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1 . N e o l o g i s m e n a l s A u s d r u c k
l e x i k a l i s c h e r K r e a t i v i t ä t



Lexikalische bzw. lexikologische und lexikographische Herangehensweisen (vgl. die
Schlüsselwörter der Winterschule: „Lexik und Lexikographie“)
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§ Die Lexikologie als die Lehre von Wort und Wortschatz beschäftigt sich mit Strukturen, Bedeutungen und
Funktionen lexikalischer Einheiten im Hinblick auf das lexikalische System. Das kann synchron-strukturell, diachron
und verarbeitungstechnisch bezogen geschehen. Davon abzugrenzen ist, als eigenständige Disziplin, die
Lexikographie – das Erstellen von Wörterbüchern. In beiden Bereichen ist das Lexem die zentrale Einheit,
jedoch unter verschiedenen Gesichtspunkten. Während der Lexikograph einen bestimmten Wortschatz erfassen
und beschreiben will, möchte der Lexikologe ihn beschreiben und untersuchen. (Elsen 2004, 15-16)

§ Die Bestimmung dieses Begriffs [Neologismus] variiert in den verschiedenen Arbeiten zu Lexikologie und
Lexikographie erheblich. Nicht nur der Zeitfaktor stellt ein Problem dar: ab wann und bis wann ist ein neues Wort
als Neologismus zu bezeichnen? Ein Lexikograph muss entscheiden, ob ein Wort als neu in ein Wörterbuch,
entweder mit dem Zusatz Neologismus oder direkt in ein Neologismenwörterbuch, aufzunehmen ist, denn er
untersucht lexikalischen Sprachwandel. (Elsen 2004, 19-20)

1.1. Begriffsbestimmung: Schnittstelle Lexik(ologie) und Lexikographie



Trotz einiger Varianten in der Forschungsliteratur (lexikologische vs. lexikographische Herangehensweise)

Versuch einer konsensfähigen Definition des Begriffs – z.B. in Anlehnung an die IDS-
Forscher*innen der Abteilung ‚Lexik‘:

§ „Ein Neologismus ist eine neue lexikalische Einheit bzw. die neue Bedeutung einer etablierten
lexikalischen Einheit, die in einem bestimmten Abschnitt der Sprachentwicklung in einer
Kommunikationsgemeinschaft aufkommt, sich ausbreitet und als sprachliche Norm allgemein akzeptiert
wird.“ (Steffens 2012, 2 – vgl. zudem Steffens 2003, 2 und Herberg 2002, 195) – vgl. im Französischen u.a. Niklas-Salminen (2015, 140):
« néologie » (du grec néo- ‘nouveau’ et -logie « parole, discours »))
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1.1. Begriffsbestimmung

§ im Französischen: télétravailler; l’illectronisme [digitales Analphabetentum]; le mocktail [alkoholfreier Cocktail];
technophobe [technikfeindlich]; s’adonner au « longe-côte » [wasserwandern]

§ im Deutschen: biovegan, couchsurfen, detoxen, Digitalgipfel, Hygienampel
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1.1. Begriffsbestimmung

2011-2021: EIN #JAHRZEHNT – VIELE #NEUE #WÖRTER:

Von Ankunftsnachweis bis Zweitimpfling
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim präsentiert
aktuelle Ergänzungen im Wortschatz zwischen 2011 und 2021

https://www.ids-mannheim.de/aktuell/presse/pm-06122021/

https://twitter.com/hashtag/JAHRZEHNT?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NEUE?src=hashtag_click
file:///hashtag/W%C3%96RTER%253fsrc=hashtag_click


Warum entstehen Neologismen?

§ Neologismen als sprachliche Reflexe (Plenarvortrag von Annette Klosa-Kückelhaus 2020a, Der Wortschatz der
Coronapandemie: Von „Abstandsgebot" bis „zweite Welle“ )

Neuer Wortschatz entsteht, weil
• neue Dinge und Gegebenheiten bezeichnet werden müssen.
• (vor allem in den Medien) im Ausdruck variiert werden soll.
Neuer Wortschatz umfasst
• Kurzzeitwörter und
• sich langfristig etablierende Wörter.

§ „Mit Neologismen wird der Bedarf an neuen Benennungen in einer Kommunikationsgemeinschaft befriedigt.”
(Steffens / al-Wadi 2013, XI)
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„Technische Innovationen, historische Ereignisse, sich wandelnde
gesellschaftliche Gegebenheiten 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.“ (Möhrs 2021a, 52) – vgl. zudem Elsen
(2004, 11)

„Solange es Sprecher gibt, die sich einer
Sprache bedienen, befindet sich diese in
ständigem Wandel. Da das Leben sich
ändert, sind neue Wörter unabdingbar zum
Ausdruck der Veränderungen […].“
[Tant qu’il y a des sujets parlants pour se servir d’une
langue, elle est en perpétuel mouvement. Comme la vie
change, des mots nouveaux sont toujours indispensables
pour exprimer les changements qui surviennent […]]
(Niklas-Salminen 2015, 136)



1.2. Das Neologismenwörterbuch des IDS im Überblick

Ursprünglich

§ Neologismenwörterbuch für das Deutsche: zwei Print-Publikationen

§ Herberg, Dieter/Kinne, Michael/Steffens, Doris, 2004. Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er
Jahre im Deutschen.

§ Steffens, Doris/al-Wadi, Doris, 2013. Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen 2001–2010.

§ Adaption für die Onlinefassung + Einbeziehung von Neologismen der Nuller- und der Zehnerjahre

§ URL-Seite: https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp

§ neue Wörter, neue Phraseologismen und neue Bedeutungen etablierter Wörter
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https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp


1.2. Das Neologismenwörterbuch des IDS im Überblick
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Kriterien zur Aufnahme ins Wörterbuch

Selektionskriterien zur Aufnahme ins Neologismenwörterbuch des IDS, vgl. die Rubrik „Stichwortauswahl”

„Die berücksichtigten lexikalischen Einheiten müssen 
• neu für die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts sein, 
• der Allgemeinsprache angehören und 
• dem deutschen Sprachgebrauch entsprechen.“

§ Kriterium „Aufkommen in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts“: Streben nach Objektivierung
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1.2. Das Neologismenwörterbuch des IDS im Überblick

§ Kriterium „Zugehörigkeit zur Allgemeinsprache“

Wir verstehen darunter die Gesamtheit jener standardsprachlichen Mittel, die dem größten Teil der Angehörigen
einer Sprachgemeinschaft (hier der deutschen) zur Verfügung stehen. Die allgemeinsprachlichen lexikalischen
Mittel kann man dann zusammenfassend als „Allgemeinwortschatz“ bezeichnen.

https://www.owid.de/wb/neo/konzept/Konzept23.html
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§ Kriterium „deutscher Sprachgebrauch“

= lexikalische Einheiten, die in den deutschsprachigen Ländern benutzt werden und die häufig und in
unterschiedlichen Quellen belegt sind – inkl. Anglizismen.

Bedingung: Assimilation in Bezug auf die Schreibung, auf die Aussprache und auf die Flexion (vgl. Wakeboard).

Wakeboard ist ein Lehnwort aus dem Englischen (wakeboard).

Vgl. auch z.B. « Exit »: https://www.owid.de/artikel/408082



1.2. Das Neologismenwörterbuch des IDS im Überblick

Im Fokus: 

• Neologismen der Zehnerjahre

• Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie
(vgl. weiter unten 2.)
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1.2. Das Neologismenwörterbuch des IDS im Überblick

Beispiele für Wortartikel:

Informationen zu Datentypen
wie Schreibung, Aussprache, 
Bedeutung, Grammatik, 
syntagmatische und 
paradigmatische
Beziehungen, Pragmatik, 
Herkunft, Gebrauchsspezifik
und Wortbildung sowie
Textbelege

Datengrundlage: 
elektronische IDS-Textkorpora



2 .  N e o l o g i s m e n  d e r  C o r o n a - P a n d e m i e  i m  
d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n  V e r g l e i c h



§ Ein aktuelles Thema in der Linguistik beidseits des Rheins
§ Neubildungen bzw. Neulexeme

§ Neosemantismen bzw. Bedeutungswandel bei bereits existierenden Lexemen
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2.1. Ein aktuelles Thema in der Linguistik beidseits des Rheins

§ Wortschatz der Corona-Pandemie / Erforschung des Corona-Wortschatzes in der deutschen und
französischen Sprache - vgl. u.a.

Im Französischen

§ zum Französischen: das Glossar des Germanisten Prof. Dr. Jacques Poitou: Pandémie de Covid-19 (2019,
2020, 2021, ?) : les mots pour le vivre, les mots pour le dire – Enquête lexicale, contextuelle et diachronique

Im Deutschen

Am IDS
§ das im April 2020 gestartete IDS-Projekt „Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie“
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http://j.poitou.free.fr/pro/html/voc/corona.html
https://www.dwds.de/themenglossar/Corona
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp


(Sprachreport 1/2021, 15)

„Wie beeinflusst die Coronakrise
unsere Sprache? Welche Wörter
spielen dabei eine besondere
Rolle? Wie können wir uns der
Beobachtung der aktuellen
Sprachwandelprozesse
methodisch nähern?“

Stellungnahmen zur Sprache in 
der Coronakrise: 

Sprachglossen und wiss. Beiträge von
IDS-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeitern
(C. Möhrs, A. Klosa-Kückelhaus, G.
Zifonun etc.)

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

Neuerscheinung 17.12.2021

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


§ das „DWDS-Themenglossar zur COVID-19-Pandemie“ (umfangreiches Glossar von ca. 370 Wörtern)

Neue Wörter wie Coronaparty, Lockdown oder auch der Ausdruck Social Distancing halten als Neubildungen oder Entlehnungen
Einzug in die deutsche Sprache.
Etliche Wörter erfahren einen Bedeutungswandel oder werden in der COVID-19-Bedeutung populärer. Beispiele hierfür
sind Kontaktsperre, Mundschutz oder Homeschooling.
Wiederum andere Wörter, die in der Regel nur in der Fachsprache bzw. als Fachbegriff bekannt waren, ziehen in die
Allgemeinsprache ein, beispielsweise Herdenimmunität, Triage oder Tröpfcheninfektion.

§ Corona-Glossar des Bundessprachenamtes in 7 Sprachen veröffentlicht:
https://app.coreon.com/repos?guest=1
„Das Bundessprachenamt hat ein mehrsprachiges Glossar zum Thema Corona veröffentlicht. Es enthält neben rein medizinischen Begriffen auch
bundeswehr-relevante Fachwörter aus den Bereichen Sanitätsdienst, zivil-militärische Zusammenarbeit und grenznahe Zusammenarbeit.

Das Glossar enthält derzeit rund 1.600 Fachbegriffe in deutscher Sprache und wurde ins Englische, Französische, Spanische,
Russische, Polnische und Niederländische übersetzt. Es ist über das Internet frei zugänglich und kann von jedem genutzt werden.“

18

https://www.dwds.de/themenglossar/Corona
https://app.coreon.com/repos?guest=1


Quelle : https://app.coreon.com/repos?guest=1 (abgerufen am 29.11.2021)

https://app.coreon.com/repos?guest=1


Feststellungen von Linguist*innen und Fachleuten: Konsens

„Die COVID-19-Pandemie löst weltweit zahlreiche 
Prozesse des Wandels aus, die ihren Niederschlag auch in 
der Sprache finden.“ (DWDS-Themenglossar zur COVID-19-
Pandemie)

„Das gesamte pandemische Geschehen hat 
Auswirkungen auch auf unsere Sprache.”  (Möhrs 2021b)

Bernard Cerquiglini, Direktor des Institut national de la langue française
und ehemaliger stell. Präsident des Hohen Rates für die französische Sprache (Conseil supérieur de la langue française)

„Die französische Sprache war in der Lage, die Pandemie zu benennen.” […]
„Die französische Sprache hat ihre Vitalität und Dynamik unter Beweis gestellt. […]
Dank Wortspielen, Wortkreuzungen, Suffixen und Präfixen hat sie die nötigen Wörter gefunden.“
[‘La langue française a su nommer la pandémie’ […]

‚La langue française a montré sa vigueur et son dynamisme‘, […]. Grâce à des jeux de mots, des mots-valise, des suffixes, des préfixes, elle a 
trouvé les mots qu'il fallait.‘“(France24-Beitrag, „Cluster, quatorzaine, coronapiste… quand le Covid-19 enrichit le Larousse 2022“)
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Übrigens auch: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
(Weihnachtsansprache 25.12.2021!)

Die Pandemie wird nicht eines Tages plötzlich vorbei sein. Sie wird uns noch
lange beschäftigen. Und sie verändert uns schon heute, bis in unsere alltägliche
Sprache hinein. Da sind nicht nur neue Begriffe hinzugekommen, von Inzidenz
bis 2G+. Auch unsere alten, kostbaren Worte erhalten ein neues, dringliches
Gewicht: […]

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_national_de_la_langue_fran%C3%A7aise&action=edit&redlink=1


§ Neubildungen bzw. Neulexeme – „néologismes formels“

§ Neosemantismen – „néologismes sémantiques“

§ Entlehnungen – „emprunts“ / aus Zeitgründen im Vortrag unberücksichtigt

3 verschiedene Typen von Neologismen
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§ Ein aktuelles Thema in der Linguistik beidseits des Rheins

§ Neubildungen bzw. Neulexeme

§ Neosemantismen bzw. Bedeutungswandel bei bereits existierenden Lexemen
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2.2. Neubildungen bzw. Neulexeme

§ Definition: neue lexikalische Einheiten = neue Wörter (Neulexeme) und neue feste
Wortverbindungen (Neuphraseologismen) (Steffens/al-Wadi 2013, XI)

§ „Sie schließen eine Benennungslücke.“ (Steffens 2003, 4)

§ Vgl. im Französischen die Ausdrücke „néologisme syntaxique/formel“ (Niklas-Salminen 2015, 140)
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2.2.1.  Im Deutschen

Vgl. ausführlich u.a.: Balnat 2020;
Fuchs 2021; Klosa-Kückelhaus
2020a;2021a; Möhrs 2020a;
2021a/b/c

Ein paar Beispiele
Corona- und Covid- als Wortbildungselemente – vor allem Corona als Erstglied in Komposita 
(vgl. nächste Folie)

Rund um das Impfen: Impfprivilegien; Impfneid; Impfpriorisierung; Impfmuffel

Impf-Uhr (Covid-19: Wer hat an der Impf-Uhr gedreht? (sueddeutsche.de, 8.10.2021)
Impfgrüße aus Moskau (faz.net, 26.2.2021)
Corona-Abitur; Coronasemester; Nichtsemester; Nullsemester

Thema „Sport“: After-Corona-Body; Lockdownspeck; Geisterturnier

Begrüßungstypen: Ellenbogengruß; Fußgruß; Hallo-Hand; Vulkaniergruß; Wuhanshake

Suchanfrage „Ellenbogengruß“ im Wortschatz Universität Leipzig (Stand: 2.12.2021)

Seit Tagen habe ich sie nicht überschritten, keinen Menschen berührt, noch nicht mal mit Ellenbogengruß. (sz-magazin.sueddeutsche.de, collected on 22/03/2020)
•Für Freunde, die nicht aus Thailand kommen, benutze ich den Ellenbogengruß.“ (www.bild.de, collected on 21/11/2020)
•Der Ellenbogengruß, der seit dem Aufkommen des Coronavirus verbreitet ist, habe nun ein schriftliches Äquivalent bekommen. (www.fnweb.de, collected on
02/04/2020)
•Die sonst üblichen Bussis und Umarmungen werden per Verordnung ausgesetzt, der Ellenbogengruß wird per Dekret eingeführt.(www.derstandard.at, collected on
21/03/2020)
•Aus allen Parteien tritt ein Vertreter an den 49-jährigen Lars König heran und gratuliert per Ellenbogengruß. (www.waz.de, collected on 03/11/2020)
•Doch noch bevor er die Kanzlerin kurz nach Mittag am Kaiserteich begrüßt – mit Maske und Ellenbogengruß – setzt er sich angesichts der steigenden Corona-Zahlen
für schärfere Schritte ein. (www.tagesspiegel.de, collected on 18/08/2020)
•Was steckt hinter dem Gekicher beim Ellenbogengruß? (www.faz.net, collected on 26/10/2020)
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https://sz-magazin.sueddeutsche.de/leben-und-gesellschaft/corona-skype-videotelefonie-88521
https://www.bild.de/ratgeber/2020/politik-inland/pandemie-gewohnheiten-so-verhalten-sich-virologen-im-alltag-74062746.bild.html
https://www.fnweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-vermischtes-bleib-gesund-neue-grussformel-in-der-krise-_arid,1624427.html
https://www.derstandard.at/story/2000115965918/manfred-rebhandl-wollen-wir-die-bundeshymne-singen?ref=rss
https://www.waz.de/staedte/witten/witten-rat-streitet-ueber-dritten-vize-buergermeister-posten-id230828512.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/vom-bayerischen-schloss-in-rheinischen-parlamentsbau-warum-die-kanzlerin-nun-auch-den-nrw-ministerpraesidenten-besucht/26105482.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/oper-in-london-new-dark-age-in-covent-garden-17019334.html


Im Deutschen: Corona als Wortbildungselement

Möhrs, 2020a. „Ein Wortnetz entspinnt sich um ‘Corona’“. 25



2.2.2. Im Französischen

Standpunkt des 91-jährigen Lexikographen Alain Rey

„Vitalität“ des Französischen 
bei der Schöpfung des Neologismus déconfinement

„In diesem Kontext gab das Französische mit der Schöpfung des
Neologismus déconfinement ein Zeichen seiner Vitalität.”

[„Le français, dans ce contexte, a donné un signe de sa vitalité en créant le
néologisme de déconfinement.“ (Rey 2020)]
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https://dictionnaire.lerobert.com/definition/deconfinement (abgerufen am 3.12.2021)

einige Beispiele
déconfinement – reconfinement - redéconfinement

patient zéro; patient COVID

gestes barrières; corona bond

coronapiste; cyberapéro; skypéro

quatorzaine

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/deconfinement


Fallbeispiel:
zum französischen Neologismus coronapiste (‘Kofferwort’)
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Aufnahme in Le Petit Robert 2021 und Le Petit Larousse 2022

Kriterien zur Aufnahme in Wörterbücher aus der Sicht
französischer Lexikographen

Interview mit Bernard Cerquiglini

Um in das berühmte Wörterbuch [Le Petit Larousse illustré] aufgenommen
zu werden, „müssen die Wörter ein strenges Selektionskomitee passieren”,
erklärt Bernard Cerquiglini […].
„Platz gibt es nur für 150 unter ihnen”, erklärt der Linguist. […]
Den endgültigen Entscheidungen liegen mehrere Kriterien zugrunde. „Es
muss dokumentiert sein, dass das Wort im Schriftlichen und im Mündlichen
verwendet wird. Es soll in der breiten Bevölkerung und nicht nur innerhalb
einer Gruppe Verwendung finden“, führt der Linguist aus. „Überdies spielt
ein gewisses Gespür eine Rolle, man muss ein Gefühl dafür entwickelt
haben, welche Wörter tatsächlich Aufnahme in den Allgemeinwortschatz
gefunden haben und bei welchen das Risiko besteht, von selbst wieder zu
verschwinden.“
[Pour entrer dans le célèbre dictionnaire, „ les mots doivent passer par un sévère comité de
sélection“, explique Bernard Cerquiglini, professeur de linguistique et conseiller scientifique du
Petit Larousse.
„Il n'y a de la place que pour 150 d'entre eux", explique le linguiste. […]
Plusieurs critères permettent de trancher. "Il faut évidemment attester que le mot est utilisé à
l'écrit et à l'oral. Il doit être partagé par une large partie de la population et pas uniquement par
un groupe", détaille le linguiste. „Pour le reste, c'est du flair. Il faut sentir quels mots sont
effectivement entrés dans le langage courant et lesquels risquent de disparaître d'eux-
mêmes.“ (France24-Beitrag, „Cluster, quatorzaine, coronapiste… quand le Covid-19 enrichit le
Larousse 2022“)]
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+ eine eigene Wikipedia-Seite

§ neue Realität in vielen europäischen Ländern
§ Frage nach Benennungsformen in den anderen Sprachen?

UMFRAGE 

Kennen Sie den entsprechenden Ausdruck
§ im Deutschen?
§ in Ihrer Muttersprache (Dänisch, Italienisch, Polnisch, 

Tschechisch)?

https://www.italiaoggi.it/news/parigi-cede-alle-critiche-e-promette-piu-decoro-2525601
L'amministrazione parigina interverrà inoltre sul fronte dell'illuminazione pubblica, mentre i 60
chilometri di «coronapiste», le piste ciclabili provvisorie nate durante il lockdown, saranno resi
definitivi.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronapiste (abgerufen am 27.12.2021)

Fallbeispiel: zum französischen Neologismus coronapiste
(‘Kofferwort’)

https://www.italiaoggi.it/news/parigi-cede-alle-critiche-e-promette-piu-decoro-2525601
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronapiste
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Im Deutschen: Pop-up-Radweg

Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#pop-
up-radweg

eigene Wikipedia-Webseite

https://de.wikipedia.org/wiki/Pop-up-Radweg (abgerufen am 2.12.2021)

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://de.wikipedia.org/wiki/Pop-up-Radweg
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Suchanfrage im Wortschatz Universität Leipzig (Stand: 2.12.2021)

Sprachliches Assoziationsnetz zum Begriff Pop-up-Radweg



§ Ein aktuelles Thema in der Linguistik beidseits des Rheins

§ Neubildungen bzw. Neulexeme

§ Neosemantismen bzw. Bedeutungswandel bei bereits existierenden Lexemen
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2.3. Neosemantismen bzw. Bedeutungswandel bei bereits existierenden Lexemen

§ Definition: „Um eine Neubedeutung handelt es sich, wenn im Erfassungszeitraum ein schon
existierendes Wort eine neue Bedeutung bekommt oder wenn ein neues Wort mit seiner neuen
Bedeutung noch eine weitere Bedeutung bekommt.“ (Steffens 2004, 3)

§ Bedeutungsverschiebung; semantische Verschiebung bzw. neue Bedeutung im Sprachgebrauch

§ Vgl. im Französischen die Ausdrücke „néologisme sémantique“ bzw. „néologie sémantique“
(Niklas-Salminen 2015, 140-143) – vgl. zudem u.a. Guilbert (1973, 21-22)



2.3.1. Im Deutschen
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§ Beispiele
Dauerwelle; Mundschutz; Shutdown – Lockdown – Exit ; Mutant - Virusmutante, Virusmutation, systemrelevant etc.

vgl. Klosa-Kückelhaus (2020d), „Von Dauerwellen und anderen Wellen in Coronazeiten“

„Welle bedeutet zunächst einmal, ‚sich fortpflanzende, auf und ab gehende Bewegung der Wasseroberfläche,
insbesondere des Meeres‘, in übertragener Verwendung hierzu auch ‚eine (plötzlich) in Erscheinung tretende größere
Menge von etw.‘.“

§ Zu Mundschutz: vgl. u.a. Klosa-Kückelhaus (2020b) und den Vortrag von Carolina Flinz & Fabio Mollica beim GerCoLiNet-Workshop
„Einführung in die Korpuslinguistik“ (8.6.2021) http://www.gercolinet.eu/wp-content/uploads/2021/06/Carolina-Flinz-Fabio-
Mollica_Korpora-compresso.pdf;

§ Zu Shutdown, Lockdown und Exit, vgl. u.a. Klosa-Kückelhaus (2020c)
§ Zu Mutant - Virusmutante, Virusmutation, Virusmutant, vgl. u.a. Klosa-Kückelhaus (2021b)
§ Zu systemrelevant, vgl. u.a. Möhrs (2020b)

§ Fokus auf „Dauerwelle“ als Neosemantismus

https://www.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Klosa_Corona_FOLK.pdf
http://www.gercolinet.eu/wp-content/uploads/2021/06/Carolina-Flinz-Fabio-Mollica_Korpora-compresso.pdf
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Neuer Wortschatz rund um die 
Coronapandemie

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona
.jsp#dauerwelle

Dauerwelle im Duden-Universalwörterbuch:
„dauerhafte künstliche Wellung der Haare“

Beispiele: sich eine Dauerwelle, sich Dauerwellen machen, legen lassen

UND JETZT:

Dauerwelle in Coronazeiten (seit 2020)

„Das Kompositum Dauerwelle liegt in diesem Kontext in einer
interessanten Neubedeutung vor: bezeichnet wird nicht ‚durch
feuchte Wärme oder chemische Substanzen künstlich hergestellte
Wellung des Haares‘, sondern die ständig steigende und sinkende
Entwicklung der Infektionszahlen in der COVID-19-Pandemie.” (Klosa-
Kückelhaus 2020d)

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp


2.3.2. Im Französischen
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§ Beispiele

confinement; écouvillon; hydroalcoolique; jauge; asymptomatique; nasopharyngé etc.
[Lockdown; Nasen-Abstrichtupfer; hydroalkoholisch; erlaubte Maximalanzahl von Personen an einem bestimmten Ort; asymptomatisch; nasopharyngeal]

confinement als „bestes Beispiel für diejenigen Wörter, die eine neue Bedeutung aufweisen, um sich dem Jahr 2021
anzupassen“ [„meilleur exemple des mots qui ont changé de sens pour s'adapter à cette année 2021“ (Bernard Cerquiglini, in: France24-Beitrag,
2021)]

§ Fokus auf die Neosemantismen confinement und écouvillon

„Es handelt sich um einen Latinismus. Das Wort kommt erstmals im 15. Jhd. vor, aber es wird damals zur Bezeichnung
des Einsperrens als einer Strafe verwendet… Mit dem Coronavirus wird aus diesem seltenen ein geläufiges Wort.”

[„C'est un latinisme. Le mot apparaît au XVe siècle, mais il est alors employé pour désigner l'enfermement pénal… C'est avec le coronavirus que ce
mot assez rare devient mot courant. On n'est plus empêché de bouger pour des raisons punitive mais pour éviter les contagions, c'est une mesure
prophylactique, le mot devient une nécessité sociale.“ (Alain Rey 2020)]

Kookkurrenzen (vgl. Poitou 2021, « confinement »)
renforcer / durcir le confinement ; renforcement / durcissement du confinement 
alléger le confinement ; allègement du confinement 
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Suchanfrage im Wortschatz Universität Leipzig (Stand: 2.12.2021)

Sprachliches Assoziationsnetz zum Neosemantismus confinement



2.3.2. Im Französischen
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Neue Bedeutung (seit 2020) – als Neologismus
in Le Petit Larousse  illustré 2022 aufgenommen

écouvillon
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Lexikographische Arbeit: 
Aufnahme beider Neubedeutungen in die neueste Auflage von Le Petit Robert (2022)

Le Petit Robert (2022, 505)

Le Petit Robert (2022, 817)



3 .  S c h l u s s b e t r a c h t u n g e n
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§ Kurze Zusammenfassung

§ klare Konvergenzen im Deutschen und im Französischen in Bezug auf

§ die Forschungs- und Dokumentionsarbeiten am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache sowie am
Bundessprachenamt – „Neue Wörter“ noch „unter Beobachtung“

§ die Aufnahme von Neologismen in monolinguale Wörterbücher des Französischen als Reflex der neuen
sprachlichen Realität, des Sprachgebrauchs:
§ „durch die COVID 19-Pandemie bedingte erhebliche sprachliche Fülle“ [„l'important foisonnement linguistique

engendré par la pandémie de Covid-19“ (Bernard Cerquiglini, in: France24-Beitrag, 2021)]

§ das hohe Potential an lexikalischer Kreativität zur Benennung neuer Situationen/Gegenstände –
besondere Dynamik beider Sprachen vor allem in Coronazeiten

§ Wortbildungsverfahren zu neuen Wortschöpfungen (trotz einiger Frequenzunterschiede)
Ableitungen/Derivationen
Zusammensetzungen/Komposita
Entlehnungen aus dem Englischen (hier nicht explizit thematisiert)
Wortkreuzungen

§ auffallendes Interesse am Thema „Neue Wörter“ aus lexikographischer Sicht – wenn auch
unter verschiedenen Blickwinkeln
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§ Ausblick: Entstehung neuer Emojis! Neoemojis?

„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.“ (Möhrs 2021b)

Neue Emoji-Kommunikation

Mundschutz-Emoji und Spritzen-Emoji

als neue Tendenzen in der digitalen
Kommunikation sprachübergreifend –

„Emojis sind überall. Schreiben in digitalen
Zeiten.“ (Dürscheid 2020)

https://emojipedia.org/face-with-medical-mask/ (abgerufen am 3.12.2021) https://www.stern.de/digital/technik/apple-aendert-wegen-corona-impfungen-das-spritzen-emoji-
30385208.html (abgerufen am 3.12.2021)

https://www.stern.de/digital/technik/apple-aendert-wegen-corona-impfungen-das-spritzen-emoji-30385208.html


V i e l e n D a n k  f ü r I h r e A u f m e r k s a m k e i t !
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