterhaltung für die Fans des klassischen Sports – die zudem mehr Aufmerksamkeit für 
den E-Sport brachte. „Das Interesse an E-Sport ist in Zeiten der Corona-Pandemie deutlich 
gestiegen“, sagt   Felix Falk, Geschäftsführer des Game-Verband der deutschen Games-Bran-
che. „Zum einen haben sich aufgrund der verhängten Ausgangssperren die Teilnehmerzahlen 
von Online-Turnieren erhöht. Zum anderen sind auch die Zuschauerzahlen von E-Sport-
Wettkämpfen im Live stream und TV gewachsen.“ www.n-tv.de/sport/Ist-E-Sport-der-grosse-
Corona-Gewinner-article21909901.html  (Stand: 14.7.2020)

Mit dem Beginn des Shutdowns in Deutschland Mitte März kam es zum Beispiel auch zu 
einem Aufnahmeverbot von Erntehelfern, u. a. auch durch die temporären Grenzschließun-
gen. Derzeit ist die Diskussion um Erntehelfer bzw. Schlacht-/Gemüsebetriebe wieder 
verstärkt negativ behaftet, da es in einigen deutschen Betrieben in den letzten Wochen zu 
massiven Corona-Ausbrüchen gekommen ist und diese so zu Corona-Hotspots geworden 
sind. Die Sub-Sub-Subunternehmer-Kultur ist scharf in die Kritik geraten (vgl. Beleg 7), 
weil hier auch menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nicht angemessen nachgekommen 
wurde.

(7) Das Ende von „Sub-Sub-Subunternehmen“: So will die deutsche Regierung künftig Corona-
Hotspots in der Fleischwirtschaft verhindern [Überschrift]. Hunderte Corona-Fälle haben die 
prekäre Lage von ausländischen Arbeitern in deutschen Fleischfabriken ins Licht gerückt. Die 
Bundesregierung reagiert mit Auflagen und Kontrollen. Subunternehmen sollen verschwin-
den. Die Branche droht mit Klagen. Wenn Landrat Bastian Rosenau danach gefragt wird, wie 
es ihm bei seinen Besuchen in den Schlachtbetrieben von Müller Fleisch ergangen sei, dann 
muss er zunächst laut lachen. Es ist ein schrilles Lachen, eines, das hervorquillt, wenn die 
Lage ernst ist. Man könne sich das nicht vorstellen, sagt er, «man muss es gesehen haben». 
Gesehen hat der Landrat aus dem baden-württembergischen Enzkreis Zustände, die ihn ver-
anlasst haben, Müller Fleisch zu sofortigen Pandemie-Massnahmen zu verdonnern. Vor eini-

Abb. 2: Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich von Beginn der 
Corona-Krise an in der Presseberichterstattung abgezeichnet haben (recher-
chiert über Alertdienste zu Presse, Blogs und Social Media)4

https://www.n-tv.de/sport/Ist-E-Sport-der-grosse-Corona-Gewinner-article21909901.html
https://www.n-tv.de/sport/Ist-E-Sport-der-grosse-Corona-Gewinner-article21909901.html
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#shutdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronahotspot
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gen Wochen haben sich bei dem Unternehmen, einem der grössten Schlachtbetriebe Deutsch-
lands, fast 400 Arbeiter mit dem Virus infiziert. Rosenau, ein entschlossen auftretender 
Schwabe, will die Fortführung des Betriebs nun mit hohen Auflagen verbinden: Man brauche, 
sagt er, „eine grundsätzliche Änderung des Systems der Fleischindustrie“, und zwar „tutto 
completti“. […] „Für ein Geschäftsmodell, das die Ausbeutung von Menschen und die Aus-
breitung von Pandemien in Kauf nimmt, kann es in Deutschland keine Toleranz geben“, sagte 
Heil bei der Vorstellung des Papiers. Das „Sub-Sub-Subunternehmertum“ müsse beendet 
 werden. www.nzz.ch/international/deutschland/das-ende-von-sub-sub-subunternehmen-so-
will-die-regierung-kuenftig-corona-hotspots-in-der-fleischwirtschaft-verhindern-ld.1557567 
(Stand: 21.5.2020)

Lösungsansätze, wie die Wirtschaft und die Menschen in wirtschaftlicher Hinsicht in der 
Krise bestehen können (und sie im besten Fall überstehen), zeigen sich beispielsweise in 
Begriffen wie Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket, Corona-Topf, Notfonds, Familien-
bonus, Azubi-Prämie oder Corona-Wiederaufbau. Modelle der Deglobalisierung sind einer-
seits stärkend (z. B. Bemühungen, die Produktion von Medikamenten wieder verstärkter im 
eigenen Land zu stärken); sie führen andererseits aber auch Unternehmen zu Liquiditätseng-
pässen, wenn Lieferketten wegbrechen und die Produktion von Waren besonders in der Pha-
se des zeitgleichen weltweiten Shutdowns mehr oder weniger stillstand bzw. stillsteht. 
Liefer kettenverantwortung, Omni-Channel-Lösungen, eine resiliente Produktion, bargeldloses 
Zahlen, die Wiederaufnahme des Tourismus, eine Bewusstseinsschärfung zum Thema Nach-
haltigkeit – all diese Ansätze sind in Worten besonders im Juni und Juli 2020 in der Medien-
berichterstattung zu lesen gewesen und werden sich darin sicherlich noch eine Weile hal-
ten. Manches davon könnte als Merkmal der sogenannten neuen Normalität,5 dem New 
Normal betrachtet werden, bei deren Bezeichnung im Moment noch keiner so richtig weiß, 
was diesen Zustand dann wirklich ausmachen wird (vgl. Beleg 8) und welchen Gehalt „nor-
mal“ in dieser Bezeichnung in unser aller Wirklichkeit tatsächlich besitzt.

(8) (siehe Beleg im Artikel New Normal im Neologismenwörterbuch)  
Deutschland atmet auf, denn der härteste Corona-Lockdown scheint erst einmal vorbei zu 
sein. Doch die Wirtschaft im Allgemeinen und viele Unternehmen im Speziellen haben wei-
terhin mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Viele Marketingbudgets sind noch immer auf ein 
Minimum runtergefahren, Agenturen machen sich Sorgen um die Zukunft. Gleichzeitig stel-
len wir uns die Frage, wie das New Normal aussieht? Wie beeinflusst das Erlebte die Werbung 
nachhaltig? Wie sieht zukünftiges Arbeiten in Büros oder zu Hause aus? Und wo können wir 
in Zukunft Geld sparen, um die Einbrüche des ersten Halbjahres abzufedern? www.wuv.de 
(Stand: 7.7.2020)

Ob der Wumms in die neue Normalität führen kann? Oder sie bewirken bzw. befeuern wird? 
Die Verwendungshäufigkeit von Wortformen in der Presseberichterstattung, in denen *nor-
malität* Teil ist, zeigt, dass wir mitten in der Krise wohl zumindest auf der Suche nach Nor-
malität sind und die Frage danach häufig thematisiert wird (vgl. Abb. 3).

Sprachlich ist zu beobachten, dass der Wandel bzw. die Weiterentwicklung der Sprache auch 
an den Wumms Hand angelegt hat. In einer Form der Verniedlichung (Wümmschen) ist die 
(erhoffte) Wirkung oder Strahlkraft damit in gewisser Hinsicht auch teils in Frage gestellt 
(vgl. Beleg 9).

(9) Wichtigster Baustein: Vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 sind die Mehrwertsteuer von 
19 auf 16 Prozent und der ermäßigte Satz für viele Lebensmittel und Waren des täglichen 
Bedarfs von sieben auf fünf Prozent gesenkt worden. Damit soll der Konsum angekurbelt 
werden, damit Deutschland „mit Wumms“ aus der Krise kommt, so Bundesfinanzminister 

https://www.nzz.ch/international/deutschland/das-ende-von-sub-sub-subunternehmen-so-will-die-regierung-kuenftig-corona-hotspots-in-der-fleischwirtschaft-verhindern-ld.1557567
https://www.nzz.ch/international/deutschland/das-ende-von-sub-sub-subunternehmen-so-will-die-regierung-kuenftig-corona-hotspots-in-der-fleischwirtschaft-verhindern-ld.1557567
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#neue-normalitaet
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#new-normal
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#new-normal
www.wuv.de


65

Eine Corona-Geschichte zu Wörtern, die die Wirtschaft bewegt

Olaf Scholz (SPD). Doch in den ersten Wochen mit niedrigerer Mehrwertsteuer spüren vie-
le Händler höchstens ein laues „Wümmschen“. www.zdf.de/politik/frontal-21/mehrwertsteuer 
senkung-werprofitiert-100.html (Stand: 28.7.2020)

Auch im Bereich der Wirtschaft geht die Sprache – wie wir zeigen konnten – die verschie-
denen Phasen der Pandemie mit durch die Zeit, begleitet die Ereignisse, die sich in der Co-
rona-Krise abspielen, und zeichnet so (in Wortbildung, -zusammensetzung und -ableitung) 
die Geschichte nach. Die Corona-Geschichte zu Wörtern, die die Wirtschaft bewegt, hofft: 
„Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen“.

Anmerkungen
1 Quelle: cOWIDplus Viewer unter www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 5.8.2020).
2 Vgl. hierzu die Informationen unter www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora (Stand: 5.8.2020).
3 Quelle: cOWIDplus Viewer unter https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 5.8.2020).
4 Die in Abbildung 1 aufgeführten Ein- und Mehrwortausdrücke stammen alle aus einer (qualitativ-inter-

pretativen) Betrachtung der Medienberichterstattung insbesondere der Monate Juni und Juli 2020. Für 
die Sammlung über Alertdienste (Presse, Blogs, Social Media), die Diskussionen zur Darstellung und die 
Anregungen zu diesem Beitrag danke ich herzlich Susanne Feix und Julia Hofmann (IDS).

5 Vgl. zur Wendung „neue Normalität“ auch den Beitrag von Gisela Zifonun „Zwischenruf zu ‚Neue Nor-
malität‘“ in diesem Band.

6 Quelle: cOWIDplus Viewer unter www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 6.8.2020). 

Abb. 3: Häufigkeit von Wortformen, die *normalität* enthalten, in RSS-Feeds 
von 13 deutschsprachigen Onlinequellen, zwischen 1. Januar und 30. Juli 20206

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/mehrwertsteuersenkung-wer-profitiert-100.html
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/mehrwertsteuersenkung-wer-profitiert-100.html
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/zifonun_web_2_neu.pdf
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/zifonun_web_2_neu.pdf
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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Medizinisches Vokabular rund um die Coronapandemie
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
4.6.2020).

Mit (glücklicherweise!) kontinuierlich fallenden Infektionszahlen in der COVID-19-Pande-
mie in Deutschland (vgl. die rote Kurve in Abb.  1) geht eine deutlich abnehmende Ge-
brauchshäufigkeit bestimmter Wörter rund um die Coronapandemie einher, wie ein Blick 
auf die Inhalte aus RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinequellen belegt: Die Verwen-
dung von Corona (auch in Zusammensetzungen) und COVID-19 (auch in Bildungen mit 
Covid) sinkt in den Texten klar erkennbar (vgl. Abb. 2 und 3).

Ähnlich abnehmende Verläufe finden sich, wenn man in diesen Quellen infiziert, Patient(en), 
Krankenhaus und Klinik sowie Tote(n) sucht: Bei all diesen Wörtern (und Bildungen mit ih-
nen) zeigt sich in den Auswertungen der RSS-Feeds eine Abnahme ihrer Verwendung seit 
April 2020 (vgl. Abb. 4), was als eine Reaktion auf die ab diesem Zeitpunkt sinkenden Zahlen 
der Neuinfektionen in Deutschland (wie in Abb. 1 gezeigt) interpretiert werden kann.

Bedeutet dies, dass gute Nachrichten (nämlich deutlich zurückgehende Neuinfektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2) für die Medien keine Meldungen mehr wert sind? Oder 
schwindet das öffentliche Interesse daran, dass wir es hier mit einer schweren Krankheit zu 
tun haben, die infizierte Menschen zu Patienten werden lässt, die teilweise in Kranken-
häusern bzw. Kliniken behandelt werden müssen und in einigen Fällen an den Folgen der 
Infektion versterben? Der Befund ist wohl eher auf das zurückzuführen, was die Entwick-
ler/-innen des auch hier für die Auswertung des RSS-Feeds genutzten Tools „cOWIDplus 
Analyse“ als ihre Ausgangshypothesen formuliert haben: Zunächst ist „eine Einschränkung 

Abb. 1: Entwicklung der COVID-19-Fallzahlen in Deutschland (Stand: 28.5.2020)1

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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des Vokabulars auf Gegenstandsbereiche um die Corona-Pandemie zu erwarten“. Später 
dann, wenn „die Pandemie und ihre Konsequenzen mehr unter Kontrolle sind, wird sich die 
Situation normalisieren. Dementsprechend wird das Vokabular in den verwendeten Quellen 
wieder expandieren, bis ein Stand erreicht ist, der dem Prä-Pandemie-Niveau entspricht.“ 
(Wolfer/Koplenig/Michaelis/Müller-Spitzer 2020: cOWIDplus Analyse: Wie sehr schränkt 
die Corona-Krise das Vokabular deutschsprachiger Online-Presse ein?)2. Wir sehen an den 
hier gewählten Beispielen also genau das, was angenommen wurde, nämlich zunächst eine 
sehr starke Konzentration auf die COVID-19-Pandemie in der Berichterstattung der ausge-
werteten Onlinemedien, die inzwischen wieder durch eine größere thematische Vielfalt ab-
gelöst wurde, was mit einer sinkenden Gebrauchshäufigkeit einzelner Begriffe aus dem Dis-
kurs um die Pandemie einhergeht.

Dass wir es in der COVID-19-Pandemie mit einer Situation zu tun haben, die nicht nur ge-
sellschaftlich, politisch und wirtschaftlich eine Herausforderung ist, sondern vor allem auch 
medizinisch, hinterlässt Spuren im Wortschatz: So sind einige Neologismen zu verzeichnen, 

Abb. 2: Verlauf der Gebrauchshäufigkeit des Suchmusters *corona* zwischen 
1. März und 21. Mai 2020 in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen 
Onlinequellen3

Abb. 3: Verlauf der Gebrauchshäufigkeit des Suchmusters *covid* zwischen 
1. März und 21. Mai 2020 in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen 
Onlinequellen4
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die dem medizinischen Kontext zuzuordnen sind (vgl. Tab. 1), wie auch ein Blick in die Liste 
Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie des Neologismenwörterbuchs am IDS 
bestätigt.

Sehr viele medizinische Fachbegriffe, die den Weg in die mediale Berichterstattung zur 
 COVID-19-Pandemie gefunden haben, sind hingegen schon lange etabliert,6 nun aber ins 
Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gedrungen, wie die folgenden wenigen, doch 
medial sehr präsenten Beispiele anhand ausgewählter Überschriften aus Onlinemedien der 
letzten Wochen zeigen:

(1) Reproduktionsrate

• Reproduktionsrate bei Corona steigt über kritischen Wert (www.br24.de, Stand: 
9.5.2020)

• Corona: Reproduktionsrate wieder bei 1,0 (www.merkurist.de, Stand: 28.4.2020)

• Warum die Reproduktionsrate ein wichtiger Faktor ist (www.rbb24.de, Stand: 
15.4.2020)

(2) Triage

• Triage  – Die schwierige Entscheidung über Leben und Tod (www.swr.de, Stand: 
20.5.2020)

• Triage bei einer Pandemie: Bislang gesetzlich ungeregelt (www.aerzteblatt.de, Stand 
2.5.2020)

• Triage: Wer wird behandelt, wer nicht? (www.dw.com, Stand: 26.4.2020)

(3) Übersterblichkeit

• Hohe Übersterblichkeit in Europa (www.swr.de, Stand: 28.5.2020)

• UK weist höchste Übersterblichkeit weltweit auf (www.n-tv.de, Stand: 28.5.2020)

• Italien: Übersterblichkeit nur zur Hälfte durch Covid-19 verursacht (www.mein 
bezirk.at, Stand: 18.5.2020)

Bezeichnungen für Krankheiten 
und Symptome

COVID-19, Coronafuß, Coronazeh, Covidzeh, Hyper inflammationssyndrom, 
Kawasakisyndrom, MIS-C, PIMS, PIMS-TS

Medizinische Einrichtungen Abstrichzentrum, Corona-Drive-in, Drive-in-Test, Fieber ambulanz, 
Fieberzentrum

Methoden der Eindämmung des 
Virus

Containment, Heimquarantäne, Selbstquarantäne

Infizierte und nicht-infizierte 
Personen

Kontaktperson, Superspreader, Virenschleuder

Ausbreitung und  Behandlung Aerosolübertragung, Weaning

Tab. 1: Neologismen rund um die Coronapandemie aus dem medizinischen Kontext

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#covid-19
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#coronafu%C3%9F
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#coronazeh
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#covidzeh
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#hyperinflammationssyndrom
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#kawasakisyndrom
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#mis-c
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#pims
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#pims-ts
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#abstrichzentrum
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#corona-drive-in
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#drive-in-test
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#fieberambulanz
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#fieberzentrum
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#containment
https://www.owid.de/artikel/408078
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#selbstquarantaene
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#kontaktperson
https://www.owid.de/artikel/408081
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#virenschleuder
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#aerosoluebertragung
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#weaning


69

Medizinisches Vokabular rund um die Coronapandemie

Wie auch sonst häufig werden einzelne Begriffe einer Fachsprache (hier der Medizin) in der 
Allgemeinsprache verwendet, und das mindestens so lange wie sie an einen bestimmten 
Diskurs gebunden (hier die COVID-19-Pandemie) kommunikativ relevant sind. Auch unter 
den Neologismen sind immer wieder ursprünglich fachsprachliche Termini zu verzeich-
nen,  z. B. Bracket, Veneer oder Präimplantationsdiagnostik, und ganz aktuell einige der in 
Tabelle 1 gezeigten Beispiele, wie etwa das Kawasakisyndrom oder PIMS. Durch sie wird 
unser Wortschatz ebenso bereichert wie durch Entlehnungen aus anderen Sprachen oder 
zahlreiche neue Zusammensetzungen und Ableitungen.7

Anmerkungen
1 Quelle: www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/fallzahlen-coronavirus-1738210 (Stand: 

28.5.2020)
2 Vgl. den Text in diesem Band. 
3 Quelle: cOWIDplus Viewer unter www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 28.5.2020).
4 Quelle: cOWIDplus Viewer unter www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 28.5.2020).
5 Quelle: cOWIDplus Viewer unter www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 28.5.2020).
6 Das „DWDS-Themenglossar zur COVID-19-Pandemie“ unter www.dwds.de/themenglossar/Corona 

(Stand: 29.5.2020) bietet zu vielen dieser längst etablierten Wörter detaillierte Informationen.
7 Einige Beispiele (z. B. Bildungen mit Corona oder Entlehnungen wie Shutdown, Lockdown oder Exit) fin-

den sich in den Beiträgen in diesem Band.

Abb. 4: Verlauf der Gebrauchshäufigkeiten der Suchmuster *infiziert*, *klinik*, 
*krankenhaus*, *patient*, *tote* zwischen 1. März und 21. Mai 2020 in 
RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinequellen5

https://www.owid.de/artikel/316777
https://www.owid.de/artikel/316686
https://www.owid.de/artikel/401228
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#kawasakisyndrom
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#pims
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/fallzahlen-coronavirus-1738210
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.dwds.de/themenglossar/Corona
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Das Coronavirus, seine Varianten und ihre Namen
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
8.7.2021).

Am 31. Mai 2021 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Vorschläge für 
neue Namen für das SARS-CoV-2-Virus in seinen als besorgniserregend eingestuften Vari-
anten („variants of concern“) oder seinen Varianten unter Beobachtung („variants of inter-
est“). In der Meldung hierzu schreibt die WHO:1

These labels do not replace existing scientific names […], which convey important scientific 
information and will continue to be used in research. While they have their advantages, these 
scientific names can be difficult to say and recall, and are prone to misreporting. As a result, 
people often resort to calling variants by the places where they are detected, which is stigma-
tizing and discriminatory. To avoid this and to simplify public communications, WHO encou-
rages national authorities, media outlets and others to adopt these new labels.

[Diese Bezeichnungen ersetzen nicht die bestehenden wissenschaftlichen Namen […], die 
wichtige wissenschaftliche Informationen vermitteln und weiterhin in der Forschung ver-
wendet werden. Obwohl sie ihre Vorteile haben, können diese wissenschaftlichen Namen 
schwer auszusprechen und abzurufen sein und sind anfällig für Falschmeldungen. Infolge-
dessen greifen Menschen oft darauf zurück, Varianten nach den Orten zu benennen, an denen 
sie entdeckt werden, was stigmatisierend und diskriminierend ist. Um dies zu vermeiden und 
die öffentliche Kommunikation zu vereinfachen, ermutigt die WHO nationale Behörden, Me-
dien und andere, diese neuen Bezeichnungen zu übernehmen.]

Als Begründung für die Namensvorschläge nennt die WHO also einerseits, dass man sich 
die neuen Namen leichter merken könne und sie einfacher auszusprechen seien als die wis-
senschaftlichen Namen, sie aber auch solche Bezeichnungen ersetzen könnten, die auf das 
Land verweisen, in dem die jeweilige Variante zuerst nachgewiesen wurde, weil diese Praxis 
als „stigmatisierend und diskriminierend“ eingeschätzt wird. Über die betroffenen Länder 
sowie die vorgeschlagenen Namen gibt Tabelle 1 (auszugsweise) Auskunft. 

Dass die Weltgesundheitsorganisation in dieser Form sprachsteuernd aktiv wird, ist ein aus 
sprachwissenschaftlicher Sicht interessanter Vorgang2, der in Deutschland auch mediales 
Echo hervorgerufen hat. So berichteten hierüber zeitnah z. B. „Die Zeit“3, die „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“4, die „Süddeutsche Zeitung“5, um nur einige überregionale Presse-
organe zu nennen. In diesen Zeitungsartikeln wurden teilweise über die reine Meldung 

WHO-Name Variantennummer Zuerst nachgewiesen 

Alpha B.1.1.7 Großbritannien, September 2020

Beta B.1.351 Südafrika, Mai 2020

Gamma P.1 Brasilien, November 2020

Delta B.1.617.2 Indien, Oktober 2020

Tab. 1: WHO-Namen für Varianten des SARS-CoV-2-Virus (auszugsweise)

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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 hinausgehende Hintergrundinformationen gegeben, die den Vorgang der Namensfindung 
beleuchten (Beispiel a), die auf die durch die WHO angesprochenen stigmatisierten Verwen-
dungen solcher Bezeichnungen wie chinesisches Virus bzw. Chinavirus verweisen (Bei-
spiel b) oder den Kontext möglicherweise stigmatisierender Krankheitsbezeichnungen his-
torisch erweitern (Beispiel c):

a) Der Entscheidung für das griechische Alphabet waren monatelange Überlegungen vor-
ausgegangen, wie der daran beteiligte Bakteriologe Mark Pallen berichtet. Dabei hätten 
die Experten zunächst auch griechische Götter oder „pseudo-klassische Wortschöpfun-
gen“ in Betracht gezogen. Diese Ideen seien verworfen worden, weil viele der Namen 
bereits genutzt würden. www.zeit.de (Stand: 10.6.2021)

b) US-Präsident Joe Biden hatte im Mai ein Gesetz gegen Hassverbrechen an Bürgern asia-
tischer Herkunft in Kraft gesetzt, das zuvor im Kongress mit breiter Mehrheit beschlos-
sen worden war. In den USA gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie zunehmend An-
griffe auf Menschen asiatischer Herkunft. Aktivisten führen dies auch auf die 
Verbal-Attacken des früheren US-Präsidenten Donald Trump gegen China zurück. 
Trump hatte das Coronavirus immer wieder als „China-Virus“ bezeichnet, weil es im 
chinesischen Wuhan zuerst nachgewiesen wurde. www.faz.net (Stand: 10.6.2021)

c) Dass die Bezeichnung von Erregern oder Krankheiten heikel ist, weiß man schon lange. 
Als die Syphilis Ende des 15. Jahrhunderts durch Europa zog, sprachen die Franzosen 
von der „Italienischen Krankheit“, den Italienern wiederum galt sie als „Morbus Galli-
cus“. Die Grippe-Pandemie von 1918/19 ist für immer mit Spaniens Namen verbunden, 
dabei begann sie gar nicht in dem südeuropäischen Staat. Oft entstanden solche Namen 
aus dem Reflex, die Krankheit jenseits der eigenen Grenzen zu verorten und die Schuld 
bei den anderen zu suchen. […] Auch offizielle Bezeichnungen wie Middle East respira-
tory syndrome (Mers) können ganze Regionen als gefährliches Gebiet erscheinen las-
sen – und so Tourismus und Handel empfindlich treffen. www.sueddeutsche.de (Stand: 
10.6.2021)

Aus linguistischer Sicht interessiert beispielsweise, wie häufig, von welchen Sprechergrup-
pen und in welchen Diskursen die Bezeichnungen mit Verweis auf die Länder des ersten 
Nachweises der jeweiligen Virusvariante diskriminierend verwendet werden oder ob auch 
neutrale Verwendungen vorliegen. Interessant wird auch sein, zukünftig nachzuvollziehen, 
ob die vorgeschlagenen neuen Namen der Virusvarianten in den jeweiligen Sprachgemein-
schaften akzeptiert und in der gewünschten „neutralen“ Weise verwendet werden, zum der-
zeitigen Zeitpunkt ist es hierfür allerdings noch zu früh. Aus lexikographischer Sicht kann 
man darüber hinaus fragen, wie in einem Wörterbuch wie dem Neologismenwörterbuch 
des IDS und hierin insbesondere in der ständig aktualisierten Liste des Neuen Wortschatzes 
rund um die Coronapandemie all diese Bezeichnungen erfasst und beschrieben werden kön-
nen und sollten. 

Zur (partiellen) Untersuchung der ersten Frage werden im Folgenden die RSS-Feeds von 13 
deutschsprachigen Onlinemedien ausgewertet, die der cOWIDplus Viewer des IDS recher-
chierbar macht, und zwar mithilfe des im Viewer enthaltenen Bigramm-Finders dahinge-
hend, in welchen Verbindungen das Adjektiv britisch (in seinen Flexionsformen) an erster 
Stelle belegt ist. Tabelle 2 nennt die für den Kontext der Namen des SARS-CoV-2-Virus rele-
vanten Verbindungen mit ihrer jeweiligen Gebrauchshäufigkeit in den ausgewerteten Quel-
len von Januar 2020 bis Juni 2021. 

www.zeit.de
www.faz.net
http://www.sueddeutsche.de
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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Bigramme absolute Frequenz

britische(n/r) Variante 108

britische(n/r) Coronavariante/Corona-Variante 63

britische(n/r) Virusvariante/Virus-Variante 34

britische(n/r) Mutation 100

britische(n/r) Coronamutation/Corona-Mutation 58

britische(n/r) Virusmutation 25

britische(n/r) Mutante 53

britische(n/r) Coronamutante/Corona-Mutante 6

Tab. 2: Absolute Frequenz von Bigrammen mit britische(n/r) an erster Stelle im cOWIDplus Viewer

Zum Vergleich: Unter den Bigrammen zum Suchwort „britische“ als erstes Wort (insg. 
61 Einträge) sind die folgenden drei mit einer absoluten Frequenz von > 100 belegt: britische 
Regierung (481), britische Premierminister (343) und britische Premier (218). Unter den Bi-
grammen mit dem Bigrammbestandteil „britischen“ als erstes Wort (insg. 45 Einträge) sind 
die folgenden beiden mit einer absoluten Frequenz von > 100 belegt: britischen Royals (207) 
und britischen Königshaus (104). Unter den Bigrammen mit dem Bigrammbestandteil „briti-
sches“ bzw. „britischer“ als erstes Wort (insg. 6 bzw. 10 Einträge) ist keines mit einer abso-
luten Frequenz von > 100 belegt. Nur acht Bigramme aus allen Suchanfragen kommen mit 
einer absoluten Frequenz von > 50 vor. Insgesamt 94 der ermittelten Bigramme sind mehr als 
zehnmal belegt.

Eine vorsichtige Schlussfolgerung aus diesen Daten kann lauten: Das Adjektiv britisch (in 
seinen Flexionsformen) ist in den Daten des cOWIDplus Viewers in einer Reihe von Bi-
grammen belegt, mit denen auf die in Großbritannien erstmals nachgewiesene Variante 
B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus verwiesen wird. Solche Vorkommen (insg. 14 verschiedene 
Bigramme) machen 11,5 % der Gesamtmenge an gefundenen Bigrammen (122) aus, sie lie-
gen in einem mittleren bis höheren Bereich der absoluten Vorkommenshäufigkeit. In deut-
lich mehr Verwendungskontexten in den RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinemedien, die 
im cOWIDplus Viewer ausgewertet werden, wird das Adjektiv britisch (in seinen Flexions-
formen) hingegen nicht mit Bezug auf eine Variante des Coronavirus verwendet. 

In einem nächsten Schritt werden auch die anderen Variantenbezeichnungen (brasilia
nisches, südafrikanisches und indisches Virus) untersucht, um zu sehen, ob sich hier ein ähn-
liches oder ggf. abweichendes Bild ergibt:

• Das Bigramm brasilianische Variante ist neunmal in den Quellen im cOWIDplus Viewer 
belegt, es gibt keine weiteren Bigramme, die Bezug auf die Virusvariante P1 nehmen. 
Insgesamt sind in den Quellen des cOWIDplus Viewers nur 3 Bigramme mit brasilia
nisch (in seinen Flexionsformen) als erstes Wort belegt. 

• Für die Variante B.1.351, die erstmals in Südafrika nachgewiesen wurde, finden sich 
 einige Bigramme im cOWIDplus-Viewer: südafrikanische(en/r) Variante (70), südafrika
nische(n) Mutation (38), südafrikanischen Corona-Mutation (6) und südafrikanische Coro

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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na-Variante (13). Dies sind die einzigen Bigramme mit südafrikanisch (in seinen Fle-
xionsformen), die in den hier ausgewerteten RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinemedien 
erscheinen. 

• Für die Variante B.1.617.2, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde, sind ebenfalls 
eine Reihe von Bigrammen belegt: indische(n/r) Variante (133), indische Corona-Variante 
(44), indische Corona-Mutante (28), indische Virusvariante (23), indische Mutante (21) und 
indische Mutation (14). In insgesamt 13 Bigrammen mit indisch (in seinen Flexionsfor-
men) dominiert der Bezug auf die Coronapandemie. 

Die Adjektive brasilianisch, südafrikanisch und indisch (in ihren jeweiligen Flexionsformen) 
werden in den RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinemedien, die mithilfe des cOWIDplus 
Viewers ausgewertet werden können, also (anders als im Fall von britisch und seinen Fle-
xionsformen) ausschließlich oder überwiegend mit Bezug auf die jeweiligen Coronavirus-
varianten verwendet. 

Dies steht in gewisser Weise in Widerspruch zum Nachweis der jeweiligen Varianten bei 
den nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektionen in Deutschland: Abbildung 16 zeigt die Ver-
teilung der SARS-CoV-2-Varianten in Deutschland, bei denen die B.1.1.7-Variante sehr deut-
lich dominiert, während die anderen Varianten eine nachgeordnete Rolle spielen. Dass den-
noch die Bigramme mit indisch, südafrikanisch und brasilianisch (in ihren Flexionsformen) 
in den Quellen des cOWIDplus Viewers ganz überwiegend mit Bezug auf die Coronavirus-
varianten verwendet werden, lässt sich ggf. damit erklären, dass in den im Viewer ausge-
werteten RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinemedien z. B. über die Gefahr einer weiteren 
Verbreitung dieser Varianten in Deutschland und anderswo berichtet oder über die Wirk-
samkeit der verschiedenen Corona-Impfstoffe bei diesen Varianten spekuliert wird. Die Ver-
wendungskontexte von britisch (in seinen Flexionsformen) sind demgegenüber viel breiter 
aufgefächert, was einerseits der Tatsache geschuldet sein kann, dass diese Variante schon 
länger in Deutschland nachgewiesen ist (laut Robert Koch Institut seit 24. Dezember 2020)7, 
andererseits aber auch, dass Großbritannien in vielfältigeren Nachrichtenkontexten er-

Abb. 1: Verbreitung der SARS-CoV-2-Virusvarinten in Deutschland in den Kalender-
wochen 17 bis 21 2021 laut Robert Koch Institut

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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scheint (z. B. den Folgen des Brexit oder der Berichterstattung rund um das britische Königs-
haus) als dies für Indien, Südafrika oder Brasilien der Fall ist.

Um solchen Verwendungskontexten auf die Spur zu kommen, in denen die Bezeichnungen 
in diskriminierender oder stigmatisierender Weise verwendet werden, werden in einem 
weiteren Schritt alle Vorkommen von Britenvirus bzw. britisches Variante usw. und China
virus bzw. chinesisches Virus usw. in den Quellen des Deutschen Referenzkorpus – DeReKo-
2021-I gesucht, und zwar in den Archiven „W – Archiv der geschriebenen Sprache“ und 
„W2 – Archiv der geschriebenen Sprache“, die Texte bis einschließlich Dezember 2020 ent-
halten. Über die Treffermengen gibt Tabelle 3 Auskunft, wobei zunächst deutlich wird, dass 
Chinavirus (und seine Flexionsformen) am häufigsten belegt ist. Zugleich ist Chinavirus das 
am längsten, nämlich seit 1986, belegte Lexem, allerdings kommt es vor 2020 in anderen 
Lesarten vor, und zwar mit den Bedeutungen ‚als zu stark, bedrohlich empfundener chine-
sischer Einfluss im wirtschaftlichen Sektor‘ bzw. ‚Begeisterung für die chinesische Kultur‘, 
wie die folgenden zwei Belege illustrieren:

Nun aber hat ein Virus aus China die Beamten unserer Tiefbauämter befallen: Sie sind ge-
blendet von den viel massigeren und perfekt geschliffenen Randsteinen, die China uns liefert 
und die – teilweise dank Kinderarbeit – auch preislich den Tessiner Hersteller das Wasser 
abgraben. […] Nötig ist nun ein Gegengift gegen den China-Virus, der unsere Tiefbauämter 
gesunden liesse und ihnen den Blick zu Tessiner Randsteinen öffnen kann. (St. Galler Tag-
blatt, 30.10.2008)

Hungrig wie ein chinesischer Löwe stürzte sich der Fernsehprofi auf seine Aufgabe. „Zu Hau-
se hätte man mich rausgeschmissen“, vermutet Terjung, der mit seiner Frau (50) und seinem 
Sohn (10) am Klosterstern wohnt. Er kaufte Bücher über Bräuche, Symbole, Medizin, lernte 
und lernte. […] „Alles über das Reich der Mitte sauge ich auf wie ein Schwamm.“ Schnell 
packte ihn der „China-Virus“. Jetzt infiziert er sein Umfeld. Seine Apothekerin will ihr Ge-
schäft mit Plakaten tapezieren, sein Weinhändler führt chinesischen Wein. (Hamburger Mor-
genpost, 1.9.2006)

Such-
begriff

Suchanfrage8 DeReKo-
2021-I, W – 
Archiv der 
geschriebe-
nen Sprache

DeReKo-
2021-I,  
W2 – Archiv 
der geschrie-
benen Sprache

Ge-
samt

Britenvirus brit*vir++ 2 5 7

Chinavirus china+vir++ 124 136 160

britische 
Variante, 
Mutation, 
Mutante 
usw.

(&britisch /+1:1w,Max (corona+variante+ or 
(corona+mutation++ or (corona+mutante+ or 
(virus+variante+ or (virus+mutation++ or 
(virus+mutante+ or (&variante or (&mutation  
or &mutante)))))))))

17 17 34

chinesisches 
Virus usw.

(&chinesisch /+1:1w,Max (&virus or 
(corona+vir++ or sars*vir++)))

19 9 28

Tab. 3:  Übersicht zu Treffern zu Chinavirus, Britenvirus, chinesisches Virus usw. bzw. britische Variante 
usw. im Deutschen Referenzkorpus – DeReKo-2021-I

https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
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Die im zweiten Beleg gezeigte Lesart ist auch für Britenvirus belegt (‚Begeisterung für die 
britische Kultur‘); dieses Wort kommt in den DeReKo-Quellen vereinzelt darüber hinaus 
im Sinn von ‚durch den Brexit angeregter Ausstiegswillen aus der EU‘ vor. Alle Vorkommen 
von britische Variante usw. bzw. chinesisches Virus usw. stammen aus dem Jahr 2020.

Im Folgenden werden nur die Daten zu Britenvirus bzw. britische Variante usw. exemplarisch 
untersucht, vor allem weil das Gesamtmaterial und die ihm angemessene gründliche Unter-
suchung (z. B. in Hinblick auf den im Kontext der gesuchten Ausdrücke verwendeten Wort-
schatz) den Umfang einer hier angestrebten kleineren Sprachbetrachtung sprengen würde. 
Eine genaue diskursanalytische Untersuchung verschiedener Quellen gerade in Hinblick 
auf Chinavirus und chinesisches Virus ist aber unbedingt wünschenswert.

Die in den DeReKo-Quellen aus dem Jahr 2020 belegten Verwendungen von Britenvirus 
stammen alle aus neutralen Berichtskontexten vom Dezember letzten Jahres, in denen 
es um die Ausbreitung der B.1.1.7-Coronavirusvariante geht. Bei den Belegen zu britische 
Variante, Mutation usw. ist die Situation vergleichbar: Alle Belege stammen aus Meldun-
gen im Dezember 2020 und thematisieren die schnelle Ausbreitung dieser Variante und er-
klären z. B. die Maßnahmen in bestimmten Ländern, mit denen diese gegen die Ausbreitung 
der Variante vorgehen wollen, wie einige der Überschriften aus den DeReKo-Pressetexten 
illustrieren:

• Britische Virusvariante in Deutschland bisher nicht gesehen

• RKI-Chef: Britische Corona-Variante wahrscheinlich schon bei uns

• Elf Niederländer mit britischer Virus-Variante infiziert

• Britische Virusmutation auch in Japan entdeckt

• Britische Corona-Variante: Passagiere müssen auf dem Flughafen bleiben

Eindeutig stigmatisierende oder abwertende Kontexte finden sich nicht, was vermutlich aus 
zweierlei Gründen der Fall ist: Zum einen sind in DeReKo-2021-I noch keine Text aus dem 
Jahr 2021 enthalten, in dem sich das Virus weiter in Deutschland verbreitet hat, sodass dazu 
auch verstärkt berichtet worden sein dürfte. Zum anderen handelt es sich bei den Texten im 
Deutschen Referenzkorpus vor allem um Zeitungstexte, die ganz überwiegend einer neutra-
len Berichterstattung verpflichtet sind und Meinungsäußerungen nur in der Form von 
Kommentaren, Leserbriefen o. Ä. enthalten. Es lohnt sich deshalb ein kurzer Vergleich mit 
Daten aus dem Bereich der Sozialen Medien, die als Textsorte generell häufig der Verbrei-
tung eigener Meinungen dienen. 

Hierfür wurde in Meldungen im Kurznachrichtendienst Twitter im Zeitraum von 1. Januar 
bis 13. Juni 2021 (also der Zeitraum, für den noch keine Texte im Deutschen Referenzkorpus 
vorliegen) nach dem Hashtag #Britenvirus bzw. in den Tweets selbst nach dem Wort Briten
virus/Briten-Virus gesucht. Der Hashtag #Britenvirus wurde im genannten Zeitraum insge-
samt 25-mal genutzt, das Wort Britenvirus bzw. Briten-Virus wurde in einem Tweet verwen-
det. Hierunter sind ganz überwiegend Tweets mit metasprachlichem Inhalt, in denen die 
Autorinnen und Autoren darüber nachdenken, ob diese Bezeichnung angemessen, rassis-
tisch usw. ist, oder in denen sie explizit die Verwendung des Ausdrucks ablehnen, vgl. z. B.:

• Die Frames sind alle widerlich. Bei #B117 als #Britenvirus kommt hinzu, dass wir ohne 
die Briten und ihr überdurchschnittliches Sequenzieren in ganz Europa im Dunkeln tap-

https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/


76

Annette Klosa-Kückelhaus

pen würden. Nur den Briten verdanken wir, dass wir uns auf die Mutante im Voraus 
einstellen können. (Twittermeldung vom 18.1.2021)

• Wie rassistisch und aus wissenschaftlicher Sicht dämlich fanden wir doch alle Trumps 
Gerede über den #ChinaVirus. #BritenVirus hingegen scheint uns Deutschen OK 
(Twittermeldung vom 29.1.2021)

Die Twitterdaten weisen darauf hin, dass in Meinungsäußerungen außerhalb des Presse-
kontextes die von der WHO bemängelte negativ konnotierte Verwendung solcher Begriffe 
wie britische Variante oder Britenvirus belegt ist, wenn hier auch überwiegend indirekt, in-
dem sie von den Twitterautorinnen und -autoren ebenfalls kritisiert und ihre Verwendung 
abgelehnt wird. Etliche der Tweets sind Reaktionen auf eine öffentliche Mitteilung des ös-
terreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz vom 17. Januar 2021, der hierin als Grund für 
eine Verlängerung und Verschärfung der österreichischen Coronamaßnahmen wiederholt 
vor allem die zu befürchtende rasche Verbreitung des „Britenvirus“ nannte, vgl. z. B.: „Herr 
Bundeskanzler weshalb nennen sie die Covid Mutation immer wieder #Britenvirus? Sagen 
Sie auch #Chinavirus zum ‚Original‘? Schämen Sie sich!“ (Twittermeldung vom 17.1.2021). 

Solche Kontexte zeigen deutlich, dass die WHO die Lage durchaus richtig eingeschätzt hat: 
Außerhalb von Zeitungsmeldungen gibt es Belege für stigmatisierende und diskriminieren-
de Verwendungen solcher Bezeichnungen für die Varianten des SARS-CoV-2-Virus, die auf 
ihren ersten Nachweis in einem bestimmten Land verweisen. Diese Verwendungen werden 
von anderen Sprecherinnen und Sprechern kritisiert und abgelehnt. Ob die von der WHO 
Ende Mai 2021 vorgeschlagenen Bezeichnungen (z. B. Deltavariante) tatsächlich dafür sor-
gen, dass die inkriminierten Bezeichnungen (z. B. britische Variante) zurückgedrängt wer-
den, kann erst zukünftig ermittelt werden, wobei neben Zeitungstexten unbedingt auch 
andere Textsorten und neben schriftsprachlichen möglichst auch gesprochensprachliche 
Daten ausgewertet werden sollten. 

Wie aber kann ein Wörterbuch, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Ausbau des deutschen 
Wortschatzes rund um die Coronapandemie zu dokumentieren, mit solchen Entwicklungen 
umgehen? Das Projekt Neuer Wortschatz am IDS Mannheim hat etliche Namen für Varian-
ten des Coronavirus gesammelt, aber (noch) nicht alle bearbeitet (Stand: Juni 2021), z. B.  
B-1.1.7-Mutante, B.1.1.7-Mutation, B.1.1.7, B.1.351-Mutation, B.1.351-Mutante, P.1-Variante, 
P.1-Mutante, B.1.617-Variante, außerdem Britenvirus, Chinavirus und Südafrikavirus, briti
sches Virus, aber auch die Deltavariante (im Projekt erfasst am 4.  Juni 2021). Der unter-
schiedliche Bearbeitungsstand ist zum einen der unterschiedlichen Beleglage geschuldet, 
z. B. war B.1.351Mutante zum Zeitpunkt der redaktionellen Prüfung am 21.  Januar 2021 
nicht ausreichend belegt und muss zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft und dann 
ggf. nachgetragen werden. Deltavariante hingegen ist gerade erst aufgekommen und wird 
zeitnah geprüft, bearbeitet und online ergänzt werden. 

Bei Chinavirus ist der Fall noch komplexer: Das Wort wurde zunächst im Sommer 2020 ge-
prüft und zurückgestellt, denn es kam damals praktisch ausschließlich als Zitatwort in pro-
vokanten, tendenziösen Äußerungen von Ex-US-Präsident Donald Trump vor. Da zu allen 
Wörtern der Liste zum Neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie im Neologismen-
wörterbuch nur sehr wenige Informationen gegeben werden (hauptsächlich eine kurze Be-
deutungserklärung sowie ein Beleg), schien das Format nicht geeignet, um die damals be-
legte Verwendungsweise angemessen zu erklären. Bei einer erneuten Prüfung zu Beginn 
dieses Jahres wurde deutlich, dass es inzwischen etliche Kontexte gab, in denen Chinavirus 

https://twitter.com/hashtag/ChinaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BritenVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Britenvirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Chinavirus?src=hashtag_click
https://www.ids-mannheim.de/pb1/neuer-wortschatz/
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#b.1.1.7-mutante
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#b.1.1.7-mutation
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#b.1.1.7
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#b.1.351-mutation
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#britenvirus
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#chinavirus
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#suedafrikavirus
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#britisches-virus
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#britisches-virus
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#chinavirus
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#chinavirus


77

Das Coronavirus, seine Varianten und ihre Namen

in deutschsprachigen Medien mit Bezug auf die Situation im deutschsprachigen Raum eher 
neutral verwendet erschien, sodass der Eintrag für das Neologismenwörterbuch erarbeitet 
wurde (vgl. Abb. 2). 

Der Eintrag spiegelt nun durch die beiden Belege beide Verwendungsweisen wider und gibt 
durch die Formulierung „(z. T. auch provokant)“ einen sprachkritischen Hinweis. In den Ein-
trägen zu Britenvirus und Südafrikavirus in der Liste zum Neuen Wortschatz rund um die 
Coronapandemie fehlt ein solcher Hinweis hingegen und jeweils nur ein neutraler Beleg 
erhellt in diesen Einträgen den jeweiligen Verwendungskontext, was vor allem der Tatsache 
geschuldet ist, dass für die Bearbeitung der Einträge überwiegend deutschsprachige Online-
medien, nicht aber beispielsweise Soziale Medien systematisch herangezogen wurden. 

Alle Einträge in der Liste zum Neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie sind auch 
nicht als vollständige Wortartikel wie sonst im Neologismenwörterbuch üblich zu verste-
hen, sondern sollen nur eine erste, z. T. auch vorläufige Erklärung zu neuen Lexemen oder 
neuen Bedeutungen etablierter Lexeme rund um die Coronapandemie im öffentlichen 
Sprachgebrauch geben. Für eine gründliche lexikographische und vor allem auch korpus-
linguistisch gestützte Prüfung aller Quellen und für eine ausführliche Beschreibung der 
Verwendungsbedingungen jedes Lexems fehlt im Rahmen der Arbeiten an der Liste zum 
Neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie die Zeit bzw. fehlen vor allem auch die 
Quellen (die Zeitungstexte seit Januar 2021 stehen derzeit z. B. im Deutschen Referenzkor-

Abb. 2: Eintrag Chinavirus in der Liste des Neuen Wortschatzes 
rund um die Coronapandemie
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pus des IDS noch nicht zur Verfügung). Dafür bietet aber die Veröffentlichung der Liste im 
Onlinewörterbuch die Möglichkeit, diese jederzeit zeitnah zu den epidemiologischen, poli-
tischen, gesellschaftlichen usw. Entwicklungen in der Coronakrise zu ergänzen und Einträ-
ge ggf. zu revidieren. Das Projekt betreibt also mit der Liste lexikographische Arbeit ganz 
nah am Puls der Zeit und versucht so, den besonderen Bedingungen des Lexikonausbaus 
in der Coronazeit gerecht zu werden. Auf diese Weise besteht auch die Möglichkeit, die 
nun  (Juni 2021) einsetzende Verwendung der von der WHO vorgeschlagenen neuen Na-
men für Varianten des SARS-CoV-2-Virus in deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschrif-
ten sowie den Sozialen Medien zu beobachten und diese zu gegebener Zeit mit entsprechen-
den Einträgen in der Liste zum Neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie zu 
dokumentieren. 

Anmerkungen
1 Siehe www.who.int/news/item/31-05-2021-who-announces-simple-easy-to-say-labels-for-sars-cov-2- 

variants-of-interest-and-concern (Stand: 10.6.2021).
2 Die WHO ist auch schon früher in diese Richtung aktiv geworden, worauf die „Süddeutsche Zeitung“ in 

ihrem Artikel vom 1.6.2021 verweist: „Die Richtlinien der WHO sehen […] seit 2015 vor, dass sich Namen 
für neue Erreger oder Krankheiten nicht auf geografische Regionen, Tiere oder spezifische Menschen be-
ziehen sollen.“ www.sueddeutsche.de/gesundheit/who-namen-mutanten-coronavirus-1.5310335 (Stand: 
10.6.2021).

3 Siehe www.zeit.de/gesundheit/2021-06/coronavirus-who-virus-mutante-name-stigmatisierung?utm_re 
ferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (Stand: 10.6.2021).

4 Siehe www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/who-benennt-coronaviren-um-wie-die-
virus-varianten-jetzt-heissen-17368079.html (Stand: 10.6.2021).

5 Siehe www.sueddeutsche.de/gesundheit/who-namen-mutanten-coronavirus-1.5310335 (Stand: 10.6.2021).
6 Quelle: Robert Koch Institut (2021): Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland. Stand: 

9.6.2021. Online abrufbar unter: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/ 
Berichte-VOC-tab.html (Stand: 14.6.2021).

7 Quelle: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html (Stand: 14.6.2021).
8 Die Suchanfragen wurden, wie in der Tabelle gezeigt, formuliert, um eine möglichst große relevante 

Treffermenge zu generieren. Bei den Phrasen aus chinesisch bzw. britisch + Virus usw. wurden alle zuvor 
einzeln abgefragten und belegten Verbindungen mithilfe der Suchanfragen gemeinsam gesucht, um eine 
Gesamtmenge zu generieren.

https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.who.int/news/item/31-05-2021-who-announces-simple-easy-to-say-labels-for-sars-cov-2-variants-of-interest-and-concern
https://www.who.int/news/item/31-05-2021-who-announces-simple-easy-to-say-labels-for-sars-cov-2-variants-of-interest-and-concern
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/who-namen-mutanten-coronavirus-1.531033
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-06/coronavirus-who-virus-mutante-name-stigmatisierung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-06/coronavirus-who-virus-mutante-name-stigmatisierung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/who-benennt-coronaviren-um-wie-die-virus-varianten-jetzt-heissen-17368079.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/who-benennt-coronaviren-um-wie-die-virus-varianten-jetzt-heissen-17368079.html
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/who-namen-mutanten-coronavirus-1.5310335
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-VOC-tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-VOC-tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html


79

Annette Klosa-Kückelhaus

Über Plexiglas, Abstand und Distanz
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
29.5.2020).

Zu den Phänomenen, die uns bei genauerer Betrachtung der Wortschatzentwicklung wäh-
rend der Coronapandemie auffallen, zählen nicht nur reihenweise neue Wörter oder be-
kannte Wörter mit neuen Bedeutungen,1 sondern auch, dass manche Wörter auf einmal im 
Vergleich zu der Zeit davor viel häufiger vorkommen. Hierunter sind Klopapier, Mehl und 
hamstern sehr präsente Beispiele,2 aber auch Plexiglas erlebt einen sprachlichen Auf-
schwung. Dies wird in Abbildung 1 illustriert, in der die Entwicklung der Gebrauchshäufig-
keit von Wortformen, die „plexiglas“ enthalten, in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen On-
linequellen zwischen 1. Januar und 21. Mai 2020 gezeigt wird. Während das Wort in den 
ersten beiden Monaten dieses Jahres praktisch gar nicht in den RSS-Feeds auftaucht, ist es 
seit Mitte März plötzlich in Gebrauch (mit einigen auffälligen Ausschlägen nach oben und 
unten). Plexiglas kommt in den RSS-Feeds alleine (44 Treffer) sowie in den Zusammenset-
zungen Plexiglasscheibe(n) (13), Plexiglasbox(en) (12), Plexiglaswand (8) und Plexiglastrenn
wand (3) vor.

Interessant ist auch der Vergleich mit anderen Bezeichnungen für ähnliche Materialien, z. B. 
Plastik und Kunststoff. In Abbildung 2 wird die Gebrauchshäufigkeit von Wortformen, die 
„plexiglas“, „kunststoff“ oder „plastik“ enthalten, in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen 
Onlinequellen zwischen 1. März und 21. Mai 2020 verglichen. 

Auf den ersten Blick zeigen sich keine starken Unterschiede in der Gebrauchshäufigkeit der 
gesuchten Wortformen, aber der Befund ist insofern auffällig, als Plastik, Kunststoff und 
Plexiglas normalerweise mit deutlich unterschiedlicher Frequenz im schriftlichen Sprachge-
brauch auftreten, wie er im „Deutschen Referenzkorpus DeReKo“ des IDS Mannheim5 ab-

Abb. 1: Gebrauchshäufigkeit von Wortformen, die „plexiglas“ enthalten, in RSS-Feeds 
zwischen 1. Januar und 21. Mai 20203
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gebildet wird. Eine Suche nach Plastik, Kunststoff bzw. Kunst-Stoff und Plexiglas bzw.  
Plexi-Glas im Archiv W1 in DeReKo ergibt z. B. für Plastik 83.705 Treffer, für Kunststoff 
58.154 Treffer, aber für Plexiglas nur 6.384 Treffer. Im Zeitraum vom 1. März bis 21. Mai 2020 
haben sich die Gebrauchshäufigkeiten der drei Suchbegriffe phasenweise aneinander an-
genähert, außerdem kommt Plexiglas (42 Treffer) fast so häufig in den RSS-Feeds vor wie 
Plastik (43 Treffer), während Kunststoff insgesamt deutlich seltener belegt ist (10 Treffer). 
Die Suche in den RSS-Feeds hat außerdem Vorkommen von Plastikmüll (18), Mikroplastik 
(7), Plastikflaschen (6), Kunststoffteile (6) und Kunststoffteilchen (6) sowie zu Plexiglasschei
ben (8) und Plexiglasboxen (7) erbracht.

Es liegt auf der Hand, worauf die auf einmal in den RSS-Feeds gestiegene Gebrauchshäu-
figkeit zurückzuführen ist: Plexiglas ist in Zeiten der coronabedingten Hygiene- und Ab-
standsregeln ein begehrtes Material, das als Trennwand vielerorts (z. B. an Supermarkt-
kassen oder Kundenschaltern, in Taxis) eingesetzt wird, damit Menschen sich einerseits 
nicht zu nahe kommen und andererseits vor einer Tröpfcheninfektion geschützt sind. Die-
sem Zwecke dienen auch Spuckschutzscheiben und andere Spuckschutze, die etwa in Ge
sichtsschilden bzw. Gesichtsschirmen und Faceshields (als Alternative zu Alltagsmasken 
u. Ä.) eingesetzt werden.6 

In unserer Anderthalbmetergesellschaft unterstützen uns auch eine Reihe anderer Vorrich-
tungen, damit Social Distancing bzw. Physical Distancing funktionieren:

• Als Abstandshalter auf dem Boden markieren Abstandslinien bzw. Distanzlinien und 
Wartepunkte, wie weit voneinander entfernt Wartende in einer Distanzschlange stehen 
sollen, um damit den Abstandsregeln/-regelungen/-geboten/-vorschriften bzw. Distanz
regeln/-regelungen/-geboten/-vorschriften bzw. der Mindestabstandsregelung zu genügen. 

• Wegepläne und Wegekonzepte für öffentliche Gebäude dienen dazu, dass Menschen sich 
in ihnen möglichst nicht begegnen.

Abb. 2: Gebrauchshäufigkeit von Wortformen, die „kunststoff“, „plastik“ oder „plexiglas“ 
enthalten, in RSS-Feeds zwischen 1. März und 21. Mai 20204
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• Damit wir Berührungen mit den Händen vermeiden, können wir auf den Ellenbogengruß 
ausweichen und z. B. Türen mit einem Hygienehaken öffnen.

• Vor der Verbreitung von Viren über Tröpfcheninfektion sollen Hustenhygiene bzw. Hus
tenetikette und Nieshygiene bzw. Niesetikette schützen.

• Privatleben, Schule und Hochschule und auch die Berufstätigkeit finden vielerorts nach 
wie vor auf Abstand statt und sind von Distanzbesuchen, Distanzunterricht und Distanz
arbeit bzw. Arbeit auf Distanz bestimmt.

Dass es trotz der Ernsthaftigkeit der Lage durchaus zu phantasievollen Lösungen dafür 
kommt, dass der vorgeschriebene Abstand eingehalten wird, zeigen schließlich die folgen-
den Beispiele:

• Kneipenbox, eine Konstruktion aus Holzplatten und transparenten Scheiben, die an 
Restauranttischen zum Schutz vor einer Tröpfcheninfektion aufgebaut werden kann:

 Die Idee scheint ebenso einfach wie effektiv. Holzplatten zwischen zwei Biertischen sorgen 
dafür, dass die Viren nicht von einem Kneipengast zum anderen springen. Damit der soziale 
Austausch nicht zu kurz kommt, gibt es nach vorne eine Plexiglasscheibe mit einer kleinen 
Durchreiche. So können die Kneipenbesucher mit einer Flasche Kölsch anstoßen oder ge-
meinsam knobeln. […] Nachdem die […] Kneipenbox in sozialen Netzwerken aufgetaucht ist, 
interessieren sich inzwischen viele andere Kneipiers dafür. www.wdr.de (Stand: 5.5.2020)

• Abstandsnudel, eine Poolnudel, die die Einhaltung eines Mindestabstands (zwischen 
Personen) unterstützen soll: 

 Radeln mit Abstandsnudel [Überschrift] 1,50 Meter – so lang wie eine Poolnudel – ist der 
gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand für Kraftfahrzeuge, die Radfahrer überholen 
www.sueddeutsche.de (Stand: 8.10.2019)

 Pack die Abstandsnudel ein! [Überschrift] […] Ob auf der Liegewiese, beim Anstehen am 
Sprungturm oder im Becken: Abstand ist das Gebot der Stunde. In Köln oder Düsseldorf wer-
den schon Markierungen auf dem Boden angebracht, in einigen Bädern sollen die Schwimm-
bahnen nur in eine Richtung beschwommen werden dürfen. Die rund 1,50 Meter langen Pool-
nudeln dienen bisweilen als Abstandshalter. www.stern.de (Stand: 20.5.2020) 

• Babyelefant, das neue Maß, das (auf den Boden aufgemalt oder in Form von Aufstel-
lern) in Österreich die Einhaltung eines Mindestabstands (zwischen Personen) zum 
Schutz vor einer Tröpfcheninfektion unterstützen soll:

 Woher kommt die neue Maßeinheit „Babyelefant“? [Überschrift] Einen Meter – oder besser 
gesagt „so groß wie ein Babyelefant“ – Abstand halten, lautet derzeit die Ansage von der 
Bundesregierung und dem Roten Kreuz. Wie groß ist ein Babyelefant, fragen sich viele und 
wer kommt auf diese Idee? Wir haben nachgefragt. Einen Babyelefanten als Symbol dafür 
herzunehmen, einen Meter Abstand zu halten, klingt nach einer spontanen Idee. Und genau 
so ähnlich war es auch. https://oe3.orf.at (Stand: 24.5.2020). 

Es bleibt abzuwarten, was von diesen Ideen und damit auch von den sie bezeichnenden Neo-
logismen (im Fall von Kneipenbox und Abstandsnudel) in Zukunft erhalten bleiben wird. 
Dies gilt auch für viele andere der im Verzeichnis Neuer Wortschatz rund um die Corona-
pandemie im Neologismenwörterbuch des IDS enthaltenen Wörter und Phrasen. Wir wer-
den daher die Entwicklung mit unserem lexikographischen Team weiterhin sorgfältig be-
obachten und dokumentieren.
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Anmerkungen
1 Vgl. hierzu die fortwährend aktualisierte Liste mit Neuem Wortschatz rund um die Coronapandemie im 

Neologismenwörterbuch des IDS. (Stand: 24.5.2020).
2 Vgl. hierzu den Beitrag „cOWIDplus VIEWER: Sprachliche Spuren der Corona-Krise in deutschen On-

line-Nachrichtenmeldungen. Explorieren Sie selbst!“ von Carolin Müller-Spitzer, Sascha Wolfer, Alexan-
der Koplenig und Frank Michaelis in diesem Band. 

3 Quelle: cOWIDplus VIEWER, vgl. www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 24.5.2020).
4 Quelle: cOWIDplus VIEWER, vgl. www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 24.5.2020).
5 Vgl. hierzu die Informationen unter www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora (Stand: 24.5.2020).
6 Alle in diesem Text orange markierten Wörter können in der Übersicht zu Neuer Wortschatz rund um 

die Coronapandemie im Neologismenwörterbuch des IDS nachgeschlagen werden, die anderen Beispiele 
werden in Kürze ergänzt werden, soweit es sich um Neologismen handelt. (Stand: 24.5.2020). 
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Ein Weg aus der Coronakrise: Das Impfen
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
5.2.2021).

Den Weg aus der Coronakrise versprechen die neuen Impfstoffe sowie die Impfung mög-
lichst vieler Menschen weltweit. Entsprechend intensiv ist rund um dieses Thema in den 
Medien berichtet worden und das Geschehen wird auch weiterhin medial begleitet. Sicher 
wird auch im privaten Umfeld vieler Menschen darüber gesprochen, ob man eine Impfung 
gegen das SARS-CoV-2-Virus wünscht oder ablehnt, wann man selbst oder Familienangehö-
rige ggf. an der Reihe sind, welche Nebenwirkungen möglichweise zu befürchten sind usw. 
Einen deutlichen Anschub hat die Impfthematik im Oktober 2020 erfahren, wie Abbildung 1 
illustriert. Sie zeigt, wie die Gebrauchshäufigkeit aller Wörter, die das Suchmuster *impf* 
enthalten, in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinemedien schlagartig mit dem ersten 
Bekanntwerden der nachgewiesenen Wirksamkeit eines Impfstoffs zum genannten Zeit-
punkt ansteigt. Das Thema des Impfens war aber natürlich schon seit Beginn des Infektions-
geschehens präsent.

Bei genauerer Untersuchung der in den RSS-Feeds verwendeten Wörter (insgesamt sind es 
232, die zur Wortfamilie mit impfen zählen),2 zeigt sich einerseits, dass einige wenige Wort-
formen sehr häufig belegt sind (unter den 232 Wörtern sind nur zwei mehr als 1000-mal und 
nur neun weitere Wörter jeweils mehr als 100-mal belegt), die allermeisten (nämlich 174) 
hingegen weniger als zehnmal. Dies ist allerdings nichts Ungewöhnliches, sondern ent-
spricht einer sogenannten einfachen Zipfschen Verteilung.3 Im Zentrum der Wortfamilie 
stehen das Verb impfen und das hieraus abgeleitete Substantiv Impfung (mit dem neuen 
Kompositum Coronaimpfung4), noch häufiger ist allerdings der Begriff Impfstoff (mit den 

Abb. 1: Gebrauchshäufigkeit von Wortformen, die das Suchmuster *impf* enthalten, 
in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinemedien zwischen 1. Januar und 
11. Dezember 20201

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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spezifischeren neuen Varianten Coronaimpfstoff und COVID-19-Impfstoff  ). Dieser Befund 
passt zu der in Abbildung 1 gezeigten Entwicklung der Gebrauchshäufigkeit von Wortfor-
men, die das Suchmuster *impf* enthalten: Ab dem Moment, in dem ein erster wirksamer 
Impfstoff gefunden ist, steigt die Verlaufskurve deutlich an.

Ein näherer Blick in die 30 häufigsten Wörter aus der Wortfamilie mit impfen, die in Tabel-
le  1 gezeigt werden, macht die thematische Ausdifferenzierung rund um das Impfen im 
Kontext der Coronapandemie deutlich. Drei Themenkomplexe sind zu unterscheiden: 

• Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffes: Impfstoffentwicklung, Impfstofffor-
schung, Impfstoffkandidat, Impfstoffstudie

• Prüfung und Zulassung eines Impfstoffes: Impfstofftest, Impfstoffzulassung, Impfstofffir-
ma, Impfstoffhersteller, Biontech-Impfstoff

• Planung und Durchführung der Impfungen: Impfkommission, Impfstrategie, Impfstoff-
verteilung, Impfzentrum, Massenimpfung

In Tabelle 1 erfasste Bildungen wie Grippeimpfung und Masernimpfung, aber auch die Zu-
sammensetzungen Impfgegner und Impfpflicht verdeutlichen, dass das Impfthema an sich 
natürlich nicht neu ist. Zwei frühe Belege aus dem „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“ 

Tab. 1: Die 30 häufigsten Wörter aus der Wortfamilie mit impfen in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen 
Onlinemedien zwischen 1. Januar und 11. Dezember 20206

Wort Häufigkeit in 
RSS-Feeds

Impfstoff 3.219

Coronaimpfstoff 1.599

Impfung 742

impfen 668

Coronaimpfung 403

Impfzentrum 232

Impfpflicht 225

Grippeimpfung 140

Impfgegner 114

Impfdosis5 104

Coronaimpfzentrum 102

Biontech-Impfstoff 95

Impfstoffhersteller 88

COVID-19-Impfstoff 87

Impfstoffstudie 79

Wort Häufigkeit in 
RSS-Feeds

Impfstoffentwicklung 67

Impfstoffkandidat 63

Masernimpfpflicht 62

Massenimpfung 58

Grippeimpfstoff 57

Impfstoffzulassung 57

Masernimpfung 55

Impfstofftest 51

Impfstrategie 51

Grippeschutzimpfung 47

Impfkommission 40

Coronavirusimpfstoff 34

Impfstofffirma 32

Impfstoffforschung 32

Impfstoffverteilung 31



85

Ein Weg aus der Coronakrise: Das Impfen

des IDS7 illustrieren, dass weder die Ablehnung von Impfungen, noch Diskussionen um die 
Notwendigkeit einer verpflichtenden Impfung Themen sind, die erst rund um COVID-19 
aufgekommen wären:

Beunruhigend ist bei dem Einschleppen der Pocken nach Heidelberg, daß ein Arzt, der es 
doch genau weiß, anscheinend nach Indien gefahren ist, ohne sich vorher rechtzeitig gegen 
die dort immer herrschenden seuchenhaften Krankheiten zu impfen. Außerdem hat die Sekte 
der Impfgegner erschreckend zugenommen und wird langsam zur Gefahr. (Der Spiegel, 
21.1.1959)

„Dringende Warnung vor Impffeindlichkeit“ übermittelte das „Hamburger Abendblatt“ letz-
ten Mittwoch aus dem Bundesgesundheitsministerium. Angesichts der beiden jüngsten Po-
cken-Infektionen mahnten die Bonner Gesundheitshüter, die Eltern dürften die gesetzliche 
Impfpflicht keinesfalls „vernachlässigen“. (Der Spiegel, 3.4.1967)

Auch in Bezug auf andere Impfungen stehen sich etwa Impfgegner/-skeptiker und Menschen 
mit Impfbereitschaft gegenüber. Dass es einer Impfstrategie und Impfkampagnen bedarf, ist 
ebenfalls nichts Neues. Und dass eine Impfkommission daran mitarbeitet, dass Massenimp-
fungen in Impfzentren mithilfe von Impfdosen durchgeführt werden, oder sich Impfallianzen 
um eine gerechte Impfstoffverteilung bemühen ebenso wenig.8 Im Corona kontext wird je-
doch neu über andere Phänomene diskutiert:

Mit Impfneid bezeichnet man das Gefühl der Missgunst, das man empfindet, weil andere 
Personen (scheinbar) bevorzugt mithilfe einer Vakzination gegen das SARS-CoV2-Virus im-
munisiert werden:

Die Corona-Impfungen starten mit einer unangenehmen Nebenwirkung: Impfneid. Man-
che kritisieren die Priorisierung, weil sie schneller dran kommen wollen. Doch es gibt gute 
Gründe für die Reihenfolge – medizinische wie nicht-medizinische. www.rbb24.de (Stand: 
28.12.2020) 

Es gibt also eine Impfpriorisierung bzw. Impfpriorität oder einen Impfvorrang, d. h. dass be-
stimmte Personengruppen vor anderen gegen das SARS-CoV-2-Virus geimpft werden, was 
vor allem medizinisch begründet ist: 

Für die Landesregierung war es, unterstützt vom Ethikbeirat für die Corona-Schutzimpfun-
gen in Rheinland-Pfalz, besonders dringlich, Personen die aufgrund ihres Alters, ihres Berufs 
oder ihrer besonderen gesundheitlichen Situation höchste Impfpriorität genießen, einen 
zeitnahen und bedarfsgerechten Zugang zu einer Impfung zu ermöglichen. […] Nun wird al-
les darangesetzt, die Impfungen umzusetzen und immer weiter auszudehnen. https://corona.
rlp.de (Stand: 18.1.2021) 

Die Sorge vor den Virus-Mutationen wächst. Impfen ist da die Lösung. Da stellt sich die Frage: 
Wann bin ich dran? Wer nicht zu einer Personengruppe mit Impfvorrang gehört, muss wohl 
noch länger auf einen Termin warten. www.zdf.de (Stand: 18.1.2021)

Personen, welche sich unberechtigterweise gegen SARS-CoV-2 impfen lassen, obwohl sie 
eigentlich noch nicht an der Reihe sind, bezeichnet man als Impf(vor)drängler. Ihr Verhalten 
wird in den Medien nicht nur öffentlich angeprangert, sondern dieses Fehlverhalten kann 
auch Konsequenzen haben:

Die Debatte um „Impfvordrängler“ hat auch am Donnerstag die Politik beschäftigt. Wäh-
rend die Liste der geimpften Lokalpolitiker neuerlich länger wurde, kamen von einzelnen 
Impflingen erste Entschuldigungen. „Im Nachhinein betrachtet war mein Handeln unüber-

www.rbb24.de
https://corona.rlp.de
https://corona.rlp.de
www.zdf.de


86

Annette Klosa-Kückelhaus

legt“, sagte etwa der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt (ÖVP). Auch sechs oberöster-
reichische Kommunalpolitiker entschuldigten sich. www.wienerzeitung.at (Stand: 21.1.2021)

Impfdrängler in Spanien tritt ab [Überschrift] Spaniens Generalstabschef General Miguel 
Ángel Villarroya hat am Samstag seinen Rücktritt eingereicht. Ihm war vorgeworfen worden, 
er sei vor den eingeteilten Risikogruppen geimpft worden. Das Verteidigungsministerium be-
stätigte den Rücktritt, nicht aber den Vorwurf. In Spanien haben mehrere Bürgermeister ein-
gestanden, vorzeitig eine Impfung erhalten zu haben. https://taz.de (Stand: 25.1.2021)

Während viele noch auf ihre Impfung warten müssen, hat eine Diskussion darum einge-
setzt, ob diejenigen, welche schon geimpft sind, bestimmte Freiheiten (z. B. uneingeschränk-
te Beweglichkeit, Möglichkeit eines Restaurantbesuches) zurückbekommen sollen oder 
nicht. Für diese Diskussion ist der Begriff Impfprivilegien zentral. Allerdings könnte so eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft der besonderen Art (Geimpfte vs. Nicht-Geimpfte) entstehen, 
weshalb Impfprivilegien politisch und gesellschaftlich umstritten sind:

Es ist wichtig, dass wir zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin alle zusammenhal-
ten und nicht durch Impfprivilegien die Gesellschaft, in Geimpfte und Nicht-Geimpfte, 
spalten. Zudem ist zurzeit noch unklar, ob Geimpfte weiterhin das Virus in geschwächter 
Form bekommen können und dennoch andere anstecken können. So lange das unklar ist, 
müssen sich auch Geimpfte weiter an die Maßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen einer 
Maske halten. https://homburg1.de (Stand: 18.1.2021)

Irgendwie ist die Debatte über mögliche Impfprivilegien, Impfzertifikate und Impfpflichten 
in den letzten Tagen so weit fortgeschritten, wie wir es noch vor ein paar Monaten nicht für 
möglich gehalten hätten. In Deutschland und in ganz Europa. […] Dass mit der Impfung 
Rechte und Pflichten auf uns zukommen würden, war vielen Menschen klar. Welche tatsäch-
lichen Vor- und Nachteile für die Geimpften oder eben die Nicht-Geimpften im Raum stehen, 
ist noch nicht klar. In Deutschland ist die Bundesregierung noch weitgehend dagegen, den 
Geimpften Vorteile zu verschaffen. Das würde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft hervorrufen. 
Andere Länder wie beispielsweise Griechenland sind da anders eingestellt. Dort will man 
sehr gerne einen Impfpass einführen, um wenigstens für die Geimpften eine gewisse Norma-
lität zu schaffen. Die meisten anderen EU-Staaten sehen das allerdings viel skeptischer. www.
wmn.de (Stand: 19.1.2021)

Impfneid mag auch in bestimmten Schwellen- und Entwicklungsländern aufkommen, die 
beobachten müssen, wie privilegiert die reichen Industrienationen bei der Beschaffung der 
neuen Impfstoffe sind, während sie selbst mangels Kaufkraft vielleicht noch länger darauf 
warten müssen oder nur qualitativ minderwertigere Stoffe beschaffen können. Impfnationa-
lismus bzw. Impfstoffnationalismus sind die neuen Begriffe, mit denen die (vermeintliche 
oder tatsächliche) Missachtung anderer Staaten und Bevorzugung des eigenen Staates bei 
der Produktion, Beschaffung und dem Einsatz von Vakzinen in der COVID-19-Pandemie 
bezeichnet wird:

Die Corona-Impfung für Gesundheitspersonal und Menschen, die besonders gefährdet sind, 
soll in allen Ländern der Welt innerhalb der nächsten 100 Tage beginnen. Das forderte der 
Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Montag in 
Genf. Er hat immer wieder einen „Impf-Nationalismus“ kritisiert – die Tatsache, dass sich 
wohlhabende Länder praktisch alle zur Verfügung stehenden Impfdosen gesichert haben und 
in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen kaum Impfkampagnen gestartet sind. 
www.wienerzeitung.at (Stand: 11.1.2021)

www.wienerzeitung.at
https://taz.de
https://homburg1.de
www.wmn.de
www.wmn.de
www.wienerzeitung.at
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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die internationale Staatengemeinschaft ap-
pelliert, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie besser zusammenzuarbeiten. […] Die Pan-
demie müsse mit einem Geist der Zusammenarbeit, nicht im Geist des „Impfstoffnationa-
lismus“ überwunden werden. www.tagesschau.de (Stand: 25.10.2020)

Vorausgesetzt, eine Nation verfügt über genügend Impfstoff für die ganze Bevölkerung, 
wird auch darüber diskutiert werden, ob eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden soll. 
Wie Tabelle 1 zeigt, ist Impfpflicht eines der Wörter, die in den RSS-Feeds von 13 deutsch-
sprachigen Onlinemedien besonders häufig zwischen Januar und Dezember 2020 verwendet 
werden. Im „Deutschen Textarchiv“ bzw. dem „DWDS-Kernkorpus“ der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaft ist das Wort seit dem zweiten Drittel des 19. Jahr-
hunderts nachgewiesen, seit Ende des 20. Jahrhunderts ist in diesen Quellen ein Anstieg der 
Gebrauchshäufigkeit festzustellen (vgl. Abb. 2). 

Das Nachdenken über eine Impfpflicht ist also kein neues Phänomen. Neu sind aber im Zu-
sammenhang mit der Coronapandemie aufgekommene Begriffe wie Impfpflicht light oder 
Teilimpfpflicht, womit gemeint ist, dass nur für bestimmte Personengruppen (z. B. Pflege- 
und Lehrkräfte, medizinisches Personal, Teile einer Belegschaft) die Vorschrift, sich gegen 
das SARS-CoV-2-Virus durch eine Vakzination immunisieren zu lassen, gelten solle bzw. 
könne. Der Nachweis einer solchen Impfung könnte z .B. auch Voraussetzung für eine Ein-
stellung in einem Betrieb werden:

Impfdosen werden zunächst Mangelware sein – und auch die Impfbereitschaft in der Bevöl-
kerung reicht derzeit nicht aus, um zu einer Herdenimmunität zu gelangen. Vielleicht werden 
die Erfahrungen der kommenden Monate die Skepsis senken. Bund und Länder haben aber 
noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Außerdem sollte sich die Regierung trauen, eine 
„Impfpflicht light“ für bestimmte Personengruppen und Einrichtungen einzuführen. www.
handelsblatt.com (Stand: 21.12.2020)

Abb. 2: Verlaufskurve zu Impfpflicht im „Deutschen Textarchiv“ bzw. dem „DWDS-
Kernkorpus“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften9

www.handelsblatt.com
www.handelsblatt.com
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Gesundheitsholding denkt über Teilimpfpflicht nach [Überschrift] Die […] Gesundheits-
holding denkt derzeit an, dass sich neue Mitarbeiter künftig gegen Covid-19 immunisieren 
lassen müssen. Der Betriebsratschef befürwortet solche Überlegungen. „Jeder soll selbst ent-
scheiden können“, fordert hingegen der Linzer Gesundheitsstadtrat. https://meminto.com 
(Stand: 4.8.2020)

Steht ein Impfstoff bei hoher Nachfrage nur beschränkt zur Verfügung (und dies scheint 
bezogen auf die Coronapandemie zumindest momentan noch der Fall zu sein), entwickeln 
sich sofort auch kriminelle Geschäfte damit: 

Interpol warnt vor Impfstoff-Mafia [Überschrift] Kaum gibt es Impfstoffe gegen das Coro-
navirus, warnt schon Interpol: Die Kriminalität wird steigen! Denn Interpol (Internationale 
kriminalpolizeiliche Organisation) rechnet mit einer weltweiten Verbrechenswelle rund um 
das Medikament. „Der Impfstoff ist das flüssige Gold 2021. Er ist das Wertvollste, was im 
kommenden Jahr zu verteilen ist“, sagt Jürgen Stock, Generalsekretär der Internationalen 
Polizei-Organisation der „Wirtschaftswoche“. „Wir werden Diebstähle und Lagereinbrüche 
sehen und Überfälle auf Impfstoff-Transporte. Ein Virus breitet sich von Asien über alle Kon-
tinente aus – und ihm folgt eine Kriminalitätswelle, sozusagen eine Parallel-Pandemie des 
Verbrechens.“ www.bild.de (Stand: 21.12.2020)

Auch dieses Phänomen ist allerdings leider nicht neu, sondern schon früher mit Bezug auf 
andere Impfstoffe aufgekommen: 

Gelbfieber ist derzeit eines der größten Probleme des Landes: Immer wieder berichten DW-
Korrespondenten über die „katastrophalen Verhältnisse“ in den Krankenhäusern. Im Gegen-
satz zu den offiziellen Verlautbarungen verliefen die Impfkampagnen chaotisch; es stehe bei 
weitem nicht genügend Impfstoff zur Verfügung. […] Diejenigen, die es sich leisten können, 
umgehen die langen Warteschlangen und besorgen sich den eigentlich kostenlosen Impfstoff 
für teures Geld auf dem Schwarzmarkt. In den vergangenen Monaten habe sich eine Art 
„Impfstoff-Mafia“ gebildet. Die versuche, die ohnehin knappen Medikamente noch zusätz-
lich zu verknappen, sagte der angolanische Innenminister Ângelo da Veiga Tavares kürzlich 
auf einer Pressekonferenz. Der Impfstoff werde systematisch geklaut, umgeleitet und teuer an 
die Meistbietenden verkauft. Ganz oft seien Krankenpfleger oder Ärzte selbst am illegalen 
Impfstoffhandel beteiligt www.dw.com (Stand: 17.4.2016)

Dieser kurze Überblick soll vor allem eines zeigen: Was aktuell bezogen auf den Impf-Dis-
kurs im Coronakontext zu beobachten ist, ist Teil eines älteren und allgemeineren Impf-Dis-
kurses. Schon früher belegte Lexeme aus der Wortfamilie mit impfen werden in den Medien 
aktuell teilweise verstärkt verwendet, aber auch neue Wortbildungen treten hinzu. Deutlich 
wird dabei auch, wie viele Facetten des Impfgeschehens der Diskurs widerspiegelt und wie 
unterschiedlich die Meinungen sind, die mithilfe der Lexeme des Diskurses ausgedrückt 
werden. Mit den weiteren Entwicklungen im Geschehen rund um die COVID-19-Pandemie 
werden sicher weitere Bildungen bezogen auf das Impf-Thema, aber natürlich auch darüber 
hinaus entstehen.

Anmerkungen
1 Quelle: cOWIDplus Viewer www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 20.1.2021).
2 Für die Auswertung wurden alle in den RSS-Feeds (siehe Anm. 1) ermittelten Wortformen mit *impf*, die 

nicht zur Wortfamilie mit impfen gehören, aussortiert (z. B. glimpflich, geschimpft). Außerdem wurden 
alle orthographischen Varianten (z. B. Impfstoffhersteller/Impfstoff-Hersteller) und alle flektierten Formen 
eines Wortes (z. B. Impfstoffstudie/Impfstoffstudien) zusammengefasst. 

https://www.interpol.int/
https://www.interpol.int/
www.bild.de
www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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3 Vgl. hierzu: Wikipedia, Artikel „Zipfsches Gesetz“, https://de.wikipedia.org/wiki/Zipfsches_Gesetz 
(Stand: 20.1.2021).

4 Alle in diesem Text genannten neuen Bildungen aus der Wortfamilie mit impfen werden in der Liste zum 
„Wortschatz rund um die Coronapandemie“ im Neologismenwörterbuch des IDS erfasst, vgl. www.owid.
de/docs/neo/listen/corona.jsp# (Stand: 21.1.2021).

5 In den ausgewerteten Quellen (siehe Anm. 1) ist ausschließlich der Plural Impfdosen belegt.
6 Quelle: siehe Anmerkung 1.
7 Vgl. hierzu unter www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html (Stand: 21.1.2021).
8 Alle Beispielwörter sind den Daten aus der in Anmerkung 1 genannten Quelle entnommen.
9 Quelle: „Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache“, Korpusabfrage in „Deutsches Textarchiv gesamt“ 

und „DWDS-Kernkorpus“, Suchbegriff „Impfpflicht“, gewählter Zeitraum: „1800–1999“, www.dwds.de 
(Stand: 20.1.2021). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zipfsches_Gesetz
www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#
www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#
https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
www.dwds.de
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(Sprach-)Konzert mit offenem Schlusssatz
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
13.8.2021).

Ouvertüre:1 Rockdown in C-Moll

(1) Sir Paul, längst Mitglied der Corona-Risikogruppe, kam in einem Farmhaus im englischen 
Sussex unter, bei seiner ältesten Tochter Mary und deren Familie. Und er kehrt nun, gut ein 
halbes Jahr später, mit einem überraschenden, ja überragenden Album zurück aus dem 
«Rockdown» (so der Musiker in einem Interview des britischen Magazins «Uncut»). (dpa, 
15.12.2020)

Mit der Schließung zahlreicher Einrichtungen und dem Herunterfahren des öffentlichen 
Lebens im März 2020 hieß es für viele Kulturschaffende, dass Konzerte und Veranstaltungen 
nicht durchgeführt werden konnten. Sie mussten abgesagt oder verschoben werden: Rock-
down – so drückte ein Musiker das Einstellen der musikalischen Aktivitäten aufgrund der 
Einschränkungen während der Coronapandemie aus (vgl. Beleg 1). Insgesamt waren diese 
Zeit des Stillstands und auch die darauffolgenden Phasen durch die Bezeichnung Lockdown 
geprägt, dessen Wortteil -down in Rockdown steckt und der in der Pandemie bedeutet(e):

die Schließung fast aller Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen, die Einstellung der Pro-
duktion in vielen Firmen, die Verlagerung von möglichst vielen Arbeiten in das Homeoffice, 
das fast überall konsequent durchgehaltene Zuhausebleiben der Menschen aufgrund der 
 Corona-Pandemie. Öffentliches Leben, Arbeitsleben und privates Leben werden sozusagen 
 heruntergefahren, kommen zu einem Stillstand.2

Unter Aufgreifen des Wortes Lockdown und speziell des Wortteils -down haben sich ver-
schiedene Wortschöpfungen gebildet, bei denen die zweite Einheit des Wortes (-down) auf-
genommen und mit einem anderen Bestandteil kombiniert wird. Die Teile sind förmlich 
miteinander verschmolzen (vgl. einige Beispiele in Tab.  1). Das reihenbildende Element 
-down (Adverb down, eng.: unten, herab) drückt in der Verbindung verschiedene Nuancen 
aus, was oder wer in einem Zeitraum zu einem Stillstand bzw. zu einem Gefühl des Still-
stands gekommen ist. Diese Bildungen führen durch die folgenden Beobachtungen als 
Leitmotiv.3

Allegretto: Lachdown in C vermindert

(2) „Lockdown bedeutet für mich Lachdown“, sagt Michael Mittermeier. Hier spricht er über die 
Pandemie als Gefahr für die Unterhaltungsindustrie – und als Quelle für neues Material. 
(Spiegel-Online, 30.10.2020)

Unter den neuen Wörtern, die im Kontext von Corona gebildet wurden, finden sich allerlei 
Kompositionen, die als Kontaminationen bezeichnet werden. Zu dieser besonderen Form 
der Wortbildung kann in grammis (Systematische Grammatik) nachgelesen werden:

Kontamination ist ein Untertyp der Komposition. Wie bei der Komposition üblich, wird 
auch bei der Kontamination ein Wort durch Zusammensetzung von mindestens zwei Wör-

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#lockdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#lockdown
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tern gebildet. Die Besonderheit ist die Verschachtelung. […] Morphologisch sind dabei zwei 
Typen von Kontaminaten zu unterscheiden: Zum einen Komposita wie Mammufant, deren 
Einheiten keine gemeinsamen Lautfolgen haben und daher einfach nach Kriterien der Aus-
sprechbarkeit ineinandergeschoben werden, und Komposita wie Lakritzelei […] oder Kur-
laub, deren Einheiten gemeinsame Laut[-]Buchstabenfolgen haben und die sich genau darin 
überschneiden.4

Beispiele aus dem Coronawortschatz wären:

Maske + Automat

lach(en) + Lockdown

rock(en) + Lockdown

Weitere Beispiele sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Das Grundprinzip, das bei der Bildung Lachdown angewendet wird (x+-down), ist auch in 
weiteren Bildungen dieser Art zu finden.

Je nach thematischem Kontext entstanden Wortneuschöpfungen aus verschiedenen Berei-
chen, z. B.:

• Musik(er): rocken + Lockdown = Rockdown (vgl. Beleg 1)

• Comedy: lachen + Lockdown = Lachdown (vgl. Beleg 2)

• Karneval: Jeck + Lockdown = Jeckdown (vgl. Tab. 1)

• Wetter/Schneefall: Flocken + Lockdown = Flockdown (vgl. Tab. 1, Beleg 4, Abb. 1)

• Gemütszustand: Schock + Lockdown = Schockdown (vgl. Tab. 1)

• Körperliche Verfassung: hocken + Lockdown = Hockdown (vgl. Tab. 1, Beleg 3)

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

Coronials Teil einer Generation, die während der aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 angeordne-
ten Ausgangsbeschränkungen (in Heimquarantäne) gezeugt wurde

Coronoia irrational große Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-19

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

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

Covidiot (abwertend für) sich während der COVID-19-Pandemie unangemessen verhaltende Person

Flockdown (scherzhaft für) Zeitraum, in dem fast alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten 
aufgrund extremer Kälte und heftiger, anhaltender Schneefälle stillgelegt sind

Hockdown Zeitraum, in dem aufgrund der (fast vollständigen) Stilllegung sehr vieler gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Aktivitäten während der COVID-19-Pandemie viel Zeit zu Hause 
verbracht werden muss, was zu Bewegungsmangel und Frustration führt

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#jeckdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#flockdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#schockdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#hockdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronaexit
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronials
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronoia
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#corantaene
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#covexit
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#covidiot
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#flockdown
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#hockdown
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Holistay Urlaub, der nicht in der Ferne, im Ausland o. Ä., sondern im eigenen Zuhause (und näherer 
Umgebung) verbracht wird

Impfie (verniedlichend für) Foto von einem Pflaster auf dem oder einer Spritze in den Oberarm, das 
eine Person nach oder während der Vakzination von sich macht, um ihre Immunisierung 
gegen das SARS-CoV-2-Virus preiszugeben bzw. damit zu werben

Jeckdown (scherzhaft für) Zeitraum während des Karnevals, in dem die sonst üblichen Aktivitäten (wie 
z. B. Prunksitzungen, Feiern, Umzüge) auf politische Anordnung hin und zum Schutz vor einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stillgelegt sind

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

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

mütend der andauernden und sich ständig verändernden Regeln zur Eindämmung der COVID-19- 
Pandemie überdrüssig und darüber verärgert

Paarantäne aufgrund der Covid-19-Pandemie empfohlene Anordnung zur häuslichen Isolation, welche 
Paare gemeinsam verbringen

pandemüde überdrüssig und erschöpft wegen allem, was mit der COVID-19-Pandemie zu tun hat

Panikdemie sich rasch verbreitende sehr große und lähmende Angst vor der COVID-19-Pandemie, die 
auch durch die von manchen als übertrieben kritisierte mediale Berichterstattung ausgelöst 
wird

Plandemie (nach verschwörungstheoretischer Überzeugung) die durch Politiker bewusst herbeigeführte 
COVID-19-Pandemie

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

Schockdown Zeitraum, in dem fast alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten aufgrund des 
Infektionsrisikos mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stillgelegt sind und der als belastend und 
besorgniserregend empfunden wird

Skneipe virtueller Ort zum gemeinsamen Treffen per Videoschalte, -chat oder -anruf mithilfe der 
Videokonferenzsoftware Skype®, bei dem (hauptsächlich) alkoholische Getränke konsumiert 
werden

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

Trikini aus Badehose, Oberteil und (farblich passendem) Mundnasenschutz bestehende (knappe) 
Badebekleidung

Vaxxie (verniedlichend für) Foto von einem Pflaster auf dem oder einer Spritze in den Oberarm, das 
eine Person nach oder während der Vakzination von sich macht, um ihre Immunisierung 
gegen das SARS-CoV-2-Virus preiszugeben bzw. damit zu werben

Workation Aufenthalt an einem touristisch interessanten Ort, wobei man Urlaubszeiten mit Distanzarbeit 
verbindet

Tab. 1: Kontaminationen im Coronawortschatz (Beispiele)5
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Andante: Hockdown in C übermäßig

(3) Aus dem Hockdown auf die Bühne [Überschrift] In der Stadtpark-Arena hatte am Samstag 
«Pause + Play» Premiere. […] Ihr Möbel ist ein schwarzer Hocker – Sinnbild des Lockdown, 
der für Bewegungsprofis ein unerträglicher Hockdown gewesen sein muss. «Wir alle haben 
sehr viel gesessen in den letzten Monaten», schreibt Tanzchef Kinsun Chan im Programm-
blatt. www.saiten.ch (Stand: 21.6.2020)

So sehr die Kultur- und speziell die Musikbranche aufgrund der Einschränkungen zur Ein-
dämmung der Coronapandemie zum Stillstand in (normaler) Präsenz gezwungen wurde, 
umso erfinderischer und kreativer sind alternative Formen zu beobachten gewesen (vgl. 
auch Tab. 2), die sich auch in allerlei Wortneuschöpfungen wiedergefunden haben: gemein-
sames Musizieren von Balkon zu Balkon (Balkonchor, Balkongesang, Balkonkonzert, Balkon-
musik, Balkonsänger), Fensterkonzert, Quarantänekonzert, Zoomproben, Autokonzerte mit 
Autopublikum, virtuelle Konzerte auf digitalen Bühnen und mit digitalen Fans.

Der Versuch, im übermäßig empfundenen Hockdown einer gewissen Bewegungsträgheit 
(vgl. Beleg 3) während der Zeit vieler Schließungen und Einschränkungen entgegenzuwir-
ken, aber auch um Einsamkeit und Stillstand zu überwinden (vgl. Balkonchor), kommt in 
den vielen Bezeichnungen alternativer kultureller Begegnungen und Aktivitäten zum 
Ausdruck.

Musik machen als kreative Aktivität – in welcher Form auch immer – hat auch zu dem Wort 
Lüftsong geführt. Über einen Hashtag #Lüftsong7 sind Lieder aller möglichen Stilrichtungen 
zu finden, die umgedichtet das Thema des Lüftens in Räumen aufgreifen. Beim Lüften geht 
es während der Coronapandemie darum, das Virenaufkommen in der Luft in geschlossenen 
Räumen zu verringern, und das wird in humorvoller Weise in umgedichteten Liedzeilen 
verarbeitet:

• Männer lüften heimlich, Männer lüften mit Zärtlichkeit („Männer“, Herbert Gröne- 
meyer)

• Das Lüften ist des Lehrers Lust / Das Lüften ist des Lehrers Lust / Das Lüü-hüf-ten („Das 
Wandern ist des Müllers Lust“, Volksweise)

• Über den Wolken muss das Lüften wohl grenzenlos sein („Über den Wolken“, Reinhard 
Mey)

• I like to lüft it, lüft it / I like to lüft it, lüft it / I like to lüft it, lüft it / LÜFT IT! („I like to move 
it“, DJ Erick Morillo)

Largo: Flockdown in F-Moll

(4) Die Autos sind kaum wiederzufinden, es ist glatt und kalt, die Menschen klammern sich an 
ihre Heizkörper. So schafft ein Wetterphänomen, was den Regierenden zuletzt Mühe bereite-
te: Menschen bleiben daheim, reduzieren Kontakte, das Infektionsrisiko sinkt. […] Flockdown 
hilft Lockdown. www.morgenpost.de (Stand: 13.2.2021)

Die Bildung Flockdown bringt als weitere Bildung in der Reihe x+down neben einer thema-
tischen auch noch eine zeitliche Komponente mit, die bei der Bildung eine Rolle gespielt hat 
(vgl. z. B. Beleg 4). Das Wort ist besonders im Januar/Februar 2021 in ausgewählten deutsch-
sprachigen RSS-Feeds auffindbar (vgl. Abb. 1), über die in der Ressource OWIDplusLIVE8 
recherchiert werden kann. Inhaltlich motiviert ist die Bildung durch den heftigen Schneefall 
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Autokonzert Liveauftritt eines Künstlers, einer Musikgruppe o. Ä., bei dem die Zuschauer in ihrem 
Auto sitzend über einen speziellen Radiokanal die Musik hören

Autopublikum Zuschauer, die bei einem Liveauftritt eines Künstlers, einer Musikgruppe o. Ä. in ihrem 
Auto sitzend über einen speziellen Radiokanal den Ton des Auftritts hören

Balkonchor kollektives Singen, das von allen Beteiligten auf Freiflächen an Gebäuden abgehalten 
wird und gegen die Einsamkeit während der Coronapandemie helfen soll;
Gesangsgruppe, die sich auf Freiflächen an Gebäuden verabredet und gemeinsam 
musiziert, um der Einsamkeit während der Coronapandemie entgegenzuwirken

Balkongesang öffentliches und z. T. gemeinsames Singen (zu einer festen Uhrzeit) von Freiflächen an 
Gebäuden aus

Balkonkonzert öffentliches und z. T. gemeinsames Musizieren (zu einer festen Uhrzeit) von Freiflächen 
an Gebäuden aus

Balkonmusik öffentliches und z. T. gemeinsames Musizieren (zu einer festen Uhrzeit) von Freiflächen 
an Gebäuden aus

Balkonsänger Person, die von einer Freifläche an einem Gebäude aus für Publikum singt

Coronachor Gesangsgruppe, die aufgrund der verschärften Verordnungen während der COVID-
19-Pandemie nicht in gewohnter Weise in Präsenz musizieren kann und sich deshalb 
über das Internet oder draußen mit Abstand z. B. zum (digitalen) Singen verabredet 
oder seine Mitglieder motiviert, für sich alleine weiterzusingen

digitale Bühne Veranstaltungsplattform im Internet

digitaler Fan begeisterter Anhänger von etwas oder jemandem, der über das Internet (mit Bildüber-
tragung) an einem Ereignis, einer Veranstaltung o. Ä. (auf Distanz) teilnimmt

digitales Konzert über das Internet (mit Ton und Bild) übertragene Musikveranstaltung

Fensterkonzert öffentliches und z. T. gemeinsames Musizieren (zu einer festen Uhrzeit) von Licht- und 
Luftöffnungen in Gebäuden aus

Lüftsong Lied, dessen Text passend zum während der COVID-19-Pandemie empfohlenen 
Luftaustausch in geschlossenen Räumen umgedichtet ist

Onlinebühne virtuelle Veranstaltungsplattform im Internet; das Internet als Ganzes, das als 
Plattform zur Präsentation eines Produkts, einer Persönlichkeit, einer Idee usw. 
genutzt wird

Onlinekonzert im virtuellen Raum stattfindendes musikalisches Ereignis, bei dem das Publikum über 
das Internet (mit Bildübertragung) einbezogen wird

Quarantänekon-
zert

öffentliches und z. T. gemeinsames Musizieren zu einer festen Uhrzeit von Freiflächen 
an Gebäuden aus während der COVID-19-Pandemie

virtuelles Konzert über das Internet (mit Ton und Bild) übertragene Musikveranstaltung

Zoomprobe Übungsstunde (z. B. eines Chors) mithilfe der Videokonferenzsoftware Zoom®

Tab. 2: Neue Wörter rund ums Musizieren (Beispiele)6
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in dieser Zeit und die dadurch (und durch den [Teil]Lockdown]) bedingten geschlossenen 
Einrichtungen z. B. im Bereich Kultur, Gastronomie, Hotellerie oder Bildung.

Dass das Wort Flockdown nochmals im April 2021 aufgegriffen wurde, hing mit einem recht 
überraschenden Wettereinbruch in NRW in dieser Zeit zusammen.9 An diesem Ausdruck 
zeigt sich in besonderer Weise, wie eng Wortneuschöpfungen von zeitlich bedingten Ereig-
nissen in der Welt beeinflusst und durch diese motiviert sein können.

Finale in C-Dur mit offenem Ende

Schon kurz nach dem Einbruch der Coronapandemie über die Welt konnten im Wortschatz, 
der mit Corona in Verbindung gebracht werden kann, Bezeichnungen ausgemacht werden, 
die sich mit der Frage beschäftigt haben, was vor der Pandemie war und wie es nach einer 
Überwindung der Pandemie weitergehen könnte.

Was zeichnete die Vor-Corona-Welt aus? Wie sieht die Post-COVID-Zeit aus? Mit was werden 
wir uns in Bezug auf diese Fragen präcoronal und postcoronal auseinandersetzen, was wird 
uns im Gedächtnis bleiben und was klingt vielleicht eindrücklich in der Zukunft nach?

Zahlreiche Wortneuschöpfungen10, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie gebil-
det wurden, haben die Pandemiephasen von Beginn bis jetzt in eindrücklicher Weise be-
gleitet. Eine zaghafte Hoffnung blitzt auf, Phasen von x-down langsam zu überwinden.

Die (verhüllend ausgedrückt) C-Krise und ihre Folgen lassen aber zum jetzigen Zeitpunkt 
(Sommer 2021) noch einige Fragen offen. Diese werden uns und womöglich noch die Gene-
ration der Coronials (vgl. Tab. 1) beim Nachdenken über die Coronapandemie als weltum-
spannendes, historisches Ereignis und über ihre Folgen weiter bewegen.

Ein Schlussakkord in Dur oder Moll? Noch offen. Das Finale im Konzert? Noch unvoll-
endet.11

Anmerkungen
1 Die in diesem Beitrag verwendeten musikalischen Termini (wie z. B. Ouvertüre, Allegretto, vermindert) 

können z. B. hier nachgeschlagen werden: www.musiklexikon.info/musiklexikon (Stand: 5.8.2021).
2 Vgl. Klosa-Kückelhaus, Annette (2020): „Shutdown, Lockdown und Exit“ in diesem Band.

Abb. 1: Flockdown in OWIDplusLIVE
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3 Für die Unterstützung bei den Wort- und Beleg-Recherchen zu diesem Beitrag sowie beim Lektorat dan-
ke ich herzlich den studentischen Hilfskräften Amelie Hermann und Nina Seutter und der Praktikantin 
Lara Marie Mehr.

4 Kontamination. In: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache: „Systematische Grammatik“. Grammatisches 
Informationssystem grammis. DOI: 10.14618/grammatiksystem; Permalink: https://grammis.ids-mann 
heim.de/systematische-grammatik/588 (Stand: 5.8.2021).

5 Vgl. „Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie“ unter www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp 
(Stand: 5.8.2021).

6 Vgl. „Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie“ unter www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp 
(Stand: 5.8.2021).

7 Vgl. https://twitter.com/search?q=%23L%C3%BCftsongs&src=typed_query (Stand: 30.7.2021).
8 Zu OWIDplusLIVE: „Mit OWIDplusLIVE können Sie tagesaktuell (zum Vortag) in ausgewählten deutsch-

sprachigen RSS-Feeds nach Einzeltoken und N-Grammen suchen. Auch lemma- und wortartenbasierte 
Suchen sind möglich. Ergebnisse können exploriert und auf unterschiedlich[e] Arten visualisiert werden. 
OWIDplusLIVE setzt die Entwicklung von „cOWIDplus Viewer/Analyse“ fort.“ https://www.owid.de/
plus/live-2021 (Stand: 5.8.2021).

9 Vgl. https://rp-online.de/nrw/panorama/schnee-in-nrw-flockdown-im-april-nach-sommer-wetter-tweets_ 
aid-57184981 (Stand: 5.8.2021).

10 Vgl. „Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie“ unter www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp 
(Stand: 5.8.2021). Im August 2021 sind in dieser Onlineliste des Projektes „Neuer Wortschatz“ vom Leib-
niz-Institut für Deutsche Sprache über 1600 sogenannte „Wörter unter Beobachtung“ erfasst.

11 Anspielung auf die nicht vollendete 10. Sinfonie von L. v.  Beethoven, von der nur Skizzen überliefert sind 
(vgl. z. B. www.henle.de/blog/de/2015/02/02/beethovens-%E2%80%9Eunvollendete%E2%80%9C-kompo 
sitionen, Stand: 5.8.2021).
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Von Aluhüten, Verschwörungstheorien und Coronaskepsis
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
20.5.2020).

Einerseits wird mit Aluhut eine Person bezeichnet, die an Verschwörungstheorien glaubt, in 
einer zweiten, weniger häufigen Lesart ist Aluhut andererseits auch die Bezeichnung für 
eine aus Alufolie gestaltete Kopfbedeckung, die vor schädlichen Einflüssen auf das Gehirn 
schützen soll. Woher kommt dieses merkwürdig anmutende Wort, das zwar schon seit An-
fang der 2010er Jahre belegt, aber gerade im Moment verstärkt in den Medien zu lesen/zu 
hören ist? Über die Herkunft gibt folgender Textausschnitt aus „DeReKo – dem Deutschen 
Referenzkorpus“1 des IDS Auskunft:

Aluhut ist eine Anspielung auf die zuerst 1927 von Julian Huxley in seiner Kurzgeschichte 
„The Tissue-Culture King“ vorgestellte Wahnidee, eine Kappe aus Metallfolie könne telepa-
thische Einflüsse auf das Gehirn blockieren. Seit den frühen Achtzigerjahren ist im Engli-
schen das Wort tinfoil […] mit der Bedeutung einer solchen Kappe belegt (vorher existierte es 
schon für eine Partykopfbedeckung für Kinder). Relativ bald erlangte es dann die Bedeutung 
„paranoide Person, die eine solche Kappe trägt, um sich vor Telepathie und Strahlen zu schüt-
zen“. In der Rhetorik nennt man so eine Sprachfigur, in der ein Teil des Benannten zur Be-
zeichnung des Ganzen wird, Synekdoche. […] Das dem tinfoil entsprechende deutsche Wort 
Aluhut existiert mindestens seit dem Jahr 2000, als es der Theaterkritiker Andreas Schäfer in 
der „Berliner Zeitung“ verwendete - damals noch für den Hut selbst. Als Synonym für Ver-
schwörungstheoretiker wird es mindestens seit 2011 gebraucht. Im Mai des Jahres bezeichne-
ten sich die Datenschutz-Dogmatiker in der Piratenpartei in einem neu geschaffenen (und 
bald wieder eingeschlafenen) Blog selbstironisch so. Was übrigens dafür spricht, dass nicht 
unter jedem Aluhut ein total wirrer Kopf steckt. (Welt Online, 8.5.2014)

Das Wort ist inzwischen auch schon in Zusammensetzungen wie Aluhutbewegung, Aluhut-
fraktion bzw. Aluhutproduzent, Aluhutträger und in die Ableitung Aluhütchen eingegangen 
und kommt auch in der Form Aluminiumhut vor. In seiner ersten Lesart findet sich das Wort 
in DeReKo in Verwendungen wie zum Aluhut werden, über einen Aluhut lachen, in der zwei-
ten Lesart in Verwendungen wie einen Aluhut tragen, sich einen Aluhut aufsetzen oder selbst 
gebastelte Aluhüte. Aktuelle Beispiele aus Überschriften in deutschsprachigen Onlinemedi-
en sind etwa:

Lesart 1:

• Sturm der Aluhüte (www.wiwo.de, Stand: 7.4.2020)

• Vom Vegan-Papst zum Aluhut (www.tag24.de, Stand: 8.5.2020)

• Corona-Skeptiker – der Aluhut geht um (www.n-tv.de, Stand: 12.5.2020)

Lesart 2:

• Verschwörungstheorien: Deutschland trägt Aluhut (www.deutschlandfunk.de, Stand: 
25.4.2020)

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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www.n-tv.de
http://www.deutschlandfunk.de


100

Annette Klosa-Kückelhaus

• Mit Aluhut gegen Corona und die Regierung (www.derstandard.de, Stand: 26.4.2020)

• Wut unterm Aluhut (www.spiegel.de, Stand: 12.5.2020)

Generell gilt: Mit der Verwendung von Aluhut kann eine negative Wertung verbunden sein, 
indem der Glaube an Verschwörungstheorien lächerlich gemacht oder auch in seinen Wir-
kungen kritisiert wird. Der Begriff wird aber auch von Verschwörungstheoretikern mit Be-
zug auf sich selbst und auf Gleichgesinnte verwendet, wie der folgende Beleg aus DeReKo 
illustriert:

Sebastian Knorr, ein alter Kollege von den Piraten in Münster, […] erzählt von den Nerds in 
seiner Partei, den Datenschützern, den Krawallmachern und Aluhüten, wie sie sich selbst 
nennen. (die tageszeitung, 18.11.2011)

Während Aluhut also kein „alter Hut“, sondern ein Neologismus der letzten Dekade ist, lie-
gen mit Verschwörungstheorie bzw. Verschwörungstheoretiker zwei Wörter vor, die deutlich 
älter und in Texten der letzten 50 Jahre in DeReKo belegt sind. Abbildung 1 zeigt die Ent-
wicklung der Gebrauchshäufigkeit von allen mithilfe der Suchanfrage „Verschwörungs-
theor*“ gefundenen Treffern (d. h. allen Wortformen, die mit der Zeichenfolge „Verschwö-
rungstheor“ anfangen), beginnend mit den ersten Vorkommen 1964 bis Ende 2019. Am 
häufigsten sind unter allen gefundenen Wörtern Verschwörungstheoretiker (über 6.000 mal) 
und Verschwörungstheorie (über 10.000 mal), deutlich seltener sind Ableitungen wie ver-
schwörungstheoretisch (unter 10 mal) oder Komposita wie Verschwörungstheorieszene oder 
Verschwörungstheorieanhänger, die jeweils nur einige wenige Male belegt sind. 

Auffallend an der Verlaufskurve ist weniger der insgesamt deutlich sichtbare Anstieg, der 
u. a. den kontinuierlich gewachsenen Textmengen in DeReKo geschuldet ist, als vielmehr 
die immer wieder vorkommenden Ausschläge nach oben, z. B. im Jahr 2011. Ein (oberfläch-
licher) Blick in die Belege zeigt, dass in den Quellen Verschwörungstheorien rund um ver-
schiedene Ereignisse thematisiert werden, wobei die Terroranschläge vom 11. September 
2001 einen breiteren Raum einnehmen. Ein einzelnes Ereignis scheint aber nicht verant-
wortlich für den Frequenzanstieg (etwa im Jahr 2011) zu sein.3 

Abb. 1: Relative Frequenz von Verschwörungstheor* in DeReKo-Pressekorpora von 1964–20192

http://www.derstandard.de
http://www.spiegel.de
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Anders stellt sich die Situation in der Auswertung von RSS-Feeds in 13 deutschsprachigen 
Onlinequellen zwischen 1. Januar und 14. Mai 2020 dar (vgl. Abb. 2). Hier zeigt sich in der 
zweiten Maiwoche überdeutlich ein rasanter Anstieg der Gebrauchshäufigkeit von Wör-
tern, die Verschwörung enthalten. Am häufigsten tauchen in den RSS-Feeds die Formen Ver-
schwörungstheorien (323 Belege) bzw. Verschwörungstheorie (35 Belege) neben Verschwö-
rungstheoretiker (102 Belege) bzw. Verschwörungstheoretikern (38) auf. Verschwörung bzw. 
Verschwörungen (78 bzw. 13 Belege) folgen an dritter Stelle. Schließlich ist in den RSS-Feeds 
auch von Corona-Verschwörungstheorien (16 Belege) und Corona-Verschwörung (7 Belege) 
die Rede. 

In den Medien wird offensichtlich seit kurzem verstärkt von Verschwörung und Verschwö-
rungstheorien rund um die COVID-19-Pandemie bzw. die Coronakrise berichtet, die u. a. von 
Aluhüten (in der ersten oben genannten Lesart) vertreten werden. Sogar Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier hat hierzu Stellung bezogen:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Verbreitung von Verschwö-
rungstheorien an die Vernunft der Bürger appelliert. Seine Hoffnung sei, dass „wir uns wei-
terhin an Tatsachen und Fakten orientieren“, sagte Steinmeier in Berlin. Er sei selbst medizi-
nischer Laie. „Trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des 
Virusschutzes der vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz empfehlenswer-
ter ist als der Aluhut.“ www.n-tv.de (Stand: 14.5.2020)

Hintergrund ist vermutlich die zunehmende Skepsis einiger Bürgerinnen und Bürger ge-
genüber der Sinnhaftigkeit der Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Lebens während der COVID-19-Pandemie und ein generelles Unbehagen gegenüber 
zu starker staatlicher Beeinflussung des Privaten bei manchen Menschen. Aber auch starke 
Ängste oder psychischer Stress wegen einer Krise wie der Coronakrise können dazu führen, 
dass Menschen sich das Geschehen als ein Ergebnis des Wirkens schädlicher Kräfte oder 
(staatlicher und medialer) Komplotte erklären. Solche Haltungen finden ihren Ausdruck u. a. 
in einigen Zusammensetzungen mit Corona, die mögliche negative Folgen der Coronakrise 
oder kritische Einstellungen gegenüber entsprechenden politischen Maßnahmen bezeich-
nen (vgl. Tab. 1).5

Abb. 2: Häufigkeit von Wortformen, die Verschwörung enthalten, in RSS-Feeds von 
13 deutschsprachigen Onlinequellen, zwischen 1. Januar und 14. Mai 20204

http://www.n-tv.de
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Meinungen werden daneben auch mithilfe positiv wie negativ wertender Personenbezeich-
nungen, die vor kurzem aufgekommen sind, ausgedrückt. So ist auf der einen Seite die Rede 
von Coronahelden (‚Personen, die sich während der COVID-19-Pandemie ehrenamtlich 
für das Allgemeinwohl einsetzen‘ bzw. ‚während der COVID-19-Pandemie besonders stark 
 geforderte Personen in einem systemrelevanten Beruf‘) sowie auf der anderen Seite von 
 Covidioten/Covidiotinnen (‚sich während der COVID-19-Pandemie unangemessen verhal-
tende Personen‘) und Coronasündern (‚Personen, die sich nicht an die in der COVID-19-Pan-
demie geltenden Ausgangs- und Kontaktregelungen halten‘). Und auch verharmlosende Be-
zeichnungen wie Corönchen bzw. bildhafte Ausdrücke wie Coronatier für das Coronavirus 
SARS-CoV-2 oder verhüllende Bildungen wie C-Wort oder C-Krise als Bezeichnungen für 
die Coronakrise spiegeln ganz bestimmte Einstellungen der sie verwendenden Sprecherin-
nen und Sprecher wider. 

Eines ist jedenfalls sicher bei all der Unsicherheit der derzeitigen Situation: Egal, welche 
Meinungen, Einstellungen oder Gefühle man rund um die COVID-19-Pandemie hat, alles ist 
grundsätzlich ausdrückbar, sei es mit schon längst etablierten Wörtern wie Verschwörungs-
theorie oder mit ganz neuen wie Aluhut oder den zahlreichen aktuellen Bildungen mit 
Corona.

Bezeichnungen für mögliche 
psychische Folgen der 
COVID-19-Pandemie

Coronahysterie durch die Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 und wegen der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie ausgelöste allgemeine (nervöse) 
Aufgeregtheit

Coronapanik sehr große, lähmende Angst vor einer Ansteckung mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 und wegen der Aus- 
wirkungen der COVID-19-Pandemie

Coronastarre Zustand der geistigen Unbeweglichkeit, ausgelöst durch 
Ängste und Sorgen während der COVID-19-Pandemie

Coronastress durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Einschränkungen während der COVID-19-Pandemie 
bedingte starke psychische Belastung

Coronatief schlechte psychische Verfassung wegen der COVID-
19-Pandemie

Coronoia irrational große Angst vor einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2

Zusammensetzungen, die 
eine kritische Sicht auf die 
politischen Maßnahmen 
signalisieren, die der 
Eindämmung der COVID-
19-Pandemie dienen sollen

Coronaskepsis Zweifel an der Sinnhaftigkeit der allgemein gültigen 
Verhaltensregeln zur Eindämmung der COVID-19- 
Pandemie

Coronahype vermeintlich durch mediale Berichterstattung inszenierte, 
als übertrieben empfundene Aufregung um die COVID-
19-Pandemie

Tab. 1: Zusammensetzungen mit Corona, die mögliche psychische Folgen der Coronakrise sowie eine 
kritische Sicht auf die Gesamtsituation thematisieren
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Anmerkungen
1 Vgl. hierzu die Informationen unter www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora (Stand: 18.5.2020). 
2 Ich danke Marc Kupietz für die Abfrage in DeReKo-Pressekorpora und die Erstellung der Grafik.
3 Diesem Thema müsste eigentlich eine gründlichere Untersuchung gewidmet werden, die hier aber we-

gen der thematischen Fokussierung auf die Coronakrise unterbleibt.
4 Quelle: cOWIDplus Viewer unter https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 13.5.2020).
5 Zu diesen Bildungen sowie zahlreichen weiteren aktuellen neuen Wörtern und Wörtern mit neuer Be-

deutung vgl. die Liste Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie im Neologismenwörterbuch des 
IDS.

https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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Coronavirus – COVID-19 – SARS-CoV-2 
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
23.4.2020).

Seit 2003 ist im Deutschen das Wort SARS bekannt als Bezeichnung für eine „gefährliche, die 
Atemwege betreffende Infektionskrankheit“, wie das Neologismenwörterbuch des IDS 
Mannheim erklärt. SARS ist ein Lehnwort aus dem Englischen und die Abkürzung von „Se-
vere Acute Respiratory Syndrome“ (‚schweres akutes Atemwegssyndrom‘). Sowohl diese 
Bedeutungserläuterung wie die Auflösung der Abkürzung erinnern deutlich an die Infek-
tionskrankheit, die seit einigen Wochen unser aller Leben bestimmt und die unter der Be-
zeichnung COVID-19 bekannt ist.1 Eine dritte Coronavirusinfektion ist unter dem Namen 
MERS (Abkürzung von „Middle East Respiratory Syndrome“ [‚Naher-Osten-Atemwegssyn-
drom‘]) geläufig.2 Ausgelöst werden diese Krankheiten durch sogenannte Coronaviren. Das 
für die aktuelle Infektionswelle ursächliche Virus heißt in der Fachsprache der Epidemio-
logie SARS-CoV-2.3 Im allgemeinen Sprachgebrauch ist hingegen meist einfach von Corona-
virus die Rede, wie in Abbildung 1 gezeigt.

Das Wort Coronavirus selbst ist seit 1984 im „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“4 des 
IDS belegt (und damit kein Neologismus des Jahres 2020), und zwar im Kontext der Erfor-
schung von AIDS:

Wissenschaftler des Hamburger Bernhard-Nocht-Instituts für Schiffs- und Tropenkrankhei-
ten fanden mit Hilfe des Elektronenmikroskops vornehmlich im Stuhl von Aids-Patienten 
sogenannte Coronaviren, die bei Katzen Aids-ähnliche Symptome hervorrufen – die erkrank-
ten Tiere leiden an Appetitlosigkeit, sie bekommen hohes Fieber, dann bricht ihre Immunab-
wehr zusammen, schließlich tritt der Tod ein. „Der Coronavirus könnte durchaus ein Kandi-
dat bei der Suche nach dem Aids-Erreger sein“, so der Forscher Dr. Peter Kern, Oberarzt am 
Hamburger Tropeninstitut. (Der Spiegel, 7.5.1984) 

In den folgenden Jahren bis heute zeigt die Verwendung des Wortes starke Auffälligkeiten, 
indem es nicht kontinuierlich etwa gleich häufig oder mit kontinuierlich steigender oder 
fallender Tendenz in den Texten des „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“ vorkommt, 
sondern zwei deutliche Ausschläge zeigt, und zwar in den Jahren 2003 und 2013 (vgl. Abb. 2).

Abb. 1: Ausschnitt aus einer aktuellen Meldung auf www.deutschlandfunk.de 
(Stand: 23.4.2020)

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://www.owid.de/artikel/401425
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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Das deutlich häufigere Vorkommen von Coronavirus im Jahr 2003 ist auf die damals disku-
tierte SARS-Infektionswelle zurückzuführen, das im Jahr 2013 auf etliche bekannt geworde-
ne MERS-Fälle. Ein nächster, vermutlich noch viel deutlicherer Ausschlag wird sich natür-
lich für das Jahr 2020 zeigen. Damit ist dieses Wort ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich 
aktuelles Tagesgeschehen auf die Gebrauchshäufigkeiten von Wörtern auswirkt.

Zugleich ist das Wort ein Beispiel dafür, wie der allgemeine Sprachgebrauch (wie er sich vor 
allem in der Sprache der Medien zeigt) im Vergleich zur Fachsprache zwar ungenauer ist, 
das aber aus gutem Grund: Mit einem orthographisch komplexen und bezüglich der Aus-
sprache sperrigen Kurzwort wie SARS-CoV-2 lassen sich wesentlich schlechter eingängige 
Überschriften in Medien formulieren, es bietet sich kaum an für die Bildung von Komposita 
usw. Der eigentliche Oberbegriff Coronavirus hingegen eignet sich für solche Zwecke viel 
besser und kann noch dazu gekürzt werden zu Corona und in dieser Form in zahlreiche 
Komposita eingehen. Das Wort Corona kommt auch alleine vor und referiert dabei sowohl 
auf das Virus, auf die hierdurch hervorgerufene Infektionskrankheit als auch auf die aktuel-
le Pandemie, wie folgende Belege aus aktuellen Online-Medien illustrieren:

• Mit Bezug auf das Virus: Kann Corona Geheilte erneut treffen? (www.saechsische.de, 
Stand: 15.4.2020)

• Mit Bezug auf die Infektionskrankheit: Maßnahmen gegen Corona – Wäre Quarantäne 
für Ältere möglich? (www.tagesschau.de, Stand 14.4.2020)

• Mit Bezug auf die Pandemie: Im Außen bringt Corona die Wirtschaft zum Wanken […] 
Im Innen wirft uns Corona auf uns selbst zurück. (www.spiegel.de, Stand: 14.4.2020)

In einigen Komposita konkurrieren Corona und Coronavirus, z. B. Coronafall/Coronavirus-
fall, Coronakrise/Coronaviruskrise, Coronainfektion/Coronavirusinfektion, Coronapandemie/ 
Coronaviruspandemie. Insgesamt finden sich bei einer einfachen Google-Recherche jedoch 
deutlich mehr und von der Bedeutung her vielfältigere Komposita mit Corona, z. B. Coro-
naapp, Coronablog, Coronadeal, Coronagipfel, Coronasperre, Coronazoff. Auch COVID-19 und 
SARS-CoV-2 sind in Komposita wie COVID-19-Erkrankung, COVID-19-Patient oder COVID-
19-Toter bzw. SARS-CoV-2-Pandemie oder SARS-CoV-2-Fall belegt, allerdings, so scheint es 

Abb. 2: Relative Häufigkeit von Coronavirus in DeReKo-Pressekorpora5

http://www.saechsische.de
http://www.tagesschau.de
http://www.spiegel.de
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bei einer vorläufigen Google-Recherche, weniger häufig und von der semantischen Vielfalt 
her deutlich eingeschränkter. 

Tabelle 1 fasst die Ergebnisse zu den unterschiedlichen Verwendungen von SARS-CoV-2, 
COVID-19, Coronavirus und Corona zusammen. Für das Neologismenwörterbuch kommen 
als Stichwörter hiervon nur COVID-19 (als Bezeichnung für die Krankheit, vgl. das Stich-
wort SARS) sowie Corona (mit verschiedenen Bedeutungen, siehe Tab. 1) infrage. Corona-
virus hingegen fällt, da es seit 1984 belegt ist, aus dem Beschreibungszeitraum des Neologis-
menwörterbuches heraus, das nur neuen Wortschatz aus den 90er-, Nuller- und Zehnerjahren 
erfasst. SARS-CoV-2 schließlich ist ein fachsprachlicher Terminus, das Neologismenwörter-
buch konzentriert sich aber auf den allgemeinsprachlichen Teil des Wortschatzes der deut-
schen Standardsprache.

Anmerkungen
1 Laut Robert Koch-Institut, siehe www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.

html (Stand: 15.4.2020). COVID-19 ist gekürzt aus engl. Coronavirus Disease 2019, siehe www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html (Stand: 15.4.2020). 

2  Vgl. hierzu den Eintrag „MERS-CoV“ in der Wikipedia unter https://de.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV 
(Stand: 15.4.2020).

3 Laut Robert Koch-Institut, siehe www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.
html (Stand: 15.4.2020).

4 Vgl. hierzu www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora (Stand: 15.4.2020).
5 Ich danke Marc Kupietz für die Erstellung der Grafik. 

Fachsprache Sprache in den Medien

SARS-CoV-2 Bezeichnung für das Virus

COVID-19 Bezeichnung für eine durch SARS-CoV-2 
ausgelöste Infektionskrankheit

Coronavirus Bezeichnung für eine Gruppe von Viren Bezeichnung für das Virus SARS-CoV-2

Corona Bezeichnung für das Virus SARS-CoV-2, für 
die dadurch ausgelöste Infektionskrankheit 
COVID-19 sowie die aktuelle Pandemie

Tab. 1: Überblick über die unterschiedliche Verwendung von SARS-CoV-2, COVID-19, Coronavirus und 
Corona in Fach- und Mediensprache

https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/artikel/401425
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://de.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
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Corona- und andere Partys
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
22.4.2020).

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts gibt es im deutschen Sprachraum Masernpartys, seit Kur-
zem erst gibt es hingegen Coronapartys – zwei Bezeichnungen für Arten von Partys, die uns 
hier, ebenso wie weitere Bildungen mit dem Bestandteil Party, interessieren. 

Masernparty (eine Lehnübersetzung aus engl. measles party) ist ein Neologismus aus dem 
Anfang des letzten Jahrzehnts, dessen Bedeutung im Neologismenwörterbuch des IDS 
Mannheim wie in Abbildung 1 gezeigt erklärt wird. 

Ganz anders liegt natürlich der Fall bei Coronaparty: Wohl nur wenige Menschen würden 
auf eine Party gehen, um sich absichtlich mit COVID-19 zu infizieren. Eine Bedeutungsan-
gabe für dieses Wort könnte folgendermaßen lauten: „gemeinsames Feiern meist junger 
Menschen trotz der und ggf. auch als eine Art Protest gegen die weitgehenden Kontakt- und 
Ausgangseinschränkungen während der Coronaviruspandemie“. Ein typischer Zeitungsbe-
leg aus der Anfangszeit der Coronakrise ist etwa der folgende, in dem durch die Verwen-
dung der Anführungszeichen für das Wort Coronaparty signalisiert wird, dass es sich um 
einen neu eingeführten Begriff handelt:

Viele junge Erwachsene kümmern sich nicht um die Ansteckungsgefahr und verweisen 
schulterzuckend auf die milden Verläufe. […] Ihnen kann die Krankheit kaum etwas anhaben, 
und genau so verhalten sie sich im Moment. Sie feiern „Corona-Partys“, die sie auf Insta-
gram und Facebook zeigen. Da gibt es Bilder und Videos, auf denen junge Menschen lachend 
Corona-Bier trinken. WG-Partys statt Club. Grillen im Park statt Stammtisch in der Lieblings-
bar. www.zeit.de (Stand: 17.3.2020)

Inzwischen, etwa einen Monat später, finden sich bei einer einfachen Google-Recherche 
viele weitere Belege aus Online-Medien, in denen Coronaparty quasi selbstverständlich 
ohne Anführungszeichen und auch nicht in der für viele Neologismen zunächst charakteris-
tischen markierten Verwendung eine sogenannte Coronaparty gebraucht wird. Einige Über-
schriften aus Online-Medien aus der Zeit rund um Ostern 2020 verdeutlichen dies:

• Corona-Party in Regensburg aufgelöst, Marihuana sichergestellt (www.wochenblatt.de, 
Stand: 14.4.2020)

Abb. 1: Bedeutungsangabe im Wortartikel Masernparty im Neologismenwörterbuch

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://www.owid.de/artikel/403651
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
http://www.zeit.de
http://www.wochenblatt.de
https://www.owid.de/artikel/403651
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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• Berlin: Mutter veranstaltet Corona-Party für Tochter mit über 30 Gästen (www.wunder 
weib.de, Stand: 14.4.2020)

• Polizei nimmt Gastgeber nach Corona-Party fest (www.bz-berlin.de, Stand: 12.4.2020)

• Corona-Party löst vermutlich Feuer aus (www.suedkurier.de, Stand: 10.4.2020)

Zwar gibt es sowohl Befürworter wie Gegner von Corona- wie von Masernpartys, doch sind 
letztere nicht verboten. Coronapartys allerdings sind es schon und werden dementspre-
chend von der Polizei aufgelöst, wie auch die oben aufgeführten Überschriften aus Zei-
tungsmeldungen bestätigen. 

Weitere Zusammensetzungen mit Party als zweitem Bestandteil und einer Krankheitsbe-
zeichnung als erstem Bestandteil sind in Tabelle  1 zusammengefasst.1 Diese Bildungen 
könnte man (nach dem Vorbild der Bedeutungsangabe zu Masernparty) musterhaft etwa 
folgendermaßen erklären: „Zusammenkunft, bei der eine Infektion mit Krankheit X herbei-
geführt werden soll“.

Daneben gibt es noch die Bildungen Ansteckparty und Infektionsparty, beides im Grunde 
Oberbegriffe zu den in Tabelle 1 genannten Zusammensetzungen. Nicht belegt sind dagegen 
die ebenfalls denkbaren Komposita Bakterienparty oder Virusparty. Insgesamt gesehen sind 

Kompositum mit Party Beleg aus dem „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“ des IDS

Grippeparty Forscher und Mediziner haben eigentlich genug zu tun, weil die Schweinegrippe 
immer weiter um sich greift. Und da kommen jetzt Leute, die sich mit Absicht 
anstecken wollen – bei „Grippe-Partys“. (Berliner Kurier, 28.7.2009)

Rötelparty, Rötelnparty „In England hat man zu Zeiten, wo es noch keinen Röteln-Impfschutz gegeben 
hat, Röteln-Partys veranstaltet, damit sich die Kinder möglichst früh anstecken“, 
erzählt der Bozner Kinderarzt Dr. Franz Rottensteiner. (Dolomiten, 27.2.2008)

Mumpsparty Abg. Frau Schmidtke (SPD): Ich zielte mit meiner Frage ein Stück weit darauf ab, 
dass es aufgrund des veränderten Risikobewusstseins auch gerade bei jungen 
Eltern zu beobachten ist, dass es sogenannte Masern- oder Mumps-Partys gibt, 
die eine richtige Unsitte zu werden drohen, so nach dem Motto, die Kinder sollen 
auf natürlichem Wege, sprich durch Erleben, durch Durchleben der Erkrankun-
gen, zur Immunität geführt werden. (Protokoll der Sitzung des Parlaments 
Bremische Bürgerschaft am 28.5.2009)

Pockenparty Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren gemeinsam über die Vor- und 
Nachteile von Impfungen. […] Ebenso Thema werden die sogenannten Masern- 
und Pockenpartys sein. Bei diesen Veranstaltungen treffen sich erkrankte Kinder 
mit gesunden, um sie anzustecken. Ziel dabei ist, dass die Mädchen und Jungen 
Masern und Pocken im Kindesalter durchmachen und dadurch für den Rest ihres 
Lebens Antikörper bilden. (Stuttgarter Nachrichten, 3.7.2015)

Windpockenparty Ich bin für Impfungen. Ich sehe die behaupteten Nachteile nicht. Wir haben 
unsere Kinder selbstverständlich impfen lassen, wir impfen uns, wenn wir 
verreisen. Ich finde Eltern unverantwortlich, die kranke Kinder trotzdem in die 
Kita bringen, und halte Windpockenpartys für echten Irrsinn. (Die Welt, 
20.4.2017)

Tab. 1: Komposita mit einer Krankheitsbezeichnung und Party im „Deutschen 
Referenzkorpus – DeReKo“2

http://www.wunderweib.de
http://www.wunderweib.de
http://www.bz-berlin.de
http://www.suedkurier.de
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allerdings alle in Tabelle 1 genannten Zusammensetzungen mit nur wenigen Treffern im 
„Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“, das Wort Masernparty jedoch deutlich häufiger be-
legt, weshalb es auch im Gegensatz zu den anderen Wortbildungen als Stichwort im Neo-
logismenwörterbuch des IDS aufgenommen ist. 

Ein Wörterbuch wie das Neologismenwörterbuch dient vornehmlich der Beschreibung von 
Bedeutung und Verwendung der Stichwörter, bietet aber auch Zugang zu Sachinforma-
tionen (im Fall von Masernparty etwa, dass diese von den meisten Medizinern abgelehnt 
werden, weil eine Masernerkrankung 
gesundheitlich wesentlich riskanter ist 
als eine Masernimpfung). Wenn wir 
nach einiger Zeit der weiteren Beob-
achtung Coronaparty als Stichwort ins 
Wörterbuch aufnehmen sollten,3 so 
wird es auch in diesem Fall wichtig 
sein, im Wörterbuchartikel unter der 
Überschrift „Enzyklopädisches“ den 
nötigen Hintergrund zu erklären und 
anhand einer geeigneten Auswahl 
chronologisch angeordneter Belege zu 
illustrieren, von wem solche Partys 
veranstaltet wurden, aus welchen 
Gründen und wie solche Partys vom 
Rest der Gesellschaft beurteilt wurden. Damit würde auch deutlich werden, warum das 
Stichwort überhaupt ins Wörterbuch aufgenommen wird, obwohl die Bildung selbst vielen 
anderen Komposita mit Party ähnelt: Das Wort Coronaparty ist nicht völlig aus sich selbst 
erklärbar, d. h. semantisch nicht durchsichtig. 

Zu beobachten bleibt schließlich auch, ob sich ein neues semantisches Wortbildungsmuster 
nach dem Vorbild von Coronaparty im Sinne von „Party, die man der Krankheit X zum Trotz 
veranstaltet und besucht“ entwickeln wird oder ob es sich bei Coronaparty um einen Einzel-
fall handelt – was, wenn man sich die immensen Dimensionen an gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der gegenwärtigen Coronakrise vor Augen führt, zu hoffen 
ist! 

Anmerkungen 
1 Ich danke Lotta Stähr für die zugrundeliegenden Korpusrecherchen. Schnupfenparty und Hustenparty 

sind im „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“ nicht belegt. 
2 Vgl. hierzu www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html (Stand: 15.4.2020).
3 Zu „Wörtern unter Beobachtung“ im Neologismenwörterbuch vgl. www.owid.de/docs/neo/listen/ 

monitor.jsp (Stand: 15.4.2020).

pixelio 144051

https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/artikel/403651
https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
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Von Gummistiefelmomenten
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
15.4.2020).

Anfang März war in deutschsprachigen Medien die Rede davon, der Umgang mit der Coro-
nakrise könne für Gesundheitsminister Jens Spahn ein „Gummistiefel-Moment“1 sein (siehe 
Abb. 1), also ein Moment, an dem sich für ihn seine weitere politische Zukunft entscheidet. 

Jetzt und heute könne er sich als kluger Entscheider, aber auch als durchsetzungsstarker 
Macher präsentieren, er erlebe also derzeit (wie in der Überschrift in Abb. 1 zu sehen) seine 
politische Feuerprobe. 

Und auch andere Entscheidungsträger haben ihre Gummistiefelmomente, wie die beiden 
folgenden aktuellen Belege aus Online-Medien illustrieren:

„Gummistiefelmomente“ nennt unsere Herausgeberin Susana Ornelas Ereignisse, in denen 
Führungspersönlichkeiten viel gewinnen, aber auch verlieren können. […] Einen Gummistie-
felmoment par excellence erleben wir gerade. Er fordert jedem Einzelnen viel ab. Von Unter-
nehmen verlangt er noch mehr: Weitsicht, Sensibilität und gute Führung – und zwar mehr, als 
sich in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen abbilden lässt. www.competitiononline.com 
(Stand: 31.3.2020)

[…] „man inszeniert sich halt gern als großer Krisenmanager, auch mit unpraktikablen Ideen. 
Hauptsache was gemacht oder verkündet. Jeder Bürgermeister träumt doch von seinem 
„Gummistiefelmoment“. meta.tagesschau.de (Stand: 1.4.2020)

Abb. 1: Meldung auf Tagesschau.de www.tagesschau.de (Stand: 3.3.2020)

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
http://www.competitiononline.com
http://meta.tagesschau.de
http://www.tagesschau.de
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Kompositum Beleg aus dem „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“

Flutgummi-
stiefel

Die Ausstellung zeigt von Brandts Wahlkampf-Zugwaggon über Kohls Strickjacke bis zu 
Schröders Flut-Gummistiefeln tausende Exponate aus der bundesdeutschen Geschichte. 
(Braunschweiger Zeitung, 18.1.2008)

Gummistiefel-
auftritt

Notsituationen haben meist zur Folge, dass Gemeinschaften eng zusammenrücken, wie 
dies aufgrund des Hochwassers im Ländle nun der Fall ist. Offensichtlich ausgenommen 
sind Politstars. So trat einmal mehr zu Tage, dass LH Herbert Sausgruber (VP) Vizekanzler 
Hubert Gorbach (BZÖ) nicht „schmecken“ kann. Bei den Gummistiefel-Auftritten 
dieser Woche waren die beiden stets getrennt unterwegs, obwohl Gorbach als Vertreter 
der Bundesregierung in die Krisenregionen der Republik entsendet worden war. 
(Vorarlberger Nachrichten, 27.8.2005)

Gummistiefel-
einsatz

Wer weiß heute schon, ob die Konjunktur nicht anspringt, ein neuer Golfkrieg droht oder 
ein weiterer Gummistiefeleinsatz an überfluteten Deichen die Rettung am Wahlabend 
bringt. (Leipziger Volkszeitung, 4.7.2005)

Gummistiefel-
politik

Die 1.500 Euro, die sich Betroffene gegen ein einfaches Formular sofort in ihren 
Rathäusern und Landratsämtern abholen können, ersetzen zwar nicht die Schäden, aber 
sie sind ein wirksames Zeichen staatlichen Handelns in Tagen der existenziellen Not. 
Wenn das die neue Gummistiefel-Politik ist, dann bitte mehr davon. (Bayerische 
Rundschau, 8.6.2013)

Gummistiefel-
PR

Lektion drei in Gummistiefel-PR: Manchmal ist Schweigen Gold! Das Vorbild ist – man 
höre und staune – einmal mehr Gerhard Schröder. Ganz Deutschland erwartete, dass er 
seinen seit langem geplanten Wahlkampf-Auftritt vom Donnerstagabend in der vom 
Hochwasser betroffenen Stadt Augsburg für einen neuerlichen PR-Coup nutzen und 
seinem ewigen Rivalen, dem bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, Paroli 
bieten würde. Doch der Kanzler liess die Gummistiefel zu Hause (Tages-Anzeiger, 
27.7.2005)

Gummistiefel-
propaganda

man wundert sich, dass sie nicht die Gelegenheit ergreifen zu Gummistiefel-Propagan-
da nach dem Vorbild von Gerhard Schröder in der großen Flut. (Die Welt, 22.7.2009)

Gummistiefel-
termin

Warum lieben Kanzler denn nun Gummistiefel? „Gummistiefel-Termine sind, wenn 
sich Politiker richtig zünftig kleiden, in Ställen Kälbchen streicheln oder wie Kanzler 
Schröder bei der Oderflut 2002 in großen grünen Gummistiefeln im Hochwasser stehen“, 
erklärt Slomka. (Nürnberger Zeitung, 21.3.2009)

Gummistiefel-
wahlkampf

Rahul Gandhi, der als möglicher Spitzenkandidat für die kommenden Wahlen gehandelt 
wird, war am Dienstag [in der vom Hochwasser betroffenen Region] in der Nähe des 
Ortes Deradun gestrandet. Er wollte sich eigentlich aus wahltaktischen Gründen ein Bild 
von der Lage vor Ort machen. Stattdessen sitzt er nun mit seiner indischen Version des 
Gummistiefelwahlkampfes in den Bergen fest – und beschäftigt die Behörden mit der 
Sorge um sein Wohlbefinden und seine Sicherheit (Berliner Zeitung, 26.6.2013)

Gummistiefel-
wettbewerb

Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reisten mehrere Politiker in das Hochwas-
sergebiet. SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück kündigte hingegen an, sich nicht am 
„Gummistiefelwettbewerb“ zu beteiligen. Er werde erst nach der Flut in die 
Hochwassergebiete reisen, sagte er (dpa, 9.6.2013) 

Tab. 1: Komposita mit Gummistiefel aus dem „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“
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Woher kommt dieser Ausdruck? Im einzigen Beleg im „Deutschen Referenzkorpus  – 
 DeReKo“ des IDS2 wird auf das historische Ereignis verwiesen, das zur Prägung des Aus-
drucks geführt hat: 

Katastrophen können über das Schicksal von Regierungen entscheiden. Das weiss man nicht 
erst seit dem „Gummi-Stiefel-Moment“ des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard 
Schröder. Auch Thailands junge Premierministerin Yingluck Shinawatra erinnert sich ange-
sichts der massiven Überschwemmungen in ihrem Land an ihren erfolgreichen Wahlkampf 
als volksnahe Kandidatin. Mit leicht verweinten Augen stapft sie durch das Wasser in der 
Umgebung von Bangkok – in Designergummistiefeln der Marke Burberry zum Preis von 220 
US-Dollar. (Basler Zeitung, 21.10.2011)

Mitten im Bundestagswahlkampf im Sommer 2002 war es zu einem dramatischen Hoch-
wasser an der Elbe und der Oder sowie ihren Zuflüssen gekommen. Gerhard Schröder reiste 
an und versprach vor Ort, gekleidet in Gummistiefel und Regenjacke und begleitet von ei-
nem Tross Journalisten, den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern rasche Hilfe. Sein knap-
per Wahlsieg über Edmund Stoiber bei der kurz darauf folgenden Wahl im September wird 
u. a. diesem Moment, wo Schröder sich als Krisenmanager präsentierte, zugeschrieben.3 Auf 
diesen einen Moment wird in den Medien rückverwiesen, wenn von „Politik in Gummistie-
feln“ die Rede ist:

Mit Gummistiefeln ins Kanzleramt – Je höher der Pegel, desto mehr Politiker sind vor Ort: In 
den Hochwassergebieten Deutschlands sind Entscheidungsträger aller Parteien unterwegs. 
Schließlich wurde schon Gerhard Schröder 2002 regelrecht ins Kanzleramt gespült, oder? 
www.sueddeutsche.de (Stand: 4.6.2013)

Seine Spuren hat der Besuch Gerhard Schröders in den deutschen Hochwassergebieten im 
Jahr 2002 auch in einigen Komposita mit Gummistiefel hinterlassen (vgl. Tab. 1). Insgesamt 
ist die Zahl an Belegen aber sowohl zu Gummistiefelmoment wie zu den in der Tabelle ge-
zeigten Komposita sehr niedrig und auch einfache Google-Recherchen generieren nur we-
nige Treffer. Es bleibt also abzuwarten, ob sich das Wort Gummistiefelmoment und ähnliche 
Komposita weiter im Gebrauch entfalten werden. Dies wird sich erst im Kontext weiterer 
Krisen, in denen um hohe Ämter konkurrierende Politiker ihre Qualitäten beweisen wollen 
und müssen, zeigen – es sei denn, der Gebrauch verallgemeinert sich weiter, wie im ersten 
oben genannten Beleg angedeutet. Entscheider- bzw. Macherqualitäten brauchen tatsäch-
lich nicht nur Politiker, und sie sind auch nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch dar-
über hinaus angebracht. 

Im Neologismenwörterbuch des IDS wird das Wort zunächst in die Liste der Wörter unter 
Beobachtung (online unter www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp) eingetragen. Wir 
werden in Online-Medien sowie vor allem nach Erweiterungen von DeReKo überprüfen, 
wie sich die Wortverwendung entwickelt.

Anmerkungen
1 Ich danke Doris Steffens für den Hinweis auf das Wort und Lotta Stähr für die Unterstützung bei den 

Korpusrecherchen.
2 Vgl. www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora (Stand: 6.4.2020).
3 Vgl. hierzu auch die Informationen zu den Wahlkampfthemen bei der Bundestagswahl 2002 in „Wi-

kipedia  – Die freie Enzyklopädie“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2002 (Stand: 
6.4.2020).

http://www.sueddeutsche.de
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2002
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Zwischenruf zu „Herdenimmunität“
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
7.5.2020) sowie im SPRACHREPORT 3/2020 abgedruckt: https://doi.org/10.14618/sr-3-2020-zif.

Herdenimmunität hat für mich wie wohl viele andere das Zeug zum Unwort des Jahres. Ver-
dient das Wort das? Aus Sicht der zuständigen Wissenschaft steht es für unstrittige Fakten: 
„Herdenimmunität (von englisch herd immunity) bezeichnet in der Epidemiologie eine indi-
rekte Form des Schutzes vor einer ansteckenden Krankheit, der entsteht, wenn ein hoher 
Prozentsatz einer Population bereits immun geworden ist – sei es durch Infektion oder durch 
Impfung –, sodass sich die Ausbreitungsmöglichkeiten des Erregers innerhalb der Population 
insgesamt vermindern.“ heißt es im Wikipedia-Artikel.1 Dennoch erregt das Wort Anstoß, 
und zwar aus mindestens zwei Gründen. Da ist zum einen die umstandslose Einbeziehung 
der menschlichen Bevölkerung in das Reich der tierischen Populationen über das Wort Herde. 
Und da ist zum anderen, gravierender noch, die spezifische Art, wie im Falle Covid-19 eben 
diese Immunität der menschlichen „Herde“ herbeigeführt werden kann und soll. 

Befassen wir uns zunächst mit dem Wort Herde. Die Definition des DWDS lautet: ,ziemlich 
große Gruppe von Tieren, Säugetieren gleicher Art, die meist zu einem landwirtschaftlichen 
Betrieb gehört‘.2 Da haben wir Kuh-, Schaf-, Ziegen- oder in anderen Weltgegenden auch 
Kamel- und Elefantenherden, nach menschlichem Vorurteil eher harmlos-dümmliche Tiere, 
die dem Hirten bzw. einem Leittier folgen oder sich von Herdenhunden widerstandslos in 
die eine oder andere Richtung drängen lassen. Die zoologische Definition übrigens hält sich, 
sofern man dem Wikipedia-Eintrag glauben kann, nicht an die von der Herdenhaltung von 
Nutztieren inspirierte Einschränkung und versteht den Begriff so: „Als Herde bezeichnet 
man in der Zoologie überwiegend eine Ansammlung großer, in der Regel gleichartiger 
ebenerdig-laufend lebender, oft ausschließlich pflanzenfressender Amnioten, vor allem gro-
ßer Säugetiere und großer Laufvögel. Die Bezeichnung ist unabhängig davon, ob es sich um 
Wildtiere oder um Haustiere handelt.“ 3

Aber diese weite Fassung kommt gegen unser kulturelles Gedächtnis nicht an, das in diesem 
Fall den Wortgebrauch noch an die Lebensweise der Nomaden anknüpft, die ihren Herden 
umherziehend folgten, oder an die der seit der Jungsteinzeit sesshaften Viehzüchter und 
Ackerbauern. Odysseus kehrt beim Sauhirten Eumaios ein und schlüpft selbst vorüberge-
hend in die Rolle des göttlichen Sauhirten. In den Erzählungen des Alten Testaments ist der 
Reichtum und der soziale Status der Patriarchen, von Abraham, Isaak und Jakob, an den 
Besitz von Schaf-, Ziegen- und Kuhherden geknüpft und die dramatischen Konflikte um 
Kain und Abel oder Josef und seine Brüder entwickeln sich aus ihrer Lebensform als Hirten. 
Das hierarchische Verhältnis von folgsamer Herde und sorgendem Hirten ist seither eine 
naheliegende, meist beschönigende Metapher für die Beziehung von Volk und Herrscher 
und hat nicht zuletzt auch die religiösen Vorstellungen für lange Zeit nachhaltig geprägt, 
wobei das Bild des guten Hirten, der seine Herde auf grüner Aue weidet, aber nur die eine, 
die helle Seite eines strengen und rachedurstigen Gottvaters ist. 

Wann die positive Konnotation einer wohlwollend von „Pastoren“, geistlichen Hirten, be-
treuten Herde von Menschen ins Kippen gerät – und ob sie jemals überhaupt unangefoch-

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://doi.org/10.14618/sr-3-2020-zif
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ten galt – kann nur eine detaillierte Wortgeschichte klären. Zumal auch schon in alter Zeit 
jedem bewusst war, dass der Herde nicht nur von den „Wölfen“ draußen Gefahr droht, 
sondern dass es in der Herde selbst „schwarze Schafe“ gibt und ohnehin gilt: homo homini 
lupus. Fest steht jedenfalls, dass mit der Emanzipation des Individuums auch die Bereit-
schaft zur fraglosen Einordnung in eine Herde schwindet. Allerdings geschieht das im Be-
wusstsein, dass sehr wohl die Gefahr besteht, dass Menschen das Verhalten einer Herde an 
den Tag legen – sei es, dass der Mensch von Natur aus ein „Herdentier“ ist oder dass er unter 
bestimmten sozialen Bedingungen zu einem solchen mutiert. Dazu muss man nicht die eli-
täre Verachtung Friedrich Nietzsches gegenüber der „Herden-Moral“ teilen, die dem „Impe-
rativ der Herden-Furchtsamkeit“ gehorcht und der die „hohe unabhängige Geistigkeit, der 
Wille zum Alleinstehn“ abgehen.4

Aktuellere Fragen der Moral stellen sich mit dem Kompositum Herdenimmunität. Wie oben 
angeführt, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, sie in einer Population zu bewerkstel-
ligen: über eine möglichst hohe „Durchimpfungsrate“ oder aber durch ungehinderte Infek-
tion, bis der erforderliche Schwellenwert in der Population erreicht ist. Alle 243 Belege zu 
Herdenimmunität im „Deutschen Referenzkorpus“ thematisieren die Immunisierung durch 
Impfen, nur einmal klingt im Zusammenhang mit „Masernparties“ die zweite Strategie an.5 
Stößt schon ersteres, das Durchimpfen, auf manchen Widerstand in der „Herde“, so führt die 
zweite Möglichkeit in ein Dilemma: Lässt man ein gefährliches Virus ungehindert seine 
Wirkung entfalten, so kann das zahlreiche Menschenleben kosten, führt aber möglicher-
weise relativ rasch zum gewünschten Erfolg und erspart damit kostbare Zeit, ökonomische 
Krisen und gesellschaftliche Verwerfungen. Verringert man dagegen durch Schutzmaßnah-
men, social distancing usw., die Zahl der Opfer, so steigen infolge der mutmaßlich langen 
Dauer einer „unterschwelligen“ Erregeraktivität die ökonomischen und möglicherweise an-
deren Folgekosten. Man wird sich diesem Dilemma folglich vernünftigerweise nur dann 
stellen, wenn die erste Möglichkeit, der Bevölkerungsschutz durch Impfung, nicht zu reali-

shutterstock_70563007
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sieren ist. Und genau dies ist bei Corona der Fall, da vorderhand keine Impfung in Aussicht 
ist. Wenn, so die mehrheitlich im Lande vertretende Argumentation, die Macht des Virus 
möglichst eingeschränkt wird, bis die andere Möglichkeit, der Impfschutz, gegeben ist, dann 
hat man sich des Dilemmas zwar möglicherweise angeschlagen, aber nicht moralisch ge-
schlagen entledigt. Ob diese Argumentation stichhaltig ist, ist derzeit nicht ausgemacht. 

Worauf nun beruht die anhaltende Abneigung gegenüber dem Begriff – wenn doch die 
öffentliche Meinung ohnehin gegen eine Herdenimmunität eingestimmt ist, deren Errei-
chen mit unkalkulierbarem und ggf. unmenschlichem Risiko verbunden wäre? Da spielt 
sicher die tiefsitzende Abneigung des Menschen eine Rolle, allzu deutlich darauf hingewie-
sen zu werden, dass wir biologisch nur eine weitere Tier-Spezies sind, auf die Viren, die 
ursprünglich Fledermäuse oder irgendwelche Schuppentiere befallen haben, gerne über-
springen. Und schlimmer noch, dass wir den herdenförmig sozialisierten Spezies zugerech-
net werden, für die wir aus kultureller Tradition allenfalls mildes Wohlwollen, meist aber 
Herablassung und Verachtung übrighaben – auch wenn das ja eigentlich der Fachterminus 
Herde nicht hergibt. Viel weniger Aversion scheint es auf sich zu ziehen, wenn wir Men-
schen mit einer anderen animalischen Form der Vergesellschaftung verglichen werden, 
dem Schwarm. Es mag sein, dass schwerelos und elegant durch die Lüfte schwirrende Vo-
gelschwärme oder blitzschnell durch das Wasser gleitende Schwärme bunter Tropenfische, 
ja selbst Bienen- und Hornissenschwärme reizvollere Analoga sind als daher trottende 
Herden muhender oder blökender Tiere. Jedenfalls sähen wir es gern, wenn auch wir an 
der „Schwarmintelligenz“ partizipierten. Deren Geheimnis kann man so fassen: „Egal, ob 
bei Ameisen, Bienen, Tauben oder Karibus, immer addieren sich Aspekte individuellen 
Verhaltens in der Gruppe – dezentrale Lenkung, Reaktion auf Nachbarn, einfache Regeln – 
zu einer smarten Strategie, die hilft, komplexe Situationen zu bewältigen.“ 6

Man beachte aber den hellsichtigen Kommentar aus einer Wikipedia-Diskussion: „Gibt es 
genau dafür (also wenn man sich gegenseitig ergänzt) eigentlich ein besseres Wort als 
Schwarmintelligenz (was ja mehr so Herdentrieb bedeutet)?“ 7

Da kann man nur hoffen, dass Schwarmintelligenz oder Herdentrieb uns aus der Bredouille 
helfen und wir rasch und auf vertretbarem Weg Immunität erreichen. Dann dürfte auch un-
wichtig sein, dass uns statt möglicher weniger assoziationsreicher Bezeichnungsalternati-
ven wie Bevölkerungsimmunität oder kollektive Immunität eben das unschöne Herdenimmu-
nität zugemutet wird.

Anmerkungen
1 Vgl. Wikipedia-Artikel „Herdenimmunität“, https://de.wikipedia.org/wiki/Herdenimmunität (Stand: 

4.5.2020).
2 Vgl. DWDS-Artikel „Herde“, www.dwds.de/wb/Herde (Stand: 4.5.2020).
3 Vgl. Wikipedia-Artikel „Herde“, https://de.wikipedia.org/wiki/Herde (Stand: 4.5.2020).
4 Nietzsche, Friedrich (2000): Jenseits von Gut und Böse, Erstdruck: 1886. Berlin: Directmedia Publishing 

GmbH, S. 658 f.
5 Vgl. „Diskussion: Masernparty“ recherchiert in DeReKo; http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion: 

MasernpartyArchiv/2008: Wikipedia, 2011.
6 Vgl. Artikel „Schwarmintelligenz“ in „National Geographic“, www.nationalgeographic.de/tiere/schwarm 

intelligenz (Stand: 4.5.2020).
7 Vgl. „Diskussion: Jesus von Nazaret“ recherchiert in DeReKo; http://de.wikipedia.org/wiki/Diskus 

sion:Jesus_von_Nazaret Wikipedia, 2011. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herdenimmunit%c3%a4t
https://www.dwds.de/wb/Herde
https://de.wikipedia.org/wiki/Herde
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Masernparty
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Masernparty
https://www.nationalgeographic.de/tiere/schwarmintelligenz
https://www.nationalgeographic.de/tiere/schwarmintelligenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Jesus_von_Nazaret Wikipedia, 2011
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Jesus_von_Nazaret Wikipedia, 2011
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Maske oder Mundschutz?
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
2.4.2020).

Während Politik und Gesellschaft darüber diskutieren, ob das Tragen eines Mundschutzes 
dabei hilft, die weitere Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen und einzudämmen, fällt 
mir als Lexikologin auf, wie gleich mehrere Eigenschaften des Wortschatzes in der medialen 
Berichterstattung hierüber genutzt werden: Zum einen die Möglichkeit, mit sinnverwand-
ten Wörtern im Ausdruck zu variieren, zum anderen mithilfe von Wortbildung im Ausdruck 
zu präzisieren und schließlich mithilfe des Wortspiels neben der reinen Berichterstattung 
auch Meinungen und Konnotationen zu transportieren.

Mundschutz wird in Duden online wie folgt definiert: „besonders bei Operationen vom 
Arzt und von den Schwestern getragene Schutzvorrichtung aus sterilem Material, die 
Mund und Nase zur Verhinderung einer Infizierung des Patienten abdeckt oder die jeman-
den vor dem Einatmen giftiger Stoffe o. Ä. schützen soll“.1 Ein Mundschutz wird also ge-
tragen, damit Viren und Bakterien des Trägers nicht auf eine andere Person übertragen 
werden können, wie der folgende Beleg aus „DeReKo – dem deutschen Referenzkorpus des 
IDS“2 illustriert:

Die zwölf Tage in der Sterileinheit liegen hinter mir. Sie kamen mir endlos lang vor. Jetzt bin 
ich schon seit ein paar Tagen in der Intensivstation. […] In ihr sind die Vorschriften für Keim-
freiheit – verglichen mit denen in der Sterileinheit – etwas gelockert. Besucher brauchen sich 
nicht mehr zu duschen, müssen nur einen sterilen Kittel, Mundschutz, eine sterile Kopfbe-
deckung sowie sterile Handschuhe und Schuhe anziehen. Das gilt auch für Ärzte und Schwes-
tern. (Der Spiegel, 29.4.1985)

Ein Mundschutz soll den Träger aber auch beim Einatmen vor schädlichen Stoffen schützen, 
wie im folgenden Beleg:

In gelben Anzügen und mit Handschuhen und Mundschutz wagten sich die Beamten in das 
vollkommen verdreckte Haus. Die Rettung des Patienten war jedoch schwierig, da die Türen 
auf Grund der dahinterliegenden Müllberge nur schwer geöffnet werden konnten. (Hambur-
ger Morgenpost, 8.3.2007) 

Beides sind Eigenschaften, die Masken (laut Wörterbuchdefinition) nicht haben, denn eine 
Maske ist im Grunde nur eine „künstliche, feste Hülle vor dem Gesicht“.3 Allerdings werden 
sowohl Mundschutz wie Maske getragen und umgebunden, sie werden abgelegt und ent-
sorgt (zu deutlichen Unterschieden bei weiteren verbalen Kollokatoren vgl. Tab. 1).4 

Maske kommt in DeReKo deutlich häufiger als Mundschutz vor,5 was nicht zuletzt der Tat-
sache geschuldet ist, dass Maske etliche weitere, z. T. auch fachsprachliche Bedeutungen hat 
(z. B. ‚maskierte und kostümierte Person‘, ‚durch Schminke etc. verändertes Gesicht eines 
Darstellers‘, ‚Fellzeichnung am Kopf von Tieren‘), während Mundschutz nur eine weitere 
fachsprachliche Bedeutung (‚Schutzvorrichtung für das Gebiss‘) aufweist.6

Hier deutet sich an, was der Vergleich von Maske und Mundschutz in DeReKoVecs, einer 
korpuslinguistischen Plattform zum Vergleich von Häufigkeitsmaßen u. a. des IDS7 genauer 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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illustriert: Über alle analysierten Vorkommen in DeReKo hinweg verteilen sich beide No-
men klar auf bestimmte Kontexte. Mundschutz ist hier (paradigmatisch) im Kontext von 
Schutzkleidung verortet, Maske im Kontext von anderen Elementen von Kostümierung (vgl. 
Abb. 18).

Dennoch werden beide Begriffe in der aktuellen Berichterstattung zur Corona-Pandemie 
weitgehend synonym verwendet, auch, wenn beide Wörter selbst innerhalb der letzten vier 
Wochen unterschiedlich häufig aufgetreten sind.9 So titelt die FAZ am 31.3.2020 „Maske 
gegen Coronavirus – Anleitung für einen selbstgenähten Mundschutz“10 und in „Die Welt“ 
ist am gleichen Tag zu lesen „Mundschutz im Supermarkt, im Bus und bei Behörden – nach 
Österreich will nun auch die Stadt Jena in Thüringen ihre Einwohner zum Tragen entspre-
chender Masken verpflichten.“11. In beiden Überschriften sind Mundschutz und Maske 
jeweils austauschbar. Allerdings ist diese Gleichsetzung rechtlich gesehen nicht unproble-
matisch, worauf ein Artikel auf www.n-tv.de vom 1.4.2020 hinweist:12 

Unter anderem warnt die IT-Recht Kanzlei München davor, die Stoffmasken als Mundschutz 
oder Atemschutz anzubieten. Denn damit nähmen sie eine Widmung vor, die Medizinproduk-
ten vorbehalten ist, also Masken, die klinisch bewertet wurden und eine CE-Kennzeichnung 
haben. Das ist bei selbst genähten Stoffmasken natürlich nicht so. […] Der Anwalt rät Schnei-
dern daher, bei der Bezeichnung der Masken auf den Zusatz „Schutz“ zu verzichten. Unprob-
lematisch seien Begriffe wie Mundbedeckung, Mund- und Nasen-Maske oder Behelfsmaske. 
Behelfsmundschutz sei wahrscheinlich ebenso in Ordnung. 

Zugleich nutzen die Medien andere Bildungen mit Maske und Mundschutz, um von der glei-
chen Sache zu sprechen, z. B. Atemmaske, Atemschutzmaske, Gesichtsmaske, Mundmaske, 
Mundschutzmaske, Nase-Mund-Schutz oder Schutzmaske, und variieren damit im Ausdruck. 
Und natürlich sind eine Vielzahl von Komposita mit Maske oder Mundschutz in den Medien 
zu verzeichnen, welche einzelne Aspekte der aktuellen Situation beleuchten und damit der 
präzisen Formulierung dienen:

• Soll ein Mundschutz getragen werden?  – Maskenfrage, Maskenpflicht, Maskenregeln, 
Mundschutzpflicht, Schutzmaskenpflicht 

• Menge, Produktion und Lieferung – Maskenmangel, Mundschutzengpass; Maskenmacher, 
Mundschutznäher, Maskenproduktion, Mundschutzlieferungen

Mundschutz Maske

ist Akk./Dativ-Objekt von ablegen, abnehmen, anlegen, tragen ablegen, abnehmen, abreißen, 
abwerfen, aufhaben, aufsetzen, 
herunterreißen, lüften, reißen, tragen, 
überstülpen, überziehen, vorbinden

ist in Präpositionalgruppe arbeiten mit, herumlaufen mit, (sich) 
wappnen mit, (sich) schützen durch, 
(sich) schützen mit 

(sich) verbergen hinter, verbergen 
unter, (sich) vermummen mit, (sich) 
verstecken hinter, (sich) verhüllen  
mit

Tab. 1: Verbale Kollokatoren zu Maske und Mundschutz im „Digitalen Wörterbuch der deutschen 
Sprache“

www.n-tv.de
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• Material – Stoffmaske, Stoffmundschutz, Vliesmaske

• Qualität: OP-Maske, Einfachmaske, FFP-2-Maske, FFP-3-Maske

Schließlich wird auch sprachspielerisch Meinung gemacht: Am 1.4.2020 titelt die FAZ 
„Mundschutzpflicht – Wiener Maskenball“13 und berichtet in ihrem Politik-Teil: „In Öster-
reich müssen Kunden beim Einkauf in größeren Geschäften von nächstem Montag an eine 
Gesichtsmaske tragen, um die Verbreitung von Coronaviren einzudämmen.“ Die Überschrift 
suggeriert jedoch nicht nur sachliche Berichterstattung, sondern auch eine eher kritische 
Einschätzung der österreichischen Entscheidung, indem die politischen Entscheider in 
Wien gedanklich zu maskierten Narren gemacht werden, die lieber auf einem Ball tanzen, 
als sich ernsthaften Dingen zuzuwenden. In zwei Leserkommentaren zum Artikel wird die 
Überschrift entsprechend deutlich kritisiert: „Guter Artikel, schlechter Titel“ (Mike Born-
stein) bzw. „Deutsche Überheblichkeit gegenüber Österreich – bitte ‚an die eigene Nase fas-
sen‘!“ (Edelbert Hackenberg). 

Abb. 1: Maske und Mundschutz im paradigmatischen Vergleich in DeReKoVecs
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Als Lexikologin kann ich nur hoffen, dass sich Kreativität und Vielfalt, die in der medialen 
Verwendung der Nomen Maske und Mundschutz aufscheinen, auch am politischen wie ge-
sellschaftlichen Umgang mit der Coronakrise und all ihren Folgen zeigen werden. Dabei 
wird es auch darauf ankommen, wo immer nötig, sachlich richtig und inhaltlich angemes-
sen zu formulieren.

Anmerkungen
1 www.duden.de/rechtschreibung/Mundschutz#bedeutungen (Stand: 1.4.2020).
2 Zu DeReKo vgl. www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html (Stand: 1.4.2020).
3 www.dwds.de/wb/Maske (Stand: 1.4.2020).
4 Die Angaben beruhen auf den Wortprofilen zu Maske www.dwds.de/wp/Maske und Mundschutz https://

www.dwds.de/wp/Mundschutz unter www.dwds.de; zuletzt eingesehen am 1.4.2020. Kollokatoren zu 
Maske, die nicht eindeutig der Lesart ‚künstliche, feste Hülle vor dem Gesicht‘ zugeordnet werden konn-
ten, sind hier ausgeklammert. 

5 Suchanfrage „&Maske“ in „W-gesamt“: 125.173 Treffer; Suchanfrage „&Mundschutz“ in „W-gesamt“: 
7.165 Treffer (Stand: 1.4.2020). 

6 Vgl. hierzu die Einträge zu Maske in Duden online unter www.duden.de/rechtschreibung/Maske sowie 
zu Mundschutz unter www.duden.de/rechtschreibung/Mundschutz (Stand: 1.4.2020). 

7  Vgl. hierzu http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs (Stand: 1.4.2020).
8 http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs?word=Maske+Mundschutz&cutoff=500000&n= 

100&N=2000&sort=0 (Stand: 1.4.2020).
9 Zwischen 1.3. und 1.4.2020 sind beispielsweise auf www.faz.net für Maske 44 Suchergebnisse, für Mund-

schutz 76 Suchergebnisse verzeichnet; auf www.zeit.de hingegen innerhalb der letzten 30 Tage für Maske 
140 Suchergebnisse und für Mundschutz 63 Suchergebnisse (Stand: 1.4.2020).

10 www.faz.net/aktuell/stil/trends-nischen/corona-mundschutz-eine-anleitung-zum-selbstnaehen- 
16701459.html (Stand: 1.4.2020).

11 www.welt.de/debatte/kommentare/article206934539/Mundschutz-ja-wenn-noetig-aber-bitte-freiwillig.
html (Stand: 1.4.2020).

12 www.n-tv.de/ratgeber/Masken-Schneidern-drohen-Abmahnungen-article21682706.html (Stand: 1.4.2020).
13 www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-mundschutz-pflicht-in-oesterreich-maske-im-super 

markt-16706837.html (Stand: 1.4.2020).

www.duden.de/rechtschreibung/Mundschutz#bedeutungen
www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
https://www.dwds.de/wb/Maske
https://www.dwds.de/wp/Maske
https://www.dwds.de/wp/Mundschutz
https://www.dwds.de/wp/Mundschutz
www.dwds.de
www.duden.de/rechtschreibung/Maske
www.duden.de/rechtschreibung/Maske
www.duden.de/rechtschreibung/Mund%0aschutz
http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs
http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs?word=Maske+Mundschutz&cutoff=500000&n=100&N=2000&sort=0
http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs?word=Maske+Mundschutz&cutoff=500000&n=100&N=2000&sort=0
www.faz.net
www.zeit.de
https://www.faz.net/aktuell/stil/trends-nischen/corona-mundschutz-eine-anleitung-zum-selbstnaehen-16701459.html
https://www.faz.net/aktuell/stil/trends-nischen/corona-mundschutz-eine-anleitung-zum-selbstnaehen-16701459.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article206934539/Mundschutz-ja-wenn-noetig-aber-bitte-freiwillig.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article206934539/Mundschutz-ja-wenn-noetig-aber-bitte-freiwillig.html
https://www.n-tv.de/ratgeber/Masken-Schneidern-drohen-Abmahnungen-article21682706.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-mundschutz-pflicht-in-oesterreich-maske-im-supermarkt-16706837.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-mundschutz-pflicht-in-oesterreich-maske-im-supermarkt-16706837.html
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Zwischenruf zu „Warum eine Maske für Mund und Nase  
Mund-Nasen-Maske heißt“
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
22.12.2020).

In seinem Jahresrückblick 2020, der in der ARD am 17.12. ausgestrahlt wurde, mokiert Die-
ter Nuhr sich über den Ausdruck Mund-Nasen-Maske.1 Sein Kommentar: „Offizielle Bezeich-
nung, Mund Einzahl, Nasen Mehrzahl. Wer kommt auf so einen Namen? Wahrscheinlich 
einer, der zwei Nasen hat. Völlig bescheuert!“ Ist es nicht schön, dass unsere deutsche Spra-
che in Zeiten von Corona so viel neue Aufmerksamkeit bekommt? Und die Beobachtung ist 
ja auch erst mal nicht abwegig. Aber wenn wir uns schon alle gern von Experten in Sachen 
Virus belehren lassen – vielleicht hört man auch mal auf die Experten, wenn es um das 
Reden über das Virus und seine Kollateralerscheinungen geht. Sucht man per „Erweiterte 
Suche“ in elexiko nach Wörtern, die mit Nase beginnen, erhält man 51 Treffer.2 Bis auf Nase 
selbst sowie naselang, naseweis (Adjektiv), Naseweis (Substantiv) und Naserümpfen handelt 
es sich sämtlich um Komposita, die mit Nasen beginnen – ob es nun der Nasenaffe, der Na-
senbohrer, der Nasenring oder die Nasenspitze ist. Und um im Bereich der menschlichen 

Anatomie zu bleiben, bei Zunge ist es nicht an-
ders; man vergleiche etwa Zungenbein, 

Zungenbrecher. Einzig bei Zungenkuss 
dürfte die Nuhrsche Idee mit der 
Zahl zwei nicht so ganz abwegig 
sein. Unter Lungenemphysem oder 
Blasenentzündung leiden nicht nur 

Menschen mit mehreren Lungen 
oder Harnblasen. 

Wahrscheinlich ist Herrn Nuhr die Sache 
auch nur aufgefallen, weil Mund eben nicht im Plu-

ral steht und so eine anscheinend verquere Verbindung entsteht. Mund und Nase sind aber 
grammatisch zwei Paar Stiefel. Einsilbige maskuline Substantive können durchaus auch in 
erweiterter Form als Erstglieder oder ,Bestimmungswörter‘ auftauchen: Man denke an Ta-
gedieb oder Tagesschau, an Gottesfurcht und Götterspeise, an Mannesalter, Mannsbild oder 
Männerchor. Aber sie können eben auch gut in der endungslosen Form erscheinen wie bei 
Taglilie oder Tagträumer, bei Gottvertrauen oder Mannstärke. Bei Mund etwa oder auch bei 
Satz erscheint ausschließlich die Form ohne Endung in Komposita. Bei zweisilbigen Wör-
tern auf -e – es sind meistens Feminina oder jene belebten Maskulina, die man die „schwa-
chen“ nennt, wie Amme, Beere, Nase, Zunge (feminin) bzw. Affe, Bote (maskulin) – finden wir 
dagegen mit hoher Wahrscheinlichkeit eben an dieser Stelle ein -en. Die Grundform auf -e 
kommt hier fast gar nicht als Bestimmungswort von Komposita vor. Das -en nun ist zwar 
bei diesen Wörtern das Pluralsuffix; aber bei den Erstgliedern von Komposita hat es den 
bescheidenen Status einer „Fuge“. Sein Vorkommen mag zwar ursprünglich durch das Plu-
ralaffix motiviert sein. Aber als Fugenelement hat es diese Funktion nicht. Man denke nur 
an den Satz: Nuhr fasste sich an die Nasenspitze. Was er da anfasst, ist die eine Spitze seiner 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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einen Nase. Das schlagende Argument dagegen, dass -en auch hier der Pluralmarker sei, ist, 
dass es bei Wörtern auftaucht, die gar nicht den Plural auf -en bilden, wie in Hahnenkampf 
oder Zwergenaufstand. Noch eklatanter ist das Fehlen einer grammatischen Funktion bei 
-(e)s als Fugenelement. Es erscheint unter anderem grundsätzlich bei femininen Bestim-
mungswörtern auf -heit, -ion, -keit oder -ung, die im Genitiv wie in allen anderen Kasus des 
Singulars endungslos sind. Ein Infektionsbeschleuniger ist ein Beschleuniger der Infektion, 
der Infektions ist kein Deutsch. Die Verteilung der Fugenelemente – neben -(e)s und -en gibt 
es vor allem noch -er (wie in Rinderbraten, Kindergarten) und schlichtes -e (Hundekuchen, 
Tagegeld) – folgt einem komplizierten Regelapparat, bei dem mögliche Formen zwar nicht 
deterministisch, aber doch mit Wahrscheinlichkeiten prognostiziert werden. 

Sind also nicht die Offiziellen in der Coronakrise bescheuert, sondern gleich das Deutsche 
als solches? Dieter Nuhr kann ja mal darüber nachdenken. Oder nimmt Nuhr uns auf den 
Arm und stellt sich nur dumm?

Anmerkungen
1 Vgl. www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/satire-gipfel/videos/nuhr-2020-der-jahresrueckblick- 

video-108.html. Man sollte es am besten, wie angegeben, also mit zwei Bindestrichen, schreiben. Die 
Schreibweise Mund- und Nasenmaske, die man auf der ARD-Seite findet, wäre genau genommen aufzu-
lösen als Mundmaske und Nasenmaske. Aber zwei Masken tragen wir ja nun doch nicht.

2 Vgl. www.owid.de/suche/elex/erweitert?pattern=p_start&wort=Nase&ortho=ka&lsanz=ka&wortart= 
ka&wobi=ka&semk=ka&parad=ka&gebr=ka&eign=ka. 

https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/satire-gipfel/videos/nuhr-2020-der-jahresrueckblick-video-108.html
https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/satire-gipfel/videos/nuhr-2020-der-jahresrueckblick-video-108.html
https://www.owid.de/suche/elex/erweitert?pattern=p_start&wort=Nase&ortho=ka&lsanz=ka&wortart=ka&wobi=ka&semk=ka&parad=ka&gebr=ka&eign=ka
https://www.owid.de/suche/elex/erweitert?pattern=p_start&wort=Nase&ortho=ka&lsanz=ka&wortart=ka&wobi=ka&semk=ka&parad=ka&gebr=ka&eign=ka
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Virusvariationen: Von Mutanten und Mutationen
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
2.2.2021).

B.1.1.7 oder B.1.351 sind die Namen neuer und offensichtlich hoch ansteckender Varianten 
des SARS-CoV-2-Virus, daneben sind inzwischen zahlreiche weitere Varianten des Corona-
virus nachgewiesen.1 Während Epidemiologinnen, Virologen und medizinische Fachleute 
sowie die Politik versuchen, die (weitere) Ausbreitung dieser Varianten durch geeignete 
Maßnahmen zu verhindern, und sich viele Menschen besorgt fragen, ob die gerade gefunde-
nen Impfstoffe auch gegen diese Varianten immunisieren, fällt sprachinteressierten Men-
schen auf, dass nicht nur das Virus variiert, sondern auch die Bezeichnungen dafür. So ist 
von Virusmutante, Virusmutant oder Virusmutation zu lesen:

• Was macht die Virusmutante mit Kindern? [Überschrift] Erste Hinweise legen nahe, 
dass sich die neue Variante des Coronavirus unter Kindern besonders ausbreiten könne. 
Das würde Schulöffnungen erschweren. www.spiegel.de (Stand: 8.1.2021)

• Jürgensen erzählt von einer harten Zeit, die hinter ihm und seinem Team liege. Im Früh-
jahr, während der ersten Welle, gehörte das Klinikum Stuttgart zu den Top Ten der Hos-
pitäler mit den meisten Covid-19-Patienten. Jetzt bereitet ihm der Virusmutant aus 
Großbritannien Sorge. www.zeit.de (Stand: 27.12.2020)

• Der britische Premierminister Boris Johnson hatte unter Bezug auf die Studien von einer 
erhöhten Sterblichkeit bei der Virusmutation berichtet. Der wissenschaftliche Berater 
der Regierung, Patrick Vallance, erläuterte hierzu, dass entsprechend den vorläufigen 
Analysen von 1.000 Männern im Alter von 60 Jahren, die mit der neuen Variante infiziert 
sind, 13 bis 14 sterben könnten, verglichen mit 10 von 1.000 bei der ursprünglichen Vi-
rusvariante. www.heilpraxisnet.de (Stand: 27.1.2021)

Es handelt sich bei den Grundwörtern Mutant, Mutante und Mutation in diesen Komposita 
um drei Ausdrücke, die alle auf das lateinische Verb mutare mit der Bedeutung ‚(ver)ändern‘ 
zurückgehen. Diese Bedeutung ist in den Bildungen heute noch enthalten: Im Gegensatz 
zum ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus hat sich bei B.1.1.7 usw. das virale Genom in ganz 
bestimmten Teilen verändert. Deshalb wird auch von Virusvarianten bzw. Virusvariationen 
gesprochen, denn sie weichen nur in diesen veränderten Merkmalen vom ursprünglichen 
Virus ab. 

Während Mutant und Mutante beide sogenannte Nomina Acti sind, also aus Verben abgelei-
tete Substantive, die das Ergebnis einer Handlung oder eines Vorgangs bezeichnen, liegt bei 
Mutation der Fall vor, dass aus einer Handlungs- /Vorgangsbezeichnung (ein sogenanntes 
Nomen Actionis) durch semantische Verschiebung auch eine Bezeichnung für das Ergebnis 
dieser Handlung / des Vorgangs (ein Nomen Acti) wird. Mutant bzw. Mutante ist also etwas, 
was sich verändert hat bzw. was durch Veränderung entstanden ist, Mutation ist die Verän-
derung selbst und außerdem etwas, was sich verändert hat bzw. durch diese Veränderung 
entstanden ist. 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
www.spiegel.de
www.zeit.de
www.heilpraxisnet.de
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Im Paronymwörterbuch des IDS (Paronyme – Dynamisch im Kontrast),2 das lautlich, ortho-
grafisch und/oder semantisch ähnliche Wörter in ihrem aktuellen Gebrauch dokumentiert 
und so bei Zweifelsfällen Hilfestellung zu ihrer Verwendung bietet, wird erklärt, dass Mu-
tant, Mutante und Mutation mit Bezug „auf eine DNA-Variante einer genetischen oder orga-
nischen Struktur bzw. auf ein Lebewesen“ synonym verwendet werden (vgl. Abb. 1). 

Da (der) Mutant und (die) Mutante beide den Plural (die) Mutanten bilden, ist bei pluralischer 
Verwendung nicht zu erkennen, welches Wort in die ebenfalls synonymisch verwendeten 
Komposita Virusmutant bzw. Virusmutante oder Coronamutant bzw. Coronamutante einge-
gangen ist, wie die folgenden Überschriften aus Onlinemedien verdeutlichen:

• Impfstoff schützt wohl gegen bekannte Virus-Mutanten (www. diepresse.com, Stand: 
25.1.2021)

• Gefahr durch neue Corona-Mutanten (www.iwkoeln.de, Stand: 24.1.2021)

Allerdings sind die Bildungen mit Mutation in deutschsprachigen Pressetexten insgesamt 
häufiger belegt, wie Abbildung 2 im Vergleich von Mutation/Virusmutation und Mutant(e)/
Virusmutant(e) illustriert. Deutlich wird anhand der Grafik auch, wie parallel zum vermehr-
ten Nachweis der SARS-CoV-2-Virusvarianten auch die Gebrauchshäufigkeit der untersuch-
ten Bildungen ansteigt. 

Abb. 1: Zusammenfassende Erläuterung zu synonymischer und nicht-synonymischer 
Verwendung von  Mutant, Mutante und Mutation im Paronymwörterbuch3

Abb. 2: Häufigkeit von (Virus)mutation und (Virus)mutant(e) im „Deutschen  
Referenzkorpus – DeReKo“ des IDS zwischen 1. Juli 2020 und 18.1.20214

www.diepresse.com
www.iwkoeln.de
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Schließlich muss noch darauf hingewiesen werden, warum die Verwendung von Mutant im 
Kontext der Berichterstattung über die Varianten des SARS-CoV-2-Virus einigen Spreche-
rinnen und Sprechern besonders auffällt. Anders als bei Mutante oder Mutation hat sich für 
das Nomen Mutant eine besondere Bedeutung herausgebildet, die mit ‚fiktionales Individu-
um mit besonderen Fähigkeiten‘5 erklärt werden kann. Solche Lebewesen kommen in Sci-
ence-Fiction-Literatur, Comics und Filmen vor, es kann sich dabei um Menschen, aber bei-
spielsweise auch um Schildkröten handeln. Sehr deutlich werden diese Kontexte in 
Abbildung 3. Diese zeigt das Ergebnis der Analyse der Vorkommen von Mutant im „Deut-
schen Referenzkorpus – DeReKo“ mithilfe des Tools DeReKoVecs, das bei der Analyse und 
Exploration des gemeinsamen (und statistisch signifikanten) Auftretens eines Suchwortes 
mit anderen in gemeinsamen Kontexten unterstützt.6 Rund um Mutant ordnen sich hier Ei-
gennamen für einzelne, mit besonderen Fähigkeiten ausgestattete Lebewesen (z. B. Spider-
man, Aquaman, Daredevil ) an. Daneben finden sich Bezeichnungen für andere in bestimm-
ter Weise von normalen Lebewesen abweichende  Spezies (z. B. Clone, Cyborg, Zombie) und 
mit Marvel ein Hinweis auf den Comic- und Film-Kontext.7

Bei der Verwendung von Mutant in Komposita wie Coronamutant oder Virusmutant wird 
natürlich nicht die Bedeutung ‚fiktionales Individuum mit besonderen Fähigkeiten‘ reali-
siert, sondern in solche Zusammensetzungen geht Mutant mit der (z. B. in der Fachsprache 
der Genetik üblichen) Bedeutung ‚DNA-Variante‘ ein. In einem Kontext wie dem folgenden 
denkt vermutlich keine(r) an ein übernatürliches Wesen: 

• Der bisher überwiegend in Großbritannien aufgetretene Corona-Mutant B.1.1.7 hat zu 
einem der schwersten Corona-Ausbrüche in Deutschland geführt: Bis Sonntag wurden 
im Berliner Humboldt-Klinikum 20 Personen positiv auf B.1.1.7 getestet – 14 Patienten 

Abb. 3: Topografische Visualisierung ähnlich wie Mutant verwendeter Wörter in den Quellen des 
„Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“8
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und sechs Mitarbeiter. […] Da der Corona-Mutant B.1.1.7 als wesentlich ansteckender 
gilt, beschloss Klinikbetreiber Vivantes strenge Gegenmaßnahmen. www.praxisvita.de 
(Stand: 25.1.2021)

In Fällen, in denen der Bezug zur COVID-19-Pandemie durch andere Wörter im Kontext 
deutlich wird, kann auch Mutant alleine verwendet werden ohne die Gefahr, dass jemand 
dabei an ein fiktionales, mit besonderen Fähigkeiten begabtes Lebewesen denkt:

• Brasilianische Corona-Variante erstmals in Hessen nachgewiesen [Überschrift] […] Am 
Donnerstag sei dieser Mutant erstmals bei einem hessischen Patienten nach dessen Ein-
reise aus Brasilien nachgewiesen worden, teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am 
Freitag mit. Nach Kenntnis des Ministeriums sei dies auch der erste Fall in Deutschland. 
www.aerztezeitung.de (Stand: 27.1.2021)

Die in den Medien derzeit zu beobachtende Varianz bei der Verwendung von Mutant, Mu-
tante und Mutation alleine und in Zusammensetzungen ist also dem speziellen Corona-Kon-
text geschuldet: Hier wird fortwährend der semantische Bezug zu den Varianten des SARS-
CoV-2-Virus hergestellt, wodurch die Verständlichkeit aller drei (in diesem Kontext 
synonymischen) Begriffe stets gewährleistet ist.

Anmerkungen
1 Kontinuierlich aktualisierte Informationen zu den Virusvarianten finden sich auf den Webseiten des 

 Robert Koch-Instituts unter www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_
Basisdaten.html (Stand: 27.1.2021).

2 Vgl. www.owid.de/parowb (Stand: 27.1.2021). Ich danke Petra Storjohann, die sich der genauen Unter-
suchung und Beschreibung dieser Wortgruppe gewidmet hat.

3 Quelle: siehe Anmerkung 2.
4 Zum „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“ des IDS vgl. www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.

html (Stand: 27.1.2021). Ich danke Marc Kupietz für die Erstellung der Grafik und die zugrundeliegende 
Abfrage.

5 Vgl. Wortartikel „Mutation – Mutant – Mutante“ im Paronymwörterbuch, www.owid.de/parowb/artikel/
Mutation_ Mutant_Mutante/diff (Stand: 27.1.2021).

6 Zu „DeReKoVecs“ vgl. http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs (Stand: 27.1.2021).
7 Zu weiteren Informationen hierzu vgl. den Eintrag „Mutant“ mit allen verlinkten Artikeln in der Wiki-

pedia unter https://de.wikipedia.org/wiki/Mutant (Stand: 27.1.2021).
8 Quelle: http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs/?word=Mutant&cutoff=500000&n=50&N= 

500&sort=0 (Stand: 27.1.2021).

www.praxisvita.de
www.aerztezeitung.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_Basisdaten.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_Basisdaten.html
https://www.owid.de/parowb/
https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
https://www.owid.de/parowb/artikel/Mutation_Mutant_Mutante/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/Mutation_Mutant_Mutante/diff
http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs/
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutant
http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs/?word=Mutant&cutoff=500000&n=50&N=500&sort=0
http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs/?word=Mutant&cutoff=500000&n=50&N=500&sort=0
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Zwischen den Jahren oder Eine Zeit zwischen den Zeiten. 
Sprachliche Betrachtungen zur „Normalität“
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
21.12.2020).

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und es ist kaum zu fassen, was dieses Jahr – geprägt 
durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie – alles von uns abverlangt hat. So ziemlich 
alles in unserem Alltag ist durch die Pandemie betroffen: Beruf, Schule, Verkehr, Reisen, 
Essen, Kultur – die Liste ließe sich leicht weiter ergänzen. Für manche Menschen oder Bran-
chen hat die Corona-Pandemie kleinere, für andere große, existenzielle (positive wie nega-
tive) Auswirkungen.

Vermutlich wird sich in der berühmten Phase „zwischen den Jahren“ zeigen, wie wir ganz 
persönlich in das Jahr 2021 hineingehen werden. Es ist eine Phase, in der wir Menschen oft 
auf das vergangene Jahr zurückblicken, Bilanz ziehen, Pläne für das kommende Jahr 
schmieden. Ohne ein Pandemiejahr auf den Schultern wären Pläne für ein neues Jahr viel-
leicht „exotisch“, „anders“, „abenteuerlich“. Was erhoffen wir uns für 2021? Bei der Be-
trachtung von Pressemeldungen über das ganze Jahr ist immer wieder ein Begriff aufge-
taucht, der in der Zeit der Corona-Pandemie mehrfach geäußert wurde und um den sich 
Journalist/-innen, Politiker/-innen, sicher auch Philosoph/-innen Gedanken gemacht ha-
ben: die Normalität.1 Denn statt exotischen und abenteuerlichen Wünschen ist ein fast 
bescheidener Wunsch, nämlich nach Normalität, zu einer vielfach spürbaren und geäußer-
ten Sehnsucht geworden.

Es wird mit Sicherheit eine Normalität nach Corona geben. Nur jetzt gibt es keine. Wir erle-
ben eine Zeit zwischen den Zeiten, eine Phase ohne Norm.   
(J. Schaible, 26.3.2020, Spiegel; Hervorhebung im Zitat: C. Möhrs)

Dieser Satz stammt aus einem Essay von Jonas Schaible im Spiegel vom 26. März 2020.2 Be-
titelt ist der Artikel mit „Die zersplitterte Normalität“. Zu diesem in der Rückschau (Dezem-
ber 2020) recht frühen Zeitpunkt im Jahr der Pandemie wählt Jonas Schaible diese bildhafte 
Formulierung in der Überschrift mit dem ausdrucksstarken Adjektiv „zersplittert“. Alles 
schien zu diesem Zeitpunkt in Scherben zu liegen. Vieles, was bis dahin als „normal“ emp-
funden wurde, galt plötzlich nicht mehr. Und das, was bevorstand, war nicht (be)greifbar: 
„eine Zeit zwischen den Zeiten“, fast ein Schwebezustand (vgl. dazu auch die Anmerkungen 
weiter unten zu Abb. 3). Dann, kurz danach, ist von der „Normalität“ in vielen Presseartikeln 
zu lesen gewesen. Geprägt waren die Artikel durch eine Äußerung des Vizekanzlers Olaf 
Scholz vom 15. April 2020 in einer Pressekonferenz, in der er äußerte: 

Wir bewegen uns in eine neue Normalität.3

Von „zersplittert“ ging es also über zu „neu“. Diese Äußerung von Olaf Scholz wurde mit 
gemischten Gefühlen aufgenommen.4 Ein Blick in Textsammlungen zum geschriebenen 
Deutsch zeigt Folgendes: „Neu“ ist der Ausdruck „neue Normalität“ nicht. Der erste Beleg 
im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo,5 Archiv-W), zusammengestellt und aufbereitet 
am IDS, stammt aus dem Jahr 1982 und der Ausdruck ist danach fast durchgängig in 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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 DeReKo belegt (vgl. Beleg 1 und als weiteres Beispiel aus den 90er Jahren den Beleg 2 aus 
dem Jahr 1998).

(1) Journalisten sind schon bald nach Verhängung des Kriegszustandes einem besonderen Ver-
fahren ausgesetzt worden. Es heißt „Verifizierung“ – eine neue Umschreibung des alten Wortes 
Säuberung. Ein Sonderausschuß, in dem neben Parteifunktionären häufig auch Politoffiziere 
und Vertreter der Geheimpolizei sitzen, liest sorgfältig die bereits fertigen Dossiers. Dann mel-
den sich die Betroffenen, die Kontrollfragen beantworten müssen, wie: „Was halten Sie von der 
Solidarnosc? Wie beurteilen Sie die Einführung des Kriegszustandes?“ Wer durchkommt, hat 
zwar eine gesicherte Zukunft, kann aber das Gefühl der Erniedrigung nicht loswerden. Wer 
durchfällt, ist zwar moralisch überlegen, aber seine Existenz ist alles andere als gesichert. Das 
Wort „Berufsverbot“ gibt es zwar nicht, aber dieses Phänomen ist auch ein Teil der neuen 
Normalität. Das polnische Berufsverbot hat seine Besonderheiten. Wer entlassen wurde, der 
findet so bald keine Stelle – sein Dossier folgt ihm auf seiner Suche nach Arbeit. Wer aber 
keine Stelle hat, der bekommt keine Lebensmittelkarten. Es gilt das alte Gesetz: Wer nicht ar-
beitet, der ißt auch nicht. Nun gibt es aber bekannterweise im Sozialismus keine Arbeitslosig-
keit. Es gibt vielmehr, jedenfalls in Polen seit einigen Wochen, den Arbeitszwang. Alle Männer 
im Alter zwischen 18 und 45 Jahren haben die Pflicht zu arbeiten. (Die Zeit, 22.1.1982)

(2) Neue Normalität? 53 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der NS-Zeit ringen die 
Deutschen weiter um die angemessene Form des Umgangs mit der Vergangenheit. 1999 wird 
die Auseinandersetzung weitergehen. […]„Wir haben die richtige Form der Erinnerung noch 
nicht gefunden“, stellte Bundespräsident Roman Herzog am 9. November fest. Die Diskussio-
nen der vergangenen Monate spiegeln das allzu deutlich wider. (Rhein-Zeitung, 22.12.1998)

Viele der DeReKo-Belege sind sich darin ähnlich, dass der Ausdruck „neue Normalität“ in 
und um Krisenzeiten Verwendung findet, die in größerem Maße Auswirkungen auf den All-
tag, auf die jeweilige Zeit hatten. Wie ging es nach April und der Äußerung von Olaf Scholz 
mit dem Wort Normalität in 2020 weiter? In RSS-Feeds von Online-Pressemeldungen kann 
die Frequenz des Suchausdrucks „normalität“ über den cOWIDplus Viewer über die ganzen 
letzten Monate verfolgt werden (vgl. Abb. 1). Zwischen April und Juni 2020 ist die Frequenz 
sichtbar hoch, dann fällt die Kurve ab. In den darauffolgenden Monaten zwischen Juli und 
Oktober 2020 ist der Suchausdruck „normalität“ nie ganz weg, er erlebt kleinere Aufs und 
Abs. Mit dem Beginn des zweiten Teillockdowns Anfang November 2020 in Deutschland 
schnellt die Kurve kurzzeitig noch einmal hoch. Rund um die Phase der Lockdowns, in der 
die „Zeit zwischen den Zeiten“ am spürbarsten scheint, wird wohl auch die Frage nach der 

Abb. 1 Entwicklung der absoluten Gebrauchshäufigkeit des Suchausdrucks 
„normalität“ zwischen 1. Januar und 26. November 2020 in 13 deutsch-
sprachigen RSS-Feeds6
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Normalität und vielleicht auch die Sehnsucht nach Normalität zum Thema, das von Journa-
list/-innen verstärkt aufgegriffen wird.

Betrachten wir im cOWIDplus Viewer über die 13 deutschsprachigen RSS-Feeds Bigramme 
zum Suchausdruck „normalität“ an zweiter Position, stellt „neu“ das häufigste Adjektive in 
der Liste dar  – interessanterweise ist „zersplittert“ das Adjektiv am Ende der Liste (vgl. 
Tab. 1). Dazwischen ist Normalität z. B. verantwortungsvoll, alt, verloren, befremdlich, kreativ 
oder auch verrückt.

Die Verben, die zusammen mit dem Wort Normalität häufig zusammen vorkommen, sind 
z. B. laut Duden-Online (Typische Verbindungen [computergeneriert]) – also unabhängig 

Bigramm-Finder (Quelle: cOWIDplus Viewer) Bigramm-Finder (Quelle: cOWIDplus Viewer)

entry Absolute_ 
Frequenz

entry Absolute_ 
Frequenz

zur normalität 557 um normalität 4

die normalität 153 etwas normalität 4

neue normalität 74 möglich normalität 4

richtung normalität 62 verlorener normalität 3

neuen normalität 27 stellt normalität 3

mehr normalität 27 stärkere normalität 2

von normalität 23 gearteten normalität 2

der normalität 20 angestellte normalität 2

wieder normalität 17 weit normalität 2

auf normalität 11 wollen normalität 2

schnell normalität 11 als normalität 2

verantwortungsvoller normalität 8 befremdlichen normalität 2

einer normalität 8 wie normalität 2

alten normalität 7 veränderte normalität 2

stück normalität 7 kreative normalität 2

nach normalität 6 eine normalität 2

mit normalität 6 schulischen normalität 2

viel normalität 6 verrückte normalität 2

keine normalität 6 schnelle normalität 2

wenig normalität 6 in normalität 2

alte normalität 5 zu normalität 2

bald normalität 4 wirtschaftlichen normalität 2

doch normalität 4 zersplitterte normalität 2

art normalität 4 längst normalität 2

neuer normalität 4 gaukelt normalität 2

Tab. 1: Bigramme mit „normalität“ als zweites Wort im cOWIDplus Viewer über 13 deutschsprachige 
RSS-Feeds7
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von der aktuellen Pandemiede-
batte – zurückkehren, einkehren, 
kehren, herstellen, zurückfinden, 
entfernen, sehnen (vgl. Abb. 2).

Auch in den 13 im cOWIDplus 
Viewer analysierbaren deutsch-
sprachigen RSS-Feeds von Janu-
ar bis November 2020 können 
ähnliche Verben in der rechten 
Umgebung mit dem Suchmuster 
„normalität“ in erster Position 
beobachtet werden. Unter den 
ersten 25 Treffern der Bigramme 
mit „normalität“ als erstem Bestandteil sind unter den ersten 25 häufigsten Treffern folgen-
de Verben zu finden: wählen, zurückkehren, einkehren, zurückführen, geben (vgl. Tab. 2).

Bei der sprachlichen Betrachtung des Ausdrucks „neue Normalität“ zeigt sich auch noch das 
Phänomen, dass weitere Bezeichnungen den Zustand beschreiben, in dem sich die Welt 
gerade befindet (vgl. Abb. 3) oder auch wie in der Presse darüber nachgedacht wird, wie ein 
Blick in die Zukunft sprachlich zu fassen sein kann.10 Die Medien bedienen sich dabei unter-
schiedlicher Bildungen: Es gibt z. B. verschiedene Wortverbindungen mit Adjektiv + Norma-
lität: Neben der schon erwähnten Kombination neue Normalität, die in der aktuellen Be-
deutung auch als Neologismus einzustufen ist,11 gibt es auch gewohnte Normalität, alte 
Normalität, frühere Normalität, falsche Normalität. Auch die Kombination mit der Erweite-
rung um Corona – einer Bildung, die derzeit sehr häufig zu beobachten ist – ist zu finden: 
neue Corona-Normalität. Das Adjektiv neu ist außer mit Normalität auch mit anderen Sub-
stantiven zu finden, die in ähnlicher Weise ausdrücken, was mit neue Normalität bezeichnet 

Abb. 2: Typische Verbindungen (computergeneriert) in 
Duden-online aus dem Wortartikel Normalität 8

entry Absolute_ 
Frequenz

entry Absolute_ 
Frequenz

normalität in 38 normalität zurückführen 13

normalität zurück 35 normalität ist 12

normalität wählen 29 normalität zurückkehren 12

normalität im 24 normalität unternehmen 12

normalität nach 24 normalität teils 11

normalität und 19 normalität verantwortbar 11

normalität wird 17 normalität vor 10

normalität bis 15 normalität verantwortlich 9

normalität zurückzukehren 15 normalität geben 9

normalität einkehrt 15 normalität für 8

normalität alles 14 normalität führen 8

normalität an 13 normalität werde 8

normalität ein 13

Tab. 2: Bigramme mit „normalität“ als erstes Wort im cOWIDplus Viewer über 13 deutschsprachige 
RSS-Feeds9

www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#neue-normalitaet
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wird: neue Wirklichkeit, neuer 
Alltag, neue Realität. Auch 
die Zeit vor und nach der 
Pandemie wird sprachlich 
ausgedrückt in Vor-Corona-
Normalität und Post-Corona-
Normalität  – es bestärkt das 
Bild, dass wir uns jetzt im 
Moment in der „Zeit zwi-
schen den Zeiten“ befinden.

Auch wenn der Zustand von 
Normalität schwer „zählbar“ 
ist, greifen Bezeichnungen 
wie Stück Normalität, Hauch 
Normalität, Halbnormalität 
oder Normalität plus eine Art 
Menge oder Teilmenge dieses Zustands auf. Bei den Bildungen ist mit New Normal auch 
eine Entlehnung aus dem Englischen dabei. Dieser Ausdruck steht ebenfalls im Neologis-
menwörterbuch am IDS unter Beobachtung. Er ist Teil einer inzwischen schon über 1.000 
Wörter umfassenden Liste, die den neuen Wortschatz in der Corona-Pandemie erfasst.

Die Corona-Pandemie prägt jetzt aktuell die „Zeit zwischen den Zeiten“, den derzeitigen 
Schwebezustand. Eine Analyse des gegenwärtigen Diskurses mit ein wenig Abstand wird 
zeigen, wie sich die jetzige Wirklichkeit und (neue) Normalität und die der nächsten Zeit 
ausgestalten wird. Für die Zeit zwischen den Jahren und für die „Zeit zwischen den Zeiten“, 
wie lange sie noch anhalten möge, gilt: „Bleiben Sie gesund!“

Anmerkungen
1 Für die zahlreichen Diskussionen zum Ausdruck Normalität über das Jahr 2020 hinweg sowie die Dis-

kussionen zum vorliegenden Artikel möchte ich mich sehr herzlich bei Susanne Feix sowie bei den Hilfs-
kräften Julia Hofmann (Hilfskraft am IDS bis einschließlich August 2020) und Nina Seutter (Hilfskraft am 
IDS seit September 2020) bedanken.

2 Vgl. unter der URL: www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-und-die-gesellschaft-zersplitterte-nor 
malitaet-a-0efb9a97-7cbb-442e-b25e-fdaa95bf7874 (Stand: 26.3.2020).

3 Vgl. unter der URL: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/bund-laender-corona-1744306 
(Stand: 20.4.2020). Hervorhebung im Zitat: C. Möhrs.

4 Vgl. dazu auch den „Zwischenruf zu ‚Neue Normalität‘“ von Gisela Zifonun in diesem Band.
5 Vgl. hierzu die Informationen unter www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora (Stand: 30.11.2020).
6 Quelle: cOWIDplus Viewer, online: www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 30.11.2020).
7 Quelle: cOWIDplus Viewer, online: www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 30.11.2020).
8 Vgl. den Wortartikel Normalität aus: Duden-online, www.duden.de/node/103826/revision/103862 (Stand: 

30.11.2020).
9 Quelle: cOWIDplus Viewer, online: www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 30.11.2020).
10 Für die Unterstützung der Recherche zu diesen zahlreichen Bezeichnungen danke ich Susanne Feix.
11 Vgl. dazu die Liste Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie des Neologismenwörterbuches des 

IDS (Stand: 1.12.2020).

Abb. 3: Wortwolke zu Ausdrücken rund um „neue Normalität“ 
(recherchiert über Alert-Dienste zu Presse, Blogs, Social 
Media etc.)

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#new-normal
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-und-die-gesellschaft-zersplitterte-normalitaet-a-0efb9a97-7cbb-442e-b25e-fdaa95bf7874
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-und-die-gesellschaft-zersplitterte-normalitaet-a-0efb9a97-7cbb-442e-b25e-fdaa95bf7874
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/bund-laender-corona-1744306
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
www.duden.de/node/103826/revision/103862
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#
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Zwischenruf zu „Neue Normalität“
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
22.4.2020) sowie im SPRACHREPORT 2/2020 abgedruckt: https://doi.org/10.14618/sr-3-2020-zif.

In der Pressekonferenz, bei der am 15. April 2020 die neuen Regelungen für das Leben in der 
Coronakrise mitgeteilt wurden, gab Vizekanzler Olaf Scholz mit folgender Bemerkung das 
Stichwort: „Wir bewegen uns in eine neue Normalität – eine Normalität, die nicht kurz sein 
wird, sondern die längere Zeit anhalten wird.“ Diese Ankündigung einer „neuen Normalität“ 
hat Scholz mehrfach wiederholt und variiert. Andere, so der Gesundheitsminister, sind auf 
den Zug aufgesprungen. Starkes Echo, ja vehementer Widerspruch ließen nicht lange auf 
sich warten. Allen voran weist Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in der Sendung „Anne 
Will“ vom 19. April den Begriff scharf zurück. Man dürfe, so sagt sie, mit Begrifflichkeiten 
nicht so umgehen. Ein Krisenzustand dürfe nicht definitorisch zum Normalzustand erklärt 
werden. Und unter Gesichtspunkten der Freiheitsbeschränkung gehe das sowieso nicht. 

Was geht hier vor? Normalität, das Abstraktsubstantiv zu normal, ist nur scheinbar ein 
leichtes Wort. Bedeutungserklärungen in Wörterbüchern unterscheiden für das Adjektiv 
(in seiner nicht fachsprachlichen Verwendung) meist zwei Lesarten: die Lesart ,der Norm, 
der Regel oder auch den Erwartungen entsprechend‘ und die Lesart ,gewöhnlich, üblich‘. 
Die erste Lesart knüpft unmittelbar an die Basis des abgeleiteten Adjektivs, also an Norm 
an, während die zweite eher abgeflacht erscheint. Die zweite hat – oberflächlich betrach-
tet – den Vorteil, dass das Normale hier auf Berechnungen und Statistiken zurückführbar 
zu sein scheint. Oft aber haben wir die entsprechenden Statistiken nicht zur Hand oder 
aber sie sind unzuverlässig, so dass wir in unserem Sprachgebrauch nur meinen, objektive 
Maßstäbe für das Normale anzulegen, in Wahrheit aber unsere Alltagshypothesen zum 
Normalen einsetzen. 

Diese Alltagsmaßstäbe für das Normale sind aber ihrerseits höchst variabel. Was mir in 
Bezug auf x normal erscheint, kann dir als unnormal erscheinen. Und während viele mit 
Bezug auf x in der Normalitätsbewertung noch weitgehend übereinstimmen mögen, kann 
es mit Bezug auf y möglicherweise kaum Konsens geben. Diese Variabilität der Kriterien, 
die Abhängigkeit von Einstellungen und Meinungen ist einer der Gründe, warum Begriffe 
aus Politik und Gesellschaft so kontrovers sind und zu Missverständnissen und Streit führen 
können. Und das gilt auch für den Begriff Normalität, der allemal das Zeug hat, sich in einen 
politischen (Meta-)Begriff zu verwandeln.

Was den Bereich gesellschaftlicher Normalität oder Normalität des sozialen Miteinanders 
angeht, um den es bei dem umstrittenen Begriff ja geht, so ist, weil so viele Aspekte und 
Domänen und natürlich Normen selbst im Spiel sind, noch mehr daran unscharf, als wenn 
es z. B. um das normale Verhalten eines Individuums geht. Hier scheinen die Kontrahenten 
offensichtlich unterschiedliche Kriterien einzubringen und vor allem verschiedene Gewich-
tungen vorzunehmen. In Frage steht also: Was sind zentrale Bestandteile bundesrepublika-
nischer gesellschaftlicher Normalität, welche können nicht zur Disposition stehen und 
„neu“ werden? Für Scholz und Co. steht im Vordergrund der Aspekt des Sich-Einrichtens 
auf radikal veränderte, aber im Moment aus ihrer Sicht unabänderliche Lebensumstände. 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://doi.org/10.14618/sr-3-2020-zif
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Anstatt mit Panik, Verweigerung oder Depression zu reagieren und auf der alten Normali-
tät zu bestehen, kann – so die Hypothese – die Sehweise „Das ist jetzt normal“ bei der Be-
wältigung helfen. Es kommt also auf eine Art „gefühlte Normalität“ an. Und wie wir von 
der „gefühlten Temperatur“ ja wissen, kann es da große Unterschiede zu dem gemessenen 
Befund geben. (Für die Kombination gefühlte Normalität gibt es immerhin vier Belege in 
DeReKo.) Was dabei auf dem Spiel steht, welche Bestandteile der „alten“ Normalität aus-
geblendet werden, bleibt dabei im Hintergrund und wird nicht gewichtet.

Anders die Gegner einer „neuen Normalität“. Für sie kann es keine Normalität geben, wenn 
wesentliche Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit, die Religionsfrei-
heit ganz oder teilweise außer Kraft gesetzt werden. Und die Befürchtung ist, dass wir uns 
alle an die so genannte „neue Normalität“ gewöhnen und sie schließlich für die normale 
Normalität halten – zum Schaden der freiheitlichen Demokratie und des Rechtsstaats. 

Vielleicht kann man die Kontroverse zuspitzen auf den Gegensatz: „Lieber eine unvollkom-
mene neue Normalität als gar keine“ versus „Lieber keine Normalität als eine falsche neue“.

Fest steht jedenfalls, dies zeigt die Kookkurrenzanalyse in COSMAS II zu Normalität, dass in 
allen Zeiten große Sehnsucht nach Normalität herrscht. Spitzenreiter sind nämlich Kon-
struktionen wie die Rückkehr zur Normalität, […] dass Normalität (wieder) einkehrt, Sehn-
sucht nach Normalität und Ähnliches. Es braucht uns daher nicht zu wundern, dass die Ge-
müter sich erregen.

shutterstock_1661207908
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Eine Öffnungsdiskussionsorgie um Beschränkungen, 
Einschränkungen und Sperren
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
12.5.2020).

Am 30. April 2020 war in deutschsprachigen Onlinemedien vor allem eine Meldung zu le-
sen, die sofort in den Sozialen Medien aufgegriffen und kommentiert wurde, sodass der 
Hashtag #Kontaktbeschränkungen zeitweilig zu den fünf häufigsten Twittertrends an diesem 
Tag gehörte:

Die in der Corona-Krise bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen sollen nach den 
Worten von Kanzleramtschef Helge Braun „sicherlich“ erst einmal bis zum 10. Mai verlän-
gert werden. Das kündigte der CDU-Politiker am Morgen bei n-tv an. www.bild.de (Stand: 
30.4.2020)

Zwar sind die Regelungen zu Kontaktbeschränkungen in den einzelnen Bundesländern 
während der COVID-19-Pandemie nicht völlig einheitlich, doch lässt sich allgemein fest-
halten, dass sie den Alltag der Menschen in ganz Deutschland stark einengen. Die Häufig-
keit von Wortformen mit Einschränkung, Beschränkung und Sperre im zeitlichen Verlauf 
über etwa zwei Monate in RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinequellen in Abbildung 1 zeigt 
deutlich, dass der zeitliche Beginn der Einschränkungen kurz nach Mitte März liegt.1 

Die Coronakrise fordert von uns allen diese Einschränkungen, wir erleben Beschränkungen 
und Sperren, über die in den Medien auch meist im Plural gesprochen wird: 1.608 Pluralver-
wendungen von Einschränkung stehen in den RSS-Feeds nur 126 im Singular gegenüber und 
bei Beschränkung ist das Verhältnis 544 zu 48. Welche Bereiche hauptsächlich von Beschrän-
kungen und Einschränkungen bzw. Sperren betroffen sind, zeigt Tabelle 1: Hervorgerufen 

Abb. 1: Häufigkeit von Wortformen, die Einschränkung, Beschränkung oder Sperre in 
RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinequellen enthalten, zwischen 1. März 
und 7. Mai 20202

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
http://www.bild.de
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durch die Coronakrise (in den Zusammensetzungen gekürzt zu Corona) wird im Zeichen der 
Eindämmung des Virus vor allem die Bewegungsfreiheit der Menschen beschnitten.

Inzwischen hat sich die Situation insofern verändert, als immer stärker eine Lockerung der 
Beschränkungen bzw. Einschränkungen sowie die Öffnung von Schulen, Kitas und Univer-
sitäten, von Geschäften und produzierenden Betrieben usw. gefordert und auch nach und 
nach umgesetzt werden. Deutlich zeigt dies Abbildung 2, die die Entwicklung in der Ge-
brauchshäufigkeit von Wortformen, welche Einschränkung, Beschränkung bzw. Sperre ent-
halten, solchen mit Lockerung und Öffnung gegenüberstellt. 

In welcher Art und Weise Lockerungen und Öffnungen sinnvoll und sicher umgesetzt wer-
den können, ohne die bisher erreichten Erfolge bei der Eindämmung von COVID-19 zu ge-
fährden, wird teilweise heftig diskutiert. So heftig, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(laut Medienberichten) sogar ein Wort hierfür eingeführt hat: die Öffnungsdiskussionsorgie, 
welche im Neologismenwörterbuch des IDS Mannheim in die Liste der Wörter unter Be-
obachtung aufgenommen wurde und dort als „[von Bundeskanzlerin Angela Merkel] als 
übermäßig und unverhältnismäßig bewerteter Meinungsstreit zu den Lockerungen der 
während der COVID-19-Pandemie verhängten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen“5 
erklärt wird. Ob dieses Wort (und seine medial eingeführte Kürzung Diskussionsorgie) die 
Situation trifft oder nicht und ob seine Verwendung politisch angemessen ist, wird ebenfalls 
diskutiert:

Von Lockerheit kann in der Lockerungs-Diskussion keine Rede mehr sein: Spätestens jetzt ist 
das klar, wo über eine Wortschöpfung von Kanzlerin Angela Merkel hitzig diskutiert wird: 
Vor einer „Öffnungsdiskussionsorgie“ hatte Angela Merkel laut Teilnehmern der jüngsten 
CDU-Präsidiumssitzung mit Bezug auf die coronabedingten Einschränkungen gewarnt. Wo-

Beschränkung Frequenz Einschränkung Frequenz Sperre Frequenz

Ausgangsbeschrän-
kung(en)

1.707 Coronaeinschrän-
kung(en)

115 Ausgangs sperre(n) 1.414

Kontaktbeschrän-
kung(en)

432 Reiseeinschrän-
kung(en)

18 Kontakt sperre(n) 321

Coronabeschrän-
kung(en)

273 Kontakteinschrän-
kung(en)

12 Ausreise sperre(n) 31

Reisebeschrän-
kung(en)

117 Besuchseinschrän-
kung(en)

7 Ausgeh sperre(n) 20

Einreisebeschrän-
kung(en)

48 Bewegungseinschrän-
kung(en)

6 Corona sperre(n) 13

Zugangsbeschrän-
kung(en)

28 Coronaviruseinschrän-
kung(en)

6

Ausgehbeschrän-
kung(en)

18

Tab. 1: Zusammensetzungen mit Beschränkung, Einschränkung oder Sperre als zweitem Bestandteil und 
ihre Häufigkeit in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinequellen zwischen 1. März und 
29. April 20203

https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
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raufhin die Opposition nun ihrerseits warnt – vor einem Abwürgen der Debatte. […] „Es darf 
keine Diskussionsverbote oder Einschüchterungsversuche geben“, sagte FDP-Chef Christian 
Lindner. Dessen Parteifreund und Bundestagsvize Wolfgang Kubicki ging noch einen Schritt 
weiter. Er nannte die Wortkreation der Kanzlerin unverschämt. Wer nun aber geglaubt hat, 
die Opposition würde geschlossen eine echte „Diskussionsorgie“ eben wegen des viel kriti-
sierten Merkel-Begriffs von der „Diskussionsorgie“ anzetteln, dem machte ausgerechnet die 
Fraktionschefin der Linkspartei einen Strich durch die Rechnung: Amira Mohamed Ali sprang 
der Kanzlerin, was selten genug vorkommt, hier zumindest in Teilen zur Seite. Sie warnte 
davor die Krise zu verharmlosen: „Man muss ja sehen, was auf dem Spiel steht.“ www.br.de 
(Stand: 21.4.2020)

Deutlich wird vor allem eins: Im Sprechen und Schreiben reagieren wir stets auch auf ge-
sellschaftliche Entwicklungen, was sich u. a. in auch kurzfristig veränderten Gebrauchshäu-
figkeiten von schon lange und gut etablierten Wörtern (wie hier in Abb. 1 und 2 illustriert) 
zeigt. Sprecherinnen und Sprecher können außerdem den Wortschatz jederzeit mithilfe der 
Möglichkeiten der Wortbildung an aktuelle Gegebenheiten anpassen (siehe z. B. die Zusam-
mensetzungen Coronabeschränkung, Corona[virus]einschränkung, Coronasperre in Tab.  1, 
die es vor der Coronakrise selbstverständlich noch nicht gab). Darüber hinaus können neue 
Wörter nicht nur neutrale Bezeichnungen von Sachverhalten sein, sondern natürlich auch 
eine Meinung transportieren, wie die Diskussion um die Öffnungsdiskussionsorgie zeigt. 

Diese unglaubliche Leistungsfähigkeit unserer Sprache hinterlässt ihre Spuren auch in 
Wörterbüchern, deren Aufgabe die Dokumentation des Wortschatzes ist. Zeitlich nah am 
gesellschaftlichen und sprachlichen Geschehen erfüllt das Neologismenwörterbuch diesen 
Auftrag mit der Liste des Neuen Wortschatzes rund um die Coronapandemie, aber auch mit 
der Erfassung schon etwas älterer Neologismen wie Epizentrum, Herdenimmunität oder 
Heimquarantäne, die momentan wieder verstärkt in Medientexten gebraucht werden. Ob 
eine Bildung wie Öffnungsdiskussionsorgie auf Dauer verwendet werden wird, ist momentan 
natürlich noch nicht absehbar. Sicher ist nur, dass das Wort zukünftig jederzeit mit Bezug 
auf die historische Situation, die wir derzeit durchleben, wieder zitiert werden kann. Es 
könnte als solches zu den Begriffen des Coronakrise-Diskurses zählen, die vielleicht von 

Abb. 2: Häufigkeit von Wortformen, die Einschränkung, Beschränkung und Sperre bzw. 
Lockerung und Öffnung in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen Onlinequellen 
enthalten, zwischen 1. März und 7. Mai 20204

https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/artikel/408077
https://www.owid.de/artikel/408079
https://www.owid.de/artikel/408078
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einer nächsten Lexikographengeneration in einem Wörterbuch zur Coronakrise bearbeitet 
werden.6 

Anmerkungen
1 Ein zweiter erkennbarer Höhepunkt in der Gebrauchshäufigkeit liegt vor/um Ostern am 12./13. April 

2020; in diesem Zeitraum wurden vermutlich die geltenden Kontakt- /Besuchsbeschränkungen mit all 
ihren negativen Auswirkungen insbesondere für die Feiertage medial (wie gesellschaftlich) noch einmal 
intensiver diskutiert.

2 Quelle: cOWIDplus Viewer unter www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 11.5.2020).
3 Die Tabelle zeigt nur solche Zusammensetzungen, die sechsmal oder häufiger in den RSS-Feeds auftre-

ten.
4 Quelle: cOWIDplus Viewer unter https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 11.5.2020).
5 Vgl. den Eintrag zu Öffnungsdiskussionsorgie unter www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#oeff 

nungsdiskussionsorgie (Stand: 11.5.2020).
6 Vergleichbar z. B. zum Wörterbuch „Schlüsselwörter der Wendezeit“ von Dieter Herberg, Doris Steffens 

und Elke Tellenbach (online unter www.owid.de/wb/swwz/start.html, Stand: 11.5.2020), das den öffent-
lichen Sprachgebrauch der Wendezeit in der DDR und in der Bundesrepublik dokumentiert. 

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
http://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#oeffnungsdiskussionsorgie
http://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#oeffnungsdiskussionsorgie
https://www.owid.de/wb/swwz/start.html
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Shutdown, Lockdown und Exit
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
7.4.2020).

Was heißt eigentlich (der) Shutdown im Kontext der Corona-Krise? Das englische Nomen 
shut-down hat die Bedeutung ‚the closing of a factory, shop, or other business, either for a 
short time or for ever‘1 [die Schließung einer Fabrik, eines Geschäftes oder anderen Unter-
nehmens, entweder für kurze Zeit oder für immer]. Aber kann ein ganzes Land einen Shut-
down erleben? Oder wie sind Überschriften aus Online-Medien der letzten Tage, wie die 
folgenden, zu verstehen?

• Atemholen im Shutdown (www.wetterauer-zeitung.de, Stand: 31.3.2020)

• Coronavirus: Tag eins nach dem Shutdown (www.derboersianer.com, Stand: 31.3.2020)

• Langer Shutdown oder Boom im Sommer? (www.tagesschau.de, Stand: 31.3.2020)

• So viele Leben wurden durch Shutdown gerettet (www.heute.at, Stand: 31.3.2020)

• Testen, Tracken, Transparenz: Szenarien aus dem Shutdown (www.diepresse.com, 
Stand: 31.3.2020)

• Coronavirus-App als Lösung im Shutdown? (www.merkur.de, Stand: 1.4.2020)

Konkurrierend kommt in den Medien auch 
das Nomen (der) Lockdown vor, das eben-
falls aus dem Englischen entlehnt ist. Hier 
hat es u. a. die Bedeutung ‚a state of isola-
tion, containment, or restricted access, usu-
ally instituted as a security measure‘2 [Zu-
stand der Isolation, Eindämmung oder des 
eingeschränkten Zugangs, der normaler-
weise als Sicherheitsmaßnahme eingeführt 
wird]. Hier einige Beispiele aus Überschrif-
ten in Online-Medien der letzten Tage:

• Lockdown lockern – aber erst mal lokal? (www.zeit.de, Stand: 2.4.2020)

• Mein Leben im Lockdown (www.geo.de, Stand: 2.4.2020)

• Was der Lockdown mit mir macht (www.spiegel.de, Stand: 2.4.2020)

• Wie Tafeln unter dem Lockdown leiden (www.deutschlandfunk.de, Stand: 2.4.2020)

• Wie eine Corona-App den Lockdown verkürzen soll (www.bote.ch, Stand: 3.4.2020) 

Im Deutschen referieren offensichtlich beide Wörter auf den Zustand, den wir derzeit erle-
ben: die Schließung fast aller Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen, die Einstellung der 
Produktion in vielen Firmen, die Verlagerung von möglichst vielen Arbeiten in das Home-
office, das fast überall konsequent durchgehaltene Zuhausebleiben der Menschen aufgrund 

shutterstock_1284668008

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
http://www.wetterauer-zeitung.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/kurzartikel.jsp
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der Corona-Pandemie. Öffentliches Leben, Arbeitsleben und privates Leben werden sozusa-
gen heruntergefahren, kommen zu einem Stillstand. Deshalb wird in Online-Medien auch 
mit dem Begriff Stillstand auf die derzeitige Situation referiert, z. B. in den Überschriften 
„Ab Mitte April muss Stillstand überwunden sein“ www.sueddeutsche.de (Stand: 26.3.2020) 
oder „Wie lange halten wir den Stillstand durch?“ www.deutschlandfunkkultur.de (Stand: 
6.4.2020).

Im „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“ des IDS3 ist Lockdown vereinzelt seit dem ersten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in der im Englischen vorliegenden Bedeutung belegt:4

Bostons Straßen sind am Freitag über Stunden wie leergefegt. Geschäfte haben geschlossen, 
U-Bahnen und Busse stehen, Restaurants machen Einlasskontrollen. In manchen Gegenden 
gibt es kein Benzin, keinen Kaffee, keinen offenen Supermarkt. Vorsichtig lugen die Bewoh-
ner aus ihren Häusern, wenn draußen dennoch jemand vorbei geht. […] Erst am Abend zei-
gen sich die Menschen wieder auf der Straße – denn da hat Massachusetts‘ Gouverneur Deval 
Patrick den sogenannten Lockdown auf einer Pressekonferenz aufgehoben: Die Leute kön-
nen ihre Häuser wieder verlassen; der öffentliche Nahverkehr nimmt seinen Betrieb wieder 
auf. (Spiegel-Online, 19.4.2013)

Shutdown ist deutlich häufiger in DeReKo belegt,5 und zwar beginnend mit der zweiten 
Hälfte der 1980er Jahre. In Textausschnitten wie dem folgenden bedeutet das Wort 
‚Schließung‘.

Sechs Jugendbibliotheken mußten geschlossen werden, die Öffnungszeiten wurden durch-
gehend verringert, Auskunftsplätze sind häufig nicht besetzt, Beratungsgespräche gibt es so 
gut wie nicht mehr. Dem Bremer Modell, das einst als vorbildlich und richtungsweisend in der 
Bundesrepublik galt, – eine Bibliothek in jedem Stadtteil – droht der Shut-Down (die tages-
zeitung, 8.12.1988)

Mit Bezug auf den Zustand, in dem wir in Deutschland uns derzeit befinden (und in dem 
sich fast die ganze restliche Welt befindet), ist ein erweiterter Gebrauch von Shutdown und 
Lockdown festzustellen. Eine Bedeutungserläuterung zu beiden Wörtern im Neologismen-
wörterbuch des IDS6 könnte etwa folgendermaßen lauten: „Zeitraum, in dem fast alle wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten auf politische Anordnung hin stillgelegt 
sind (z. B. zur Eindämmung einer Seuche)“.

Ein weiteres Lehnwort aus dem Englischen, das derzeit in vielen Medien zu lesen und zu 
hören ist, referiert auf das Ende von Shutdown bzw. Lockdown: der Exit. Duden online er-
klärt das Wort kurz und knapp mit „englische Bezeichnung für: Ausgang, Notausgang“,7 
doch passt dies schlecht auf Überschriften in Medien wie: 

• Corona-Lockdown: Wie der Exit gelingen kann (www.iwkoeln.de, Stand: 4.4.2020)

• Prof. Michael Hüther: Exit muss jetzt geplant werden (www.pnp.de, Stand: 2.4.2020)

• Scheitert der „Exit“ an der Labor-Logistik?“ (www.faz.net, Stand: 1.4.2020)

shutterstock_164777381

http://www.sueddeutsche.de
www.deutschlandfunkkultur.de
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
http://www.iwkoeln.de
http://www.pnp.de
http://www.faz.net


139

Shutdown, Lockdown und Exit

• Epidemiegesetz im Eilverfahren: Gestern Exit, heute Notstand (www.nw.de, Stand: 
31.3.2020)

• Söder warnt vor schnellem Exit (www.tagesspiegel.de, Stand: 27.3.2020)

Hier ist nicht ein (Not-)Ausgang in einem Gebäude gemeint, sondern es wird in übertrage-
ner Verwendung auf die Beendigung bzw. das Ende des Zeitraums des gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Stillstands, der durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, verwie-
sen. Diese Bedeutung geht auch zurück auf die Wurzel des Wortes, auf das lateinische No-
men exitus mit der Bedeutung ‚das Herausgehen, Ausgang‘ (Part. Perf. von exire ‚heraus-, 
weg-, zu Ende gehen‘, aus ex- ‚heraus-‘ und ire ‚gehen‘).8 Was gesucht wird, ist also der 
Ausweg bzw. Ausstieg aus Shutdown bzw. Lockdown. Dass hierüber viel diskutiert wird, 
zeigt sich an Komposita wie Exitdebatte, Exitdiskussion, Exitplan, Exitstrategie, Exitszenario 
oder „Exit“-Rufe, die derzeit in den Medien geprägt und verwendet werden. Im Neologis-
menwörterbuch des IDS könnte eine Bedeutungserläuterung für diese neue Bedeutung von 
Exit recht lapidar etwa folgendermaßen lauten: „Beendigung bzw. Ende eines bestimmten 
Zustandes“; sie würde natürlich mit Belegen illustriert, wie in Abbildung 1 am Beispiel eines 
möglichen Kurzartikels9 zu Exit gezeigt. 

Abb. 1: (Möglicher) Kurzartikel zu Exit im 
Neologismenwörterbuch

http://www.nw.de
http://www.tagesspiegel.de
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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Diese Bedeutung schwingt im Übrigen auch bei Neologismen wie Brexit (zu engl. Britain 
‚Großbritannien‘ und exit ‚Austritt‘) und Frexit (zu engl. France ‚Frankreich‘ + exit ‚Austritt‘) 
mit, mit denen der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus 
der Europäischen Union bzw. der (potenzielle) Austritt Frankreichs aus der Europäischen 
Union oder der Eurozone bezeichnet werden: auch hier endet zu einem bestimmten Zeit-
punkt eine bestimmte Situation, und danach ist vieles nicht mehr, wie es vorher war. 

Bevor die Wörter Shutdown, Lockdown und Exit in das Neologismenwörterbuch aufgenom-
men werden können, müssen sie zunächst noch weiter beobachtet werden.10 Die hier skiz-
zierten neuen Bedeutungen und Verwendungen sollten sich verfestigen und nicht nur mit 
Bezug auf die Corona-Krise auftreten, sondern (zukünftig) auch in anderen Kontexten, be-
vor festgestellt werden kann, ob die Wörter tatsächlich fest in der Allgemeinsprache der 
Gegenwart verankert sind. Erklärenswert erscheinen sie uns zumindest im Moment aber 
auf jeden Fall.

Anmerkungen
1 www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/shutdown (Stand: 3.4.2020).
2 www.oed.com/view/Entry/269145 (Stand: 3.4.2020).
3 Vgl. www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html (Stand: 3.4.2020).
4 Die Suchanfrage „lock+down+ ODER (lock down+)“ generiert im Archiv W-gesamt insgesamt 269 Tref-

fer, darunter allerdings sehr viele, bei denen Lockdown Teil eines Musiktitels, ein Eigennamen o. Ä. ist. 
5 Die Suchanfrage „shut+down+ ODER (shut down+)“ generiert im Archiv W-gesamt 5.335 Treffer. In sehr 

vielen Belegen aus den Jahren 2013, 2018 und 2019 referiert Shutdown auf einen Zustand der amerika-
nischen Politik, in dem die Regierungsarbeit weitgehend eingestellt wird, öffentliche Einrichtungen ge-
schlossen sind und Staatsbedienstete kein Einkommen mehr beziehen, weil kein gültiger Staatshaushalt 
bewilligt ist.

6 www.owid.de/docs/neo/start.jsp (Stand: 3.4.2020).
7 www.duden.de/rechtschreibung/Exit (Stand: 3.4.2020).
8 Wie im Deutschen Fremdwörterbuch unter www.owid.de/artikel/406278 erklärt (Stand: 3.4.2020). 
9 Zu monatlich aktuellen Kurzartikeln im Neologismenwörterbuch vgl. www.owid.de/docs/neo/listen/

kurzartikel.jsp (Stand: 3.4.2020).
10 Zu anderen Wörtern unter Beobachtung für das Neologismenwörterbuch vgl. www.owid.de/docs/neo/

listen/monitor.jsp (Stand: 3.4.2020).

https://www.owid.de/artikel/407292
https://www.owid.de/artikel/408024
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/shutdown
http://www.oed.com/view/Entry/269145
https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.duden.de/rechtschreibung/Exit
https://www.owid.de/wb/dfwb/start.html
https://www.owid.de/artikel/406278
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
http://www.owid.de/docs/neo/listen/kurzartikel.jsp
http://www.owid.de/docs/neo/listen/kurzartikel.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp
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Zwischenruf zu „Soziale Distanz“
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
30.3.2020) sowie im SPRACHREPORT 2/2020 abgedruckt: http://dx.doi.org/10.14618/sr-2-2020-zif.

Die Parole der Corona-Krise lautet: Soziale Distanz. Man liefert uns auch gleich mit, wie wir 
das zu interpretieren haben: Zwischen den Körpern der Glieder der Gesellschaft soll es per-
manent einen Abstand geben, von mindestens 1,50 m. Oft wird auch mahnend suggeriert, 
diese Distanz sei sozial, diene also dem Nächsten und dem Gemeinwohl. Recht so.

Für die Gedanken gilt die Distanzregel (noch) nicht. Sie dürfen nach wie vor dem Sinn der 
Wörter und Phrasen nahe kommen und, womöglich, sogar aus nächster Nähe ihr Potenzial 
an Hintersinn und Mehrdeutigkeit aufdecken. Auf einen semantischen Mehrwert machen 
uns die lieben Mahner und Kommentatoren schon aufmerksam: Die Distanz der Körper 
kann durch körperlose Nähe kompensiert werden, versichert man. Die „sozialen“ Medien 
sind offenbar ein Eldorado der kommunikativen und vielleicht sogar emotionalen Nähe un-
ter den Bedingungen des Kontaktverbots. Distanz ist nicht gleich Distanz, Sozialität nicht 
gleich Sozialität.

Wären wir nicht in Corona-Zeiten, hätten wir vielleicht soziale Distanz noch anders ver-
standen: als Abstand zwischen den verschiedenen Schichten und Milieus einer Gesellschaft 
und über diese eine Gesellschaft hinaus. Aber auch die besteht natürlich, allen Beschwö-
rungen zum Trotz, weiter und kann noch größer werden. In Form des Abstands zwischen 
denen, die in „systemrelevanten“ Bereichen den Kopf hinhalten, und denen, die zuhause 
bleiben können, oder den Alten oder Pflegebedürftigen und den Jungen und Starken. Und 
letztlich zwischen den reichen Gesellschaften mit den nötigen Ressourcen und den armen, die 
um die Teilhabe an den rar gewordenen Gütern betteln müssen.

shutterstock_1679261281 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
http://dx.doi.org/10.14618/sr-2-2020-zif
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(Social) Distancing, (soziale) Distanz oder (soziale) 
Distanzierung?
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
23.10.2020).

Mit dem Schlagwort Social Distancing haben sich in den letzten Wochen und Monaten nicht 
nur Sprachforscherinnen am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache,1 sondern auch viele 
Journalistinnen und Journalisten befasst,2 und wir alle haben uns – mehr oder weniger dis-
zipliniert – an der Umsetzung dieses Konzeptes beteiligt, um die Ausbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 einzudämmen. Wie der Eintrag zu Social Distancing in der Liste Neuer 
Wortschatz rund um die Coronapandemie im Neologismenwörterbuch des IDS zeigt (vgl. 
Abb. 1), wird als Synonym zu Social Distancing auch Physical Distancing verwendet. Dane-
ben wird diese epidemiologische Präventionsmaßnahme auch als räumliche Distanzierung 
oder physische Trennung bezeichnet. 

Dass in der medialen Berichterstattung zur COVID-19-Pandemie die Tendenz besteht, den 
aus dem Englischen bzw. aus der Fachsprache der Epidemiologie in die Allgemeinsprache 
übernommenen Ausdruck mit soziale Distanzierung zu übersetzen oder sogar mit gleichem 
Bezug von sozialer Distanz zu sprechen, war schon zu Beginn der Coronakrise zu beobach-
ten. Nun, rund neun Monate nach dem ersten erfassten deutschen COVID-19-Fall und ein 
gutes halbes Jahr nach Einführung der politisch verordneten Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie in Deutschland, zeigt sich, dass im allgemeinen Sprachgebrauch, wie er in 
Onlinemedien, Fernsehberichten, Kurznachrichten usw. zu beobachten ist, tatsächlich meh-
rere andere Phrasen mit Social Distancing konkurrieren. Aus diesem Grund wurde auch im 

Abb. 1: Angaben zu Social Distancing im Neologismenwörterbuch des IDS

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#socialdistancing
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#socialdistancing
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#socialdistancing
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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August 2020 ein Eintrag zu soziale Distanz in die Liste zum Neuen Wortschatz rund um die 
Coronapandemie im Neologismenwörterbuch des IDS aufgenommen, der darin in gleicher 
Weise wie Social Distancing erklärt ist. 

Dies ist insofern bemerkenswert, als Distanz eigentlich ein sogenannter Zustandsprädikator 
ist, mit dem Sprecherinnen und Sprecher „Aussagen über einen Zustand oder Status von 
Lebewesen, Sachen oder Abstraktbegriffen machen“ bzw. „auf einen in der Sprechsituation 
bzw. in der beschriebenen Situation wahrnehmbaren Zustand“ Bezug nehmen (so der Glos-
sareintrag zu Zustandsprädikator im Onlinewörterbuch elexiko des IDS). Mit Distanz, das 
aus lateinisch distantia ‚das Auseinanderstehen; Abstand‘ entlehnt ist, wird zunächst der 
Zustand bezeichnet, in dem sich zwei Gegenstände in räumlicher Entfernung zueinander 
befinden. Hierzu tritt später die übertragene Verwendung, bei der mit Distanz auch auf ei-
nen Zustand von abstrakten Gegenständen oder Sachverhalten referiert wird, wie in der 
Neubearbeitung des Deutschen Fremdwörterbuches im Artikel Distanz erklärt wird. 

Demgegenüber sind Distancing bzw. die deutsche Übersetzung Distanzierung sogenannte 
Handlungsprädikatoren, mit denen auf ein Handeln oder ein Geschehen verwiesen wird. 
Mit Distancing oder Distanzierung im hier relevanten Kontext bezeichnet man also eine be-
wusst herbeigeführte, von Menschen ausgeführte Handlung des Abstandnehmens und Ab-
standhaltens. Dass Distanz in der Verbindung soziale Distanz beeinflusst durch Maßnahmen 
während der Coronapandemie auch als Handlungsprädikator belegt ist, ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie sich – auch durch Einfluss von aus anderen Sprachen entlehnten oder aus 
Fachsprachen übernommenen Termini – Bedeutungen verschieben können. In Abbildung 2 
wird deutlich, dass in den hier (exemplarisch) analysierten RSS-Feeds aus 13 deutschspra-
chigen Onlinemedien die Häufigkeit von Distanz (in allen Vorkommen, also nicht einge-
schränkt auf soziale Distanz) die von Distancing (in allen Vorkommen, also nicht einge-
schränkt auf Social Distancing) im Zeitraum vom 1. März bis 8. Oktober 2020 tatsächlich 
überrundet hat. Die Verwendung von Distanzierung (in allen Vorkommen, also nicht ein-
geschränkt auf soziale Distanzierung) ist im Vergleich mit diesen beiden deutlich seltener. 

Eine weitere Auswertung der RSS-Feeds nach sogenannten Bigrammen im cOWIDplus Vie-
wer des IDS, also nach den häufigsten in diesen Quellen aufeinanderfolgenden Wortformen, 
ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Bei den Nomen, die als zweites Wort in den Bigrammen 

Abb. 2: Entwicklung der absoluten Gebrauchshäufigkeiten von Distancing, Distanz 
und Distanzierung in 13 deutschsprachigen RSS-Feeds3

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#soziale-distanz
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#socialdistancing
https://www.owid.de/wb/elexiko/glossar/Zustandspraedikator.html
https://www.owid.de/docs/elex/start.jsp
https://www.owid.de/wb/dfwb/start.html
https://www.owid.de/artikel/406050
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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vorkommen (oberer Teile der Tabelle), wird deutlich, dass die nicht entlehnten Nomen Ab-
stand und Trennung in diesen Quellen nicht bzw. nur sehr wenig belegt sind, die Entlehnun-
gen Distanz, Distanzierung, Isolation und Distancing hingegen deutlich häufiger vorkom-
men.4 Ein ähnlicher Unterschied lässt sich bei den Adjektiven räumlich vs. sozial bzw. social 
als erste Wörter in den Bigrammen (unterer Teil der Tabelle) feststellen. Die eingangs ge-
nannten Verbindungen räumliche Distanzierung bzw. physische Trennung sind in diesen 
Quellen nicht belegt (siehe Tab. 1). 

Suchmuster Bigramm Treffermenge

Suchmuster als 
zweites Wort

abstand, abstands – –

distanz soziale Distanz 30

räumliche Distanz 2

distance – –

distancing, distancings Social Distancing 189

Social Distancings 2

distanzierung sozialen Distanzierung 4

isolation soziale Isolation 134

sozialen Isolation 4

sozialer Isolation 4

trennung räumliche Trennung 4

Suchmuster als  
erstes Wort

physische, physischen, physischer – –

physical – –

räumliche, räumlichen, räumlicher räumliche Distanz 2

räumliche Trennung 4

social Social Distancing 189

Social Distancings 2

soziale, sozialen, sozialer soziale Isolation 134

soziale Distanz 30

sozialen Distanzierung 4

sozialen Isolation 4

sozialer Isolation 4

Tab. 1: Auswertung von 13 RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinemedien in Hinblick auf die Verwendung 
von Abstand, Distanz, Distance, Distancing, Isolation, Trennung bzw. physisch, physical, räumlich, 
social, sozial in Bigrammen5
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Die Auswertung gibt schließlich den Hinweis darauf, dass auch der Ausdruck soziale Isola-
tion im Kontext dieser Untersuchung in den Blick genommen werden muss: Isolation ist in 
der Lesart ‚das Herausnehmen aus der Umgebung, das Absondern‘6 ein Handlungsprädika-
tor, zugleich in der Lesart ‚das Isoliertsein, die Vereinzelung‘ aber auch ein Zustandsprädi-
kator (das gleiche gilt übrigens für Trennung bzw. Isolierung). Diese semantische Verschie-
bung wird nachvollziehbar, wenn man sich vor Augen führt, dass die Handlung des 
Isolierens, Trennens, Distanzierens als Resultat einen Zustand herbeiführt, in dem etwas 
oder jemand isoliert, getrennt, distanziert ist. Die folgenden Belege illustrieren jeweils den 
Handlungsprädikator a) bzw. den Zustandsprädikator b):

soziale Distanzierung

a)  Abhängig von den Kapazitäten der Schulen können die Schüler in zwei Gruppen einge-
teilt werden, um an verschiedenen Wochentagen eintägigen Unterricht zu nehmen. Die 
Schülerinnen und Schüler werden in den Pausen streng überwacht, um sicherzustellen, 
dass sie der sozialen Distanzierung folgen. www.hurriyet.de (Stand: 20.9.2020)

b)  Die zentralchinesische Provinz Hubei und deren Hauptstadt Wuhan, wo Ende vergange-
nen Jahres die ersten Fälle aufgetreten waren, stehen symbolisch für die Erfolge im 
Kampf gegen das Coronavirus. Am 8. April soll die Abriegelung der Millionenstadt, die 
am 23. Januar eingeführt worden ist, aufgehoben werden. China und vor allem die Pro-
vinz Hubei werden jedoch einen hohen wirtschaftlichen Preis für die Krise zu zahlen 
haben. Und darin sind die psychischen Kosten jener Millionen Chinesen, die seit vielen 
Wochen unter Quarantäne und sozialer Distanzierung leiden, nicht enthalten. www.
nzz.ch (Stand: 30.3.2020)

soziale Distanz

a) Der SG Ripdorf/Molzen II drohte eine Geldstrafe, falls sie sich weigert, das Spielfeld zu 
betreten. Deswegen entschied sich die Mannschaft zu spielen, trat aber nur mit sieben 
Mann an. Die Spieler hielten sich an die Regeln der sozialen Distanz und beobachteten 
aus einer sicheren Entfernung die Aktionen des Gegners. https://deutsch.rt.com (Stand: 
17.9.2020)

b) Von den Bewohnern verstünden die wenigsten, was die Corona-Krise bedeutet. „Sie be-
kommen nur mit, dass sie mehr in ihrem Zimmer sind und nicht mehr raus in die Öffent-
lichkeit dürfen. Die, die noch gut fit im Kopf sind, kommen ganz gut klar“, berichtet 
Haas. „Unter der sozialen Distanz leiden aber alle sehr, von den Bewohner über die 
Mitarbeiter bis zu den Angehörigen.“ www.schwarzwaelder-bote.de (Stand: 8.4.2020)

soziale Isolierung:

a) Vor 19 Jahren wütete in Peru die Cholera. „Damals lernten wir, Gemüse und Salat zu 
desinfizieren“, erinnert sich die heute 59-jährige Buchhalterin aus Lima. Vielleicht ist es 
dieser Erinnerung zu verdanken, dass die Peruaner in der großen Mehrheit die drasti-
schen Maßnahmen unterstützen, die die peruanische Regierung gegen das Coronavirus 
eingeleitet hat: praktisch von einem Tag auf den anderen eine „obligatorische soziale 
Isolierung“, sprich Ausgangssperre für die gesamte Bevölkerung. https://weltkirche.
katholisch.de (Stand: 15.4.2020)

www.hurriyet.de
www.nzz.ch
www.nzz.ch
https://deutsch.rt.com
https://weltkirche.katholisch.de
https://weltkirche.katholisch.de
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b) Welche psychischen und gesellschaftlichen Auswirkungen insgesamt die soziale Isolie-
rung während des Lockdowns hatte und noch haben wird, wird sich erst durch weitere 
Forschung in den kommenden Monaten und Jahren erfassen lassen. www.infosperber.ch 
(Stand: 22.9.2020)

soziale Isolation

a) [Frage:] Du bist glücklich verheiratet und lebst mit deinem Liebsten zusammen. Inwie-
fern glaubst du, kann die aktuelle Krisenzeit, in der soziale Isolation von anderen 
wichtig ist, die eigene Beziehung stärken? – [Antwort:] Ich kann mir vorstellen, dass 
viele Beziehungen derzeit auf die Probe gestellt werden. Aus meiner persönlichen Er-
fahrung kann ich allerdings sagen, dass man sich durch die aktuelle Phase auch mehr 
Gemeinsamkeiten schafft und die Zweisamkeit intensiver genießt als zuvor. www.grazia-
magazin.de (Stand: 5.5.2020)

b) „Der Bedarf an Kuren nach dem Lockdown und der langen Zeit mit eingeschränkter 
Öffnung von Kitas und Schulen ist sehr hoch“, weiß Claudia Kronsbein, Kurenberaterin 
beim Sozialdienst katholischer Frauen. Die Parallelität von Kinderbetreuung, Home-Of-
fice und sozialer Isolation belaste viele Mütter und Väter. Die Folge seien oft körper-
liche Erschöpfung und psychische Überlastung, häufig verstärkt durch finanzielle Sor-
gen aufgrund von Kurzarbeit oder drohender Arbeitslosigkeit. www.weser-kurier.de 
(Stand: 22.9.2020)

Festzuhalten bleibt: Während in der Fachsprache der Epidemiologie sowohl mit Social Dis-
tancing wie mit Physical Distancing ganz eindeutig eine Handlung gemeint ist, die möglichst 
alle Menschen einer Population ausführen sollten, um die Ausbreitung einer Infektions-
krankheit einzudämmen, werden in der Allgemeinsprache, wie sie in deutschsprachigen 
Medien belegt ist, hierfür verschiedene Ausdrücke verwendet, die nicht unbedingt nur eine 
Handlung, sondern auch einen daraus resultierenden Zustand bezeichnen. Dies kann man 
einerseits als Zeichen für Kreativität werten, andererseits aber auch für sprachliche Unge-
nauigkeit halten – allerdings sind diese vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten systematisch 
im Deutschen angelegt. Darüber hinaus zeigt diese Vielfalt auch, dass Menschen ihr Erleben 
der Umstände in der Coronakrise in verschiedener Weise benennen: Sprachliche Vielfalt ist 
immer auch ein Zeichen dafür, wie groß das Benennungsbedürfnis einer Sprachgemein-
schaft bezogen auf bestimmte Ereignisse und Entwicklungen ist. Dass die in der Coronakri-
se praktizierte Art des Zusammenlebens unter Einhaltung von Abstands- und Hygienere-
geln ein solch einschneidendes gesamtgesellschaftliches Ereignis darstellt, steht sicherlich 
außer Frage. Es bleibt nur zu hoffen, dass bald auch wieder eine Phase folgen wird, in der 
soziale Distanz/Distanzierung/Isolation/Isolierung bzw. Social Distancing und Physical Dis-
tancing nicht mehr befolgt werden müssen. Auch eine Rückkehr zur „alten Normalität“ (im 
Gegensatz zur neuen Normalität während der Coronakrise) – wenn es sie denn geben wird – 
wird sich im deutschen Wortschatz niederschlagen. 

Anmerkungen
1 Vgl. die entsprechenden Beiträge von Gisela Zifonun und Annette Klosa-Kückelhaus in diesem Band. 
2 Vgl. hierzu den deutlichen Anstieg in den Gebrauchshäufigkeiten von Distancing, Distanz und Distanzie-

rung in Onlinemedien in Abbildung 2.
3 Quelle: cOWIDplus Viewer, online: www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 22.9.2020).

http://www.infosperber.ch
http://www.weser-kurier.de
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#neue-normalitaet
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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4 Derzeit (Stand 22.9.2020) sind unter den Wörtern in der Liste Neuen Wortschatz rund um die Coronapan-
demie im Neologismenwörterbuch des IDS übrigens gleich viele Zusammensetzungen mit Abstand bzw. 
Distanz als erstem Wortbestandteil enthalten, z. B. Abstandsgebot, Abstandssommer und Distanzgebot, 
Distanzunterricht. Es bleibt zu beobachten, ob sich hier eine Präferenz in die eine oder andere Richtung 
entwickeln wird.

5 Quelle: cOWIDplus Viewer, online: www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 22.9.2020).
6 Zu den Lesarten von Isolation vgl. den gleichnamigen Eintrag im „Digitalen Wörterbuch der deutschen 

Sprache“, online: www.dwds.de/wb/Isolation (Stand: 22.9.2020). 

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.dwds.de/wb/Isolation
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„systemrelevant“ – eine sprachwissenschaftliche 
Betrachtung des Begriffs aus aktuellem Anlass
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
29.3.2020) sowie im SPRACHREPORT 2/2020 abgedruckt: http://dx.doi.org/10.14618/sr-2-2020-moe.

Ein Wort ist derzeit in aller Munde. Schon vielfach im Kontext der Finanzkrise 2008/2009 
verwendet, 2013 immer noch unter dem Licht der Finanzkrise zum Unwort des Jahres1 in der 
Schweiz gekürt und eben jetzt wieder übermäßig in den Medien anzutreffen: Es geht um das 
Wort systemrelevant. Die politische Diskussion ist im Moment das Feuer, das dieses Wort 
neu auflodern lässt und ihm eine Aktualität unter dem Blickwinkel der Kritischen Infra-
struktur verleiht: Es wird verwendet, um Personen- und Berufsgruppen eine Art Gütesiegel 
zu geben und sie in ihrer Bedeutsamkeit dem gesellschaftlichen System gegenüber einzu-
stufen. Was lässt sich aus sprachwissenschaftlicher Perspektive zu diesem Wort sagen?2

Beim Nachschlagen der (Grund-)Bedeutung des Wortes werden wir in Standardwörterbü-
chern nur bedingt fündig. So heißt es im Duden (online)3 zur Bedeutung des Wortes ledig-
lich „für ein System bedeutsam“. Das ist ja nicht falsch, aber kann in der reinen sprachlichen 
Beschreibung nicht die Frage beantworten, was wir dem Wort in Zeiten der Corona-Krise 
an ‚Bedeutung‘ oder vielleicht besser ‚Ausdeutung‘ zuschreiben. Eine sehr ausdifferenzierte 
Betrachtung finden wir im am IDS herausgegebenen Neologismenwörterbuch www.owid.de/
artikel/317641, das systemrelevant (Neologismus der Nullerjahre) als Kandidat für das Wör-
terbuch identifiziert hat. Die beiden dort ausführlich beschriebenen Bedeutungen sind mit 
Verwendungsbeispielen und Korpusausschnitten angereichert. Zum einen „unverzichtbar 
für ein stabiles Wirtschafts- und Finanzsystem (und deshalb in Krisenzeiten staatlich unter-
stützt)“ und zum anderen „für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung bedeutsam“ – so 
werden hierin die Bedeutungen des Wortes formuliert. 

WAS (AUẞER BANKEN) WIRD ALS SYSTEMRELEVANT EINGESTUFT?

Die erste Bedeutung nimmt ganz klar die Zeit um 2008/2009 mit der Finanzkrise in den 
Blick, bei der zweiten Bedeutung finden sich im Belegblock Zeitungsausschnitte, die auch 
aus dem Jahr 2009 stammen, aber kritisch danach fragen, was (außer Banken!) in unserer 
Gesellschaft als systemrelevant eingestuft wird.

Das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) spricht bei einer aktuellen Abfrage vom 25.3.2020 
zu systemrelevant eine sehr klare Sprache: Insgesamt ist das Wort systemrelevant darin mit 
8.508 Treffern belegt. Rein quantitativ betrachtet, kann ein ganz klarer Anstieg der Treffer 
mit deutlichem Peak im Jahr 2009 bis ca. 2013 abgelesen werden. Dann flacht die Kurve ab 
(vgl. Abb. 1).

Die Partnerwörter, die zusammen mit dem Wort systemrelevant signifikant häufig auftreten 
und die vor allem in Konstruktionen wie „X wird als systemrelevant eingestuft“ oder „sys-
temrelevante/r/s X“ belegt sind, kreisen dabei auffällig im Themenbereich Wirtschaft und 
spiegeln damit klar die auf den Finanzsektor fokussierte Betrachtungsweise rund um die 
Zeit der Finanzkrise wider (vgl. Abb. 2).

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
http://dx.doi.org/10.14618/sr-2-2020-moe
https://www.owid.de/artikel/317641
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Wie in der Trefferkurve aus DeReKo von systemrelevant abzulesen ist (vgl. Abb. 1), wird 
darin das Bild bis einschließlich 2019 gezeichnet. Für die ganz aktuellen Pressemitteilungen 
sind im Korpus noch keine Daten enthalten. Es bleibt abzuwarten, wie sich in größeren 
Datenmengen die sprachliche Verwendungsweise von systemrelevant auch quantitativ ent-
wickeln wird. Aber durch die Analyse von aktuellen Pressemeldungen über Alert-Dienste 
(z. B. über Google) und aus der Analyse von Beiträgen in Foren und Blogs (z. B. über Talk-
walker) lässt sich bereits ein Trend ablesen, welche Begriffe derzeit um systemrelevant eine 
Rolle spielen (vgl. Abb. 3).

SYSTEMRELEVANT IN DER CORONA-KRISE: VIELE 
GESELLSCHAFTSBEREICHE WERDEN BENANNT

Im Unterschied zu der Zeit der Finanzkrise und den besonders signifikanten und recht aus-
schließlichen Zuweisungen von systemrelevant zu Bereichen aus dem Finanz- und Wirt-
schaftssektor wird das Wort momentan sehr breit gestreut verwendet. In den Erlassen der 
Bundesländer, in den Medien, im Austausch der Menschen über die Sozialen Medien be-

Abb. 1: Absolute Trefferzahl im „Deutschen Referenzkorpus“ (DeReKo); Abfrage: 25.3.2020

Abb. 2: Wortwolke zu statistisch signifikant häufigen Kookkurrenzen (häufig miteinander 
vorkommenden Wörtern) zu systemrelevant (Ergebnis der Analyse der ersten 200 
häufigsten Kookkurrenzen)4
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kommt die Ausdeutung des Wortes systemrelevant eine Palette an Bereichen zugewiesen, 
die in dieser umfassenden Form wohl dem Wort in den letzten 50 Jahren nicht zugeschrie-
ben wurde und viele verschiedene Lebens- und Gesellschaftsbereiche umfasst. Es werden 
dabei auch Sektoren und Bereiche mit dem Siegel systemrelevant bedacht, die vormals we-
niger im Fokus der Betrachtung waren: Von der Stadtreinigung bis hin zu den Kassiere-
rinnen und Kassierern in den Supermärkten, und auch der Familienverbund. Daneben ist 
die Beobachtung, dass z. B. in der Pflege oder im Lebensmittelhandel insbesondere Frauen 
ihren Dienst tun, ebenfalls Teil der Diskussion. Und der Aushandlungsprozess oder auch 
Ausdeutungsprozess um systemrelevant scheint noch nicht zu Ende und ist in der gegen-
wärtigen Situation wohl als dynamischer Prozess zu verstehen. Die Aufwertung, die Berei-
che erfahren, die vormals eher unbeachtet waren, kann für diese Gewerbe durchaus positiv 
empfunden werden.

Abschließend noch ein Gedanke: Insbesondere in Foren bringen Menschen zum Ausdruck, 
dass sie dem Begriff systemrelevant teils auch sehr kritisch gegenüberstehen, ihn sogar 
als möglichen Kandidaten des Unworts des Jahres 2020 (in Deutschland) handeln. War-
um könnte der Begriff unter sprachwissenschaftlicher Perspektive Konfliktpotenzial in sich 
tragen? Das Wort relevant (‚bedeutend‘) hat einen deutlichen Gegenspieler (Antonym): ir-
relevant (‚unbedeutend‘).

WARUM IST SYSTEMRELEVANT AUCH GEGENSTAND VON SPRACHKRITIK?

Akteure aus Bereichen, die in der gegenwärtigen Situation nicht als systemrelevant ein-
gestuft werden, stellen sich die Frage, ob sie und ihr Handeln (konkret ihr Gewerbe) damit 
für unsere Gesellschaft unbedeutend sind. Der ‚griffige‘ Gegenspieler zu relevant sollte wo-
möglich all denjenigen, die für die momentane Ausdeutung dieses Begriffs zuständig sind, 
sehr bewusst sein.

Abb. 3: Wortwolke zu derzeit häufig genannten Bereichen, die als systemrelevant gelten oder als 
systemrelevant thematisiert werden (das Ergebnis basiert auf einer stichprobenartigen Untersu-
chung aktueller Pressemitteilungen, von Beiträgen auf Foren und Blogs sowie Internetrecherchen, 
ohne Frequenzangabe)
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Bleiben wir aufmerksam dafür, wie wir in diesen ungewöhnlichen Zeiten miteinander 
kommunizieren. Das Jahr 2020 wird – auch sprachlich – in jedem Fall in die Geschichte 
eingehen. 

Anmerkungen
1  Zitat aus „Neue Luzerner Zeitung“ vom 5. Dezember 2013: „Zum ‚Unwort des Jahres‘ wurde ‚systemrele-

vant‘ gekürt. Das Wort bezeichnet Banken, die für zu gross gehalten werden, als dass man sie scheitern 
lassen könnte – zuletzt geschehen bei der Zürcher Kantonalbank. Für die Jury ist das Wort ‚system-
relevant‘ ein Hohn. Tanze ein Geldinstitut dem Rechtssystem lange genug auf der Nase herum, etwa 
indem es von der UBS amerikanische Steuersünder als Kunden übernehme, werde es für systemrelevant 
erklärt.“

2  Die Betrachtungen basieren auf Datenauswertungen aus dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) über 
COSMAS II, Wörterbuchanalysen (Duden-online, Wiktionary, DWDS), aktuellen Pressemitteilungen so-
wie Blog- und Forenkommentaren über verschiedene Alert-Dienste. Herzlichen Dank an Susanne Feix 
und Julia Hofmann für die Mithilfe bei der Recherche.

3  Ähnliche Beschreibungen finden sich im DWDS oder auch im Wiktionary, hier teils noch angereichert 
um ein paar wenige Verwendungsweisen und kurze Zitate aus Pressemeldungen.

4  Wortwolken erstellt mit https://wordart.com/create. 

https://wordart.com/create
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Von Dauerwellen und anderen Wellen  
in Coronazeiten
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
18.8.2020).

In den vergangenen Wochen war in den Medien ein verstärkter Gebrauch des Substantivs 
Welle zu beobachten (in RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinemedien etwa ist der Suchaus-
druck „welle“ im Zeitraum von 1. März bis 6. August 2020 in einer absoluten Frequenz von 
1.053 belegt; zum Vergleich: im gleichen Zeitraum ist der Suchausdruck „kanzlerin“ 2.740 
Mal belegt). Aber auch zahlreiche Komposita mit Welle sind entweder zum ersten Mal aufge-
taucht (z. B. COVID-19-Welle 1) oder (zumindest zeitweise) verstärkt verwendet worden (z. B. 
Grippewelle). In Tabelle 1 sind einige der Komposita mit Welle aus dem medizinischen und 
dem wirtschaftlichen Kontext mit ihren Frequenzen in 13 deutschsprachigen RSS-Feeds er-
fasst. Abbildung 1, die eine Auswertung der Daten in deutschsprachigen RSS-Feeds in Hin-
blick auf das Vorkommen von Insolvenzwelle, Konkurswelle und Pleitewelle bzw. Entlassungs-
welle und Kündigungswelle zwischen 1. Januar und 6. August 2020 zeigt, verdeutlicht, dass 
von Anfang dieses Jahres an bis in die zweite Märzhälfte (dem Beginn der COVID-19-Pan-
demie in Deutschland) hinein diese Lexeme in den RSS-Feeds praktisch nicht oder nur 

sehr wenig vorkommen, während sie 
danach kontinuierlich (mit gewissen 
Ausschlägen nach oben) verwendet 
werden, vermutlich, da die wirtschaft-
lichen Folgen der Coronakrise immer 
offensichtlicher wurden. 

Darüber hinaus ist in Texten von ers-
ten  Wellen oder zweiten Wellen oder 
von kontinuierlichen und pandemi-
schen Wellen die Rede. Womit hängt 
dies zusammen und werden wir viel-
leicht wellenartig neue Ausdrücke mit 
Welle erwarten können?

Welle bedeutet zunächst einmal,4 ‚sich 
fortpflanzende, auf und ab gehende 
Bewegung der Wasseroberfläche, ins-
besondere des Meeres‘, in übertragener 
Verwendung hierzu auch ‚eine (plötz-
lich) in Erscheinung tretende größere 
Menge von etw.‘. Diese übertragene 
Verwendung ist in den in Tabelle 1 ge-
zeigten Komposita realisiert: plötzlich 
kommt es in einer Bevölkerung zu vie-
len Infektionen mit dem Coronavirus 

Thema Lexem Frequenz in 
RSS-Feeds

Medizin Coronawelle 430

Coronaviruswelle 18

Coronainfektionswelle 26 

COVID-19-Welle 18

Viruswelle 19

Infektionswelle 307

Ansteckungswelle 39

Erkrankungswelle 42

Krankheitswelle 15

Pandemiewelle 12

Wirtschaft Entlassungswelle 42

Insolvenzwelle 55

Konkurswelle 17

Kündigungswelle 12

Pleitewelle 159

Tab. 1: Thematisch sortierte Komposita mit -welle aus 
RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinemedien2

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#covid-19-welle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#zweite-welle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#coronawelle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp#covid-19-welle
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SARS-CoV-2, in Folge der Coronakrise kommt es plötzlich zu zahlreichen Firmeninsolven-
zen usw. Der bildhafte Bezug zur Meereswelle wird in vielen Kontexten in der medialen 
Berichterstattung rund um die Coronakrise hergestellt:

Eine wissenschaftlich-epidemiologische Definition einer „Welle“ gibt es eigentlich nicht. Das 
Bild entsteht aus der Darstellung der Verlaufskurve der Neuinfektionen. Charakteristisch an 
einer ungebremsten Epidemie ist das exponentielle Wachstum. Die registrierten Fallzahlen 
vervielfachen sich dann innerhalb weniger Tage. Die Kurve der Neuinfektionszahlen steigt 
dann steil an wie eine Welle im Meer. www.swr.de (Stand: 10.8.2020)

Wenn wir weiter so tun, als ob Corona schon Geschichte wäre, dann können wir schon bald die 
Meereswellen gegen eine zweite Infektionswelle eintauschen. www.rtl.de (Stand: 28.7.2020)

Es tönt wie eine Drohung, die Sache mit der zweiten Welle bei den Corona-Ansteckungen: 
sammelt das Virus irgendwo im Verborgenen neue Kräfte, die bald über die Welt hereinbre-
chen wie eine tödliche Welle in einem schrecklichen Sturm? www.apotheken-umschau.de 
(Stand: 6.8.2020)

Wer sich die Kurven der täglich gemeldeten Neuinfektionen anschaut, könnte mit Blick auf 
Deutschland, Italien und Großbritannien tatsächlich leichte Strand-Gefühle bekommen. 
Nach einem steilen Anstieg im März sind die Zahlen bis Juni gesunken. Seit Juli steigen sie 
wieder. Es geht also rauf und runter und wieder rauf. Wenn Politiker und Mediziner derzeit 
vor einer zweiten Welle warnen, dann meinen sie damit einen erneuten steilen Anstieg der 
Infektionen. Genau definiert ist die „Welle“ dabei allerdings nicht. Es könnte eine leichte 
Brandung sein oder ein Tsunami. www.nordbayern.de (Stand: 9.8.2020)

Dass es nicht nur zu einem Anstieg bei der Anzahl von Infizierten kommt, sondern diese 
Infektionskurven auch wieder abflachen und erneut ansteigen können (wie die auf und 
ab gehende Bewegung der Wasseroberfläche), verdeutlichen die Phrasen zweite Welle und 
dritte Welle:

In China gibt es einen neuerlichen größeren Corona-Ausbruch. Die Infektionszahlen sind so 
stark angestiegen wie seit April nicht mehr. Die Behörden sind alarmiert – und reagieren. 
Während in Europa vielerorts die Angst vor einer zweiten Welle wächst, ist man in China 
schon weiter: Dort gibt es Befürchtungen, dass man es mittlerweile bereits mit der dritten 
Welle zu tun haben könnte. www.mopo.de (Stand: 27.7.2020) 

Abb. 1: Entwicklung der absoluten Gebrauchshäufigkeiten von Entlassungswelle, Insolvenzwelle, 
Konkurswelle, Kündigungswelle und Pleitewelle in 13 deutschsprachigen RSS-Feeds3

www.rtl.de
www.apotheken-umschau.de
http://www.nordbayern.de
www.mopo.de
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Nicht zuletzt deshalb halten vor allem Epidemiologen und die Weltgesundheitsorganisation 
WHO den bildhaften Vergleich der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie in Wellenform für 
unangemessen: 

Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob man überhaupt von Wellen sprechen soll 
und was genau damit gemeint ist. Von Wellen sei wohl die Rede, weil die Fallzahlen oft in 
Kurven dargestellt werden, die wie Wellen aussehen, sagt Heiner Fangerau vom Institut für 
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Uni Düsseldorf. Pandemien verliefen aber 
nicht zwangsläufig in Wellen. „Die Pest grassierte im Mittelalter mehr als sieben Jahre lang, 
da kann man nicht von Wellen sprechen, und bei der Cholera auch nicht.“ www.apotheken-
umschau.de (Stand: 6.8.2020)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte nun, dass es keine Anhaltspunkte dafür 
gebe, dass das Coronavirus in ähnlichen saisonalen Schwankungen auftrete, wie etwa die 
Grippe. „Dem Virus gefällt jedes Wetter“, so eine Sprecherin der WHO in dieser Woche. Die 
Pandemie unterliege nicht einem wellenförmigen, quasi-automatischen Muster, das sich der 
menschlichen Kontrolle entziehe. Die Pandemie, so die WHO, bewege sich in „einer großen 
Welle“. […] Laut WHO ist das Konzept der Wellen nicht angemessen, um die Verbreitung 
von COVID-19 zu verstehen. Das neue Coronavirus verhalte sich anders als bekannte Viren, 
die einem jahreszeitlichen Rhythmus unterliegen. Die Fallzahlen schwanken im Zeitverlauf. 
www.heise.de (Stand: 30.7.2020)

So ist in Bezug auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens innerhalb der COVID-19-Pan-
demie auch von einer kontinuierlichen Welle bzw. einer Dauerwelle die Rede:

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck […] vermeidet die Bezeichnung „zweite Welle“. Es han-
dele sich vielmehr um eine kontinuierliche Welle, eine „Dauerwelle, die immer wieder 
hoch- und runtergeht“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagzeitung“. www.deutsch 
landfunk.de (Stand: 11.8.2020)

Abb. 2: Ausschnitt aus der Erweiterten Suche im Neologismenwörterbuch 
mit dem Suchergebnis zu „Neologismentyp: Neubedeutung“)

www.apotheken-umschau.de
www.apotheken-umschau.de
www.heise.de
www.deutschlandfunk.de
www.deutschlandfunk.de
https://www.owid.de/docs/neo/suche/index.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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Das Kompositum Dauerwelle liegt in diesem Kontext in einer interessanten Neubedeutung 
vor: bezeichnet wird nicht ‚durch feuchte Wärme oder chemische Substanzen künstlich her-
gestellte Wellung des Haares‘,5 sondern die ständig steigende und sinkende Entwicklung der 
Infektionszahlen in der COVID-19-Pandemie.6 

Neubedeutungen sind ein wichtiger, aber nicht sehr häufiger Neologismentyp: von 2.138 
Wortartikeln (Stand: August 2020), die das Neologismenwörterbuch des IDS verzeichnet, 
sind nur 182 diesem Typus zuzurechnen (= 8,5 %), wie eine entsprechende Abfrage mithilfe 
der Erweiterten Suche zeigt (vgl. Abb. 2.)

Neben den Komposita mit Welle sind in letzter Zeit eine Reihe anderer sehr bildhafter Kom-
posita (z. B. mit Bombe oder Wolke) entstanden. Einige Beispiele aus der Liste mit Neuem 
Wortschatz rund um die Coronapandemie sind in Tabelle 2 verzeichnet und werden jeweils 
mit einer Bedeutungsangabe erklärt und einem Beleg aus Onlinequellen illustriert. 

An Fällen, wie den in Tabelle  2 erfassten Komposita, der oben erwähnten Neubedeu-
tung von Dauerwelle und nicht zuletzt den vielen Kontexten, in denen über die Verwen-
dung des Wortes Welle in der Berichterstattung rund um die Coronapandemie bestimm-
te Bilder vor den Augen der Leserschaft hervorgerufen werden, zeigt sich einmal mehr, 
wie kreativ und lebendig das Schreiben (und sicherlich auch das Sprechen) über das Le-

Neologismus Bedeutungsangabe Beleg

Anticorona-
schutzwall

im wörtlichen oder übertrage-
nen Sinn errichtete Barriere, die 
maßgeblich zur Eindämmung 
der COVID-19-Pandemie 
beiträgt oder vor einer Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus 
schützt

Einst trennte Deutschland eine Grenze zwischen Ost und 
West. Seit dem 19. März gibt es nun eine neue: Den 
Anti-Corona-Schutzwall zwischen Brandenburg und 
Meck-Pomm. Grund ist eine Verordnung der mecklen-
burgischen Landesregierung, wonach wegen des Virus 
keine Touristen ins Land dürfen. […] Damit niemand 
heimlich mit dem Auto doch nach Meck-Pomm kommt, 
wurden an der Landesgrenze zu Brandenburg Polizeikon-
trollen eingerichtet. www.berliner-kurier.de (Stand: 
25.3.2020) 

Wir haben umgeräumt: großer Abstand zwischen den 
Schreibtischen, zwei Bildschirme als Anti-Corona-
Schutzwall und nur noch zu zweit ins Büro. So lässt es 
sich auch in Viruszeiten zivilisiert arbeiten. (Twitterbei-
trag vom 5.5.2020) 

Coronawolke (vermeintlich) als Schwebeteil-
chen nach dem Husten, Niesen 
o. Ä. in der Umgebungsluft eines 
Infizierten verbleibende Menge 
an SARS-CoV-2-Viren

Das Rätsel um die Corona-Wolke: Wie verteilt sich das 
Virus? [Überschrift] Da liegt etwas in der Luft: In kleinen 
Partikeln kann sich das Coronavirus verbreiten. 
Schwungvoll und gut sichtbar beim Niesen oder Husten, 
aber auch eher zaghaft und fürs menschliche Auge kaum 
sichtbar beim einfachen Sprechen. www.sueddeutsche.de 
(Stand: 6.5. 2020) 

infolge der COVID-19-Pandemie 
eintretende gedrückte, düstere 
Stimmung

„Dunkle Corona-Wolken am rheinhessischen 
Arbeitsmarkt“, so schreibt es die Mainzer Agentur für 
Arbeit in der Mitteilung, in der sie die Arbeitslosenzahlen 
für den Monat Mai veröffentlicht. Demnach haben für 
einen Frühlingsmonat völlig unüblich viele Menschen 
Arbeitslosengeld oder Hartz IV beantragt. www.swr.de 
(Stand: 3.6.2020) 

https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/suche/index.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
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ben in Zeiten der COVID-19-Pandemie ist. Vor diesem Hintergrund ist davon auszu- 
gehen, dass auch weitere Bildungen oder Phrasen mit Welle entstehen werden, je nachdem, 
welche Entwicklungen in Folge der Coronapandemie einen der Auf-und-ab-Bewegung des 
Wassers gleichenden Verlauf zeigen werden.

Anmerkungen
1 Die in diesem Text als orange erscheinenden Wörter können online im Verzeichnis Neuer Wortschatz 

rund um die Coronapandemie im Neologismenwörterbuch des IDS nachgeschlagen werden. 
2 Quelle: cOWIDplus-Viewer, online: https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 11.8.2020). 

Die Tabelle zeigt nur solche Komposita mit Welle, die mit einer absoluten Frequenz über 10 in den RSS-
Feeds belegt sind und die thematisch dem Kontext der COVID-19-Pandemie zugeordnet werden können 
(ausgeklammert sind z. B. Komposita wie Hitzewelle oder Mikrowelle sowie andere Treffer, die die Buch-
stabenfolge welle enthalten, aber keine Welle-Komposita sind, z. B. Schwellenland-Währung oder Schwelle).

3 Quelle: cOWIDplus Viewer, online: https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 11.8.2020).
4 Zu den Bedeutungsangaben vgl. den Wortartikel Welle im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, 

online: https://www.dwds.de/wb/Welle (Stand: 11.8.2020). 
5 Zur Bedeutungsangabe vgl. den Wortartikel Dauerwelle im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, 

online: https://www.dwds.de/wb/Dauerwelle (Stand: 11.8.2020).
6 In der Auswertung zum Suchmuster „welle“ irgendwo in Wortformen (zwischen 1. März und 6. August 

2020) in den RSS-Feeds deutschsprachiger Onlinequellen im cOWIDplus Viewer ist Dauerwelle mit einer 
absoluten Frequenz von 6 erfasst. 

Neologismus Bedeutungsangabe Beleg

Gesichts- 
kondom

(scherzhaft für) (von Hand 
hergestellter) Mund-Nasen-
Schutz

Es lebe das Gesichtskondom! [Überschrift] Es ist 
unverantwortlicher Unsinn gegen den Mund- und 
Nasenschutz ins Feld geführt worden, als er Pflicht 
wurde in Bussen, Bahnen und Läden. Inzwischen weiß 
man, wie effizient dieses simple Mittel schützt. www.
cicero.de (Stand: 8.7.2020) 

Quarantäne- 
festung

während der COVID-19-Pande-
mie zum Zweck der häuslichen 
(Selbst-)Isolation genutzter 
Raum, Ort u. Ä.

Die zur Quarantänefestung umfunktionierten eigenen 
vier Wände ersetzen verrammelte Lieblingsbars und 
Eckkneipen. Mittrinkerinnen und Mittrinker lassen sich 
mit modernster Technik zuschalten. www.fr.de (Stand: 
27.4.2020) 

Virenbombe etwas, das zur Verbreitung sehr 
vieler Viren beiträgt

Vogelmist kann eine wahre Viren-Bombe sein, und 
Wasservögel verbreiten diese besonders leicht. (Kurier 
(Österreich), 18.3.2006) 

jemand, der eine ungewöhnlich 
hohe Anzahl anderer Menschen 
infiziert

Wir alle stellen uns gerade die Frage, wie wir unsere 
Freunde ohne Angst, Antikörpertests oder Absperrbän-
der im Wohnzimmer empfangen können. Selbst 
heißgeliebte Verwandte sind potentielle Virenbomben 
geworden, deren zweiwöchentliches Vorleben von 
manchen Angehörigen mit FBI-Akribie untersucht wird, 
bevor sie sich auf einen gemeinsamen Cappuccino 
trauen. www.faz.net (Stand: 17.6.2020) 

Tab. 2: Auswahl an Komposita mit bildhaft verwendetem zweiten Bestandteil aus dem Verzeichnis Neuer 
Wortschatz rund um die Coronapandemie im Neologismenwörterbuch

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.dwds.de/wb/Welle
https://www.dwds.de/wb/Dauerwelle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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Kommunikation in der Coronakrise
Dieser Text über die Veränderung unserer Kommunikation in der Coronakrise wurde bereits online 
auf Spektrum.de veröffentlicht: https://scilogs.spektrum.de/engelbart-galaxis/kommunikation-in-
der-coronakrise (Stand: 28.3.2020).

Abbildung: Viruspartikel (gelb), die aus einer Zelle (blau/pink) austreten (Ausschnitt).  
Quelle: Wikipedia, CC BY 2.0

Die Einzigartigkeit der Coronakrise zeigt sich in der Veränderung unserer Kommunikation. 
Social Distancing kommt einem Großversuch gleich, bei dem der Mensch, dieses „soziale 
Tier“ (David Brooks), zu einem Verhalten gezwungen wird, das ihm durch und durch we-
sensfremd ist. Es ist nicht nur die größere Distanz, die bei einem Gespräch eingenommen 
werden soll, es sind auch die Blicke, die dadurch weniger deutbar sind, die Körperhaltungen 
und -bewegungen, die in einer hochkomplexen Choreografie ein Gespräch begleiten, und 
die Gestik, die sich in einem definierten Raum zwischen Gesprächspartnern verortet. All das 
beschränkt sich jetzt auf einige wenige Menschen im noch erlaubten sozialen Umfeld, wäh-
rend alle anderen, wenn überhaupt, dieses kommunikative Spiel in der physischen Distanz 
nur in seiner Schrumpfform erleben. Menschen in die soziale Distanzierung zu bringen, ist 
so, als ob man einen Vogelschwarm in Hunderten Vogelkäfigen hält.

Parallel zur physischen Distanz entwickelt sich nun eine digitale Nähe. Viele, die sich in 
Heimarbeit befinden, erleben zum ersten Mal die Kommunikation über Videokonferenzsys-
teme. Millionen beugen sich jetzt über ihre Laptops und zeigen ihr Gesicht in Großformat 
auf den Laptop-Displays anderer. Die Regeln des Gesprächs, die wir zusammen mit der 
Sprache für die Kommunikation im direkten physischen Kontakt erwerben (wenn sie nicht 
sogar angeboren sind), funktionieren hier nur sehr beschränkt. Blicke, die in die Augen des 
Gesprächspartners gerichtet sind, gehen an der Kamera vorbei, Zeigegesten verfehlen ihr 
Ziel, redebegleitende Gesten werden von der Kamera nur unvollständig erfasst, fallen buch-
stäblich aus dem Rahmen. Auch die Körperhaltung wird von der jeweiligen Situation am 
Tisch mit dem Rechner und dem individuellen Umfeld bestimmt, nicht von der Dynamik des 
gemeinsamen Gesprächs selbst.

Noch schwieriger ist es, diese Dynamik eines Gesprächs überhaupt zu steuern, vor allem 
den Sprecherwechsel (turn taking). An diesem intensiv untersuchten Teilbereich der Kon-
versationsanalyse zeigt sich besonders gut, welche Schwierigkeiten man in einem digitalen 
Gespräch zu bewältigen hat. Der Mechanismus, der für den Sprecherwechsel in einem di-
rekten Gespräch verantwortlich ist, läuft im virtuellen Gespräch hochtourig im Leerlauf. 
Weder Blickbewegungen noch die Synchronisierung sprachlicher Äußerungen etwa kön-
nen herangezogen werden, der zeitliche Versatz, der durch die medientechnischen Prozesse 

https://scilogs.spektrum.de/engelbart-galaxis/author/lobin/
https://scilogs.spektrum.de/engelbart-galaxis/kommunikation-in-der-coronakrise/
https://scilogs.spektrum.de/engelbart-galaxis/kommunikation-in-der-coronakrise/
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entsteht, durchkreuzt die blitzschnell ablaufenden Übernahmeprozeduren. Als einziger Aus-
weg bleibt das explizite Management des Sprecherwechsels, Unterbrechungen sind dann 
nicht mehr erlaubt.

Auch die öffentliche Kommunikation ist durch die Coronaepidemie im Großen wie im Klei-
nen bestimmt. Natürlich dreht sich alles in den Nachrichtenmedien um diese Krise und be-
stätigt die Nachrichtenwert-Theorie auf eindrucksvolle Weise. Gab es mal eine griechische 
Flüchtlingskrise, einen Syrienkrieg, einen Kampf um den CDU-Vorsitz, eine Vorwahl in den 
USA? All diese Themen sind aus unterschiedlichen Gründen auf die hinteren Seiten im Poli-
tikteil der Tageszeitungen gerutscht.

In der sprachlichen Vermittlung der Epidemie selbst kann man die Wirkmacht von Meta-
phern sehen: Die Maßnahmen gegen das Virus sind ein „Krieg“, der von uns zu führen ist, 
der „Ruhe vor dem Sturm“ folgt ein „Kampf“ und dann ein „Sieg“ – manch ein Regierungs-
chef will sogar die Armee mobilisieren. Es ist eine naheliegende Metapher, die jedoch nicht 
zwingend am besten beschreibt, was passiert, und nicht am wirksamsten vorzeichnet, was 
zu tun ist. Vielleicht hält das Virus unser Land eher besetzt, und wir müssen als Partisanen 
in Scharmützeln kleinräumig seine Infrastruktur sabotieren? Noch andere Metaphern sind 
vielleicht weitaus geeigneter, das Wirken und die Eindämmung eines unsichtbaren Virus 
verstehbar zu machen. Solche Metaphern aber verstärken die Motivation für bestimmte 
Handlungsweisen, und deshalb sind sie in der Politik schon immer so wichtig gewesen. 

Die Coronakrise ist zuallererst eine virologische und epidemiologische Herausforderung, 
mittelbar eine psychologische, ökonomische und politische. Ganz sicher aber wirkt sie sich 
auch auf unsere Kommunikation aus, und je länger sie anhält, desto mehr tritt dies zutage.
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Sprache, Emojis und Corona – im Wandel der Zeit
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 29.6.2021) 
sowie im SPRACHREPORT 3/2021 veröffentlicht: https://doi.org/10.14618/sr_3-2021.

Über welches Medium haben Sie heute schon kommuniziert? Haben Sie eine E-Mail ge-
schrieben oder erhalten? Haben Sie zum Telefon gegriffen? Gehörte die Lektüre einer Ta-
geszeitung zu Ihrem Tag dazu? Haben Sie eine Textnachricht über einen Messengerdienst 
an jemanden versendet oder von jemandem bekommen? Und: Ging es in dieser Kommuni-
kation um ein Thema rund um Corona?

Betrachten wir die Zeit seit Anfang 2020 bis jetzt (Sommer 2021), so ist für die gesamte Be-
völkerung wohl merklich (gewesen), dass die Coronapandemie unsere Kommunikation und 
die Themen unserer Gespräche bestimmt.1 Vielleicht nicht immer und nicht zu jedem Zeit-
punkt in gleicher Intensität, aber doch spürbar. Die Suche nach dem Muster *corona* (vgl. 
Abb. 1) im cOWIDplus Viewer2, das im Ergebnis alle Wörter einbezieht, in denen das Such-
muster in eine Wortform eingebettet ist, zeigt einen sehr deutlichen Anstieg Anfang des 
Jahres 2020, vor allem auffallend ab Februar, März 2020. Bis Juli 2020 flacht die Kurve dann 
ab, bleibt aber in kleineren Wellenbewegungen auf einem recht durchgängigen Niveau. Die 
Datenbasis hierbei sind 13 deutschsprachige RSS-Feeds; damit liegt die Presseberichterstat-
tung im Fokus dieser Betrachtung. Die Darstellung zeigt zumindest für das Suchmuster 
*corona*, wie die Verwendung in der Berichterstattung über die ganzen letzten Monate ste-
tig angehalten hat und in diesem Kommunikationsmedium prägend war und ist.

Nicht nur die Thematik „Corona“ mit allen Randthemen von politischer, gesellschaftlicher 
und alltäglicher Natur ist in unser Leben eingedrungen. Das gesamte pandemische Gesche-
hen hat auch Auswirkungen auf unsere Sprache. Das Projekt „Neuer Wortschatz“ am Leib-
niz-Institut für Deutsche Sprache untersucht z. B. die wortschatzbezogene Sprachentwick-
lung im Deutschen und hat über die Monate seit Anfang 2020 den markanten Anstieg an 

Abb. 1: Verlauf des Suchmusters *corona* über 13 deutschsprachige RSS-Feeds 
zwischen 1. Januar 2020 und 13. Mai 2021, recherchiert im cOWIDplus Viewer3

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
ttps://doi.org/10.14618/sr_3-2021
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neuen Wörtern oder neuen Bedeutungen von bereits existierenden Wörtern, die auf die 
Coronapandemie bezogen sind, aufgegriffen. In der Online-Liste Neuer Wortschatz rund um 
die Corona-Pandemie können inzwischen über 1.500 Wörter und Wortverbindungen (Stand: 
Juni 2021) nachgeschlagen werden, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie auf-
gekommen sind. Abbildung 2 zeigt z. B. das Neulexem Mask-have mit dem entsprechenden 
Eintrag in der Online-Liste zum neuen Wortschatz im Neologismenwörterbuch, in dem eine 
der zentralen Pandemiemaßnahmen, die Maske, thematisiert wird.

Die potenziellen Kandidaten für das Neologismenwörterbuch, die in dieser Online-Liste 
aufgeführt sind, werden als sogenannte „Wörter unter Beobachtung“ weiter erforscht, um 
ihre Verwendung im Allgemeinwortschatz über einen längeren Zeitraum zu prüfen und zu 
einer Entscheidung über die Aufnahme ins Wörterbuch zu kommen. Insgesamt ist aber 
schon jetzt an der Sammlung rund um Corona zu neuen Wörtern und neuen Bedeutungen 
von bereits existierenden Wörtern abzulesen, dass die Coronakrise ihre Spuren im Wort-
schatz hinterlassen hat.

Die kurzen Belegausschnitte zu den knappen Wortbeschreibungen stammen aus geschrie-
ben sprachlichen Quellen. Da bei der Sammlung von Wörtern unter Beobachtung – gerade 

Abb. 2: Lemma Mask-have in der Liste 
Neuer Wortschatz rund um die 
Coronapandemie im Neologismen- 
wörterbuch

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/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp


163

Sprache, Emojis und Corona – im Wandel der Zeit

beim Coronawortschatz – oft ein tagesaktuelles Auffinden der Wörter zu einer Aufnahme 
in die Liste führt, konnten und können die Lexikografinnen für die illustrierenden Beispiel-
belege (vgl. die kurzen Originalquellenausschnitte in Abb. 2) meist eher nur auf Internet-
quellen zurückgreifen. Über das Jahr 2020 hinweg konnte noch nicht in den großen Text-
korpora des IDS recherchiert werden, da Neuaufnahmen von Texten immer erst nach einer 
bestimmten Zeit erfolgen. In Quellen aus dem Jahr 2020 können Nutzerinnen und Nutzer 
inzwischen aber auch im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo)4 über das Korpusanalysetool 
COSMAS II5 recherchieren und gelangen z. B. zu Treffern zur Suchabfrage „&Corona“ (mit 
allen Wortformen), die auch Kontexte der Coronapandemie einbeziehen. Ein besonders ho-
her Anstieg der Treffer ist in den Quellen ab 2020 zu erkennen (vgl. Abb. 3).

Bereits vor 2020 sind in DeReKo Treffer zu der Suchabfrage „&Corona“ zu finden, die aber 
andere Kontexte (z. B. mit Bezug auf die Kernbedeutung ‚Kranz, Krone‘, Namensbezeich-
nungen aller Art oder auch die Biermarke) der Zeichenkette zeigen (vgl. dazu exemplarisch 
die Belege 1–3).

(1) Bedeutung ‚Kranz, Krone‘: Essen bekommt ein neues Herz. Umringt von einer Corona aus 
2000 japanischen Kirschbäumen wird es dort schlagen, wo jetzt noch das Grugastadion steht: 
das „Euro-Herz für die Modewelt“, wie die ‚Westdeutsche Allgemeine‘ (WAZ) jubelte. Im sau-
beren Süden, an der Autobahn 52 und in unmittelbarer Nähe zur Messe Essen soll auf einer 
Fläche von 200.000 Quadratmetern das Essener Textil-Center „Estex“ entstehen: Ein hundert 
Meter hoher Turm, in dem Modefirmen „aller Nationen“ ihre jeweils neuesten Kollektionen 
zeigen und das ganze Jahr über an den Einzelhandel verkaufen, ergänzt von einem „Büro- 
Center“ und einem „Top-Hotel“. (die tageszeitung, 6.2.1990)

(2) Vorname: Die Altstätter Kindergärtnerinnen haben sich für den «Tag der offenen Tür» ent-
schieden, der dieses Jahr zum ersten Mal anstelle eines Elternabends stattfand. Der Vorteil an 
dieser Änderung liegt darin, dass die Kinder auch mitkommen können. Sie sind schliesslich 
auch die Direktbetroffenen. «An diesem Besuchsmorgen nutzten die Eltern die Gelegenheit, 
persönliche Fragen zu stellen und konkrete Probleme zu erörtern», sagt die Kindergärtnerin 
Corona Cecchinato. (St. Galler Tagblatt, 2.5.2000)

(3) Bier: Neulich habe ich mich mit einer Frau aus Kalifornien / Grenze Mexiko bei einem Corona 
unterhalten und für sie war es selbstverständlich, einen Limettenschnitz in die Flasche zu 

Abb. 3: Treffer zur Suchabfrage „&Corona“ 
im Korpus W-gesamt in COSMAS II  
(Stand: 28.5.2021)
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stecken. Aber nix mit reinigen oder so, man würde es einfach damit trinken. (Diskussion: 
Corona (Bier), in: Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion: Corona_(Bier) Wikipe-
dia, Seite zuletzt abgerufen am 26.10.2021)

Belege aus der Zeit ab ca. Anfang 2020 zeigen dann den Kontext Pandemie. Die Bericht-
erstattung der Zeitungen, die in DeReKo in besonders umfangreichem Maß vertreten sind, 
thematisieren beschreibend, teils auch wertend, die Ereignisse (vgl. exemplarisch Beleg 4).

(4) Pandemie: Neulich zum Beispiel auf dem Gepäckträger einer Vorausfahrerin, klemmt da 
doch eine Corona-Nudel. So stand es mit Edding draufgekritzelt. Drangehängt war ein Stück 
Pappe mit der Forderung: „Abstand!“ Ein typischer Fall von Corona-Angst an der Corona-Am-
pel vor Lockerungsdränglern im Fahrradrausch. Die Corona-Pandemie hat der deutschspra-
chigen Menschheit viele neue Wörter beschert. Nicht immer kommt Corona darin vor, doch 
coronaesk sind sie allesamt. Corona-Nudel, ehedem als Schwimmnudel im Duden furios ge-
startet, liegt in der inoffiziellen Hitliste ganz weit vorn, knapp vor Abstrichzentrum. Das wäre 
ein tolles Wort des Jahres für Berlin. Berliner müssen schließlich ständig Abstriche machen, 
bei Bus, Bahn, bezahlbarem Wohnraum und so weiter. Traditionell geschieht dies politikbe-
dingt. Ergänzend gibt es das nun alles coronabedingt. Dazu coronabedingte Folgeerkrankun-
gen, Unterkapazitäten, Übersprungshandlungen und immer wieder Absagen, Absagen, Ab-
sagen. Kurzarbeit, Kündigung, Konkurs? Corona-bedingt! (Berliner Zeitung, 1.9.2020)

Auch in den Gesprächskorpora des IDS – hier betrachten wir einmal das Forschungs- und 
Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (kurz: FOLK)6, das über die Datenbank für Gesprochenes 
Deutsch (DGD)7 abrufbar ist – sind nach dem neuesten Release bereits einige Belege zu 
finden, in denen das Lemma Corona zu finden ist (vgl. Abb. 4). Die Bezüge sind hier aktuell 
solche aus dem Jahr 2020.

Bei diesem Ausschnitt handelt es sich um ein privates Telefongespräch zwischen Mutter 
(CT) und Tochter (MT). Die beiden Sprecherinnen tauschen sich über das gegenseitige Be-
finden während ihres jeweiligen Urlaubs aus. Die Tochter berichtet der Mutter von einem 

Abb. 4: Ausschnitt aus einem FOLK-Transkript FOLK_E_00422_SE_01_T_01 
(Datumsangabe des Ausschnitts in den Metadaten: 13.7.2020), in dem 
das Lemma Corona belegt ist

http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Corona_(Bier)
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Besuch beim Theatersport, der coronabedingt draußen stattfand. Sie erzählt auf die Frage 
der Mutter, wie es mit dem Umgang des Tragens der Maske bei der Veranstaltung gehand-
habt wurde.

Die Belege aus der Neologismenwortliste, die Treffer aus DeReKo zum geschriebensprach-
lichen und der exemplarische Treffer aus FOLK zum gesprochensprachlichen Deutsch zei-
gen, wie an ausgewählten Wort- und Suchformen die Spuren der Pandemie in den medialen 
Ausprägungen der Sprache beobachtet werden können. In den gezeigten medialen Ausprä-
gungen geht es um Zeichenketten auf Buchstabenbasis.

Wie steht es mit der Kommunikation auf Kanälen, bei denen zusätzlich zu buchstabenba-
sierten Zeichenketten auch auf ikonisches Bildmaterial (z. B. Emojis) zurückgegriffen wer-
den kann? Es geht um die multimodale Gestaltung von Sprachnachrichten über Messenger-
dienste (wie z. B. WhatsApp, Facebook oder Twitter), in denen kleine Grafik-Icons in einen 
Beitrag eingebaut werden oder sogar ausschließlich als Gesprächsbeitrag fungieren können 
(vgl. Beißwenger/Pappert 2019).8

Das Inventar, das über die Dienste zur Verfügung gestellt wird, unterliegt einem stetigen 
Wandel bzw. einer regelmäßigen Erweiterung. Das Ziel dieser Anpassungen ist, „die Man-
nigfaltigkeit des Lebens und der Welt in all ihren Facetten abzubilden und dabei vor allem 
der Diversität der Menschen Rechnung zu tragen“ (ebd., S. 6). Die Auswirkungen der Coro-
napandemie auf den Alltag und unsere Sprache haben auch Auswirkungen auf die Verwen-
dung von Emojis. Zur Frage, welche Emojis in der Zeit der Krise besonders häufig verwen-
det wurden, heißt es im Tagesspiegel im April 2020:

(5) Die Emojis zur Krise [Überschrift] Wenn es schon jetzt so etwas wie Gewinner der Covid-
19-Krise gibt, dann sind es zwei Emojis: die grüne Mikrobe und der Smiley mit Gesichtsmas-
ke. (www.tagesspiegel.de/gesellschaft/corona-als-fingertipp-die-emojis-zur-krise/25713448.
html Artikel datiert vom 4.4.2020; Seite zuletzt abgerufen am 28.5.2021).

Abb. 5: Verwendung des Emojis „Smiley mit Gesichtsmaske“, betrachtet 
auf Twitterdaten über das Jahr 20209

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/corona-als-fingertipp-die-emojis-zur-krise/25713448.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/corona-als-fingertipp-die-emojis-zur-krise/25713448.html
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Auf den Seiten von „Emojipedia“ werden zahlreiche Statistiken zu der Verwendung von 
Emojis über z. B. bestimmte Zeiträume veröffentlicht. Zu dem Smiley mit Gesichtsmaske 
(vgl. die Nennung im Tagesspiegel) gibt es auch unter „Emojipedia“ eine Statistik, die in Ab-
bildung 5 zu sehen ist.

Ein Emoji, das es, ebenso wie das Smiley mit Gesichtsmaske, auch vor der Zeit der Corona-
pandemie bereits gab und in seiner Häufigkeit in 2020 über eine Analyse von „Emojipedia“ 
betrachtet wurde, ist das der Spritze. Der Verlauf über das Jahr 2020 ist in Abbildung  6 
dargestellt.

Eine interessante aktuelle Beobachtung ist, dass die Verwendung des Emojis, das eigentlich 
symbolisch für eine Blutabnahme steht (Spritze mit rotem Blut), von Nutzerinnen und Nut-
zern von z. B. WhatsApp als Messengerdienst im Kontext mit der Impfung gegen das Coro-
navirus SARS-CoV-2 eingesetzt wurde. Bei Apple wurde beim neuesten Systemupdate (Up-
date auf iOS 14.5) eine Anpassung des Emojis vorgesehen, bei dem die Form der Spritze 
gleich ist, die rote Flüssigkeit aber durch eine bläulich-durchsichtige Flüssigkeit ersetzt ist. 
Dies soll der Konsistenz von einem Impfstoff nahekommen.11

Die Sprachwissenschaftlerin und Duden-Preisträgerin Christa Dürscheid erläutert zu der 
Aufnahme von neuen Emojis in die Liste der bestehenden:

Inzwischen sind im Unicode über 3.000 Emojis gelistet, und jedes Jahr kommen neue hinzu – 
allerdings nur dann, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ein Antrag zur Aufnahme eines 
Emojis in den Unicode wird in der Regel nicht erfolgreich sein, wenn damit ein bestimmtes 
Produkt vermarktet werden soll (z. B. eine Getränkemarke). Dagegen hat ein Antrag eine 
Chance, der nachweisen kann, dass das Zeichen gesellschaftspolitische Relevanz hat, also z. B. 
der Diversität in unserer Gesellschaft Rechnung trägt.12

Abb. 6: Verwendung des Emojis „Spritze“, betrachtet auf Twitterdaten über das 
Jahr 202010
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Und auch zu der Anpassung oder zu den Erweiterungen der Zeichen, insbesondere in Kri-
senzeiten, schlussfolgert sie:

Die Coronakrise zeigt sich auch in der Emoji-Nutzung. Zum einen wird derzeit ein Emoji be-
sonders häufig verwendet: das Mundschutz-Emoji […]. Zum anderen gibt es nun auf Face-
book ein Emoji, das eine virtuelle Umarmung andeuten soll und das man alternativ zu ande-
ren ‚Reaktionen‘ […] auswählen kann.13 

Vergleiche dazu Abbildung 7:

Die Emojis „Smiley mit Gesichtsmaske“, „Spritze“ und bei Facebook das umarmende Smiley 
zeigen ähnlich wie beim Wortschatz, der im Projekt „Neuer Wortschatz“ bearbeitet wird, 
drei Facetten bei der Verwendung und ihres Wandels:

1. Es ist ein ganz besonderer Anstieg von einem Ausdruck zu beobachten, den es vor der 
Pandemie bereits gegeben hat und der unter der pandemischen Lage an Häufigkeit in 
der Allgemeinverwendung zunimmt. Im buchstabenbasierten Gebrauch ist das z. B. bei 
fachsprachlichen Ausdrücken zu beobachten, wie R-Wert oder Sieben-Tage-Inzidenz, die 
in der Zeit der Coronakrise verstärkt im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wur-
den. Bei den Emojis kann diese Tendenz in ähnlicher Weise beim Emoji „Smiley mit 
Gesichtsmaske“ festgestellt werden (vgl. Abb. 5).

2. Es kommt zu einer Anpassung eines bestehenden Zeichens. In der buchstabenbasierten 
Sprachverwendung könnte das z. B. die Entwicklung von neuen Bedeutungen bereits 
bestehender Wörter sein (vgl. z. B. Dauerwelle oder Ellenbogengesellschaft). Die Anpas-
sung des Spritzen-Symbols bei den Emojis könnte diese Tendenz bei den ikonisch basier-
ten Zeichen widerspiegeln.

Abb. 7: Reaktion auf Facebook „Gemeinsam gegen die Einsam-
keit“ (Information vom Facebook-Team und Palette mit 
Reaktionen zu Beiträgen)14

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#r-wert
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#sieben-tage-inzidenz
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#dauerwelle
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#ellenbogengesellschaft
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3. Aufgrund von neuen Begebenheiten in der Welt kommt es zur Entwicklung von neuen 
Ausdrücken. Beispiele wie Corona-Ampel, Impfneid oder Zero-Covid, die in der Liste zum 
„Neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie“ nachgeschlagen werden können, 
sind einige der vielen Beispiele für Neulexeme. Das „Gemeinsam gegen die Einsamkeit“-
Emoji auf Facebook wäre iconbasiert ein Beispiel für ein in der Coronazeit entstandenes 
neues Zeichen.

Ob es im Bereich der Emojis zu weiteren coronabedingten Ergänzungen kommen wird, 
bleibt bei den nächsten Updates abzuwarten. Christa Dürscheid mutmaßt zu einem Emoji, 
das einen Ellenbogengruß darstellt und dessen reale Geste in der Coronazeit populär gewor-
den ist:

Die Begrüssungsrituale haben sich in der Pandemie ja stark verändert. Fist Bump, Wuhan-
Shake, Fuss-Gruss und wie diese Gesten alle so heissen. Es ist naheliegend, dass es dafür auch 
Emojis geben wird. So könnte ich mir vorstellen, dass der Ellbogen-Gruss mittelfristig auch 
als Emoji verfügbar werden wird. Das wäre dann wortwörtlich ein Zeichen der Zeit (lacht). 
Zum Elbow-Bump-Emoji gibt es bereits einen Vorschlag, doch er muss zuerst noch vom 
 Unicode-Konsortium bewilligt werden. (www.persoenlich.com/gesellschaft/der-ellbogen-
gruss-konnte-zum-emoji-werden; Artikel datiert vom 31.1.2021; Seite zuletzt abgerufen am 
28.5.2021)

Der Wandel in unserer Sprache, bei den verwendeten Emojis, letztlich in unserer gesamten 
Kommunikation ist ein stetiger Prozess. Er zeugt davon, dass Kommunikation mit Sprache 
und Sprachzeichen in Bewegung ist und sich Veränderungen in der Welt anpasst.

Anmerkungen
1 Für die Unterstützung bei der Recherche und der Erstellung dieses Textes danke ich sehr herzlich den 

studentischen Hilfskräften Amelie Hermann und Nina Seutter.
2 Vgl. www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 1.6.2021).
3 Vgl. www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020 (Stand: 1.6.2021).
4 Vgl. www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora (Stand: 1.6.2021).
5 Vgl. www2.ids-mannheim.de/cosmas2 (Stand: 1.6.2021).
6 Vgl. http://agd.ids-mannheim.de/folk.shtml (Stand: 1.6.2021).
7 Vgl. https://dgd.ids-mannheim.de (Stand: 1.6.2021).
8 Beißwenger, Michael/Pappert, Steffen (2019): Handeln mit Emojis. Grundriss einer Linguistik kleiner 

Bildzeichen in der WhatsApp-Kommunikation. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr.
9 Vgl. https://blog.emojipedia.org/emoji-trends-that-defined-2020 (Stand: 28.5.2021).
10 Vgl. https://blog.emojipedia.org/emoji-trends-that-defined-2020 (Stand: 28.5.2021).
11 Vgl. dazu z. B. einen Bericht der Berliner Zeitung: www.berliner-zeitung.de/zukunft-technologie/ein-

emoji-fuers-impfen-li.157392 (Artikel datiert vom 6.5.2021; Seite zuletzt abgerufen am 28.5.2021).
12 Dürscheid, Christa (2020): Emojis sind überall. Schreiben in digitalen Zeiten. In: tv diskurs 93/3, 24. Jg. 

(Thema des Heftes: Medien in Krisenzeiten), S. 63.
13 Dürscheid, Christa (2020): Emojis sind überall. Schreiben in digitalen Zeiten. In: tv diskurs 93/3, 24. Jg. 

(Thema des Heftes: Medien in Krisenzeiten), S. 65.
14 Vgl. www.facebook.com (Stand: 1.6.2021). 

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronaampel
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#impfneid
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#zero-covid
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#ellenbogengruss
https://www.persoenlich.com/gesellschaft/der-ellbogen-gruss-konnte-zum-emoji-werden
https://www.persoenlich.com/gesellschaft/der-ellbogen-gruss-konnte-zum-emoji-werden
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora
http://www2.ids-mannheim.de/cosmas2/
http://agd.ids-mannheim.de/folk.shtml
https://dgd.ids-mannheim.de/
https://blog.emojipedia.org/emoji-trends-that-defined-2020/
https://blog.emojipedia.org/emoji-trends-that-defined-2020/
https://www.berliner-zeitung.de/zukunft-technologie/ein-emoji-fuers-impfen-li.157392
https://www.berliner-zeitung.de/zukunft-technologie/ein-emoji-fuers-impfen-li.157392
www.facebook.com
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Welcher Begrüßungstyp sind Sie?
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
3.11.2020) sowie im SPRACHREPORT 1/2021: https://doi.org/10.14618/sr-1-2021-moeh.

Die Frage „Welcher Begrüßungstyp sind Sie?“ ist in einem Zeitungsausschnitt (Quelle: 
Deutsches Referenzkorpus = DeReKo1; hier: Archiv W22) aus dem Jahr 2017 nachzulesen:

Endlich wendet sich die Wissenschaft den wirklich wichtigen Dingen zu. Welcher Begrü-
ßungstyp sind Sie? Den Raum betreten wie ein Sieger, raten Kniggekenner für den ersten 
Auftritt im Job. Doch fürs Ankommen im Familienalltag haben uns die Experten bislang mit 
Ratschlägen ziemlich allein gelassen. Das ändert sich endlich: Die Dresdner Soziologiestu-
dentin Anna-Maria von Oltersdorff-Kalettka legt die längst überfällige Studie dazu vor. Wie 
sie von der Öffentlichkeit empfangen wird, bleibt abzuwarten. Der erste Eindruck ist etwas 
ernüchternd: „Tag Schatz, gib mir ein Kussi“ – ist offenbar eine [sic!] sehr verbreiteter alltäg-
licher Standardspruch. Für ihre Erkenntnisse zum „Gabentausch“, wie es ganz wissenschaft-
lich heißt, nahm die junge Frau über längere Zeit Willkommen und Abschied in Familien ins 
Visier. Vier Begrüßungs- und Verabschiedungstypen hat sie erkannt. (Dresdner Neueste Nach-
richten, 9.12.2017, S. 1)

Und auch 2018 finden wir einen weiteren Pressebericht jener Studie:

Jemandem Hallo sagen – so schwer kann das ja nicht sein. Meint man. Manchmal kann eine 
Begrüßung aber auch richtig peinlich werden. Soll man jetzt die Hand geben, ist mein Gegen-
über ein Umarmer, kommt das erste Küsschen auf die linke oder die rechte Wange – und 
überhaupt, gebe ich jetzt zuerst der Dame oder dem Ältesten die Hand? Leichtes Nicken ohne 
Berührung, schüchternes Winken, ausgeklügeltes Fäuste aufeinander prallen lassen und Fin-
gerhakeln. Ist doch gar nicht so leicht, jemanden zu begrüßen. www.mdr.de/wissen/begrues 
sungsrituale-100.html (Stand: 12.1.2018)

In die Thematik Grußrituale3 ist in 2020 eine ganz eigene und besondere Dynamik gekom-
men, sowohl in der praktischen Umsetzung als auch in sprachlichen Bezeichnungen: Seit 
dem Ausbruch der Coronapandemie gilt es, Abstand zu seinen Mitmenschen zu wahren. 
Und unter diesem Umstand haben sich auch die Rituale bei Begegnungen verändert. Wie 
grüßen wir uns in Zeiten von Corona? Spätestens seit der Fernsehansprache der Bundes-
kanzlerin Angela Merkel vom 18. März 2020 ist klar, dass Händeschütteln als Ritual derzeit 
wegfällt:

Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzu-
nehmen. Wir haben ein Mittel dagegen: wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand 
 halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig: Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die 
Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum 
noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind.“ (www.bundes 
kanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134, 
Stand: 18.3.2020)

Was also tun, wenn „Händeschütteln“, „Bussi Bussi“, „Umarmung“, „High five“ oder andere 
Rituale nicht möglich sind? In überaus kreativer Weise haben sich alte und neue Grußrituale 
in unserem Alltag etabliert, die nach Möglichkeit auf Hautkontakt weitestgehend verzich-
ten, um sich selbst und andere vor einer Infektion zu schützen. Sprachlich tauchen schon 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://doi.org/10.14618/sr-1-2021-moeh
https://www.mdr.de/wissen/begruessungsrituale-100.html
https://www.mdr.de/wissen/begruessungsrituale-100.html
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134
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Corona�a�-
fußgruß

während der COVID-19-Pan-
demie genutztes Zeichen des 
gegenseitigen Willkommenhei-
ßens zweier Personen, die sich 
mit ihren Füßen berühren, statt 
sich z. B. die Hände zu schütteln

Schul-Neustart: Rückkehr mit großer Disziplin [Über-
schrift] […] Sein Bruder Leopold freut sich, endlich seine 
Freunde an der AHS Wien West wiederzusehen. Mit den 
Händen einschlagen geht zwar nicht, aber ein cooler 
Corona�-Fußgruß ist schnell einstudiert. (https://head 
topics.com; recherchiert am 4.6.2020). Erfasst: Juni 2020.

Corona�-
gruß

während der COVID-19-Pan-
demie genutztes Zeichen des 
gegenseitigen Willkommenhei-
ßens zweier oder mehrerer 
Personen, die sich z. B. mit 
ihren Füßen berühren, statt 
sich die Hände zu schütteln

Wuhan-Shake: Corona�-Gruß wird zum viralen Hit 
[Überschrift] So empfiehlt […] die Weltgesundheitsorgani-
sation, dass man unnötiges Händeschütteln vermeiden 
sollte. […] Damit das Miteinander auch in Zeiten der Krise 
nicht abkühlt und gesellig bleibt, haben sich die Menschen 
in Wuhan eine alternative Begrüßungsformel einfallen 
lassen […] Anstatt sich die Hände zu reichen, begrüßen sich 
die Anwohner des Ortes jetzt mit zwei lässigen Fuß-Klat-
schern. Dabei stoßen sie einmal den jeweils linken und 
einmal den rechten Fuß aneinander. www.computerbild.de 
(Stand: 11.3.2020). Erfasst: Juni 2020

Ellen-
bogen-
gruß

Begrüßung zweier Personen, 
die sich mit ihren Ellenbogen 
berühren, statt sich z. B. die 
Hände zu schütteln

Der Ellenbogengruß steht in Zeiten des Coronavirus hoch 
im Kurs [Überschrift] Durch das Coronavirus etablieren 
sich neue Begrüßungsrituale. Statt Händen werden 
Ellenbogen ausgestreckt. Eine Botschaft dahinter: Alle 
müssen bei der Eingrenzung des Virus mithelfen.  
www.badische-zeitung.de (Stand: 4.3.2020). Erfasst: April 
2020.

Fußgruß Zeichen des gegenseitigen 
Willkommenheißens zweier 
Personen, die sich mit ihren 
Füßen berühren, statt sich z. B. 
die Hände zu schütteln

Auch bei regelmäßiger und gründlicher Händehygiene gilt: 
Der Handschlag ist in Zeiten von Corona tabu. Beim 
Händeschütteln werden Erreger weitergegeben, nicht nur 
die neuartigen Coronaviren. Dasselbe gilt für das 
Begrüßungsküsschen oder die -umarmung. Inzwischen 
haben sich einige alternative Begrüßungsrituale entwi-
ckelt, zum Beispiel der „Wuhan-Shake“ („Fuß-Gruß“) oder 
„Namaste“ (Hände aneinander legen und eine Verbeugung 
andeuten). www.tageblatt.de (Stand: 4.6.2020). Erfasst: Juni 
2020.

Vulka�-
niergruß

durch die Sci-Fiction-Serie 
Star-Trek geprägte Handgeste 
zur Begrüßung, bei der der 
kleine und der Ringfinger 
sowie der Mittel- und der 
Zeigefinger zusammen 
abgespreizt werden, sodass ein 
„V“ entsteht

Wer von euch schon Kurznachrichten auf dem Handy 
tippt, kennt Emojis: Smileys oder andere Symbole, die 
Gefühle des Schreibenden ausdrücken sollen. 250 neue 
Symbole sollen nun bald dazukommen. Darunter auch der 
„Vulka�niergruß“ aus der Serie „Star Trek“. Dabei werden 
der kleine und der Ringfinger sowie der Mittel- und der 
Zeigefinger zusammen abgespreizt. (Mannheimer Morgen, 
21.6.2014)

Klinikum Dortmund kämpft mit Vulka�nier-Gruß gegen 
Coronavirus [Überschrift] Umarmungen oder Händeschüt -
teln – über direkten Körperkontakt kann sich das 
Coronavirus am besten verbreiten. Auf Begrüßungen 
verzichten soll man dadurch aber trotzdem nicht gleich. 
„Wir müssen im Klinikum Dortmund eine neue Begrü-
ßungskultur entwickeln“, twittert das Klinikum daher. 
Alternativ schlägt es – nicht ganz ernst gemeint – den 
„Vulka�niergruß“ vor. www.ruhrnachrichten.de (Stand: 
6.3.2020). Erfasst: Juni 2020.

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronafussgruss
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronafussgruss
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronagruss
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#coronagruss
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#ellenbogengruss
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#ellenbogengruss
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#ellenbogengruss
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#fussgruss
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#vulkaniergru%C3%9F
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#vulkaniergru%C3%9F
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ältere Bezeichnungen für Grußrituale auf, wie z. B. der Vulkaniergruß (vgl. Tab. 1), der im 
Neologismenwörterbuch des IDS als Stichwortkandidat für das Wörterbuch unter Beobach-
tung steht und in DeReKo seit 2004 belegt ist. Aber auch neue Bezeichnungen für neu auf-
gekommene Rituale oder sich aktuell verstärkt etablierende Rituale, die ebenfalls im Neo-
logismenwörterbuch als Kandidaten in Kürze beschrieben und beobachtet werden, sind 
besonders in der Berichterstattung in 2020 aufgefallen: Coronafußgruß, Coronagruß, Ellen-
bogengruß, Fußgruß oder auch Wuhanshake (vgl. Tab. 1).

Neben den in Tabelle 1 aufgeführten Bezeichnungen finden sich noch etliche andere Aus-
drücke für Rituale, um sich Hallo zu sagen: Von Advanced-Fussi-Bussi, über Foot Shake, die 
Gong-Shou-Geste, auch das Hut ziehen ist wie der Klaps auf den Rücken dabei (vgl. zu einer 
ganzen Sammlung von Ausdrücken die Abb.  1, in der Bezeichnungen recherchiert über 
Alert-Dienste aus u. a. Presse, Blogs und Social Media aufgeführt sind).

Abb. 1: Von Advanced-Fussi-Bussi bis Winken wie die Queen: Grußrituale (recherchiert über Alert-Dienste 
zu Presse, Blogs, Social Media etc.)4

Wuha�n-
sha�ke 

während der COVID-19-Pan-
demie aufgekommene Form der 
Begrüßung zweier Personen, 
die sich mit ihren Füßen 
berühren, statt sich z. B. die 
Hände zu schütteln

So empfiehlt […] die Weltgesundheitsorganisation, dass 
man unnötiges Händeschütteln vermeiden sollte. […] 
Damit das Miteinander auch in Zeiten der Krise nicht 
abkühlt und gesellig bleibt, haben sich die Menschen in 
Wuhan eine alternative Begrüßungsformel einfallen 
lassen – den Wuha�n-Sha�ke! Anstatt sich die Hände zu 
reichen, begrüßen sich die Anwohner des Ortes jetzt mit 
zwei lässigen Fuß-Klatschern. Dabei stoßen sie einmal 
den jeweils linken und einmal den rechten Fuß aneinan-
der. www.computerbild.de (Stand: 11.3.2020). Erfasst: 
Juni 2020.

Tab. 1: Grußrituale im Neologismenwörterbuch des IDS

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#wuhanshake
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#wuhanshake
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Lady Bump, Namaste oder Palmengruß? Sind Sie noch dabei? Wer dieser Tage eine Anre-
gung sucht, wie er oder sie seinem Gegenüber coronakonform begegnen kann, erhält auf 
verschiedenen Kanälen auch bildreiche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bezeich-
nungen (vgl. Tab. 2).

Bei den Bezeichnungen kommen verschiedene Körperpartien zum Einsatz, von denen Arm 
und Hand (beim Winken, Ellenbogen-Gruß oder Hand aufs Herz) bzw. Bein und Fuß (beim 
Corona-Fußgruß, Wuhan-Shake oder beim Füßeln) am häufigsten in Aktion sind. Aber auch 
der Kopf (wie beim freundlichen Zunicken) oder die Brust (beim Brusttrommeln) finden beim 
Grüßen Verwendung, ebenso wie die Hüfte (beim Lady Bump) oder auch fast der ganze 
Körper (bei der japanischen Verbeugung).

www.sueddeutsche.de/leben/corona-virus- 
begruessungsrituale-1.4831793

(Stand: 4.3.2020)

Die Hallo-Hand heben

www.badische-zeitung.de/fuenf-tipps-wie-man-ohne- 
haendeschuetteln-hoeflich-bleibt- -183491997.html

Foto: shutterstock_1314983372

(Stand: 5.3.2020)

Fist Bump

www.ndr.de/wellenord/sendungen/am_morgen/ 
corona486_backId-corona466.html#content

(Stand: 9.3.2020)

Wuhan-Shake

https://www.sueddeutsche.de/leben/corona-virus-begruessungsrituale-1.4831793
https://www.sueddeutsche.de/leben/corona-virus-begruessungsrituale-1.4831793
https://www.badische-zeitung.de/fuenf-tipps-wie-man-ohne-haendeschuetteln-hoeflich-bleibt--183491997.html
https://www.badische-zeitung.de/fuenf-tipps-wie-man-ohne-haendeschuetteln-hoeflich-bleibt--183491997.html
https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/am_morgen/corona486_backId-corona466.html#content
https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/am_morgen/corona486_backId-corona466.html#content
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Die Kreativität bei den Ritualen und ihren Bezeichnungen ist groß – ebenso wie die spür-
bare Sehnsucht nach Menschlichkeit. Und zu Zeichen der Menschlichkeit gehört es nun 
mal auch, sich zu grüßen. In Zeiten, in denen sich die Menschen auch viel virtuell begeg-
nen, sind wohl sicher alle Rituale gut geeignet, bei denen keinerlei Berührung mit dem 
Gegenüber stattfindet. Psychologisch betrachtet ist dieser Zustand, der uns aufgrund der 
anhaltenden Pandemie noch länger beschäftigen wird, nicht unproblematisch. Im Zu-
sammenhang mit der Sehnsucht nach Nähe, nach menschlicher Berührung ist in der (medi-
zinischen) Fachpresse das Phänomen des Hauthungers  – oder auch der Durst nach 
Berührung – beschrieben.

In manchen Lebensphasen erfahren wir nur wenig Berührung – gerade in Zeiten von Corona 
ist der Berührungsmangel groß. Wer nicht in einer Partnerschaft lebt, schätzt die Alltagsbe-
rührungen mitunter sehr. Doch sie entfallen gerade. Der „Ha�uthunger“ oder „Berührungs-
hunger“, den wir vielleicht verspüren, kann enorm groß werden. Der Kommunikationsex-
perte Kory Floyd sagt, dass dieser Hauthunger oft verharmlost wird. Wenn wir Hunger haben, 
sei es nicht nur, weil wir essen wollen, sondern weil wir essen müssen, um zu leben, so Floyd. 
Dasselbe gelte für Schlaf und alle anderen menschlichen Bedürfnisse, insbesondere auch für 
Berührung. www.medizin-im-text.de/2020/58778/hauthunger (Stand: 31.5.2020)

Die Frage ist, ob wir uns von einer „Bussi-Gesellschaft“ zu einer „Ellenbogen-Gesellschaft“ 
hin entwickeln? Müssen wir womöglich auf Dauer auf den Handschlag verzichten, um „vi-
renfreie“ Grußrituale zu praktizieren? Welcher Begrüßungstyp sind wir inzwischen? Und 
falls wir doch wieder zurück zum Handschlag kommen: Würde dazu auch wieder jemand 

www.ndr.de/wellenord/sendungen/am_morgen/ 
corona486_backId-corona466.html#content

(Stand: 9.3.2020)

Gong-Shou-Geste (auch: Faust- oder Palmengruß)

https://zackzack.at/2020/03/12/gruessen-in-corona-
zeiten/

(Stand: 12.3.2020)

Winken wie die Queen

Tab. 2: Bebilderte Rituale zum Grüßen

https://www.medizin-im-text.de/2020/58778/hauthunger/
https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/am_morgen/corona486_backId-corona466.html#content
https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/am_morgen/corona486_backId-corona466.html#content
https://zackzack.at/2020/03/12/gruessen-in-corona-zeiten/
https://zackzack.at/2020/03/12/gruessen-in-corona-zeiten/
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ein Startsignal geben – ab jetzt wieder Handschlag? Begrüßen in Coronazeiten ist sicherlich 
ein Fall von körperlicher wie sprachlicher Kreativität: Namaste!

Anmerkungen
1 Vgl. hierzu die Informationen unter www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora (Stand: 19.10.2020).
2 Dies ist der einzige Treffer zum Wort „Begrüßungstyp“ (mit all seinen Wortformen) in DeReKo.
3 Die in diesem Beitrag aufgeführten Bezeichnungen für Grußrituale stammen alle aus einer (qualitativ-

interpretativen) Betrachtung der Medienberichterstattung insbesondere der Monate März bis September 
2020. Für die Sammlung über Alert-Dienste (Presse, Blogs, Social Media), die Diskussionen zur Darstel-
lung und die Anregungen zu diesem Beitrag danke ich herzlich Susanne Feix und Nina Seutter (IDS).

4 Die in dieser Abbildung integrierte Scrabble-Darstellung ist als (freies) Bild der Pixabay-Daten-
bank   entnommen: https://pixabay.com/photos/saying-invitation-welcome-inviting-2736075 (Stand: 
2.11.2020). 

https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
https://pixabay.com/de/photos/spruch-einladung-willkommen-2736075/
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Über Corona sprechen: Eine besondere Zeit und ihre 
Folgen
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
21.6.2021).

Was sind zentrale Themen, wenn wir über Corona sprechen? Wie und in welchen Kontex-
ten wird Corona in Gesprächen thematisiert? Unterscheidet sich diese Schwerpunktsetzung 
ggf. davon, wie in schriftlichen Kontexten von Corona die Rede ist? – Solchen und ähnli-
chen Fragen lässt sich inzwischen in ersten vorsichtigen Ansätzen nachgehen: Die Daten-
bank für Gesprochenes Deutsch (DGD) des IDS liefert seit der letzten Aktualisierung des 
Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch – FOLK insgesamt 43 Treffer in 19 sog. 
Dokumenten (18 verschiedene private Telefongespräche und ein Radiointerview) zur Such-
anfrage „%corona%“, mit der man „corona“ und eine beliebige Zeichenfolge davor bzw. da-
nach sucht. Die gefundenen Wörter sind in Tabelle 1 in ihrem jeweiligen Verwendungskon-
text zusammengefasst. Deutlich wird, dass vor allem das Simplex Corona verwendet wird (in 
17 Treffern) und daneben eine Reihe von Komposita mit Corona- vorkommt, von denen 
Coronazeit mit 6 Treffern am häufigsten belegt ist. Unter den Treffern sind drei Adjektive 
(coronadeprimiert, coronal und coronanegativ) und ansonsten nur Nomen zu finden. Einige 
der Treffer sind in der auf schriftsprachlichen Quellen beruhenden Liste zum neuen Wort-
schatz rund um die Coronapandemie im Neologismenwörterbuch des IDS enthalten, andere 
nicht, was zum einen daran liegen kann, dass sie als semantisch durchsichtige Komposita 
nicht unbedingt erklärenswert sind (z. B. Coronauntersuchung), dass ihr Verwendungskon-
text stark eingeschränkt ist (z. B. Coronale als Name einer Kunstaustellung) oder dass die 
Quellenlage noch nicht für eine lexikographische Bearbeitung der Wörter ausreicht (z. B. 
coronadeprimiert, für das eine einfache Google-Recherche nur einige wenige Treffer ergibt 
(Stand: 31.5.2021), siehe Tab. 1) . 

Belegtes Wort Verwendungskontext Transkript-ID

Corona „wegen Corona“ (dürfen nur zwanzig Gäste kommen) FOLK_E_00427_SE_01_T_01

„wegen Corona“ (wird die Stipendienvergabe ins Wasser 
fallen)

FOLK_E_00420_SE_01_T_04

„wegen Corona“ (lange nicht gesehen haben) FOLK_E_00420_SE_01_T_02

„zwecks Corona“ (ist jetzt alles kompliziert) FOLK_E_00420_SE_01_T_04

„jetzt während Corona“ (hat niemand richtig produktiv 
gearbeitet)

FOLK_E_00433_SE_01_T_01

„mit Corona“ (ist es gerade erst losgegangen) FOLK_E_00435_SE_01_T_01

(wie man) „mit Corona und so“ (zum Homeoffice steht) FOLK_E_00428_SE_01_T_01

„mit Corona“ (treffen ist irgendwie nichts) FOLK_E_00434_SE_01_T_01

„nach so langer Zeit mit Homeoffice [und] Corona“ (muss 
man erst mal wieder reinkommen)

FOLK_E_00428_SE_01_T_01

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome
https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome
http://agd.ids-mannheim.de/folk.shtml
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
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Belegtes Wort Verwendungskontext Transkript-ID

Corona (das lief irgendwie) „mit dem Corona“ (an) FOLK_E_00405_SE_01_T_01

„durch Corona“ (das Haus durchstöbern) FOLK_E_00406_SE_01_T_01

„am Anfang von Corona“ (hat niemand richtig produktiv 
gearbeitet)

FOLK_E_00433_SE_01_T_01

(Maßnahmen) „rund um Corona“ FOLK_E_00429_SE_01_T_02

„Bezug zu Corona“ (haben) FOLK_E_00421_SE_01_T_01

„dann kam […] Corona“ FOLK_E_00429_SE_01_T_01

„Ausschluss Corona [für eine Diagnose] erbeten“ FOLK_E_00405_SE_01_T_01

etwas ist „an dieser blöden Corona so unerforscht“ FOLK_E_00430_SE_01_T_02

Coronaabitur (es wird wahrscheinlich) „ein Coronaabitur“ (geben) FOLK_E_00405_SE_01_T_02

Coronaambulanz „Überweisung zur Coronaambulanz“ FOLK_E_00405_SE_01_T_01

„Coronaambulanz draufschreiben“ FOLK_E_00405_SE_01_T_01

„an die Coronaambulanz“ (gehen) FOLK_E_00405_SE_01_T_01

Coronaanlaufstelle „in einer Coronaanlaufstelle“ (zwei Stunden rumstehen) FOLK_E_00435_SE_01_T_01

coronadeprimiert (ein bisschen) „coronadeprimiert“ (sein) FOLK_E_00407_SE_01_T_01

Coronafall (im Altersheim ist jetzt auch) „ein Coronafall“ FOLK_E_00435_SE_01_T_01

„keinen einzigen Coronafall“ (haben) FOLK_E_00422_SE_01_T_01

Coronakram (Videos über) „diesen Coronakram“ FOLK_E_00405_SE_01_T_01

Coronakrise „wegen der Coronakrise“ (nicht arbeiten können) FOLK_E_00421_SE_01_T_01

„jetzt in der Coronakrise“ (kann nichts passieren) FOLK_E_00421_SE_01_T_01

coronal (der Kunstverein sucht) „coronale Künstler“ FOLK_E_00421_SE_01_T_01

Coronale (sich) „für die sogenannte Coronale“ (bewerben) FOLK_E_00421_SE_01_T_01

„die Coronale“ (ist eine Ausstellung) FOLK_E_00421_SE_01_T_01

coronanegativ „coronanegativ“ (als Testergebnis haben) FOLK_E_00435_SE_01_T_01

Coronapandemie „das ist keine Coronapandemie“ FOLK_E_00435_SE_01_T_02

Coronatest (Anspruch auf) „fünf Coronatests“ (haben) FOLK_E_00430_SE_01_T_02

Coronaumstände „durch Coronaumstände“ (ausfallen) FOLK_E_00429_SE_01_T_03

Coronaunter
suchung

(keine) „freie Coronauntersuchung“ (kriegen) FOLK_E_00430_SE_01_T_02

Coronazeit „in der Coronazeit“ (leisten) FOLK_E_00405_SE_01_T_02

„in der Coronazeit“ (früher im Garten fertig sein) FOLK_E_00406_SE_01_T_01

„in der Coronazeit“ (rausmüssen wegen dem Hund) FOLK_E_00406_SE_01_T_01

(wie es dir) „jetzt in der Coronazeit“ (geht) FOLK_E_00406_SE_01_T_01

„gerade in der Coronazeit“ (den Garten nutzen) FOLK_E_00406_SE_01_T_01

„jetzt während Coronazeiten“ (sich einen Hund gekauft 
haben)

FOLK_E_00428_SE_01_T_01

Coronazwangs
pause

„nach gut dreimonatiger Coronazwangspause“ FOLK_E_00408_SE_01_T_01

Tab. 1: Vorkommen von Wörtern, die die Zeichenfolge „corona“ enthalten, in Sprechereignissen im 
Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch – FOLK des IDS

http://agd.ids-mannheim.de/folk.shtml
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Interessanter als die Treffermengen oder der Abgleich mit der lexikographischen Erfassung 
von Corona-Neologismen ist aber, näher zu betrachten, welche Themen schwerpunktmäßig 
in diesen gesprochensprachlichen Belegen angerissen werden und wie Corona und die zu-
gehörigen Bildungen kontextuell hier verankert sind. Besonders auffällig ist, dass Corona in 
Begründungen vorkommt, die in Präpositionalphrasen mit wegen, durch, mit und zwecks 
Ausdruck finden: Wegen Corona konnte man sich nicht sehen, mit Corona kann man sich 
nicht treffen usw. In diesen Kontexten wird mit Corona auf die COVID-19-Pandemie und die 
dadurch bewirkte Krise als Zeitraum verwiesen. Der Zeitaspekt wird in vielen anderen Kon-
texten in den FOLK-Quellen deutlich: einerseits in Präpositionalphrasen, wie jetzt während 
Corona oder am Anfang von Corona, andererseits in Verbalphrasen, wie es läuft mit dem 
Corona an oder dann kam Corona, und schließlich natürlich in den Verwendungskontexten 
des Kompositums Coronazeit in den Präpositionalphrasen in der Coronazeit oder während 
Coronazeiten. Auf den Zeitraum seit Ausbruch der Coronapandemie bis heute verweist au-
ßerdem das Kompositum Coronazwangspause, und in den Grundwörtern der Komposita Co
ronakrise und Coronapandemie ist die semantische Komponente eines Zeitraumes (in dem 
die Krise bzw. die Pandemie verläuft) enthalten. Ganz offensichtlich besteht ein Bedürfnis 
der Sprecherinnen und Sprecher danach, Geschehnisse zeitlich in Bezug zur Coronakrise zu 
setzen (genauer in ein Davor, Währenddessen und Danach) oder diese Zeit begründend für 
Berichtetes zu nennen. 

So ist auch zu erklären, dass der Suchbegriff *corona-zeit, coronazeit* in den RSS-Feeds von 
dreizehn deutschsprachigen Onlinemedien, die man mithilfe des cOWIDplus Viewers 
durchsuchen kann, kontinuierlich seit etwa Ende März 2020 bis heute immer wieder (wenn 
auch insgesamt mit fallender Tendenz) auftritt, wie Abbildung 1 zeigt.1 

Sucht man im cOWIDplus Viewer nach Treffern, die das Suchmuster *corona* enthalten, 
und lässt sich diese als zweiten Bestandteil von Wortverbindungen in Form von Bigrammen 
anzeigen, ergibt sich unter den Treffern mit einer absoluten Frequenz von über 100 das in 
Tabelle 2 gezeigte Bild. Auf Corona als Zeitraum verweisen die Bigramme nach, vor, seit, 

Abb. 1: Auftreten des Suchbegriffs *corona-zeit, coronazeit* in RSS-Feeds von 13 deutschsprachigen 
Onlinequellen im cOWIDplus Viewer des IDS

https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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während, unter Corona, am allerhäufigsten ist jedoch das den begründenden Kontexten zu-
zurechnende Bigramm wegen Corona. Hierzu passt, dass das Bigramm trotz Corona als se-
mantisches Gegenstück zu wegen Corona ebenfalls mit hoher absoluter Frequenz belegt ist. 

Schließlich belegen auch die Ergebnisse einer Kookkurrenzanalyse, die mithilfe von 
 COSMAS II im Korpus „W-gesamt“ von DeReKo – dem Deutschen Referenzkorpus des IDS 
zu allen Treffern des Suchbegriffs „corona“ (insg. 152.262 Treffer) durchgeführt werden 
kann, dass in diesen schriftsprachlichen Quellen einerseits der Aspekt des Zeitraumes be-
sonders präsent ist, andererseits aber auch hier Begründungskontexte mit hoher Frequenz 
vorkommen. Tabelle 3 gibt einen Überblick über entsprechende Partnerwörter und syntag-
matische Muster unter den 20 signifikantesten Kookkurrenzen.

Betrachtet man die Wörter, die in den FOLK-Kontexten gemeinsam mit den Corona-Wör-
tern auftreten, näher, so verweisen diese auf für die Krise spezifische Subthemen:

• Symptomatik und Übertragung: Kontextausdrücke wie Husten, Fieber, Symptom, Kon
takt, Infektion, Antikörper, positiv sein

Kookkurrenzpartner syntagmatisches Muster Kookkurrenzrang Häufigkeit

wegen wegen […] Corona 1 16309

Zeiten in Zeiten [von] Corona 2 6905

trotz trotz […] Corona 3 5116

durch durch […] Corona 16 6352

vor [schon] vor […] Corona 20 8736

Tab. 3: Ausschnitt aus der Liste an Kookkurrenzpartnern zum Suchbegriff „corona“ im Korpus  
„W-gesamt“ in DeReKo – dem deutschen Referenzkorpus des IDS

Bigramm absolute Frequenz

wegen corona 5021

gegen corona 3032

von corona 2186

trotz corona 2125

mit corona 1514

auf corona 1111

und corona 953

nach corona 692

durch corona 679

vor corona 646

zu corona 579

Bigramm absolute Frequenz

an corona 367

über corona 315

seit corona 183

während corona 159

wie corona 136

kam corona 124

hat corona 116

für corona 111

um corona 107

bei corona 105

Tab. 2:  Bigramme mit dem Suchmuster „corona“ als zweitem Wort aus dem cOWIDplus Viewer des IDS 
Mannheim (Ausschnitt der Bigramme mit absoluter Frequenz > 100)

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
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• Maßnahmen der Eindämmung des Virus: Kontextausdrücke wie testen, Test, negatives 
Testergebnis, überwachen, Abstrich, bestätigter Kontakt, Diagnostik, zu Hause bleiben, 
[Uni, Kita] schließen, Social Distancing, in Quarantäne gehen / geschickt werden / bleiben 
müssen, zu Hause eingesperrt sein, nicht besuchen dürfen, Mundschutz

• Reisebeschränkungen bzw. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit: Kontextausdrücke 
wie einreisen, rein dürfen, gesperrt, Risikogebiet

• „sichere“ Aufenthaltsorte: Kontextausdrücke wie zu Hause, Wald, Garten, abseits

• Beschäftigung im Lockdown: Kontextwörter wie Haus durchstöbern, [Bücher] raus
schmeißen, Garten fertig machen, puzzeln, zu Hause sitzen, einen Hund holen 

• Auswirkungen der Krise auf das Privatleben: Kontextwörter wie nicht rausgehen können, 
nicht einkaufen können, sich lange nicht gesehen haben, ins Wasser fallen, ausfallen, sich 
wieder sozialisieren müssen, wegen eines Treffens unsicher sein

• Arbeitswelt während der Pandemie: Kontextausdrücke wie im Homeoffice sein, im Wech
sel arbeiten, mit Rotationssystem arbeiten, nicht produktiv arbeiten, nicht arbeiten können

• Informationen zum Geschehen in den Medien: Kontextwörter wie Videos, Fake News, 
RKI-Updates

Während also der medizinische Kontext insgesamt eher wenig angesprochen wird, wird 
deutlich vielfältiger thematisiert, wie sich das Geschehen auf den Einzelnen auswirkt, und 
zwar im privaten wie im beruflichen Leben. Die folgenden zwei Beispiele illustrieren die 
Konsequenzen der Coronakrise auf die Gefühlswelt der Sprecherinnen und Sprecher (siehe 
Ausschnitt 1 und 2). Angesichts der noch geringen Trefferzahl in FOLK-Gesprächsereignis-

0003 HR ((schmatzt)) °h hallo jule hier ist die han[na] 

0004 JM [((lacht))] °h hallo hanna h° ((atmet ein, 1.38s)) 

0005 HR wie geht es 

0006 (0.46) 

0007 JM °hh ja h° ja ganz ganz gut 

0008 HR dir 

0009 (0.23) 

0010 JM bisschen coronadeprimiert (.) aber ansonsten 

0011 (0.51) 

0012 JM °hh 

0013 HR was ist lo[s] 

0014 JM
[läu]ft h° (.) °h ja dass man halt irgendwie (.) zu hause sitzt den ganzen tag und jetzt irgendwie nich 
°hh 

0015 (0.26) 

0016 JM in der stadt is 

0017 (0.32) 

0018 JM und rausgehen kann und einkaufen gehen kann un

Ausschnitt 1:   Gefühl der Deprimiertheit – Telefongespräch zwischen zwei Freundinnen am 9.5.2020 
(FOLK_E_00407_01_T_01)
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sen erhebt diese Auswertung selbstverständlich keinen Anspruch auf Repräsentativität, 
sondern gibt nur erste Eindrücke über die belegten Verwendungskontexte wieder. Dazu 
gesellen sich in der realen Welt natürlich unendlich viele weitere Gesprächskontexte, auf 
die wir aber, da sie nicht aufgezeichnet und für die DGD aufbereitet sind, keinen Zugriff 
haben. Dennoch lassen sich in den wenigen dokumentierten Kontexten klare Tendenzen 
dazu erkennen, wie Sprecherinnen und Sprecher Wörter, die den Suchbegriff „%corona%“ 
enthalten, verwenden, und welche Themen sie dabei schwerpunktmäßig setzen. 

Deutlich wird auch anhand der o. g. Auswertungen der schriftsprachlichen Daten im 
 cOWIDplus Viewer sowie im Deutschen Referenzkorpus – DeReKo des IDS: Die Coronakri-
se ist ein Zeitraum, dessen besondere Bedingungen und Folgen das Leben aller Menschen 
nicht unberührt lässt. Es wird spannend sein, in einigen Jahren erneut zu prüfen, wie über 
die Coronakrise in der Rückschau gesprochen werden wird und welche Themen dabei 
schwerpunktmäßig gesetzt werden. 

Anmerkung
1 Die Belege verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Formen: Corona-Zeiten: 2.833 Treffer, Corona-Zeit: 

500 Treffer, Coronazeiten: 139 Treffer, Coronazeit: 28 Treffer. 

1065 SQ
(äh) einerseits ist motivation da andererseits äh nach [jetzt so] langer zeit urlaub is h° ((lacht)) 
wird_s mir auch +++ [(doch) wi]eder schwer fallen denk ich [aber gut] 

1066 WJ [h° ] 

1067 WJ ja h° 

1068 WJ [°h ] 

1069 WJ [ja] das glaub ich muss halt immer erst mal wieder reinkommen 

1070 (0.32) 

1071 WJ ((schmatzt))[h° ] 

1072 SQ [ja] 

1073 (0.29) 

1074 WJ °h aber h° ja 

1075 SQ und dann wieder dieses sozialisieren oh je ((Lachansatz)) 

1076 WJ ((lacht 1.7s)) 

1077 (0.32) 

1078 SQ °h 

1079 (0.28) 

1080 WJ
°hhh ja nach so langer zeit mit homeoffice corona nich mehr in deinem büro sein wobei du am an 
am ende ja noch im büro warst aber °hhh 

1081 SQ
ja gut °h aber ((Sprechansatz)) also des social distancing läuft bei mir richtig gut deswegen wird 
schwer ((Lachansatz))

Ausschnitt 2:   Gefühl der Unsicherheit – Telefongespräch zwischen zwei Freundinnen am 5.8.2020 
(FOLK_E_00428_SE_01_T_01)

https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome
https://www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
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Coronakrise
Dynamischer Wandel  
in Lexikon und Kommunikation

Selten hat ein globales Ereignis nicht nur den Alltag sehr 
vieler Menschen weltweit schlagartig verändert und in 
einem längeren Zeitraum zu nachhaltigen Änderungen der 
Lebensumstände geführt, sondern auch direkte Spuren im 
Wortschatz und der Art und Weise des Kommunizierens  
hinterlassen, wie dies durch die Coronakrise der Fall war. 
Die Beiträge in diesem Band zeichnen diese Reflexionen 
nach und machen die Veränderungen auf Basis unterschied-
lichen Materials (z.B. Pressetexte, Social-Media-Quellen,  
Gespräche) und zu einem breiten Themenspektrum (Arbeit, 
Schule, Wirtschaft usw.) nachvollziehbar. Ein deutlicher  
Fokus liegt dabei auf dem lexikalischen Wandel und zahl- 
reichen Neologismen, die rund um die Coronapandemie 
aufgekommen sind. 
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