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#Corona - Der Coronadiskurs auf Twitter im April und Dezember 2020 

 

Für die Hilfe beim Zusammenstellen des Korpus, Umsetzung vom Clustering-Algorithmus und 

technische Unterstützung bedanke ich mich bei meinem Freund, dem PhD-Studenten am 

Max-Planck-Institut für Physik, Vasyl Hafych.  

    

Diskurs  

Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus führte zu einer außergewöhnlichen globalen 

Situation. Es beschleunigte den normalen, bereits raschen, Übergang zu Online-Diensten und 

forderte alle Lebensbereiche heraus. Zusammen mit Schwierigkeiten und Beeinträchtigungen 

kamen auch neue Möglichkeiten für die Forschung. Ausgehend vom Aufsehen, das das 

Coronavirus in der Gesellschaft erregt hat, ist der Coronadiskurs vom besonderen 

wissenschaftlichen Interesse. Der heutige Entwicklungsgrad der Sozialen Netzwerke lässt die 

Frage „Was denkt man über …?“ nicht unbedingt mittels empirischer Forschung beantworten: 

die Informationen sind schon von Nutzer:innen im öffentlichen Raum bereitgestellt, man muss 

sie nun finden und analysieren können.  

Im Kontext dieser Arbeit wird der Diskurs aus der soziolinguistischen Sicht behandelt, also 

wie eine kommunikative Praxis, in der die Wirklichkeit konstituiert wird und die von 

verschiedenen Akteuren und vor allem von Machtstrukturen ausgehandelt wird (vgl. Niehr 

2014: 24). Wenn Diskurse durch die Aktivität im kollektiven Wissen geformt werden und wenn 

Teilhabe am Diskurs eine Teilhabe an der Öffentlichkeit, Diskussion und Meinungsbildung 

bedeutet, dann entspricht mein Korpus diesen Kriterien in bester Weise. Twitter als ein 

soziales Netzwerk umfasst 330 Millionen aktiver Nutzer, die diverse Diskurse – zumal den 

Corona-Diskurs – prägen. Von Vorteil ist in erster Linie das Format des sozialen Netzwerks, 

das jeden Nutzer zum Teil einer Machtstruktur macht und daher einen breiteren Überblick 

über die meist ansprechbaren Themen in der Gesellschaft verschafft.  Daher sind Akteure in 

Sozialen Netzwerken einige der wichtigsten bei der Konstituierung der Diskurse. 

 

 

 



 2

Zugang zum Diskurs, Forschungsfrage, Forschungsziel  

Diese Forschung entstand infolge kollaborativer Arbeit an der Schnittstelle der 

Diskurslinguistik und Data Science. Da der Fokus auf den Änderungen im Diskurs im Laufe 

der Zeit liegt und da die Forschungsfrage(n) nach der Auseinandersetzung mit dem Korpus 

sich ergeben, kann der Zugang zum Diskurs als diachron und corpus-driven bezeichnet 

werden.  Das Interesse am Corona-Diskurs wurde induktiv geweckt: einzelne Aussagen in 

Form von Tweets veranlassen die Suche nach Tendenzen und Gesetzmäßigkeiten im 

Sprachgebrauch von Twitter-Benutzer:innen. Das erklärt also den heuristischen Charakter der 

Forschung (vgl. Spitzmüller und Warnke 2011: 130-131).  

Als Ergebnis dieser Forschung sollen folgende Fragen beantwortet werden: worüber im 

Kontext des Coronavirus wird auf Twitter gesprochen? Mit welchen sprachlichen Mitteln 

werden die Informationen ausgedrückt? Welche Gesetzmäßigkeiten lassen sich finden?  

Das Ziel dieser Forschung besteht darin, den Corona-Diskurs und seine Veränderungen im 

Laufe des Jahres 2020 aus der linguistischen Perspektive zu betrachten und 

Gesetzmäßigkeiten im Sprachgebrauch zu finden.  

Anhand dieser Arbeit möchte ich einen Überblick über eine größere Forschung des Corona-

Diskurses auf Twitter verschaffen und am Beispiel der Kollokationsanalyse das Potential der 

Arbeit mit diesem Korpus zeigen.  

 

Korpus  

Das Korpus besteht aus ca. 100 000 Tweets, die auf Twitter in zwei Zeiträumen, nämlich vom 

11. April bis 17. April und vom 10. Dezember bis 16. Dezember 2020, veröffentlicht wurden. 

Das wichtigste Kriterium für die Zusammensetzung des Korpus war thematische 

Zugehörigkeit von Tweets zum Corona-Diskurs, daher wurden nur die Tweets mit den 

Hashtags #Corona, #Coronavirus, #Covid und #Covid-19 berücksichtigt. Diese wurden im 

Twitter application programming interface (API) heruntergeladen und durch einen Clustering- 

Algorithmus in Clusters zerlegt, die thematisch eingegrenzt sind.  

Entsprechend seinen Nutzungsbedingugen ist Twitter für die Arbeit mit Korpora besonders 

gut geeignet: Twitter ermöglicht die Verwendung von Twitter-Content (alles, was auf der 

Plattform veröffentlicht wird) in begrenzten Mengen für wissenschaftliche Zwecke (vgl. Twitter 

2020).                                                  

  

Vorgehensweise und Methoden  

Für die vorliegende Forschung wurden folgende Methoden kombiniert: K-Means Clustering-

Algorithmus und quantitative sowie qualitative linguistische Analyse von Tweets.  

Der erste Schritt der Forschung war die Datenerhebung. Es gibt verschiedene Optionen, die 

Twitter-Daten zu analysieren. Eine der einfachsten und auch am wenigsten bequemen 
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Möglichkeiten ist die Suche nach bestimmten Informationen in der Twitter-Suchmaschine. Sie 

bietet Zugriff auf historische Daten von bis zu 7 Tagen. Das manuelle Kopieren und Einfügen 

der Daten können jedoch unpraktisch und zeitaufwändig sein. Die hier angewandte alternative 

Methode ist das Twitter Application Programming Interface (API), das über den automatischen 

Zugriff auf die Daten verfügt. Dieser Ansatz ist für die "Big Data"-Analyse sehr praktisch, bietet 

jedoch nur Zugriff auf Tweets in einem Zeitfenster von 7 Tagen. Aus diesem Grund wurden 

die Daten in zwei Zeiträumen gesammelt: im April 2020, einige Wochen nachdem der erste 

Corona-Fall in Europa registriert wurde und im Dezember 2020, einige Wochen nach der 

Veröffentlichung von Nachrichten über den neuartigen Impfstoff. 

Danach wurden Tweets durch den K-Means Clustering-Algorithmus je nach ihrer Ähnlichkeit 

in Clusters aufgeteilt. Um festzustellen, inwieweit ähnlich die Tweets sind, wurde eine Metrik 

basierend auf den 300 häufigsten Wörtern erstellt. Je ähnlicher die Wörter in zwei Tweets 

sind, desto näher stehen sie zueinander. Ähnliche Tweets – d.h., in der Metrik nahe 

beieinander - wurden durch einen Clustering-Algorithmus gruppiert (Abb. 1). 

Die Aufteilung von Tweets in Clusters erlaubt eine umfassende qualitative Analyse. Aus der 

gesamten Masse von Tweets wurden danach jeweils 50 meist geliketen Tweets aus jedem 

Cluster und in jedem Zeitraum separat in einer Tabelle zusammengestellt. Diese engere 

Auswahl unterliegt der qualitativen linguistischen Analyse. Das Konzept der Forschung stellt 

diverse Möglichkeiten für die linguistische Analyse bereit, ich fokussiere mich aber auf nur 

einem Aspekt, und zwar auf der Kollokationsanalyse.   

 

Quantitative Analyse  

Im ersten Schritt der Analyse wurden alle heruntergeladenen Tweets mit dem Hashtag 

#Corona oder #Covid in Clusters untergeordnet.  Im Clustering-Prozess werden Tweets mit 

maximal ähnlichen Eigenschaften in fünf Clusters mit einem Bestimmungswort (bzw. Wörter) 

aufgeteilt:  

#1 Mensch      #4 Schul  

#2 Lockdown (Weihnachten)    #5 Lockdown (hart) 

#3 Zahl  

Für jeden Cluster werden unter den Histogrammen die 7 häufigsten Wörter angezeigt. Der 

Datensatz von April 2020 wird in orangen Farben und ab Dezember in violetten Farben 

angezeigt. Die Intensität der Farben gibt die Gesamtzahl der Zeitpunkte an, zu denen Tweets 

retweetet wurden. Das Verhältnis von Tweets vom April und Dezember lässt also behaupten, 

dass das Engagement bis zum Ende des Jahres zunahm und die Themen Lockdown und 

Schulunterricht neue Facetten bekamen. Der Cluster #3 mit dem Bestimmungswort Zahl ist 

am zahlreichsten, was damit im Zusammenhang steht, dass die Zahlen zur Entwicklung von 

Coronavirus häufig aktualisiert und von vielen Twitter-Nutzer:innen veröffentlicht und aktiv 
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besprochen wurden. Als Beleg dafür gilt die Auswahl der meistgebrauchten Wörter im Cluster 

(Abb. 1). 

 
 Abb. 1 Aufteilung von Tweets in Clusters  

 

Qualitative Analyse  

Für die qualitative Analyse werden aus jedem Cluster jeweils 50 populärste Tweets im April 

und im Dezember in Anspruch genommen. In dieser Phase wird manuell nach 

Gesetzmäßigkeiten im Rahmen des Clusters und des ganzen Diskurses gesucht.  

Das Korpus von Tweets stellt mehrere Optionen für die Kollokationsanalyse bereit: die 

Themen Lockdown sowie Wirtschaft oder Schule in Verbindung mit dem Lockdown werden 

oft aus unterschiedlichen Perspektiven besprochen, allerdings beschloss ich in erster Linie 

die zahlreichste Kollokationsgruppe unter die Lupe zu nehmen, und zwar die mit den Wörtern 

Corona und Covid. In den Clustern mit dem größten Engagement steht Corona im 

unmittelbaren semantischen Zusammenhang mit den Wörtern wegen, erkrankt, übertragen, 

Krise, Politik, Maßnahmen. Obwohl die offensichtlichen Verben und Partizipien, wie erkrankt, 

übertragen und testen / getestet in jedem Cluster vorkommen, ist die Präposition wegen mit 

dem Wort Corona am häufigsten genutzt:  

  

 „Ein #Querdenken-Mitorganisator landete wegen #Corona auf der #Intensivstation, ein #AfD-

 Stadtrat stirbt - Die #Pandemie-Leugner löschen jetzt heimlich Genesungswünsche und wollen 

 wohl ihre #Covid_19-Infektionen vertuschen. Unser Beileid den Angehörigen. 

 https://t.co/ks9AsgX8FW“ (T.1) 

 „Die Wirtshäuser sind nicht wegen #Corona geschlossen, sondern weil man befürchtet, dass 

 sich dort der Widerstand organisieren könnte... #Lockdown #Gastronomie“ (T.2) 
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 „Das sind Statistiken, die glaubt man im ersten Moment gar nicht... in den #USA gab es 

 erstmals seit 18 Jahren (!) einen ganzen Monat März ohne einen einzigen Amoklauf an einer 

 Schule - weil wegen #Coronavirus #covid19 alles dicht ist Oo /MS https://t.co/chm9qU95uM“ 

 (T.3) 

 

Es ist nicht relevant, in welchem Kontext die Kollokationen wegen Corona verwendet werden, 

es handelt sich immer um eine Ursache – eben das Coronavirus – für unangenehme Folgen.  

Was aus linguistischer Sicht besonders interessant ist, sind die Komposita mit den 

obengenannten Bestimmungswörtern: Corona-Krise, Corona-Politik, Corona-Maßnahmen, 

Corona-Hotspots usw. Die deutsche Sprache hat reiches wortbildendes Potential und spiegelt 

die geänderte Realität hervorragend wider. Okkasionalismen wie Corona-Leugner, Corona-

VerharmloserInnen oder Covidioten mit unterschiedlicher stilistischer Färbung wurden schnell 

zu normativen Neologismen, die in öffentlichen Informationskanälen kursieren. Für 

Standardisierung braucht man Zeit, daher nimmt die Anzahl von Komposita in den Tweets von 

April bis Dezember zu:  

 
 
Cluster #1 April  

- Covid sei bloß ne Grippe  

- Coronavirus sagt  

- von einer Coronavirus-Infektion 

erholt 

- an Covid verstorben  

- Ausbreitung des Coronavirus 

- Todesfolge durch Covid  

- Normalität MIT Corona, Normalität 

VOR Corona  

- wegen der Coronavirus-Pandemie  

- der Vormasch des Coronavirus  

- Covid … übertragen wird  

- von Covid betroffen  

- Corona müsste weg sein  

- Corona stoppen  

Cluster #1 December 

- auf Corona getestet  

- wegen Coronavirus  

- gegen Coronavirus  

- Corona-Impfungen  

- Corona-Leugner  

- Corona-Risiko  

- Corona-Krise  

- Corona-Tote  

- Corona-Impfung  

- Corona-Politik  

- Corona-Desinformation

 Schlussfolgerungen und weitere Forschungsmöglichkeiten  

Zusammenfassend lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:   

Auf Twitter steigt das Interesse und das Engagement zum Corona-Diskurs allmählich von April 

bis Dezember. Das betrifft vor allem die beiden Lockdown-Clusters, wobei das Wort Lockdown 
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in engen semantischen Zusammenhängen mit Weihnachten und hart steht. Die meist 

geliketen Tweets gehören zum Cluster #3 mit dem Bestimmungswort Zahl, was in der 

gespannten Lage der Pandemie plausibel ist.  Die Kollokationsanalyse mit dem Wort „Corona“ 

zeigte ein großes Potential bei der Komposita-Untersuchung, weil im Laufe der Zeit eine große 

Anzahl von Corona-Komposita entstanden ist. Das Spektrum von negativen Stimmungen 

spiegelt sich in den am häufigsten genutzten Worten: erkrankt, testen/getestet, übertragen. 

Aus dem Korpus ergibt sich auch die Hypothese, dass in meisten Fällen die Kollokation wegen 

Corona ein Ausdruck der Unzufriedenheit ist und eher in stilistisch gefärbten Tweets 

vorkommt.   

Das Korpus bietet weitere Forschungsmöglichkeiten an:  

- Komparative Analyse mit den anderen Sprachräumen. Das hier beschriebene und 

analysierte Korpus ist ein Teil eines größeren Korpus, das aus deutschsprachigen, 

englischsprachigen und russischsprachigen Tweets besteht. 

- Pejorativen-Analyse wäre eine denkbare Option in Bezug auf die brennende Aktualität 

und emotionellen Anklang bei vielen Twitter-Nutzer:innen. Besonders aktiv werden 

Pejorativen gegenüber der Wörter Corona, Regierung, Corona-Politik, Maßnahmen 

usw. verwendet.  

- Stilistische und pragmatische Sprachanalyse emotioneller Contents. Nach einer 

grundlegenden Auseinandersetzung aller Tweets lässt sich auf dem Niveau der 

Sprachintuition und Common-sense-Einschätzung eine Hypothese bilden, dass der 

Twitter Content im Laufe der Zeit an Emotionalität gewinnt. Dass lässt sich anhand 

des zunehmenden Grads der Ironie, des Gebrauch emotionell schattierter, expressiver 

Lexik, grafischer Elemente, die in der Schriftsprache Betonung, Lautstärke, Empörung 

u.a. bezeichnen, wie z.B. Ausrufezeichen, mehrere Fragezeichen nacheinander, 

Großschreibung, Emoji u.ä. Verwendung von Pejorativen behaupten. Allerdings 

braucht dieser Aspekt eine ausführliche Expertise nach prägnanten Kriterien der 

Emotionalität. 

- Haschtag-Analyse. Twitter funktioniert nach dem Hashtag-Prinzip, man muss also mit 

knappen und ausdrücklichen Phrasen bzw. einzelnen Wörtern den Inhalt des Tweets 

bezeichnen, um nach diesen Hashtags gefunden zu werden. In diesem Korpus 

kommen verschiedene Hashtags vor, wie #WirvsVirus, #wirbleibenzuhause, 

#LockdownJetzt, die nicht nur die Funktion der Auffindbarkeit erfüllt, sondern auch gilt 

als Zeichen der Solidarität und Identifikation mit dem „vernünftigen“ Teil der 

Gesellschaft und ist auch ein Instrument der Meinungsbildung.  Andere Hashtags 

entstanden dank dem kreativen Denkprozess: #IrrsinnInternational, 

#twitterlehrerzimmer, #möglichmacher u.a. Warum benutzt man überhaupt diese oder 
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jene Hashtags, wie entscheidet man, welche Kollokationen sich dafür am besten 

eignen? Diese Fragen sind ebenso einer Untersuchung wert. 
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