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1  Einleitung
Da sage noch einer, die Eule der Linguistik beginne erst in der Nacht ihren Flug! 
Die COVID-19-Pandemie bahnte sich Anfang 2020 an, und ein Jahr später gibt es 
bereits eine Menge an sprachwissenschaftlich orientierter Literatur dazu im Netz. 
Hier zahlt sich die Möglichkeit, online schneller zu veröffentlichen als gedruckt, 
unmittelbar aus. Das kann, muss aber nicht unbedingt, zur Folge haben, dass einige 
Beiträge eher vergängliche Skizzen sind, während andere Wege für intensivere 
Forschung weisen. Diese Art von Online-Wissenschaft steht chronologisch vor der 
kanonisierenden Abfolge von Zeitschriftenwissenschaft, Handbuchwissenschaft 
und Lehrbuchwissenschaft, wie Ludwik Fleck (1980: 148–164) sie beschreibt. Im 
Frühjahr 2021 stehen aber auch bereits einige Aufsätze zur Verfügung, deren Quali-
tät wissenschaftlichen Zeitschriftenveröffentlichungen völlig entspricht.

2  Lexikalisch-semantische Ebene und 
Neologismen

Auf den ersten Blick fallen Laien wie LinguistInnen im COVID-Diskurs neue 
Wörter auf. In einem lustigen Video fragt das TV-Regionalmagazin von Radio 
Bremen, wieweit sie in der Bevölkerung tatsächlich bekannt sind (Nr.  1 in der 
Linkliste unten). Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache sammelt und 
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beschreibt solche Neologismen lexikographisch nach den dort üblichen wissen-
schaftlichen Standards. Ein Glossar umfasst (im Mai 2021) über 300 Wörter (2).

Auch beim Leibniz-Institut für deutsche Sprache (IDS) wird ein „Neuer Wort-
schatz rund um die Coronapandemie“ gesammelt (3). Bis Mai 2021 wurden rund 
1400 Wörter (von Abstandsbier über Hamsteritis bis Zwangslockdown) mit Erläu-
terung und Belegen dokumentiert. Eine journalistisch aufbereitete frühe Kurz-
fassung mit knapp 80 Einträgen erschien Ende Mai 2020 (4).

Über den cOWIDplus Viewer kann man sich die Gebrauchshäufigkeit dieser 
(und beliebiger anderer) Wörter in ausgewählten RSS-Feeds in einem wählbaren 
Zeitraum grafisch anzeigen lassen (5). Carolin Müller-Spitzer und drei weitere 
Autoren haben die Suchmöglichkeiten corona-bezogen aufbereitet (6).

Die Hefte 2/2020 bis 1/2021 des Sprachreport aus dem IDS enthalten jeweils 
einige Beiträge über Anglizismen und andere neue Wörter in der Corona-Krise  
(in Heft 4/2020 auch in Finnland, Frankreich und Polen), über sprachliche Spu- 
ren in Online-Nachrichten sowie über strategische Kommunikation im Krisen- 
 dis kurs: (7).

Darüber hinaus veröffentlichte das IDS bisher 24 weitere „Aktuelle Stellung-
nahmen zur Sprache in der Coronakrise“. Darin geht es unter anderem um medi-
zinisches Vokabular, Neologismen, Anglizismen sowie einschlägige Bilder und 
Metaphern in der Corona-Krise (8).

Jenseits des deutschen Sprachraums beschreibt Anissa Zrigue (Tunesien) am 
Beispiel englischen COVID-Vokabulars knapp, warum und wie Neologismen ent-
stehen und weiter verbreitet werden (9).

3  Diskurse und Semiotic Landscapes
Unter dem Titel „Corona. Essayistische Notizen zum Diskurs“ haben Kersten Sven 
Roth und Martin Wengeler ein Themenheft der Zeitschrift Aptum herausgegeben 
(Bd.  16/2020, H.  2+3; 204 S.). Die 26 Beiträge behandeln ein breites Spektrum, 
darunter – um nur zwei Beispiele zu nennen – eine korpuspragmatische COVID-
19-Diskursanalyse (von Noah Bubenhofer u.  a.) und eine Studie zur Sprach-
landschaft im öffentlichen Raum (Jannis Androutsopoulos). Sie können einzeln 
heruntergeladen werden (10).

Bereits im Sommersemester 2020 hatte Androutsopoulos im Rahmen eines 
partizipativen Projektseminars erste Berichte und Bilder zur Hamburger Sprach-
landschaft in Zeiten der Pandemie veröffentlicht (11). Später und gründlicher 
untersuchen Gertrud Reershemius und Evelyn Ziegler die Semiotic Landscape im 
Zeichen der Corona-Pandemie. Korpusgestützt vergleichen sie Veränderungen in 
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der Stadt und auf dem Land. Der Beitrag erscheint im Sommer 2021 in Linguistik 
Online (12).

Heldentum in Zeiten der Pandemie? Für den Zeitraum März/April 2020 stellt 
Daniel Koch ebenfalls in Linguistik Online (106.1, S. 67–85) dar, wie einfache Men-
schen in Politik, Presse, Werbung und sozialen Netzwerken während der Corona-
Pandemie zu HeldInnen erhöht werden (13).

In Heft 2/2021 der Zeitschrift Literaturwissenschaft und Linguistik erschienen 
drei Beiträge zum Verhältnis von Argumentation und Narration in Corona-Ver-
schwörungstheorien, auch in YouTube-Videos und Leserbriefen in Tageszeitun-
gen (14). Im Herbst 2021 wird sich ein weiteres Lili-Heft (ebenfalls open access) 
mit der Sprache in der Corona-Pandemie in Deutschland und Frankreich befas-
sen (15).

Im Themenheft 88/2021 über Sprache und Rassismus bringt die Wiener 
Linguistische Gazette zwei Beiträge zu kolonialistischen Denkmustern (Katha-
rina Dieck) bzw. zu rassistischen Feindbildern im Corona-Virus-Diskurs (Lena 
Kovacic) (16). Für Ende 2021 ist ein Themenheft über Sprache und Kommunika-
tion zur Pandemie in Österreich geplant (17).

Daniela Pietrini veröffentlichte eine Reihe italienisch-sprachiger Aufsätze 
zum COVID-Diskurs, die meisten in LION (Lingua Italiana) (z.  B.  18). Eine voll-
ständige Liste findet sich hier (19).

Eine Sonderausgabe von Assistenza Infermieristica e Ricerca an der Univer-
sität Turin (von einer AutorInnengruppe um Paola Di Giulio) dokumentiert, wie 
Krankenschwestern in Norditalien die alltäglichen Krisenszenarien erleben und 
in Worte fassen. Die freien Interviews (über 30 Stunden) werden gewertet als Teil 
einer kollektiven Erzählung mit einer großen Variabilität von Erfahrungen und 
Sprechweisen (20).

Sowohl in Italien als auch in Brasilien wurden Leitfäden für Krankenschwes-
tern und andere Berufstätige in Krankenhäusern entwickelt, die ihnen helfen 
sollen, mit Angehörigen schwerstkranker COVID-19-Patienten zu kommunizieren 
(21 bzw. 22).

Mit den Mitteln multimodaler Konversationsanalyse untersucht eine Arbeits-
gruppe um Lorenza Mondada Auswirkungen der Pandemie auf soziale Interaktio-
nen. Bereits im Herbst 2020 sind zwei Aufsätze erschienen, einer über neuartige 
Grußformen im Journal of Sociolinguistics (23) und einer über Bezahlweisen unter 
Kontaktbeschränkungen in Discourse Studies (24)

Johanna Jud bereitet eine IPrA-Sektionstagung über „When co-presence 
arouses suspicion: Studies on interaction in times of pandemia“ im Sommer 2021 
in Winterthur vor (25). Bemerkenswerterweise verzeichnet die Linguistlist (26) 
außer diesem keinen Eintrag zum Thema, weder als Publikationen noch im Blog.
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4  Frühere Pandemien
Es gibt eine Vielzahl etwas älterer sprach- und kommunikationswissenschaft-
licher Online-Publikationen über andere Pandemien, insbesondere über SARS, 
HIV, Ebola und Grippe. Exemplarisch seien hier nur einige wenige genannt.

Eva Gredel (2014) analysiert unter dem Titel „Diskursdynamiken“ in ihrer 
Dissertation korpusgestützt metaphorische Muster zum Diskursobjekt Virus. 
Sie versteht Metaphern in medialen Diskursen u.  a. zu SARS sowie Vogel- und 
Schweinegrippe als diskurssemantische Einheiten und zeigt, wie Protometa-
phern aufgegriffen sowie innovativ variiert werden (27).

In ihrer anglistischen Open-Access-Dissertation (Hong Kong 2018) unter-
sucht Man Ying Germaine Cheung Risiko- und Unsicherheitskommunikation 
in Diskursen über die SARS-Corona-Epidemie 2003 und die Schweinegrippe-
Pandemie 2009. Mit einem systemisch-funktionalen Modalitätsansatz nach Hal-
liday und anhand einer Sammlung von Texten aus verschiedenen schriftlichen 
Quellen (WHO, Presse und WWW; rund 217.000 Wörter) werden die unterschiedli-
chen Bewertungs-, Orientierungs- und Sicherheitsniveaus beleuchtet, mit denen 
beide Vorfälle kommuniziert werden. Die Verfasserin hofft, dass zukünftige Ver-
antwortungsträger in ähnlichen Situationen von ihren Ergebnissen lernen kön- 
nen (28).

In ihrer diskursanalytischen Dissertation (Kanada 2010) zeigt Beverley Jane 
Holmes, wie eine Grippe-Pandemie in einem staatlichen Vorbereitungsplan in 
British Columbia durch rhetorische und sprachliche Strategien als unvermeid-
lich, bedeutsam und beherrschbar konstruiert wird. Unter der Hand tritt dabei 
eine Spannung zwischen beschworener Partnerschaft und aktiver Teilnahme 
einerseits und beanspruchter Autorität und Kontrolle andererseits auf. Die Folge 
ist mangelnde Klarheit darüber, wer in schwierigen Situationen wofür verant-
wortlich ist (29).

In einem multidisziplinären Ansatz untersuchen Laurence Joselin u.  a., wie 
gesellschaftliche Darstellungen zweier Grippe-Epidemien 2009/2010 sowie ent-
sprechende Handlungsspielräume beteiligter Akteure einander beeinflussen 
(30).

Henry Tourneux analysiert den Predigttext eines Imam in Kamerun, der sich 
angesichts der HIV-Pandemie bemüht, sowohl den Anweisungen des Gesund-
heitsministeriums einigermaßen gerecht zu werden als auch die Anforderungen 
des Islam zu erfüllen (31).

Das US-amerikanische National Center for Biotechnology Information hat eine 
Reihe von Online-Publikationen über digitale Kurse (MOOCs) zur Aufklärung 
über Ebola, Zika etc. zusammengestellt (32).
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Eric Daudé u.  a. (2014) analysieren die räumlich-zeitliche Konstruktion des 
mit der Cholera-Pandemie von 1832 verbundenen Risikos im zeitgenössischen 
„Journal de Rouen“ (33).

5  Materialien
In einem kollektiven Projekt Pandemic Meaning Making sammeln internationale 
KollegInnen aus der Multimodalitätsforschung Phänomene, Erfahrungen und 
Veränderungen von Interaktion und Kommunikation sowie der semiotischen 
Landschaft durch die aktuelle Covid-Pandemie (34). Der Lehrstuhl für Deutsche 
Sprachwissenschaft in Würzburg stellt einige Materialien zum Thema Seuche 
und Sprache zusammen (35).

6  Journalismus
Bereits im April 2020 legte Michael Haller eine zusammenfassende Kritik der 
Corona-Berichterstattung vor (36). Das European Journalism Observatory (EJO) 
beleuchtet in zahlreichen Beiträgen die weltweit unterschiedlichen Reaktionen 
der Medien auf die Corona-Krise (37). Auf dieser Plattform stehen auch weitere 
einschlägige Artikel (38). Und schließlich finden die bekannten Suchmaschinen 
über die Stichwörter „Seuche und Sprache“ oder „Pandemie und Sprache“ zahl-
reiche journalistische Artikel zum Thema.

Angeführte Links
(1) www.butenunbinnen.de/videos/corona-pandemie-sprache-veraenderung-sprachfordung-

sprachgebrauch-100.html
(2) www.dwds.de/themenglossar/Corona
(3) www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
(4) ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/9870
(5) www.owid.de/plus/cowidplusviewer2020
(6) www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Mueller_Spitzer_1.pdf
(7) pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport/pdf/sr20–2.pdf – bzw. …/sr20–3.pdf und …/

sr20–4.pdf sowie … sr21–1.pdf
(8) www1.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
(9) www.ijassjournal.com/2020/V3I4/41465751987.pdf
(10) www.hempen-verlag.de/zeitschriften/aptum/aptum-band-16-2020-heft-1.html
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http://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/9870
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http://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Mueller_Spitzer_1.pdf
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http://www1.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
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http://www.hempen-verlag.de/zeitschriften/aptum/aptum-band-16-2020-heft-1.html
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(11) www.linguasnapp.uni-hamburg.de
(12) bop.unibe.ch/linguistik-online
(13) bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/7510
(14) link.springer.com/article/10.1007/s41244–021–00202–6 bzw. …00202–6 

sowie …00200–8
(15) www.springer.com/journal/41244
(16) wlg.univie.ac.at/aktuelle-ausgabe/themenheft-882021
(17) wlg.univie.ac.at
(18) www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/parole_nel_turbine_6.html
(19) www.romanistik.uni-halle.de/studienbereiche/ital_frz_sprachwissenschaft/pietrini_

publikationen/#anchor3177878
(20) iris.unito.it/handle/2318/1755995#.YCPQMS2X_1I
(21) www.recentiprogressi.it/archivio/3394/articoli/33757
(22) onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nicc.12584
(23) onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josl.12433
(24) journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1461445620950860
(25) linguistlist.org/issues/31/31–2905
(26) www.linguistlist.org
(27) www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110366754/html
(28) theses.lib.polyu.edu.hk/handle/200/9388
(29) summit.sfu.ca/item/11398
(30) halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01015517
(31) halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01634422
(32) pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29259764
(33) www.researchgate.net/publication/268475740_La_construction_spatio-temporelle_du_

risque_associe_a_la_pandemie_de_cholera-morbus_de_1832_par_le_Journal_de_Rouen
(34) panmemic.hypotheses.org
(35) www.germanistik.uni-wuerzburg.de/sprawi/forschung/seuche-und-sprache
(36) eijc.de/2020/04/07/corona-krise-und-die-medien
(37) de.ejo-online.eu/pressefreiheit/wie-weltweit-ueber-die-corona-krise-berichtet-wird
(38) de.ejo-online.eu
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