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1. Einleitung  

Der Wohnungsmarkt ist insgesamt ausgeglichen. […] Die günstige Entwicklung 

auf dem Wohnungsmarkt hat sich in einer deutlichen Beruhigung des Mietenan-

stiegs niedergeschlagen. (Deutscher Bundestag 1988, 169) 

Das vorliegende Zitat stammt aus einem Gesetzesentwurf der damaligen Bundes-

regierung, bestehend aus CDU/CSU und FDP, in dem sie sich mit einer Steuerreform 

befasste. Heute, etwas mehr als dreißig Jahre später, würde man über diese Aussage 

ungläubig staunen. Betrachtet man aktuell deutsche Medien, so ist die Rede von „Mie-

ten auf Rekordhoch“ (Stern 2019), von „Wucherpreisen“ (BILD 2019) oder von „Mie-

tenwahnsinn“ (SPIEGEL Online 2019). Innerhalb von drei Jahrzehnten hat sich die 

Frage nach bezahlbarem Wohnraum von einer ausgeglichenen Situation zu einer der 

drängenden sozialen Fragen der heutigen Zeit entwickelt. Wohnen muss jeder und jede 

– aus diesem Umstand ergibt sich die außerordentliche gesellschaftliche Relevanz. 

Sehr grob vereinfacht kann dabei von zwei Akteuren ausgegangen werden: Auf der 

einen Seite stehen die, die eine Wohnung benötigen und gegen Entgelt nutzen und auf 

der anderen Seite jene, die Wohnraum besitzen und zur Verfügung stellen. Aus dem 

Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und den zu hohen Mietpreisen re-

sultiert das Konfliktpotenzial, wie die oben zitierten Überschriften verdeutlichen. Die 

Problematik in Bezug auf bezahlbaren Wohnraum betrifft dabei längst nicht mehr nur 

Krankenpfleger, Verkäuferinnen oder Friseure, sondern dringt auch in die Mittel-

schicht vor.  

Durch das Zusammenspiel gesellschaftlicher und sozialer Relevanz, Konfliktpoten-

zial sowie Machtbeziehungen, kann das Thema rund um Wohnraum als vielverspre-

chender Untersuchungsgegenstand für eine linguistische Diskursanalyse fungieren, 

deren Ziel es ist, über den Weg der Sprachanalyse „etwas über zeittypische Formatio-

nen des Sprechens und Denkens über die Welt aussagen zu können“ (Warnke/Spitz-

müller 2008, 15). Dies zu zeigen, begründet das Vorhaben der vorliegenden Ab-

schlussarbeit. Die dargestellten, nicht repräsentativen Artikelüberschriften stellen 

jeweils die Mietpreise ins Zentrum und liefern somit keine Informationen über Be-

troffene oder Verantwortlichkeiten. Sie werfen damit die folgenden Fragen auf: 

‒ Wie erreichten die Mieten ein Rekordhoch?  

‒ Wer verlangt Wucherpreise?  

‒ Was oder wen bezeichnet das Kompositum Mietenwahnsinn? 
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 Mit dem Diskurs der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Thematisierung von 

Verantwortlichkeiten beschäftigten sich Storjohann und Schröter. Ihren Ergebnissen 

nach zeichnet sich der Diskurs dadurch aus, dass „die Ereignisse selbst als Ursache für 

viele Folgeerscheinungen thematisiert und als Rechtfertigungsmuster für anderes ge-

nutzt“ werden, „statt Gründe und Verantwortliche zu thematisieren“ (Storjo-

hann/Schröter 2011, 50). Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, herauszufin-

den, wie der Diskurs um das Thema Wohnraum und Mietpreise in drei ausgewählten 

deutschen Leitmedien sprachlich beschaffen ist. Auch wenn weitere Aspekte wie der 

Immobilien- und Kaufmarkt oder Grundstücks- und Hauspreise eng mit dem Diskurs-

gegenstand verflochten sind, wird in vorliegender Arbeit, auch aufgrund ihres be-

schränkten Umfangs, der Fokus auf den Mietmarkt gelegt. Zudem muss zur korrekten 

Differenzierung berücksichtigt werden, dass die beschriebene Problematik nicht alle 

Teile Deutschlands gleichermaßen betrifft, sondern überwiegend ein Phänomen wirt-

schaftlich stabiler Regionen darstellt.  

1.1. Forschungshypothese und Vorgehen 

Kann die Eliminierung von Verantwortlichkeiten auf der sprachlichen Oberfläche 

auch für den vorliegenden Diskursgegenstand festgestellt werden? Um diese Strategie 

konkret zu benennen, wird im Rahmen der Forschungshypothese der Begriff der ‚Ent-

personalisierung‘ vorgeschlagen; damit werden jene Formulierungen charakterisiert, 

in denen verantwortliche sowie betroffene Handlungsträger sprachlich ausgeblendet 

werden. Der Gebrauch solcher Strukturen könnte zur Folge haben, dass die Situation 

den Betroffenen als nicht veränderbar vermittelt würde.  

Wegen seiner gesellschaftlichen Bedeutung wird das Thema in unterschiedlichsten 

Medien behandelt, zu denken wäre dabei beispielsweise an Polit-Talkshows ebenso 

wie an Stadtteilinitiativen, Gesetzesentwürfe oder an Newsletter von Eigentümerver-

einen. Die vorliegende Arbeit betrachtet jedoch Texte aus etablierten Tageszeitungen, 

da davon ausgegangen wird, dass sie den öffentlichen Diskurs nicht nur reflektieren, 

sondern auch mit konstituieren (vgl. Storjohann/Schröter 2011, 34). Es kann angenom-

men werden, dass Medien unterschiedlicher politischer Ausrichtungen ihr Augenmerk 

auf die Themen, Sichtweisen und Belange ihrer jeweiligen Leserinnen legen. Um dem 

Rechnung zu tragen, werden Artikel aus den Zeitungen BILD, Süddeutsche Zeitung 

und der taz (die tageszeitung) analysiert. Damit kann zudem überprüft werden, ob sich 

entpersonalisierende Strukturen in den verschiedenen Zeitungen in unterschiedlichem 
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Umfang befinden, oder ob es sich dabei um gebräuchliche Muster handelt, die über 

eine medienspezifische Sprachverwendung hinausgehen.   

Die Herangehensweise dieser Arbeit besteht aus einer Kombination von quantitati-

ven Methoden der Korpuslinguistik und qualitativ-hermeneutischen Verfahren. Hier-

für wurde ein Korpus aus insgesamt 150 Zeitungstexten zusammengestellt, aus wel-

chem zudem drei Texte einer Einzeltextanalyse unterzogen werden. 

Die Arbeit gliedert sich dabei grob in einen Theorie-, einen Methoden-, sowie einen 

Analyseteil. Die Analyse eines Diskursausschnittes soll die „Diskurs(vor)geschichte 

und -entwicklung“ (Janich/Simmerling 2013, 66) betrachten. Diese Berücksichtigung 

erfolgt gleich zu Beginn der Arbeit in Kapitel 1.3., indem die aktuelle Situation auf 

dem Wohnungsmarkt sowie deren Hintergründe herausgearbeitet und dargelegt wer-

den. 

Im Theoriekapitel werden grundsätzliche Begriffe, Annahmen und Ausprägungen 

der Diskurslinguistik erläutert. Diese Ausführungen stützen sich unter anderem auf 

Spitzmüller und Warnke (2011) sowie auf Bendel Larcher (2015).  

Im Methodenteil (Kapitel 3) werden Charakteristika eines Korpus sowie die ver-

schiedenen Herangehensweisen an dieses erläutert und miteinander in Beziehung ge-

setzt. Mit der durch Warnke und Spitzmüller (2008) etablierten diskurslinguistischen 

Mehr-Ebenen-Analyse wird zudem ein offenes Analysegerüst vorgestellt. In Hinblick 

auf die Forschungshypothese und das Vorhaben, grammatische Phänomene in den 

Blick zu nehmen, wird dieses Gerüst durch weitere Merkmale verfeinert. Hierzu wird 

zunächst das Verhältnis zwischen Diskurs und Grammatik herausgearbeitet, in dem 

unter anderem das Konzept der Perspektivität nach Köller (2004) herangezogen wird. 

Zudem wird ein Merkmalskatalog zur Entpersonalisierung vorgeschlagen, dessen An-

wendbarkeit im Rahmen der Analyse zur Prüfung ausgesetzt wird. Zurückgegriffen 

wird hierbei auf die Kriterien, die bei Bendel Larcher (2015), Billig (2008) sowie Fow-

ler et al. (1979) zu finden sind.  

In Kapitel 4 wird die Zusammensetzung des Untersuchungskorpus erläutert und das 

Analysevorgehen transparent gemacht. Darauf folgt das Analysekapitel, in welchem 

die Ergebnisse der qualitativ-hermeneutischen Einzeltextanalyse, der quantitativ-kor-

pusbezogenen Untersuchung sowie der Analyse der Diskursakteure dargestellt wer-

den. In Kapitel 5.4. werden diese zusammengefasst und in Verbindung mit weiteren 

Forschungsergebnissen diskutiert. Diesem folgt das Fazit, in dem die angewandten 

Methoden reflektiert sowie auf weitere Forschungsdesiderate eingegangen wird.  
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Es sei zudem auf einige Regeln zur Textauszeichnung hingewiesen: Kursivsetzun-

gen werden für die Kennzeichnung metasprachlicher Ausdrücke sowie seltener zur 

Hervorhebung verwendet. Im Analysekapitel werden durch Kursivsetzung Text- und 

Wortbeispiele vom Fließtext abgehoben. Wortformen innerhalb der nummerierten 

Beispiele, auf die besonderes Augenmerk gelegt werden soll, werden fett markiert.   

1.2. Forschungsüberblick 

Laut Spitzmüller und Warnke ist Diskurs ein beliebter Forschungsgegenstand ver-

schiedenster sprachwissenschaftlicher Arbeiten (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 1), 

was unter anderem auch an der Verfügbarkeit von (digitalem) Datenmaterial und des-

sen Analysierbarkeit mit Korpuswerkzeugen liegt (vgl. Storjohann/Schröter 2011, 34). 

Bubenhofer (2009) verwendet im Rahmen seiner Analyse von Sprachgebrauchsmus-

tern in Zeitungen beispielsweise ausschließlich quantitative Verfahren. Aufgrund des 

Ziels der Diskursanalyse, das Verhältnis von Sprache, Gesellschaft und Wirklichkeit 

zu erforschen, werden insbesondere jene Themen eines bestimmten Zeitausschnittes 

bearbeitet, die als relevant, brisant oder auch kontrovers empfunden werden. Zu nen-

nen sind dabei die Arbeiten von Spieß (2011) über die Bioethikdebatte, oder das For-

schungsprojekt über den bundesdeutschen Migrationsdiskurs, aus dem unter anderem 

Arbeiten von Wengeler (2003, 2008) und Niehr (2004) hervorgingen.  

Kalwa (2013) greift in ihrer diskurslinguistischen Untersuchung zum Konzept Is-

lam unter anderem auf korpuslinguistische Methoden zurück. Um ein umfassendes 

Bild des Islams zu zeichnen, wendet sie eine Frame-, Topos- und Schlagwortanalyse 

an, in der vor allem lexikalisch-semantische Einheiten im Zentrum stehen. Diese ste-

hen ebenso bei der Analyse von Schlüsselwörtern, Metaphern oder Argumentations-

mustern im Vordergrund, so auch in den Arbeiten um das Forschungsprojekt ‚Krisen-

Diskurse‘ (Ziem/Scholz/Römer 2013, Wengeler/Ziem 2014, Ziem 2017). Wie bereits 

erwähnt, beschäftigen sich auch Storjohann und Schröter (2011, 2013) mit dem Dis-

kurs um die Wirtschafts- und Finanzkrise, unter anderem in Bezug auf Thematisierun-

gen von Schuld und Verantwortung. Als deutsch-britischer Vergleich geht ihre Ana-

lyse über die rein germanistische Sprachwissenschaft hinaus, und hat damit das 

Potenzial, national und kulturell verankerte Denkmuster in aktuellen gesellschaftspo-

litischen Debatten freizulegen. Auch Jacob und Mattfeldt nehmen einen deutsch-eng-

lischen Vergleich vor, indem sie sich mit dem medialen Diskurs zum Betreuungsgeld 

beschäftigen (Jacob/Mattfeldt 2016).  
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Die meisten der genannten Analysen haben gemeinsam, dass ein konkretes Lexem, 

meist ein Schlagwort, und dessen Einbettungsstruktur im Text von Interesse sind. 

Beim vorliegenden Diskursgegenstand kann nicht lediglich ein einzelnes Lexem be-

stimmt werden, hier stellt sich in umgekehrter Weise die Frage, mit welchen Begriffen 

das komplexe Zusammenspiel zwischen Mieterinnen, Vermietern, Wohnraum und 

Preisen sprachlich objektiviert wird. Dabei sind entgegen den genannten Forschungs-

arbeiten vor allem grammatische Konstruktionen von Interesse, die nach Ansicht eini-

ger Diskurslinguisten bis dato stiefmütterlich behandelt worden sind (vgl. etwa Gardt 

2007). Dieses Forschungsdefizit wurde jedoch erkannt: Um eine verstärkte Berück-

sichtigung bemühen sich in neueren Arbeiten beispielsweise Müller (2018) oder Rei-

sigl und Warnke (2017).  

Auch die vorliegende Thematik war bereits in ähnlicher Weise Gegenstand einer 

Diskursanalyse: Warnke (2013) beschäftigt sich mit dem urbanen Diskurs zur Gentri-

fizierung in Berlin-Kreuzberg und analysiert dabei Texte, Plakate und Bilder im öf-

fentlichen Raum. Im weiteren Sinne greift auch Janich diese Thematik auf, indem sie 

Stereotype in der Eigenheim-Werbung herausarbeitet und dabei die Frage aufwirft, ob 

die Strategie der „transzendentalen Erhöhung des Eigenheims“ mit einer „sozialen 

Stigmatisierung von ‚Bloß‘-Mietern“ einhergeht (Janich 2019).  

1.3. Hintergründe und Akteure des gegenwärtigen Wohnungsmarktes 

 „Man kann nicht nicht wohnen“ betitelt der Journalist Zacharias Zacharakis seinen 

Kommentar über die Einführung des Mietendeckels, der am 18. Juni 2019 erschienen 

ist (vgl. ZEIT Online 2019a). Dieser zunächst trivial wirkende Satz verdeutlich zu-

gleich mehrere Aspekte: Wohnen unterscheidet sich von einem herkömmlichen Kon-

sumgut dahingehend, dass es nicht durch ein anderes substituiert oder gar weggelassen 

werden kann.1 Vor diesem Hintergrund wird die Brisanz der gegenwärtigen Situation; 

des für viele Bevölkerungsschichten zu teuren Wohnraums, besonders deutlich. Durch 

das Zusammenwirken verschiedenster Akteure und die Beschreibung des Wohnens als 

die soziale Frage unserer Zeit ergibt sich das diskurslinguistische Interesse. In diesem 

Zusammenhang wurde bereits öfter von einer „Wohnungskrise“ gesprochen (vgl. z.B. 

Frankfurter Rundschau 2019). Mit Krisen unterschiedlicher Art beschäftigten sich 

                                                           
1  Hieraus resultiert die Forderung, Wohnen nicht als ein Wirtschafts-, sondern ein „Sozialgut“ anzu-

sehen (Egner 2014, 19). Holm spricht dagegen vom „Doppelcharakter der Wohnung als Sozial- und 

Wirtschaftsgut (Holm 2018, 139).  
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diskurslinguistisch, wie bereits eingangs erwähnt, Ziem, Scholz und Römer. Dabei be-

schreiben sie Krisen als „diskursiv-medial hergestellte ‚Wirklichkeiten‘“ 

(Ziem/Scholz/Römer 2013, 330). Dies bedeutet umgekehrt jedoch nicht eine Absage 

an politische Ereignisse oder ähnliche Begebenheiten¸ die zu jenem diskursiven Be-

wusstsein über eine Krise geführt haben. Um den vorliegenden Untersuchungsgegen-

stand innerhalb seines diskursiven Geflechts besser einordnen zu können, werden da-

her im Folgenden die wichtigsten Problematiken auf dem Mietmarkt erklärt sowie 

deren verschiedene Ursachen zeitlich geordnet dargelegt.  

Eingangs wurden bereits das Zusammenspiel und die Interessen unterschiedlicher 

Akteure erwähnt: Auf der einen Seite stehen all die, die eine Wohnung brauchen, auf 

der anderen Seite jene, die eine oder mehrere Wohnungen besitzen und diese mehr 

oder weniger als eine Profitquelle betrachten. Darüber hinaus beschäftigen sich eine 

Vielzahl von Menschen beruflich mit dem Entwerfen, Bauen und Instandhalten von 

Wohnraum und wiederum andere beschäftigen sich damit wissenschaftlich – histo-

risch, politisch, architektonisch oder soziologisch. Als „Feld komplexer Interessens-

geflechte“ (Schönig 2018, 11) stellt Wohnen damit ein bedeutendes Thema sowohl für 

Individuen als auch für die Gesellschaft dar (vgl. Schönig 2018, 11). Schönig führt den 

Begriff „Wohnungsnot“ ins Feld, mahnt jedoch zugleich vor dessen undifferenzierter 

Verwendung, da „es gesamtgesellschaftlich und flächendeckend keine Wohnungs-

knappheit gibt.“ (Schönig 2018, 12). Stattdessen herrsche eine Ungleichverteilung von 

Wohnkosten und Wohnraum: Letzterer wird vor allem für die mittleren und unteren 

Einkommensschichten knapper, da er für diese nicht bezahlbar ist. Zusätzlich nimmt 

die Anzahl finanziell schwacher Haushalte zu, die auf günstigen Wohnraum angewie-

sen ist (vgl. Schönig 2018, 12). Was jedoch gilt objektiv als ‚bezahlbar‘? Als „allge-

mein angemessen“ (Holm et al. 2018, 10) gilt, wenn die Miete 30 Prozent des verfüg-

baren Einkommens nicht überschreitet. Laut dem Datenreport 2018 der 

Bundeszentrale für politische Bildung liegt dementsprechend eine Überbelastung vor, 

wenn ein Haushalt über 40 Prozent seines verfügbaren Einkommens für Wohnkosten 

aufwenden muss (vgl. Zimmermann 2018, 228). Im Jahr 2016 galt dies für 23 Prozent 

der Mieter, die eine marktpreisübliche Wohnung bewohnten (vgl. Zimmermann 2018, 

228, Tab. 8). Diese problematische Situation ist nicht bloß durch eine höhere Nach-

frage nach Wohnraum in Städten zu erklären. Vielmehr haben vier wesentliche Ver-

änderungen im Verlauf der letzten dreißig Jahre zu diesen Entwicklungen beigetragen, 
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die im Überblick dargestellt und daran anschließend erläutert werden (vgl. Schönig 

2018, 14–16, Heeg 2018, 47–56).  

1. Abschaffung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 

2. verstärkte Subjekt- statt Objektförderung  

3. Übertragung der Verantwortung vom Bund auf die Länder  

4. Finanzialisierung der Wohnungswirtschaft   

Im Zuge einer Steuerreform wurde 1990 das sogenannte Wohnungsgemeinnützig-

keitsgesetz aufgehoben und damit die gemeinnützige Wohnungswirtschaft abge-

schafft. Damit waren die bereits in der Weimarer Republik gegründeten, gemeinnützi-

gen Unternehmen nicht mehr wie zuvor von Gewerbe-, Unternehmens- und 

Körperschaftssteuern befreit, womit sie einen wichtigen Wettbewerbsvorteil verloren 

(vgl. Schönig 2018, 14). Jene Befreiung hatte es ihnen zuvor ermöglicht, günstigen 

Wohnraum für breite Gesellschaftsschichten zur Verfügung zu stellen. Zur Begrün-

dung heißt es im entsprechenden Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und 

FDP: 

Der Wohnungsmarkt ist insgesamt ausgeglichen. […] Die günstige Entwicklung 

auf dem Wohnungsmarkt hat sich in einer deutlichen Beruhigung des Mietenan-

stiegs niedergeschlagen. […] Nach Auffassung der Bundesregierung ist es in die-

ser Situation nicht mehr gerechtfertigt, die bisher […] geregelte Steuerbefreiung 

für gemeinnützige Wohnungsunternehmen allgemein aufrechtzuerhalten. (Deut-

scher Bundestag 1988, 169) 

Dies hatte zur Folge, dass zahlreiche Unternehmen und kommunale Wohnungsbau-

gesellschaften ihre Bestände veräußerten und/oder sich auf rentablere Segmente des 

Wohnungsmarktes konzentrierten. Durch Privatisierungen sowie durch das Auslaufen 

von Belegungsbindungen sank die Zahl der Sozialwohnungen2 von ursprünglich 

knapp 4 Millionen im Jahr 1987 auf 1,5 Millionen im Jahr 2012 (Difu 1998, 9, Pestel-

Institut 2012, 12, zitiert nach Schönig 2018, 15). Verkauft wurde zumeist an private 

Wohnungsunternehmen, wie unten näher ausgeführt wird. 

Die zweite Veränderung stellt die verstärkte Subjektförderung in Form von Wohn-

geld dar. Damit wird die Differenz zwischen Einkommen und tatsächlicher Miete 

durch den Staat ausgeglichen, was bedeutet, dass mit höheren Mieten auch die 

                                                           
2  Darunter wird eine aus öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung verstanden, deren Kaltmiete ma-

ximal sechs Euro pro Quadratmeter betragen darf (vgl. RegioKontext 2013, 15).  
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Ausgaben für Wohngeld steigen. Dies tritt an Stelle des sozialen Wohnungsbaus, der 

in diesem Zuge reduziert wurde (vgl. Schönig 2018, 15).  

Drittens wurde im Rahmen der Föderalismusreform 2006 die Verantwortung für 

soziale Wohnraumversorgung vom Bund auf die Länder übertragen. Da diese zu aus-

geglichenen Haushalten verpflichtet sind, verfolgten die Kommunen eine zunehmend 

unternehmerische und damit profitorientierte Politik (vgl. Schönig 2018, 15).  

Während der Akteur ‚Politik’ die drei beschriebenen Veränderungen direkt hervor-

gerufen hat, hat er durch veränderte Rahmenbedingungen den Wohnungssektor für 

eine weitere Gruppe geöffnet: ausländische und inländische Finanzmarktakteure (vgl. 

Lompscher 2018, 245). Für diese wurde Wohnraum spätestens mit der Wirtschafts- 

und Finanzkrise 2008 zu einem hochprofitablen Anlageobjekt (vgl. Schönig 2018, 16). 

Ein entscheidender Faktor stellt dabei die sogenannte Nullzinspolitik dar, die zur Be-

hebung der Finanzkrise beitragen sollte, jedoch den Nebeneffekt hat, dass Sparerinnen 

keine Zinsen mehr von der Bank erhalten und somit zwangsläufig auf andere Investi-

tionsbereiche – wie Immobilien – zurückgreifen müssen.   

Bei den genannten Finanzmarktakteuren handelt es sich jedoch nicht um eine ho-

mogene Gruppe. Heeg unterscheidet hierbei institutionelle Investorinnen von privaten 

und versteht unter letzteren „vermögende Individuen, die meist mehrere Wohnungen 

zur Kapitalanlage erwerben“ (Heeg 2018, 54). Institutionelle Investoren erwerben Im-

mobilien entweder direkt, wie beispielsweise börsennotierte Wohnungsgesellschaften, 

oder indirekt, wie es bei Versicherungen, Pensionskassen oder Kapitalverwertungsge-

sellschaften der Fall ist (vgl. Heeg 2018, 55). Indirekte Investitionen in den Woh-

nungsmarkt erfolgen zu einem großen Teil über Immobilienfonds, deren Handlungs-

spielraum durch Finanzmarktförderungsgesetze ausgeweitet wurde (vgl. Heeg 2018, 

49–50). Insgesamt werden diese Entwicklungen seit den späten 1990er Jahren als „Fi-

nanzialisierung der Wohnungswirtschaft“ beschrieben (vgl. Heeg 2018, Holm 2014, 

82). An dieser Stelle ist es wichtig, einen Überblick über die Anbieterstruktur zu ge-

ben: So vermietet die Gruppe der oben dargestellten professionell-gewerblichen An-

bieter nur rund 17 Prozent der deutschen Wohnungen. Zu nennen sind dabei die Akti-

engesellschaften Vonovia, Deutsche Wohnen oder LEG.3 Genossenschaften und 

kommunale Wohnungsunternehmen besitzen 24 Prozent, während 60 Prozent der 

                                                           
3   Das Unternehmen Vonovia besitzt knapp 400.000 Wohnungen, die Deutsche Wohnen mehr als 

160.000 Wohnungen und die LEG (Landesentwicklungsgesellschaft NRW) rund 130.000 Wohnun-

gen (vgl. Voigtländer/Sagner 2019, 5). 
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Wohnungen im Besitz von Privatpersonen sind, die nicht hauptberuflich vermieten 

(vgl. GdW 2018). Dabei muss berücksichtigt werden, dass diese Zahlen in Deutsch-

land nicht gleichmäßig auf Stadt und Land verteilt sind: In Berlin beispielsweise spie-

len Kleinvermieter mit lediglich fünf Prozent eine untergeordnete Rolle, während sie 

in ländlichen Regionen durchaus die Mehrheit darstellen können (vgl. Zensus 2011). 

Da private Wohnungsgesellschaften im Gegensatz zu Kleinvermieterinnen vermehrt 

im Besitz von ganzen Wohnblöcken oder Siedlungen sind, stehen sie bei negativem 

Umgang mit ihren Mietern besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Die Kritik bezieht 

sich dabei auf die Bewirtschaftungsformen der Immobilien, die durch ein starkes Inte-

resse an kurzfristigen hohen Renditen gelenkt werden (vgl. Kaltenbrunner/Waltersba-

cher 2014, 7). Die Schwelle für ein solches Verhalten könnte für Kleinvermieterinnen 

aufgrund fehlender Anonymität höher sein. Preissteigerungen für Mieter lediglich mit 

dem profitorientierten Verhalten von Eigentümern zu erklären, greift jedoch zu kurz 

und wird der Komplexität der Situation nicht gerecht. So verzeichnete der Besitz von 

Wohnungen ebenfalls Preissteigerungen; zwischen 2010 und 2017 mussten Eigentü-

mer für Instandhaltung 21 Prozent mehr bezahlen als zuvor, für Versicherungen 19 

Prozent (vgl. Zimmermann 2018, 224).  

Die Darstellungen der Politik- sowie der Eigentümerseite führen nun zur Perspek-

tive der Mieterinnen und Mieter, die anteilsmäßig die größere Gruppe am Wohnungs-

markt darstellt (vgl. Zimmermann 2018, 224): Im Jahr 2014 betrug der Anteil der zu 

Miete wohnenden Bevölkerung 56 Prozent, unter diesen liegt der Anteil der Alleiner-

ziehenden, die häufiger auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, bei 80 Prozent 

(vgl. Zimmermann 2018, 227). Damit liegt die Wohneigentumsquote bei etwa 45 Pro-

zent, weit unter dem EU-Durchschnitt von 60 Prozent (vgl. Kaltenbrunner/Waltersba-

cher 2014, 6). Dabei dominiere auffälligerweise das Ein- und Zweifamilienhaus als 

Eigentum, worin sich die kulturelle Grundhaltung spiegele, nur das Haus könne eine 

„adäquate Heimat sein“  (Kaltenbrunner/Waltersbacher 2014, 6).4 Für Großstädte gel-

ten erwartungsgemäß andere Zahlen: beispielsweise wohnen 85 Prozent der Berline-

rinnen zur Miete (vgl. Holm 2014a, 11). Weiter zählen zu den einkommensschwachen 

Haushalten Studierende und Bezieherinnen von niedrigen Renten oder Arbeitslosen-

geld II (vgl. RegioKontext 2013, 3). Für diese Gruppe fehlten in den 77 deutschen 

Großstädten 1,9 Mio. bezahlbare Wohnungen, wie Holm, Lebuhn, Junker und Neitzel 

                                                           
4  Diese Haltung spiegelt sich auch in der Werbung rund ums Eigenheim wieder, wie Janich (2019) 

am Beispiel von Werbeanzeigen und TV-Spots herausgearbeitet hat.   
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unter Berufung auf das Mikrozensus 2014 feststellen (vgl. Holm et al. 2018, 11). 

Gleichzeitig zieht es immer Menschen aufgrund beruflich bedingter Mobilität oder der 

vermehrten Neigung zum Studium in die Städte der erfolgreichen Wirtschaftsregio-

nen. Dies führt wiederum zu Verdrängungseffekten, die unter dem Begriff ‚Gentrifi-

zierung‘ beschrieben werden:  

Je beliebter die Städte als Wohnort (wieder) werden, desto mehr Konflikte 

und Verteilungskämpfe wird es geben. Dass die vormaligen, unsanierten, 

vielfach von Migranten, Studenten und Künstlern bewohnten „problemati-

schen“ Innenstadtgebiete seit etwa zehn Jahren von Teilen des Mittelstands 

wiederentdeckt werden, zeitigt neue Probleme („Gentrifizierung“). (Kalten-

brunner/Waltersbacher 2014, 11). 

Werden Stadtgebiete durch die sich ansiedelnde alternative, kreative Bevölkerung auf-

gewertet, werden sie vermehrt auch bei Besserverdienenden beliebt und gleichzeitig 

für die angestammte Bevölkerung teurer. Dies ist insofern von gesellschaftlicher und 

sozialer Brisanz, als der Konflikt nun nicht mehr nur zwischen Vermieterin und Mieter 

besteht, sondern zwischen der angestammten Bevölkerung auf der einen, und der bes-

serverdienenden Bevölkerung auf der anderen Seite. Holm umschreibt diesen Um-

stand als sozial-räumliche Polarisierung (vgl. Holm 2014a, 35).  

Verdrängung kann dabei auf zwei verschiedene, konträr wirkende Arten mit jeweils 

dem gleichen Ziel erfolgen: entweder durch Mieterhöhungen direkt von Eigentümer-

seite; dem sind jedoch durch den „im internationalen Vergleich starken Mietrechts-

schutz“ (Holm 2014b, 25) Grenzen gesetzt. So gestalten Finanzinvestorinnen oder Ei-

gentümer das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben durch 

„Desinvestitionsstrategien“ profitabel. Im Extremfall wird dabei auf eine Abrissge-

nehmigung spekuliert, um mit Neubauten höhere Gewinne erzielen zu können (vgl. 

Holm 2014b, 27). Durch den schlechten Wohnungszustand werden Mieter mehr oder 

minder zum Auszug gezwungen und sind daraufhin dem Mietmarkt ausgesetzt.5 Der 

zweite Weg der Verdrängung ist unter der Begriffsschöpfung „herausmodernisieren“ 

(BPA 2018) bekannt: bis zu einer Verschärfung des entsprechenden Mieterschutzge-

setzes im Januar 2019 war es Eigentümerinnen möglich, elf Prozent der Modernisie-

rungskosten auf die Miete umzulegen, was sich zum Teil in einer Verdopplung der 

Miete äußerte (vgl. BPA 2018). Dass sich die Mieten in kurzer Zeit preislich so ent-

wickelt haben, führt dazu, dass Menschen in ihren Wohnungen bleiben, auch wenn die 

                                                           
5  In der Öffentlichkeit wird dies häufiger mit dem Verb „entmieten“ umschrieben, welches bereits 

Eingang in den Duden gefunden hat (vgl. Duden 2019b, Holm 2014a, 68).  
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Bewohnerstruktur nicht mehr zu den Wohnverhältnissen passt: So wohnen einzelne, 

beispielsweise ältere Personen in überdurchschnittlich großen Wohnungen, während 

für Haushalte mit mehr als fünf Personen nur 18 Prozent des Wohnungsbestandes leist-

bar ist (vgl. Holm et al. 2018, 11).6 Als Alternative zu einer Überbelastung durch die 

Miete bleibt Mehrpersonenhaushalten oft nur der Umzug an den Stadtrand oder in 

kleinere Städte. 

 Jedoch muss festgestellt werden, dass die beschriebenen Entwicklungen nicht 

mehr nur Großstädte betreffen: Investorinnen weichen in mittlere und kleinere Städte 

aus, wenn die Anzahl an erwerbbaren Wohnungen erschöpft ist (vgl. Heeg 2018, 56). 

Dementsprechend ist von einer Ausweitung dieser Entwicklung auszugehen.  

Zusammengefasst hat der Rückzug des Staates aus der Wohnungswirtschaft auf der 

einen Seite sowie die vermehrte Nutzung von Wohnraum als Finanz- und Anlagepro-

dukt auf der anderen Seite, verbunden mit dem Zuzug in Städte, zur derzeit konflikt-

reichen Situation auf dem Wohnungsmarkt geführt. Es sollte auch deutlich geworden 

sein, dass nicht eine einzelne Gruppe von Akteuren Verantwortung für diese Entwick-

lung trägt, sondern dass ein Geflecht aus gesellschaftlichen und politischen Verände-

rungen seinen Beitrag geleistet hat. 

Abschließend muss jedoch berücksichtigt werden, dass die beschriebene Problema-

tik nicht Gesamtdeutschland betrifft. Die Entwicklung der deutschen Städte ist viel-

mehr durch die Gleichzeitigkeit von Wachstum und Schrumpfung gekennzeichnet 

(vgl. Gatzweiler/Maretzke 2008, 17). Dies geht oft, jedoch nicht zwangsläufig, mit 

einem Ost-West-Gefälle einher, vielmehr muss nach Regionen ausdifferenziert wer-

den.7 So sind strukturschwache Städte von Abwanderung, ungünstigen Beschäfti-

gungsentwicklungen und niedriger Kaufkraft betroffen, was sich auch auf deren loka-

len Wohnungsmarkt widerspiegelt (vgl. Gatzweiler/Maretzke 2008, 23). Vor diesem 

Hintergrund wäre es interessant, weiterhin zu überprüfen, ob die Fokussierung der 

Wohnungssituation in den Großstädten als absolutes Problem mit einer Ausblendung 

von strukturschwachen Städten einhergeht.8 

 

                                                           
6  Dieser Sachverhalt wird als „Lock-in-Effekt“ bezeichnet (Balmer/Bernet 2018, 275).  

7  Zu nennen sind dabei von Strukturwandel betroffene Gebiete wie das Ruhrgebiet oder das Saarland 

(vgl. Maretzke 2008, 12).  

8  Diese Frage würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten und kann daher al-

lenfalls am Rande aufgegriffen werden.  



 
 

 

2. Theoretische Perspektive: Diskurs und Linguistik 

Die Wurzeln der (linguistischen) Diskursanalyse gehen unter anderem auf den Phi-

losophen Michel Foucault (1926–1984) zurück, der sich mit der Ausübung von Macht 

und der damit in Beziehung stehenden Konstitution von Wissen beschäftigte. Jedoch 

ist Diskursforschung kein genuin linguistisches Untersuchungsfeld: Diese Fragen be-

trafen und betreffen fachübergreifend die Disziplinen Soziologie, Philosophie sowie 

Geschichte (vgl. Bendel Larcher 2015, 19–20), die Diskursanalysen mit jeweils spezi-

fischen Forschungsinteressen, Konzepten sowie Methoden betreiben (vgl. Spitzmül-

ler/Warnke 2011, 4). Obwohl sich die Diskursanalyse zumeist auf Foucaults Arbeiten 

bezieht – ob explizit, in kleinerem oder größerem Umfang –, findet sich in diesen keine 

exakte Definition von Diskurs. Aus diesem Grund werden in den folgenden Kapiteln 

zunächst begriffliche Überlegungen in Hinblick auf Diskurs dargestellt, bevor die lin-

guistische Diskursanalyse mit ihren verschiedenen Forschungsperspektiven erläutert 

wird. 

2.1. Begriffliche Einordnung 

Es wohnt (abstrakten) Begriffen inne, dass sie je nach Kontext auf andere Art und 

Weise gebraucht werden. Dies trifft im Allgemeinen zu, wenn es sich um einen wis-

senschaftlichen Terminus handelt, und im Besonderen, wenn dieser disziplinübergrei-

fend gebraucht wird und er zudem Einzug in den Alltagswortschatz erlangt hat. Diesen 

Einzug datieren Spitzmüller und Warnke auf die 1980er Jahre, seither werde Diskurs 

synonym für Debatte, Gespräch oder Auseinandersetzung gebraucht (vgl. Spitzmül-

ler/Warnke 2011, 6,9). Dies entspricht der Duden-Definition, in der Diskurs in seiner 

zweiten Bedeutung als „[lebhafte] Erörterung; Diskussion“ umschrieben wird (Duden 

2019a).9 Begrifflich liegen die Wurzeln des Ausdrucks im Lateinischen, wo er im 

PONS-Wörterbuch mit ‚auseinanderlaufen‘, ‚sich ausbreiten‘, ‚sich zerstreuen‘ (dis-

currere) oder mit ‚Hin- und Herfahren‘ (discursus) übersetzt wird (Pons 2019). Inso-

fern resultiert bereits aus dem Begriff selbst ein dynamischer Aspekt. Nimmt man mit 

                                                           
9  In der ersten Definition wird Diskurs definiert als „methodisch aufgebaute Abhandlung über ein 

bestimmtes [wissenschaftliches] Thema“, in der dritten wird er, unter Verweis auf den sprachwis-

senschaftlichen Gebrauch, als „Gesamtheit der von einem Sprachteilhaber tatsächlich realisierten 

sprachlichen Äußerungen“ definiert (Duden 2019a).  
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Bußmann ein linguistisches Nachschlagewerk zur Hand, werden drei Bedeutungen 

von Diskurs ersichtlich (vgl. Bußmann 2008, 141):  

1. Diskurs als aus der angloamerikanischen Forschung übernommener Oberbe-

griff für Textaspekte, die sich durch Mündlichkeit auszeichnen 

2. Diskurs als philosophische Erörterung mit dem Ziel der Wahrheitsfindung 

3. Diskurs als Menge von inhaltlich zusammengehörigen Texten/Äußerungen, die 

gemeinsam ein globales Thema konstituieren und differenzieren. Diese Äuße-

rungen sind dabei durch thematische, begriffliche Beziehungen und gemein-

same Werthaltungen verknüpft  

Die gesprächsanalytische Prägung, die sich aus der ersten Bedeutung und der di-

rekten Übersetzung vom englischen discourse (‚Rede‘) ergibt, steht in vorliegender 

Arbeit nicht im Zentrum. Zwar können auch politische Reden oder Chat-Nachrichten 

von diskurslinguistischem Interesse sein; das heißt, sowohl konzeptuell mündliche als 

auch schriftliche Texte, aber eben nicht ausschließlich solche. Im hier vertretenen Ver-

ständnis von Diskurs wird, entsprechend der dritten Bedeutung nach Bußmann, keine 

strikte Trennung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit vollzogen. Dies deckt sich 

auch mit Bendel Larchers Ansatz, die zu einem Diskurs auch Medien wie TV-Sendun-

gen, Kampagnen oder Blogs zählt (vgl. Bendel Larcher 2015, 15). Im Zentrum steht 

vielmehr die inhaltliche Zusammengehörigkeit von Texten oder Äußerungen, die 

durch ein spezifisches Thema determiniert wird. Worin genau die von Bußmann 

(2008, 141) beschriebenen „gemeinsame[n] Werthaltungen“ bestehen, wird durch die 

Abstraktheit des Begriffes Werte nicht genau ersichtlich. Es kann jedoch festgehalten 

werden, dass dieser Aspekt kein fester Bestandteil weiterer Diskursdefinitionen ist: 

Gardt beispielsweise betont, dass sich die Auseinandersetzung mit einem Thema in 

einem Diskurs „in Äußerungen und Texten der unterschiedlichsten Art niederschlägt“ 

(Gardt 2007, 30). Bendel Larcher stellt diesen Aspekt ebenso wenig ins Zentrum ihrer 

Definition; für sie äußert sich Diskurs „in konkreten Texten, die das Wissen und Den-

ken einer bestimmten Zeit repräsentieren“ (Bendel Larcher 2015, 16). Auch in der 

vorliegenden Arbeit wird dieser Aspekt nicht als wesentlicher Bestandteil der Diskurs-

definition erachtet, im Gegenteil: ein Diskurs über das Thema Impfen oder Bioethik 

beinhaltet beispielsweise gerade Texte und Aussagen, denen diverse Wertvorstellun-

gen zugrunde liegen. Spitzmüller und Warnke definieren in ihrer einführenden Schrift 

Diskurs in Anknüpfung an Foucault als „ein Formationssystem von Aussagen, das auf 
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kollektives, handlungsleitendes und sozial stratifizierendes Wissen verweist“ (Spitz-

müller/Warnke 2011, 9) und erweitern ihre Definition somit um den gesellschaftlich-

sozialen Aspekt. Laut Gardt herrsche zudem Konsens darüber, „dass Diskurse konsti-

tutiv für die intellektuelle Gestaltung des öffentlichen Raumes sind und damit […] 

zentral dafür, wie wir unsere Welt durch und in Sprache erfahren, erschließen und 

prägen“ (Gardt 2017, 2). Zugleich wird dadurch die Einigkeit über die Wechselwir-

kungen zwischen Diskursen und Gesellschaft beziehungsweise Sprache deutlich, die 

Bendel Larcher anschaulich darstellt: 

 

Abbildung 1:  Wechselwirkungen von Diskurs (Bendel Larcher 2015, 16) 

 Zwar können Sprache und Texte im Rahmen der Pragmatik als „soziale Prakti-

ken“ zusammengefasst werden, Bendel Larcher geht jedoch einen Schritt weiter und 

betont damit die Prägung des Diskurses durch materielle Aspekte wie beispielsweise 

Kleidung (vgl. Bendel Larcher 2015, 16). Während dies einer Forderung nach ver-

stärkter multimodaler Ausrichtung der Diskursanalyse und damit einer Öffnung der 

Diskursauffassung gleichkommt, beschränken sich Busse und Teubert in ihrer Defini-

tion hingegen auf Geschriebenes. Damit legen sie eine engere Auffassung von Diskurs 

zugrunde, als beispielsweise Spitzmüller und Warnke mit der auf Foucault bezogenen 

Beschreibung von „Äußerungen“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 9).10 Für Busse und Teu-

bert sind Diskurse „virtuelle Textkorpora“ (Busse/Teubert 1994, 14), zu welchen jene 

Texte gehören, die  

‒ sich mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Gegenstand, Thema, 

Wissenskomplex oder Konzept befassen, untereinander semantische 

                                                           
10  Dabei entfernen sich Busse und Teubert bewusst von Foucault und beziehen sich stattdessen auf den 

Diskursbegriff bei Pêcheux, der Diskurs in die Nähe von Intertextualität verortet (vgl. Busse/Teubert 

1994, 15). Jedoch werden zur Definition von Text nicht ausschließlich konzeptionelle Kriterien her-

angezogen, vgl. hierzu die Diskussion bei Koch und Oesterreicher (2019, 195–196).  
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Beziehungen aufweisen und/oder in einem gemeinsamen Aussage-, Kom-

munikations-, Funktions- oder Zweckzusammenhang stehen, 

‒ den als Forschungsprogramm vorgegebenen Eingrenzungen in Hinblick 

auf Zeitraum/Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt, Kommunikati-

onsbereich, Texttypik und andere Parameter genügen, 

‒ und durch explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch erschließ-

bare) Verweisungen aufeinander Bezug nehmen bzw. einen intertextuellen 

Zusammenhang bilden. (Busse/Teubert 1994, 14) 

Die Definition stammt aus einem Aufsatz, der als programmatisch für die Etablierung 

der linguistischen Diskursanalyse beschrieben wird (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 

82). Diese wird nun im folgenden Abschnitt näher erläutert.  

2.2. Diskurslinguistik 

Der Gegenstand der Diskurslinguistik ist der Zusammenhang und die Wechselwir-

kung von sprachlichen Aussagen oder Texten, Wissen und Akteuren (vgl. Warnke 

2019, 40). Den Grundstein der linguistischen Beschäftigung mit Diskurs legte Dietrich 

Busse mit seiner Dissertation „Historische Semantik“ (Busse 1987), deren Methode 

und Grundprinzipien durch einen „kanonische[n]“ Aufsatz (Warnke 2019, 51) mit 

Wolfgang Teubert zugänglich gemacht wurden (vgl. Busse/Teubert 1994). Aus der 

Perspektive der historischen Semantik argumentieren die Autoren, dass die Bedeutung 

von Begriffen, anders als in der strukturalistischen Semantik angenommen, diskursiv 

ausgehandelt wird. Demnach verfügen Wörter nicht über eine verlässliche Bedeutung, 

sondern es ist entscheidend für den Sinn eines Begriffs, in welche diskursive Forma-

tion er eingebettet ist (vgl. Busse 1987, 253). Das kollektive Wissen einer Gesellschaft 

spiegelt sich somit in den Begriffen einer bestimmten Zeit und es ist das Ziel der durch 

Busse und Teubert beschriebenen sogenannten Diskurssemantik, dieses zu rekonstru-

ieren: So beschreibt Busse die Diskursanalyse als „Methode der historischen Wis-

sensanalyse“ (Busse 1987, 251). Warnke veranschaulicht diesen Aspekt am Ausdruck 

Freiheit, dessen Bedeutung sich in demokratischen Strukturen grundlegend von jener 

unterscheidet, die der Begriff in einem autoritären Umfeld transportieren würde (vgl. 

Warnke 2019, 39). Umgekehrt werden in diskursiven Aushandlungen nicht zwangs-

läufig Begriffe gebraucht, die für ein bestimmtes Thema als erwartbar empfunden wür-

den. Hierbei sprechen Busse und Teubert von einer „Tiefensemantik“, in der „das 

Nicht-Gesagte, nicht offen Ausgesprochene, nicht in den lexikalischen Bedeutungen 

explizit artikulierte Element von Satz- und Textbedeutung zu analysieren und 
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offenzulegen versucht wird“ (Busse/Teubert 1994, 23). Jene Analyse bezieht sich da-

bei nicht nur auf Begriffe, sondern Begriffsnetze, die über die Ebene eines einzelnen 

Textes hinausgehen. Dementsprechend entstammen wesentliche Impulse für die Her-

ausbildung der Diskurslinguistik nicht nur der historischen Semantik, sondern auch 

der Textlinguistik: Während dort die Ebene des Satzes auf die des Textes erweitert 

wurde, geht die Diskurslinguistik einen Schritt weiter und fragt nach transtextuellen, 

das heißt über den Einzeltext hinausgehenden Phänomenen. Spitzmüller und Warnke 

übertragen diesen Sachverhalt vereinfachend in ein traditionelles Konstituentenmo-

dell, in dem ‚Diskurs‘ übergeordnet über ‚Text‘, ‚Satz‘, ‚Wort, ‚Morphem‘ sowie 

‚Phonem/Graphem‘ positioniert wird (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 24). Gleichzei-

tig ist die Diskurslinguistik – und das stellt sie theoretisch neu auf – „dem konstrukti-

vistischen Paradigma verpflichtet, das heißt, sie begreift Sprache als Mittel, mit dem 

die Welt nicht (nur) abgebildet, sondern mitkonstruiert wird“ (Bendel Larcher 2015, 

34). Ihr Erkenntnisinteresse ist es nicht primär, die Struktur von Texten zu erforschen, 

sondern über die Texte Einsicht in die Gesellschaft zu erhalten, die diese Texte produ-

ziert und durch diese gleichzeitig geformt wird (vgl. Abb. 1). Damit sind in einer Dis-

kursanalyse Texte nicht Ausgangspunkt, sondern Mittel zum Zweck, um den Diskurs 

um aktuelle gesellschaftliche Fragen zu beleuchten (vgl. Bendel Larcher 2015, 11). 

Auf dem Weg der Sprach- und Textanalyse könne so etwas über „zeittypische Forma-

tionen des Sprechens und Denkens über die Welt“ (Warnke/Spitzmüller 2008, 15) aus-

gesagt werden. Damit fokussiere die Diskurslinguistik eine „fundamentale und zuvor 

nur unzureichend bis gar nicht beachtete Funktion von Sprache, nämlich die gesell-

schafts- und wissenskonstruierende Funktion.“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 10, Her-

vorhebung im Original). Die Ausweitung des Forschungsinteresses von intertextuellen 

Verweisen und wiederkehrenden Mustern auf die Ebene des sprachlich manifestierten 

Wissens lässt sich auch mit der Unterscheidung von textualistischer beziehungsweise 

epistemologischer Diskurslinguistik beschreiben (vgl. Warnke 2019, 37). Es handelt 

sich dabei jedoch nur bedingt um zwei abgrenzbare Herangehensweisen, denn die wis-

sensbezogene Diskursanalyse erhält, sofern sie linguistisch ausgerichtet ist, ihre Er-

kenntnisse ebenso auf Basis von Texten.  

Um herauszufinden, wie jene Wissensbestände sprachlich erzeugt und geprägt wer-

den, ist es unumgänglich, danach zu fragen, wer dies tut: Handelnde im Diskurs wer-

den in sozialwissenschaftlicher Terminologie als Akteure bezeichnet. Nach Warnke 

verwenden Akteure Sprache „um Wissen zu erzeugen, weiterzutragen, zu bestätigen, 
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zu bekämpfen oder auch in Frage zu stellen“ (Warnke 2019, 40). Dabei handelt es sich 

nicht zwangsläufig um institutionelle oder funktionsgebundene Gruppen; zu Akteuren 

werden diejenigen, die in einem diskursiven Feld kommunizieren. Sie bestimmen über 

den diskursiven Status und tun dies „ohne unmittelbare Intention“ (Warnke 2019, 

39).11 Zum erzeugten Wissen merkt Bendel Larcher an, dass dieses nicht als reines 

„Faktenwissen“ zu betrachten sei, sondern als „umfassendes Orientierungswissen, zu 

dem auch grundlegende Überzeugungen, Werthaltungen, Wünsche und Absichten ge-

hören“ (Bendel Larcher 2015, 204). Als „sozial verhandeltes Gut der Vergesellschaf-

tung“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 41) hängt Wissen unmittelbar mit Macht und Ein-

flussnahme zusammen. Dabei geht es um die Frage, wer Wissen über ein bestimmtes 

Thema hervorbringt, reguliert und wer Zugang zu ebenjenem erhält.  

Schließlich können die gemeinsamen Grundüberzeugungen der Diskurslinguistik 

durch die folgenden vier Punkte zusammengefasst werden (vgl. Spitzmüller/Warnke 

2011, 79):  

‒ Sprache ist in gesellschaftliche, historische und kulturelle Zusammenhänge ein-

gebunden und muss in diesem Zusammenhang betrachtet werden; 

‒ Sprache bildet Wirklichkeit (in Form von Wissen, Kultur) nicht nur ab, sondern 

schafft diese auch; 

‒ Aussagen stehen nicht isoliert, sondern sind mit anderen Aussagen verknüpft; 

‒ gesellschaftliche Wissens-, und dementsprechend Machtstrukturen können 

durch Aussageanalysen beschrieben werden.  

 

Trotz des Konsenses über diese epistemologischen Annahmen hat sich die Diskursana-

lyse durch die unterschiedliche Gewichtung und Auslegung insbesondere des Macht-

aspektes in eine deskriptive und eine kritische Wissenschaft geteilt. Die jeweiligen 

Ausprägungen sowie das Verständnis für die vorliegende Arbeit werden in folgendem 

Kapitel beleuchtet.  

                                                           
11  Zu Akteuren ausführlicher Kapitel 3.3.2.  
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2.3. Diskursanalyse: kritisch durch Deskription? 

Die Diskurslinguistik versteht sich als eine deskriptive Wissenschaft, da sie den 

jeweiligen Diskurs analysiert, aber nicht bewertet oder positionierend Stellung bezieht. 

Dagegen entstand etwa zeitgleich, jedoch unabhängig voneinander, die kritische Dis-

kursanalyse (Critical Discourse Analysis, kurz CDA), deren Wurzeln bis in die 1970er 

Jahre zurückreichen (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 100; Bendel Larcher 2015, 38).12 

Sie unterscheidet sich von der Diskurslinguistik in zwei wesentlichen Merkmalen: 

Zum einen ist der Ausgangspunkt der Forschung keine linguistische Fragestellung, 

sondern ein soziales Problem wie etwa Sexismus oder Antisemitismus, zu welchem 

sie zum anderen dezidiert Stellung beziehen möchte (vgl. Bendel Larcher 2015, 38). 

Damit kommt einer möglichst objektiven Wissenschaft eine untergeordnete Priorität 

zu. Sie steht der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule nahe, die Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft aufzudecken und zu 

überwinden versucht (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 99). Theoretisch bezieht sie sich 

ebenso auf Foucault, fokussiert dabei aber jene späteren Arbeiten stärker, die sich mit 

dem Verhältnis von Wissen und Macht beschäftigen (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 

99). Zu nennen sind dabei unter den wichtigsten Repräsentantinnen bzw. Repräsentan-

ten Ruth Wodak, Siegfried Jäger oder Norman Fairclough, deren Studien stärker dis-

ziplinenübergreifend konzipiert sind als die der linguistischen Diskursanalyse (vgl. 

Bendel Larcher 2015, 39).13 

Da die Frage einer wertenden (Sprach-)Wissenschaft kontrovers diskutiert wird, 

bleibt auch eine Kritik an der CDA nicht aus: Kritisiert wird unter anderem, dass man 

innerhalb der CDA dem Anspruch, den eigenen Standpunkt kritisch zu hinterfragen, 

nicht gerecht werde (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 98).14 Sie fuße auf gewissen Vor-

annahmen über die Gesellschaft, und „bestätigt die eigenen Anschauungen immer nur 

selbst“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 113). Angesichts der Themenvielfalt, mit der sich 

Diskursanalysen beschäftigen sowie der generellen Eigenschaft von Lagerbildungen, 

ist eine strikte Unterscheidung zwischen deskriptiver und kritischer Arbeit mitunter 

                                                           
12  Mit der Abkürzung KDA wird die deutschsprachige Ausprägung der kritischen Diskursanalyse be-

schrieben, die von der Critical Discourse Analysis stark geprägt wurde (vgl. Spitzmüller/Warnke 

2011, 104). In der vorliegenden Arbeit wird der Überbegriff CDA benutzt.  

13  Vgl. beispielsweise die Arbeit Wodaks über die Wirkung rechtspopulistischer Diskurse (Wodak 

2016), Jägers Einführung in die kritische Diskursanalyse (Jäger 2015) oder die Studie des Globali-

sierungsdiskurses aus politisch-ökonomischer Perspektive (Fairclough 2006).  

14  Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Billig (2008), die in Kapitel 3.5. erläutert werden.  
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schwierig. So schreibt beispielsweise Gardt, ohne sich an eine explizite Forschungsar-

beit zu richten, der Diskursanalyse einen gelegentlichen „aufklärerischen Duktus“ 

(Gardt 2007, 33) zu und führt dies auf die vermehrte Bearbeitung von ideologischen 

und politisch brisanten Themen zurück (vgl. Gardt 2007, 33–34). Warnke und Spitz-

müller (2008, 22) bewerten diese Diskussion metasprachlich und behaupten, dass 

die Polarisierung von Kritischer Diskursanalyse als präskriptiv verstandener 

Wissenschaft und Diskurslinguistik als deskriptiver Wissenschaft selbst ein 

diskursives Konstrukt darstellt, weil sich an den konfrontativen Diskussionen 

weit eher eine wissenschaftliche Schulenbildung in der Foucaultrezeption ma-

nifestiert als zwingend notwendige Abgrenzungen. (Warnke/Spitzmüller 

2008, 22; Hervorhebungen im Original)  

Zentral sei dabei, politisches Engagement nicht zum alleinigen Maßstab des Er-

kenntnisinteresses zu setzen (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 23). Das Plädoyer für 

eine Integration der beiden Ansätze setzen die Autoren mit ihrer Diskurslinguistischen 

Mehr-Ebenen-Analyse in die Praxis um, wie in Kapitel 3.3. ersichtlich wird.  

 Im vorangehenden Kapitel wurde bereits festgehalten, dass die Diskursanalyse 

zeittypische Formationen des Sprechens und Denkens über die Welt aufzeigt. Wenn 

sie dies tut, gehe dies immer mit einer gewissen Sprachkritik einher, die jedoch impli-

zit ist (vgl. Kalwa 2013, 13). Zur Klärung dieses Sachverhalts lohnt sich der Blick auf 

eine linguistische Nebendisziplin, die Stilistik: Dort werden Stilphänomene als Wahl-

phänomene angesehen, die zudem eine soziale Komponente transportieren (vgl. San-

dig 2006, 23). Daraus resultiert, dass die Wahl einer bestimmten Äußerungsform im-

mer gegen eine andere, alternative Äußerungsform erfolgt. Dies bedeutet, wieder auf 

den  diskurslinguistischen Kontext bezogen, dass „jede Art der Wirklichkeitskonstruk-

tion […] ein[en] Ausschluss von anderen Arten der Wirklichkeitskonstruktion“ bedeu-

tet (Kalwa 2013, 13). Wird diese Art der Konstruktion vor dem Hintergrund der dis-

kurslinguistischen Grundüberzeugungen (vgl. Kapitel 2.2.) analysiert, impliziert dies 

immer eine kritische, da wissenschaftliche Haltung. Die Grenze ist jedoch dann er-

reicht, wenn normative Forderungen an bestimmte Sprechweisen formuliert werden. 

Davon grenzt sich ebenso die vorliegende Forschungsarbeit ab. Bendel Larcher (2015, 

40) kritisiert die strikte Trennung zwischen deskriptiver und kritischer Wissenschaft 

und merkt an, dass „eine gänzlich objektive, ideologiefreie Wissenschaft“ nicht mög-

lich sei. Vielmehr sollte Diskursforschenden klar sein, dass  

jede Betrachtung eines Gegenstands von einem bestimmten Standpunkt aus 

erfolgt und interessengeleitet ist, und dass die zur Beschreibung benützten 
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Begriffe einem zeitgebundenen wissenschaftlichen Paradigma entstammen, 

das immer schon eine bestimmte Sicht auf die Welt projiziert. (Bendel Lar-

cher 2015, 37) 

Es wird deutlich, dass sich die Kritik an der CDA nicht gegen ihre gesellschaftskriti-

schen Inhalte, Interessen und Methoden richtet, sondern sich vielmehr auf wissen-

schaftliche Gütekriterien bezieht. Vertreter der CDA würden ihren eigenen Standpunkt 

in der Praxis nicht ausreichend kritisch reflektieren und nur unzureichend offenlegen, 

obwohl sie dies als Anspruch selbst formulieren (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 113, 

Bendel Larcher 2015, 40).  

Schließlich soll geklärt werden, wo die aktuelle Forschungsarbeit zwischen den Po-

len ‚deskriptiv‘ und ‚kritisch‘ zu verorten ist, deren Vorhaben es ist, zu überprüfen, ob 

im medialen Diskurs über Mietpreise entpersonalisierende Strukturen verwendet wer-

den. Dabei ist es offensichtlich, dass diese Forschungsfrage als kritischer einzustufen 

ist als eine Forschungsarbeit, die beispielsweise hypothesenbildend typische Sprach-

gebrauchsmustern einer bestimmten Zeit aus einer Zeitung extrahiert (vgl. Bubenhofer 

2009). Eine dichotomische Festlegung ist jedoch nicht nötig, wenn die Grenze zwi-

schen Deskription und Kritik als fließend betrachtet wird, wie es etwa Mattfeldt (2018, 

22) für ihre Arbeit festhält.   

Umso mehr ist somit das einzuhalten, was der CDA als Defizit vorgeworfen 

wird: die kritische und selbstreflektierende Position der Forscherin beizubehalten (vgl. 

Bendel Larcher 2016, 40, Spitzmüller/Warnke 2011, 113). Dem verpflichtet sich diese 

Arbeit durch die transparente Darstellung von Forschungsmethode, Korpuswahl und 

Analyse (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 15). Ist dies gewährleistet, ist die Diskursana-

lyse, mit Wengeler zusammengefasst, „kritisch durch Deskription“ (Wengeler 2011).  



 
 

 

3. Vom Gegenstand zur Methode: Diskursanalyse in der Praxis 

Mit welchen Methoden gelingt es der Diskurslinguistik in der Praxis, durch die 

Analyse sprachlicher Phänomene etwas über die Gesellschaft auszusagen? Über diese 

Frage herrscht unter Diskurslinguistinnen teilweise Uneinigkeit. Dieses Kapitel stellt 

daher zunächst die Korpuslinguistik als Methode vor und diskutiert das Verhältnis 

zwischen quantitativen und qualitativen Methoden. Im Anschluss wird mit der von 

Spitzmüller und Warnke entwickelten diskurslinguistischen Mehr-Ebenen-Analyse 

ein primär qualitatives Analysegerüst vorgestellt. Auf diese wird im weiteren Verlauf 

durch die Kurzform DIMEAN verwiesen.  

3.1. Diskurslinguistik und Korpus(linguistik)  

Die gängige Praxis von diskurslinguistischen Arbeiten stellt die Analyse von Kor-

pora dar (vgl. Warnke 2019, 38). Aus diesem Grund war Diskursanalyse im weitesten 

Sinne „schon immer korpuslinguistisch“ (Bubenhofer 2008, 407). Im engeren Sinne 

wurden in den letzten Jahrzehnten Methoden einer elektronischen Korpuslinguistik 

entwickelt, die vielen Diskursanalysen als Basis dienen (vgl. Bubenhofer 2009, Kalwa 

2013). Bevor auf das Verhältnis zwischen Korpus- und Diskurslinguistik eingegangen 

wird, sollen jedoch zunächst die Charakteristika eines Textkorpus sowie die Kriterien 

seiner Zusammenstellung – von Bendel Larcher (2015, 34) als „Knackpunkte“ der 

Diskurslinguistik beschrieben – erläutert werden.  

Für Busse und Teubert (1994, 14) stellt ein konkretes Textkorpus eine Teilmenge 

des Diskurses dar, in Abgrenzung zum Gesamtdiskurs als „virtuelle Textkorpora“. 

Diese Unterscheidung ist sowohl für die diskurslinguistische Analyse als auch für die 

spätere Interpretation zentral: Auch wenn Forschungsarbeiten beziehungsweise deren 

Titel mitunter das Gegenteil suggerieren15, kann nicht der Diskurs über ein bestimmtes 

Thema analysiert werden, dessen Korpus sämtliche Äußerungen jenes Themas enthält. 

Dementsprechend kann im Rahmen einer Diskursanalyse immer nur ein Bruchteil des 

Gesamtdiskurses, ein Teildiskurs, beforscht werden (vgl. Niehr 2014, 36). Ein zu ana-

lysierendes, durch die Forscherin zusammengestelltes Textkorpus hat dabei den An-

spruch, diesen Teildiskurs zu repräsentieren. Jenes Textkorpus wird definiert als „lin-

guistisch aufbereitete Datensammlung, die es erlaubt, Aussagen über sprachliche 

                                                           
15  Vgl. exemplarisch Spieß (2011) über den Bioethikdiskurs.  
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Phänomene empirisch zu treffen“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 26). Um die Beschaf-

fenheit dieses Teildiskurses zu bestimmen, gilt es laut Niehr, „sich Gewissheit darüber 

zu verschaffen, wie der jeweilige Gesamtdiskurs beschaffen ist und wo der zu unter-

suchende Ausschnitt aus diesem Diskurs zu verorten ist“ (Niehr 2014, 36). Eine An-

leitung dafür, wie die Beschaffenheit einer derart komplexen Größe wie ‚Gesamtdis-

kurs‘ herausgefunden werden kann, gibt er jedoch nicht. Dies ist in ausführlicher Form 

auch nicht notwendig, zumal es ja gerade das Ziel ist, mit Hilfe eines Teildiskurses 

etwas über den Gesamtdiskurs aussagen zu können. Als Relevanzkriterium zur Zu-

sammensetzung eines Korpus nennen Busse und Teubert, neben praktischen Gründen 

wie der Verfügbarkeit von Texten, die explizite oder implizite Stellungnahme zum 

jeweiligen Thema. Zudem sollten die Texte den Diskurs maßgeblich beeinflusst haben 

(vgl. Busse/Teubert 1994, 14). Dazu ist eine Prüfung der Texte hinsichtlich deren Eig-

nung für das Untersuchungsziel erforderlich. Dieses Vorgehen verdeutlicht, dass be-

reits die Zusammensetzung eines Korpus eine subjektive Komponente innehat: „Das 

Korpus selbst konstituiert das Untersuchungsobjekt und damit auch die erzielbaren 

Ergebnisse“ (Busse/Teubert 1994, 15).16  

Davon grenzt sich die Korpuslinguistik anhand ihres methodischen Zugangs teil-

weise ab, wie im Folgenden zu zeigen sein wird. Korpuslinguistik ist quantitativ aus-

gerichtet und arbeitet mit einer großen Menge von Sprachdaten (vgl. Spitzmül-

ler/Warnke 2011, 30). Der Vorteil solcher großen Korpora, deren Anzahl an Wörtern 

im Millionenbereich liegen kann, ist es dabei, die oben beschriebene subjektive Kom-

ponente über die Textmenge zu reduzieren (vgl. Bubenhofer 2008, 408, 413). Die Lo-

gik lautet demnach: je größer das Korpus, desto genauer und objektiver die Aussagen 

über den jeweiligen Diskurs. Wenn elektronische Programme das Auffinden von 

sprachlichen Phänomenen sowie die Verwaltung des Korpus vereinfachen, kann dies 

eine Unterstützung für die Diskursanalyse darstellen (vgl. Bubenhofer 2008, 411). In 

der Korpuslinguistik hat sich jedoch ein eigener Zugang etabliert, der sich methodisch 

von dem der hypothesengeleitenden Diskursanalyse (‚corpus-based‘) unterscheidet: 

die ‚corpus-driven‘-Perspektive (auch ‚datengeleitet‘, vgl. Bubenhofer 2008, 411). Da 

diese beiden Größen eng mit der Frage nach einem quantitativen oder qualitativen Zu-

gang verflochten sind, soll deren Verhältnis in Bezug auf die Diskursanalyse und dem 

für diese Arbeit verfolgten Zugriff in folgendem Abschnitt dargelegt werden.  

                                                           
16  Zur forschungspraktischen Zusammensetzung eines Korpus vgl. Kapitel 4.1. 
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3.2. Das Verhältnis quantitativer und qualitativer Analysen 

Je nach Nähe der Forscherinnen zur Diskus- oder Korpuslinguistik ergeben sich 

verschiedene Ansichten bezüglich der Gewichtung quantitativer und qualitativer Ana-

lysen. Die Mehrheit der Diskurslinguisten, so die Einschätzung von Bendel Larcher, 

arbeitet qualitativ und stützt sich dabei auf hermeneutisch-interpretative Verfahren 

(vgl. Bendel Larcher 2015, 36). Dabei werden kleinere, besser handhabbare Korpora 

analysiert. Das klassische diskurshermeneutische Verfahren, zurückgehend auf Her-

manns, besteht aus den Schritten des Lesens, des Notizenmachens, des Verstehens des 

Einzeltextes und daraus resultierend dem Gesamtverstehen und der Rekonstruktion 

des Diskurses (vgl. Hermanns 2007, 195–196). 

Hierbei bedienen sich Diskurslinguisten häufig des breit rezipierten DIMEAN-Mo-

dells von Warnke und Spitzmüller (2008), welches im Anschluss an dieses Kapitel 

ausführlicher vorgestellt wird. Dieser Zugang wird in korpuslinguistischer Termino-

logie als ‚corpus-based‘ bezeichnet. Hierbei wird ein Korpus auf eine bereits beste-

hende Theorie hin analysiert und getestet (vgl. Bubenhofer 2009, 100). In der Korpus-

linguistik sieht man in diesem Zugang die Gefahr, im Korpus nur jene „Strukturen zu 

finden, die mit der Theorie kompatibel sind und blind gegenüber Evidenzen zu sein, 

die quer zu einer Theorie stehen“ (Bubenhofer 2009, 101). Stattdessen hat sich dort 

die ‚corpus-driven‘-Perspektive etabliert. Bei diesem Zugang steht das Korpus am Be-

ginn der Untersuchung, aus diesem werden induktiv Strukturen sichtbar gemacht, die 

nicht auf Vorannahmen basieren, sondern zur Bildung der Hypothese erst beitragen 

(vgl. Bubenhofer 2009, 100). Um dies zu erreichen, werden große elektronische Kor-

pora mittels korpuslinguistischer Software ausgewertet. Im Zentrum dieses Zugangs 

stehen Signifikanztests, die Aufschluss darüber geben, ob bestimmte Wortformen oder 

-kombinationen in einem Korpus signifikant häufiger vorkommen als in einem Refe-

renzkorpus (vgl. Bendel Larcher 2015, 47).17 So können die für einen Diskurs spezifi-

schen Schlüsselwörter festgestellt sowie Strukturen gefunden werden, „die ihre Wir-

kung im Diskurs mehr oder weniger verdeckt entfalten“ (Bubenhofer 2009, 102). 

Jedoch wird eine solche Analyse „erst dann hilfreich, wenn sie corpus-based ergänzt 

wird“ (Bubenhofer 2008, 421): Wurden durch Signifikanztests Hypothesen generiert, 

                                                           
17  Ein Referenzkorpus dient in der Korpuslinguistik als Kontrollkorpus für das Untersuchungskorpus. 

Die Besonderheiten der untersuchten Phänomene werden deutlich, wenn man die Verteilung in Un-

tersuchungs- und Referenzkorpus vergleicht. Referenzkorpora sind daher oft ungleich größer, 

wodurch generellere Aussagen über ein Sprachsystem gemacht werden können (vgl. Lemnit-

zer/Zinsmeister 2015, 141).  
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müssen diese überprüft und in ihrem Kontext interpretiert werden, was wiederum ei-

nem corpus-based-Zugang entspricht. Es wird somit zum einen deutlich, dass im Rah-

men von korpuslinguistischen Diskursanalysen zwischen der corpus-driven und cor-

pus-based-Perspektive gewechselt wird, und zwar nicht nur einmal, sondern immer 

wieder, sodass „ein zirkulärer Prozess entsteht, der immer wieder diese Perspektiven 

durchläuft“ (Bubenhofer 2008, 421). Zum anderen wird sichtbar, dass die beiden Zu-

gänge nicht in einem dichotomischen Verhältnis zueinanderstehen und dass der me-

thodische Unterschied in der Korpuslinguistik vielmehr in der Art und Weise besteht, 

wie eine Analyse begonnen wird. Es ist zudem festzuhalten – denn die gemeinsame 

Betrachtung in diesem Kapitel könnte das Gegenteil suggerieren –, dass der ‚corpus-

based‘-Zugang nicht zwangsläufig auf qualitative Analysen beschränkt ist: Auch ein 

großes Korpus kann mithilfe von Programmen nach konkreten Wortformen befragt 

werden, die auf bestimmten Vorannahmen beruhen. Der ‚corpus-driven‘-Zugriff ist 

jedoch auf die beschriebene (quantitative) Analyse von Signifikanztest unter Bezug-

nahme eines Referenzkorpus begrenzt. Der zuvor beschriebene zirkuläre Prozess be-

wegt sich somit auch zwischen quantitativen und qualitativen Methoden (vgl. Buben-

hofer 2008, 422–423). 

Wie wird in der Forschung nun konkret mit diesen unterschiedlichen Zugängen um-

gegangen? Wenn das Lager der corpus-driven-Perspektive immer wieder die wissen-

schaftliche Objektivität ihrer Methode hervorhebt, dann wertet sie, wenn auch implizit, 

das qualitative diskurslinguistische Vorgehen als subjektive und sich lediglich selbst 

bestätigende Forschungspraxis ab.18 Auf der anderen Seite fürchtet man einen „Ver-

such der Monopolisierung quantitativer Verfahren in der Diskurslinguistik“, wie 

Kreuz und Wengeler (2014, 71) in Richtung Bubenhofer adressieren. Dieser wiederum 

erhebt den Vorwurf, dass der Nutzen von statistischen Methoden unterschätzt werde 

und dadurch eine Lagerbildung innerhalb der Diskurslinguistik entstehe (vgl. Buben-

hofer/Scharloth 2013, 162). Ziem, obwohl er sie selbst anwendet, formuliert konkret 

Kritik an quantifizierenden Analyseverfahren und deren postulierter Objektivität. Er 

stellt fest, dass 

sie keineswegs frei von forschungsleitenden Prämissen und subjektiven Erkennt-

nisinteressen sind: Bereits der Aufbau eines Textkorpus zum Zwecke diskurs-

analytischer Untersuchungen folgt bekanntlich individuellen Forschungshypo-

thesen. (Ziem 2017, 55) 

                                                           
18  Vgl. zu dieser forschungsinternen Diskussion auch einleitend Kreuz und Wengeler (2014, 60–61).  
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Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass trotz einzelner Kämpfe um die jewei-

lige Deutungs- bzw. Methodenhoheit die Ansicht überwiegt, qualitative und quantita-

tive Methoden miteinander zu verbinden. Spitzmüller und Warnke (2011, 39) sind bei-

spielsweise der Ansicht, dass quantitative Auswertungsmethoden die qualitativen 

nicht ersetzen, sondern ergänzen sollen. Für Storjohann und Schröter (2013, 190) wird 

das Verhältnis der beiden Ansätze durch den Begriff der Ergänzung nicht adäquat be-

schrieben, da er den abgrenzenden Charakter betont, weshalb sie von einer „Verflech-

tung beider Ansätze“ sprechen. Ein Kompromiss wäre nach Bubenhofer und Scharloth 

(2013, 162) eine „quantitativ informierte qualitative Analyse“, bei der der quantitative 

Zugang unterstützend fungiert. So könne „dem Vorwurf der [...] Vorgefasstheit begeg-

net werden […], ohne den Nutzen qualitativer Analysen aufzugeben“ (Buben-

hofer/Scharloth 2013, 162–164). Um diese beiden Herangehensweisen auch für vor-

liegende Arbeit verbinden zu können, wird nun mit DIMEAN eine konkrete und 

überwiegend qualitativ ausgerichtete Methodologie vorgestellt.   

3.3. Diskurslinguistische-Mehr-Ebenen-Analyse (DIMEAN) 

Während Warnke und Spitzmüller in der diskurslinguistischen Forschung ein Miss-

verhältnis zwischen theoretischer Aufarbeitung und fehlender Methodologie konsta-

tieren, schlagen sie mit der diskurslinguistischen Mehr-Ebenen-Analyse, kurz 

DIMEAN, eine praktische Operationalisierung vor (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 23). 

Dabei sei noch einmal der Charakter einer Methodologie betont: Im Gegensatz zu ei-

ner Methode als unmittelbar einsetzbares und schrittweise abzuarbeitendes Verfahren 

wird durch DIMEAN der „Begründungszusammenhang für Methoden“ (Spitzmül-

ler/Warnke 2011, 135) formuliert. Für konkrete Untersuchungen können so jeweils 

relevante Einheiten ausgewählt werden (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 24). Zunächst 

wurde das Modell jedoch mit der Absicht entworfen, Unterspezifiziertheit und Über-

generiertheit von Analysen entgegenzuwirken; nach Warnke und Spitzmüller (2008, 

3) „methodische Fallen der Diskurslinguistik“: Eine Analyse ist unterspezifiziert, 

wenn sie sich präzise auf einzelne sprachliche Faktoren beschränkt und dabei weniger 

über den Gegenstand aufzeigt, als es mit linguistischen Verfahren möglich wäre (vgl. 

Spitzmüller/Warnke 2011, 15). Umgekehrt kann eine zu breit angelegte Perspektive 

dazu führen, dass die gemachten Aussagen über die eigene fachliche Kompetenz hin-

ausgehen, womit sie Gefahr laufen, übergenerierend zu sein. Bei dem Verhältnis dieser 
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beiden Größen handelt es sich um Pole, zwischen denen es sich bei jeder diskurslin-

guistischen Analyse zu verorten gilt (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 16).  

DIMEAN integriert hierzu eine sprach-, wissens-, sowie akteursbezogene Analyse 

und stützt sich auf die grundlegenden Annahmen von Foucault (vgl. Warnke/Spitz-

müller 2008, 23). Es ist zudem ein Versuch, die diskurslinguistischen Lager (vgl. Ka-

pitel 2.3.) zu vereinen, indem das Modell Theorien, Methoden und Konzepte der epis-

temologisch-diskurssemantischen sowie der kritisch-machtanalytischen 

Diskursanalyse integriert (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 117). Im Rahmen der 

DIMEAN werden drei Ebenen unterschieden: als zentrale Scharniere zwischen intratex-

tueller und transtextueller Ebene fungieren die Akteure. Während sich die intratextu-

elle Ebene auf Einzeltexte bezieht, stellt die transtextuelle Ebene textübergreifende 

Diskursphänomene dar (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 136–137). Es sei zu Beginn 

festgehalten, dass es sich um eine analytische Gliederung handelt, die nicht als ein 

chronologisches Analysevorgehen verstanden werden soll. Vielmehr sollen die Ebe-

nen als integriert wahrgenommen werden, denn Diskurs ist „erst dort Diskurs, wo in-

tratextuelle Phänomene, Akteure und transtextuelle Strukturen interagieren“ (Spitz-

müller/Warnke 2011, 187). Die folgenden Beschreibungen beziehen sich sowohl auf 

die erste Fassung des Modells in Warnke/Spitzmüller (2008) als auch auf die überar-

beitete Version in Spitzmüller/Warnke (2011). 

 

Transtextuelle Ebene 

 

Akteure 

 

Intratextuelle Ebene 

 

 

3.3.1. Intratextuelle Ebene 

Die intratextuelle Ebene beinhaltet die Gesamtheit der Diskursphänomene in Ein-

zeltexten und umfasst die Analyseeinheiten Worteinheiten, Propositionen und die 

Textstruktur (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 138). Die wortorientierte Analyse 

schließt morphologische Aspekte, also Wortbildungsprozesse, mit ein; zeichnen sich 

diese doch gerade in brisanten oder aktuellen Debatten durch eine hohe Produktivität 

Abbildung 2: Grobgliederung DIMEAN (Spitzmüller/Warnke 2011, 136) 
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aus (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 138).19 Ebenso werden Ein- und Mehrworteinhei-

ten aus dem Einzeltext erfasst, die nach Spitzmüller und Warnke (2011, 139) „basale 

Elemente von Aussagen und als solche prominente Einheiten“ einer Diskursanalyse 

sind. Insbesondere in Form von Kollokation und Idiomen prägen sie die Semantik von 

Texten (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 25). Zusätzlich werden Ein- und Mehrwort-

einheiten zu diskurslinguistischen Analyseklassen der Schlüsselwörter, Stigmawörter, 

Nomina und Ad-hoc-Bildungen zusammengefasst, ohne damit eine geschlossene Ein-

heit anzudeuten (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 25). Beispielsweise können Eigenna-

men wichtige Hinweise auf Akteure, Adressatinnen oder Institutionen geben, Kol-

lektivnomina hingegen können zu einer wertenden Generalisierung einer bestimmten 

Gruppe beitragen (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 140–141).  

In der propositionsorientierten Analyse als Erweiterung der lexikalischen Perspek-

tive werden Einzelsätze oder auch Elemente von Phrasen syntaktisch-semantisch so-

wie pragmatisch analysiert. Laut Warnke und Spitzmüller werden syntaktische Phä-

nomene häufig übersehen, dabei haben sie das Potenzial, Diskurspositionen von 

Äußerungen zu belegen, wie es auch das Ziel der vorliegenden Arbeit ist (vgl. 

Warnke/Spitzmüller 2008, 27). Diese Ebene soll für die vorliegende Analyse beson-

ders berücksichtigt werden, wie in Kapitel 3.4. ausführlich dargelegt wird. Bei der 

Analyse dieser Mikrostruktur sind zudem weitere Kategorien verschiedener linguisti-

scher Teildisziplinen relevant, wie etwa Rhetorische Figuren, Metaphern oder die de-

ontische Bedeutung. Mit dem Adjektiv deontisch sind jene Bedeutungskomponenten 

gemeint, die implizieren, dass man etwas in Bezug auf einen Gegenstand darf, nicht 

darf, oder soll (vgl. Hermanns 1989, 74). Hermanns, auf den diese Einteilung zurück-

geht, nennt dabei als „Paradebeispiel […] das Wort Ungeziefer, in dessen Bedeutung 

mit enthalten ist, daß man das vertilgen und ausrotten soll“ (Hermanns 1989, 74; Her-

vorhebung im Original). In Anlehnung an Kalwa (2013, 43) haben solche Ausdrücke 

eine negativ-deontische Bedeutung. Eine positiv-deontische Bedeutung hat hingegen 

der Begriff Freiheit, da dieser ein in unserem Kulturraum erstrebenswerter Zustand 

ist, der nicht angefochten werden darf.  

 Auf der textorientierten Ebene weitet sich die Analyse auf die Meso-, die Makro-

ebene sowie die visuelle Struktur von Texten aus. Während die Mesostruktur durch 

die thematische Gliederung von Textteilen beschrieben wird, bezieht sich die 

                                                           
19  Die Autoren zeigen dies exemplarisch am Morphem {gentri} und dessen Komposita „{Gentri}fizie-

rungskarusell“ oder „{Gentri}fidingsbums“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 138).  
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Makrostruktur auf die Gliederung des Gesamttextes. Die sprachlichen Realisierungen 

können jedoch nicht trennscharf der mesostrukturellen beziehungsweise makrostruk-

turellen Ebene zugeordnet werden (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 29). Für die Ana-

lyse beider Ebenen werden folgende Kategorien vorgeschlagen, die als offene Klassen 

zu verstehen sind: Lexikalische Felder, Metaphernfelder sowie Isotopie- und Opposi-

tionslinien. Zudem kommen die textlinguistischen Kategorien Themenentfaltung, 

Textfunktionen sowie Textsorte hinzu (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 30). Neben der 

Meso- und Makrostruktur sind auch nicht-genuin linguistische Kategorien von Inte-

resse, wie etwa die der visuellen Textstruktur. Diese wird geprägt von Materialität, 

Typographie und der Beziehung von Text und Bild (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 

166). Die visuelle Struktur ist nicht nur diskurslinguistisch relevant, weil sie optisch 

zur Gliederung und Organisation von Texten beiträgt, sondern weil sie, ebenso wie 

Sprache, auf kollektives Wissen hinweisen kann (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 31). 

Diese ist weniger für die vorliegende Analyse relevant als beispielsweise für die von 

Warnke (2013) untersuchten Plakate im öffentlichen Raum. Die intratextuelle Ebene 

ist in folgender Tabelle zusammengefasst. Ihr schließt sich die Ebene der Akteure an.



 
 

 

Tabelle 1: Intratextuelle Ebene (Spitzmüller/Warnke 2011, 201) 

Intratextu-

elle Ebene  

 

Textorientierte 

Analyse 

 

Visuelle 

Textstruktur 

- […] 

- Text-Bild-Beziehungen 
- Typographie 

- Materialität 

 

Makrostruktur: 

Textthema(ta) 

- […] 

- Metaphernfelder 

- Lexikalische Felder 
- Isotopie- und Oppositionslinien 

- Themenentfaltung 

- Textfunktionen 
- Textsorte 

 

 

Mesostruktur:  

Themen in Texttei-

len 

 

Propositions- 

orientierte  

Analyse  

Textuelle  

Mikrostruktur: 

Propositionen  

- […] 

- Syntaktische Muster 

- Rhetorische Tropen und Figuren 
- Metaphernlexeme 

- Deontische Bedeutung 

- Implikaturen, Präsuppositionen 
- Sprechakte 

 

Wortorientierte 

Analyse 

 

Mehrwort-Einheiten 

 

- […] 

- Okkasionalismen 

- Schlagwörter 

- Schlüsselwörter 
- Nomina continuativa 

- Nomina appellativa,  
Nomina collectiva 

- Nomina propria 

Einwort-Einheiten 

 

 

3.3.2. Ebene der Akteure 

Mit der Erweiterung der intratextuellen Ebene um die akteursorientierte Ebene wird 

die Diskurslinguistik um eine zentrale sozialwissenschaftliche Kategorie bereichert, 

ohne die sie nur unzureichende, da unterspezifizierte Erkenntnisse generieren würde. 

Der Begriff Akteur ersetzt herkömmliche linguistische Bezeichnungen wie etwa Spre-

cherin, Sender oder Empfänger und referiert nicht zwangsläufig auf eine Person, son-

dern kann sich gleichermaßen auf Gruppen, Institutionen oder Medien beziehen (vgl. 

Spitzmüller/Warnke 2011, 172). Die drei Minimalkategorien der akteursorientierten 

Ebene stellen Interaktionsrollen, Diskurspositionen sowie Medialität dar. Erstere wer-

den entgegen der Annahme eines festen Status in Produzenten- sowie Rezipientenrol-

len unterteilt. Aus welcher sozialen Position heraus Akteure in ihren Interaktionsrollen 

am Diskurs partizipieren, fokussiert die Ebene der Diskurspositionen, für die Warnke 

und Spitzmüller (2008, 32) die Kategorien soziale Stratifizierung/Macht, 
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Diskursgemeinschaften, Ideology Brokers, Voice und Vertikalitätsstatus vorschlagen. 

Um mithilfe der akteursorientierten Ebene soziale Strukturen und Hierarchien zu ana-

lysieren, werden Konzepte aus der Soziolinguistik herangezogen: So ist die Kategorie 

der Diskursgemeinschaft an den Begriff der Sprachgemeinschaft angelehnt und be-

schreibt „dynamische, vernetzte Gebilde […], denen sich Sprecher selbst zurechnen, 

wobei […] sich Sprecher je nach Kontext verschiedenen Sprachgemeinschaften zu-

rechnen“ (Warnke/Spitzmüller 2008, 34). Zusammengefasst geht es bei den genannten 

Kategorien um die Frage, welche Akteure im Diskurs aus welchem Grund (k)eine 

Stimme erhalten und umgekehrt welche sozialen Gruppen aus welchem Grund (k)eine 

Möglichkeit zur Diskurspartizipation haben. Foucault spricht nicht von einer Möglich-

keit, sondern fragt, wann und wieso Individuen „das reglementäre oder traditionelle, 

juristisch definierte oder spontan akzeptierte Recht besitzen, einen solchen Diskurs 

vorzubringen?“ (Foucault 1995, 75; Hervorhebung der Verf.).  

Neben den Interaktionsrollen und den Diskurspositionen gilt Medialität als weitere 

Dimension der DIMEAN. Neben den Medien als wichtige diskurssteuernde Elemente 

wird mit Kommunikationsformen und Handlungsmustern die stilistische Umsetzung 

von sprachlichen Formen betrachtet (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 185).  

Zuletzt sei mit dem Text-Diskurs-Filter auf die zentrale Vermittlungsstruktur zwi-

schen der intratextuellen und der noch zu beschreibenden transtextuellen Ebene ein-

gegangen. Die Vermittlung beider Ebenen durch die Akteursebene erfolgt durch eine 

doppelte Filterung: „Einerseits wird über Diskursregeln gefiltert, was in einen Diskurs 

eingeht, andererseits wird über Mechanismen der Diskursprägung gefiltert, was aus 

einem Diskurs in einen singulären Text eingeht“ (Warnke/Spitzmüller 2008, 38). Wie 

in diesem Abschnitt deutlich geworden ist, regeln Akteure, „was diskursiven Status 

erlangt und was nicht“ (Warnke/Spitzmüller 2008, 38). Dieser Sachverhalt wird durch 

den gebrochenen Pfeil in folgender Visualisierung der akteursorientierten Ebene ver-

deutlicht (Tab. 2). Zudem ist dieser Aspekt in der Analyse von Tageszeitungen beson-

ders relevant, da dort eine zusätzliche Filterung durch die schreibenden Journalisten 

erfolgt. Die Frage, wer in einem Zeitungsartikel als Akteur gilt, wird in der Analyse 

der akteursorientierten Ebene (Kapitel 5.3.) eingehender bearbeitet.  

Die Diskursprägung ist, anders als die Diskursregeln, nicht relativierbar, da davon 

ausgegangen wird, dass jeder Text in Bezugnahme auf vorgehende Texte realisiert 

wird (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 38).  
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Tabelle 2: Akteursorientierte Ebene (Spitzmüller/Warnke 2011, 201) 

 

 

 

 

 

 

Akteure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medialität 

- […] 

- Handlungsmuster 

- Kommunikationsformen 

- Medium 

 

 

 

 

Diskurspositionen 

- […] 

- Soziale Stratifizierung, 
Macht 

- Diskursgemeinschaften 

- Ideology brokers 
- Voice 

- Vertikalitätsstatus 

 

Interaktionsrollen 
- […] 

- Rezipientenrollen 

- Produzentenrollen 

 

3.3.3. Transtextuelle Ebene 

Mit der transtextuellen Ebene ergibt sich die eigentliche diskurslinguistische Di-

mension, da die Analyse nun über die Grenze des Einzeltextes hinausgeht. Die trans-

textuellen Strukturen sind in der Regel durch ein Korpus abgesichert, was jedoch keine 

begrenzbare Größe impliziert (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 39). Dementsprechend 

kann Korpuslinguistik, wie bereits in Kapitel 3.2. diskutiert, an dieser Stelle einen we-

sentlichen Zugang zur transtextuellen Ebene ermöglichen (vgl. Spitzmüller/Warnke 

2011, 40). Auch für diese Ebene schlagen die Autoren Anwendungsperspektiven vor, 

aus denen je nach Fokus des diskurslinguistischen Interesses eine Auswahl getroffen 

werden kann. Die Analyse dieser Ebene zielt auf die zentralen und ursprünglich sozi-

olinguistischen Fragen ab, worüber in einer Gesellschaft wann gesprochen wird und 

wer zu jener überhaupt gehört (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 39).  

Um diese zu beantworten, können die Konzepte Intertextualität, Frames, Topoi, 

Diskurssemantische Grundfiguren, Indexikalische Ordnungen/Sozialsymbolik, Histo-

rizität sowie Ideologien/Gouvernementalität/Mentalitäten herangezogen werden (vgl. 

Spitzmüller/Warnke 2011, 188). Diskurssemantische Grundfiguren können auf ver-

schiedenen sprachlichen Ebenen festgestellt werden und können wiederum selbst als 

Grundstruktur von diskursübergreifenden Phänomenen wirken (vgl. Busse 1997, 20). 

Für die vorliegende Untersuchung bietet sich dieses Kategorie an, da davon ausgegan-

gen wird, dass die Inhalte solcher Figuren dem Bewusstsein der Sprecherin entzogen 

sind, da sie auf einer „Tiefenebene der Textsemantik repräsentiert“ sind (Scharloth 

2005, 137). Da es sich bei der vorliegenden Analyse beispielsweise nicht um zwei 
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Parteien im direkten Austausch handelt – hier würde sich eine Topos-Analyse anbieten 

– sondern um Zeitungstexte, in denen Journalisten das Ziel haben, zu berichten, kann 

das Aufzeigen solcher (grammatischer) Tiefenstrukturen aufschlussreich sein. Tabelle 

3 fasst die Kategorien der transtextuellen Ebene zusammen.  

Tabelle 3: Transtextuelle Ebene (Spitzmüller/Warnke 2011, 201) 

Transtextuelle 

Ebene 

Diskursorientierte 

Analyse 

[…] 

Ideologien, Gouvernementalität, Mentalitäten 

Historizität 

Indexikalische Ordnungen, Sozialsymbolik  

Diskurssemantische Grundfiguren 

Frames, Topoi 

Intertextualität 

 

3.4. Diskurs und Grammatik 

 Mit der rhetorischen Frage „Was aber ist mit grammatischen Strukturen?“ macht 

Gardt (2007, 39) auf den Umstand aufmerksam, jene würden nicht ausreichend in dis-

kursanalytischen Arbeiten berücksichtigt. Knapp zehn Jahre später beschäftigen sich 

Reisigl und Warnke mit grammatischen Strukturen im Zusammenhang mit Diskursen, 

welche ihrer Ansicht nach inzwischen „zu einem wichtigen Schwerpunkt der Diskurs-

linguistik geworden“ sind (Reisigl/Warnke 2016, 279). Das in diesem Zusammenhang 

stehende Konzept der „Diskursgrammatik“ (vgl. hierzu auch Müller 2018) beschrei-

ben sie zunächst in seinen einzelnen Komponenten: Grammatik wird dabei aufgefasst 

als „Wissenssystem des Individuums (Kompetenz), das zur regelgeleiteten Produktion 

(Performanz) und Rezeption von Sprache befähigt“ (Reisigl/Warnke 2016, 280). Diese 

Definition lasse sich nach den Autoren besonders gut mit der Auffassung von Diskurs 

als „(regelgeleitete[m]) System des Generierens von Gruppen von Aussagen, Äuße-

rungen, Sprechakten […]“  (Reisigl/Warnke 2016, 280) in Zusammenhang bringen. 

Die Autoren fassen einige Grundannahmen einer gebrauchsorientierten Diskursgram-

matik, die als Gegenprogramm zur Generativen Grammatiktheorie gesehen werden 

kann, zusammen (Reisigl/Warnke 2016, 281):  

‒ Syntax ist kein autonomer Bereich, sondern abhängig von Pragmatik […] und 

Semantik, und damit letztlich von sozialen Funktionen und Praktiken (funktio-

nale Orientierung) 

‒ Sprachliche Form-Funktions-Zusammenhänge sind sozial determiniert bzw. 

konventionalisiert und umgekehrt  
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‒ Die grammatische Betrachtung transzendiert den Satz als Untersuchungsobjekt 

in Richtung Text, Gespräch, Diskurs […] 

‒ Das Moment der Historizität (z.B. der funktionalen Etymologie) ist in Dis-

kursgrammatiken wichtiger als in anderen Grammatikmodellen 

‒ Die kognitive Dimension wird in Diskursgrammatiken stärker fokussiert als in 

herkömmlichen Grammatiken. Dabei richtet sich das Augenmerk auf mentale 

Prozesse bei Sprachproduktion und Sprachrezeption, auf erwartungs- und ver-

stehensrelevantes Wissen, auf die grammatische Konstitution und Indikation 

von Wissen und auf Korpora als empirische Basis […] 

Das Ziel ist es, im Rahmen der Analyse auf diese Grundannahmen zurückzugreifen 

und sie für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand zu überprüfen. Mit der wech-

selseitigen Wirkung zwischen Grammatik und damit Sprache einerseits und der sozi-

alen Umwelt andererseits wird die Verbindung zu der in Kapitel 2 erläuterten Diskurs-

auffassung deutlich. Diese Verbindung kann als Plädoyer für eine verstärkte 

Berücksichtigung grammatischer Phänomene in der Diskurslinguistik verstanden wer-

den, wie es etwa Lasch (2016) in seiner Arbeit über Nonagentive Konstruktionen des 

Deutschen unternimmt. Diese untersucht er vor dem theoretischen Hintergrund der 

(gebrauchsbasierten) Konstruktionsgrammatik, in der angenommen wird, dass Form 

und Bedeutung sprachlicher Zeichen direkt miteinander verbunden und vernetzt sind. 

Lexikon und Grammatik befinden sich demnach auf einem Kontinuum, wobei die Ver-

bindung zwischen diesen sogenannte Konstruktionen darstellen (vgl. Lasch 2016, 17). 

Somit kann sie, wie die oben beschriebene Diskursgrammatik, ebenso als Gegenposi-

tion zur Generativen Grammatiktheorie angesehen werden.20   

Diese Auffassung kann insofern nützlich für das diskurslinguistische Interesse sein, 

als dass es ihr Anliegen ist, jene  

Konstruktionen als Format sprachlichen Wissens aufzufassen und so [...] 

Sprachgebrauch und Sprachwandel in den verschiedenen medialen Erschei-

nungsformen von Sprache und auf verschiedenen Ebenen des Sprachsystems 

adäquat zu beschreiben. (Lasch 2016, 14) 

So können die Realisierungen Aufschluss darüber geben, wie über ein bestimmtes 

Thema zu einer bestimmten Zeit gesprochen wurde und welche bewussten oder unbe-

wussten „Verwendungskontexte, Gebrauchsregeln und Aussageabsichten“ (Lasch 

                                                           
20  Das Ziel dieser Arbeit ist es nicht, verschiedene grammatische Theorien und Modelle zu erläutern 

und zu kontrastieren; auch kann nicht weiter auf das Modell der Konstruktionsgrammatik eingegan-

gen werden (vgl. dazu ausführlicher Lasch 2016). Vielmehr sollen jene Konzepte, die für die Dis-

kursanalyse fruchtbar sein können, herangezogen werden.  
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2016, 14) zutage treten. In diesem gebrauchsbasierten Ansatz liegt das Potenzial für 

die Diskursanalyse: Häufig gebrauchte Konstruktionen können sich als spezifisch für 

einen bestimmten Diskurs erweisen und wiederum Aufschluss über Diskurspositionen 

und Diskursakteure geben (vgl. Lasch 2016, 16–17). Da laut Lasch in Diskursanalysen 

häufig die Bedeutung von sprachlichen Einheiten und seltener deren Form im Vorder-

grund steht, kann die Konstruktionsgrammatik sie um die Analyse von Form und Be-

deutung als Einheit ergänzen (vgl. Lasch 2016, 14). In diesem Zusammenhang wird 

ein weiteres Konzept herangezogen, das bei der grammatischen Analyse von Diskurs 

für die vorliegende Arbeit unterstützend sein kann, für dessen Beschreibung zunächst 

jedoch einige Vorüberlegungen nötig sind: das Konzept der Perspektivität.  

In seinen Überlegungen zum Diskursbegriff beschreibt Gardt die konstruktivisti-

sche Sprachauffassung als eine der zentralen Prämissen sowohl der deskriptiven als 

auch der kritischen Diskursanalyse (vgl. Gardt 2017, 5). Dieser Auffassung liegt die 

Überzeugung zugrunde, „dass Sprache einen konstitutiven Einfluss auf unsere Wahr-

nehmung und Gestaltung der Wirklichkeit hat und die durch sie bezeichneten Sach-

verhalte nicht unberührt von ihrer sprachlichen Fassung Bestand haben“ (Gardt 2017, 

5). Lasch präzisiert diese Überlegung und argumentiert: Wenn Wirklichkeit durch 

Sprache konstruiert wird, „dann folgt daraus auch, dass Wirklichkeit durch Sprache 

perspektiviert wird – Sprache konstituiert immer nur den von ihr perspektivierten 

Wirklichkeitsausschnitt“ (Lasch 2016, 101). Perspektivierung stellt also eine Art Se-

lektion von Wahrnehmungsoptionen dar: Wie bereits in ähnlicher Weise in Kapitel 

2.3. diskutiert, entscheidet man sich mit der (un)bewussten Wahl einer Perspektive 

sogleich gegen eine andere. Diese Annahme kann im Rahmen der Diskursanalyse be-

sonders bei der Beschreibung der akteursorientierten Ebene nützlich sein, da die Per-

spektive der Akteure den diskursiven Status maßgeblich beeinflusst (vgl. Kapitel 

3.3.2.). Mit der Perspektivierungsleistung von Sprache beschäftigte sich besonders 

ausführlich Köller (2004), unter anderem aus philosophischer, semiotischer und lingu-

istischer Sicht. Darin beschreibt er den Problemzusammenhang, dass „konkrete Ob-

jekte für konkrete Subjekte immer nur in einem bestimmten Blickwinkel in Erschei-

nung treten können“ (Köller 2004, 3). Da Sprache hierbei als zentrale Vermittlerin 

sowie als Medium zur Erschließung von Erkenntnissen fungiert, stellt Köller Überle-

gungen zur Perspektivität auf zahlreichen sprachlichen Ebenen dar, unter anderem auf 

der lexikalischen, (vgl. „Betreuungsgeld“ vs. „Herdprämie“, Jacob/Mattfeldt 2016), 

sowie auf der grammatischen Ebene. Als zentral sieht er die von ihm vorgenommene 
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Unterscheidung zwischen kommunikativer und kognitiver Perspektivität (vgl. Köller 

2004, 21–24): Die kommunikative Perspektivität gibt Auskunft über „das konkrete 

Produkt eines sprachlichen Objektivierungsvorgangs“ (Köller 2004, 21) und interes-

siert sich damit für grammatische und lexikalische Elemente sowie deren thematische 

Anordnung. Dagegen stellt sich in Bezug auf die kognitive Perspektivität die Frage 

nach der „Struktur des kollektiven Wissens, das sich in sprachlichen Mustern verfes-

tigt hat und das die kommunikativen Perspektivierungsmöglichkeiten dieser Muster 

vordeterminiert“ (Köller 2004, 22). Der Übergang von kommunikativer zu kognitiver 

Perspektivität kann also mit der Konventionalisierung sprachlicher Muster und somit 

der Bildung kultureller Tradition beschrieben werden. Der Weg von spontanem Ge-

brauch bis zur konventionalisierten Form lässt sich an der Verwendung von Metaphern 

nachvollziehen: „Spätere Sprecher können auf die Perspektivierungsanstrengungen 

früherer Sprecher zurückgreifen und diese für ihre aktuellen sprachlichen Objektivie-

rungsanstrengungen übernehmen oder variieren“ (Köller 2004, 22). Jene Variation 

stellt dabei einen wichtigen sozialen Aspekt dar, da sie verdeutlicht, dass es die Kom-

munikationsgemeinschaft ist, die prozesshaft aushandelt, was wie sagbar ist, bezie-

hungsweise was als sprachlich markiert wahrgenommen wird. Wenn auch klar sein 

muss, dass sich die beiden Konzepte eher methodisch als faktisch trennscharf unter-

scheiden lassen, veranschaulichen sie, wie kollektives Wissen sprachlich tradiert wird 

und wie sich diese Formen wiederum verfestigen.21 Sie geben Auskunft darüber, wie 

Wirklichkeit sprachlich perspektiviert und damit konstruiert wird und haben somit das 

Potenzial, die Diskursanalyse zu bereichern (vgl. Köller 2004, 21): Ohne sich dieses 

Konzepts selbst bedient zu haben, stellte beispielsweise Bubenhofer (2009, 220) in der 

Auslandsberichterstattung im NZZ-Zeitungskorpus typische Sprachgebrauchsmuster 

wie „Kampf gegen X“ heraus. Die konkrete Form und ihre syntaktische Umgebung 

dieser Muster hänge vom jeweiligen Diskurs ab (vgl. Bubenhofer 2009, 229). Daraus 

kann gefolgert werden, dass sich dieses Muster im Kontext der unmittelbaren Bericht-

erstattung nach dem 11. September 2001 („Krieg gegen den Terror*“, Bubenhofer 

2009, 222) auf dem Weg zu kognitiver Perspektivität befindet.22 Auf grammatischer 

Ebene wird die Perspektivierung durch das Lexem ‚Terror*‘ als Objekt der 

                                                           
21  Gleichwohl weist Köller darauf hin, dass diese Differenzierung nicht unproblematisch ist, da sie der 

starren Langue-Parole-Dichotomie nach de Saussure zu folgen scheint (vgl. Köller 2004, 309). Viel-

mehr führe jede konkrete Verwendung von Sprache zu „Grenzverschiebungen“ (Köller 2004, 23).  

22  ‚*‘ steht als Platzhalter für eines oder weitere Zeichen. Dies gilt ebenso für das in der vorliegenden 

Arbeit benutzte Suchprogramm (vgl. Kapitel 4.2.).  
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Präpositionalphrase deutlich. Wenn Köller (2004, 310) vom „Perspektivierungspoten-

zial sprachlicher Formen“ spricht, impliziert dies erneut das Vorhandensein einer 

Wahl. Dürscheid führt zu den Beweggründen der Perspektivwahl das egozentrische 

Prinzip an, wonach Sprecherinnen ihre Empathie nach der „größtmöglichen Ich-Nähe 

festlegen“ (Dürscheid 2012, 186). Referiert der Sprecher jedoch weder auf sich noch 

auf die Rezipientin, muss er sich laut Dürscheid „entscheiden, welchem der Diskurs-

referenten seine Empathie gilt. Diesen wird er in der Regel ins Subjekt setzen“ (Dür-

scheid 2012, 187). Die Entscheidung für oder gegen eine syntaktische Konstruktion 

führt Dürscheid (2012, 187) letztlich auf ein „diskursfunktionales Prinzip“ zurück, was 

wiederum die Vorstellung einer Diskursgrammatik festigt.  

In diesem Abschnitt wurde versucht, die grammatische Ebene, die im DIMEAN-Mo-

dell unter der Kategorie ‚syntaktische Muster‘ zusammengefasst ist, über das Konzept 

der Perspektivität mit Diskursen zu verbinden und ausführlicher darzustellen. Das Ziel 

ist es im weiteren Verlauf, diese überwiegend theoretischen Überlegungen am Korpus 

zu überprüfen. Köller erachtet dabei die Analyse der kognitiven Perspektivität gram-

matischer Muster im Vergleich zu lexikalischen, als schwierig, da das Wissen über 

Erstere impliziter und intuitiver ist (vgl. Köller 2004, 23). An dieser Stelle könnte eine 

quantitative Analyse für Aufschluss sorgen (vgl. Kapitel 5.2.).   

3.5. Forschungshypothese: ‚Entpersonalisierung‘ 

Es wurde bereits festgehalten, dass aus dem DIMEAN-Modell für die konkrete Ana-

lyse jeweils relevante Aspekte ausgewählt werden müssen. Gleichzeitig ist das Modell 

„für Ergänzungen von Phänomenklassen durchaus offen“ (Warnke 2019, 46). Nach-

dem im vorangehenden Kapitel die Relevanz grammatischer Phänomene theoretisch 

dargelegt wurde, werden daher nun konkret auf die Forschungshypothese bezogene 

sprachliche Strukturen zusammengetragen, die unter die Phänomenklasse ‚Entperso-

nalisierung‘ gefasst werden. Unterschieden werden muss dabei zwischen Entpersona-

lisierung als Überbegriff, der auf der Wirkungsseite anzusiedeln ist, und den sprachli-

chen Prozeduren, durch die diese Wirkung entfaltet wird.  

In Kapitel 3.3. wurde die zentrale Stellung der Akteure in Bezug auf Wirklichkeits-

konstruktionen im Diskurs dargestellt. Es ist daher aus diskurslinguistischer Sicht von 

erheblichem Interesse, ob und wie diese auf der sprachlichen Oberfläche sichtbar ge-

macht werden. Dabei ist es zentral, um welche Art von Diskurs es sich handelt: In der 

Wissenschaftssprache beispielsweise herrscht weitestgehend ein begründetes 
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Anonymitätsgebot, das durch Prozeduren wie Deagentivierung, Passivierungen und 

Nominalisierungen eingehalten werden soll (vgl. Janich 2016, 71–72). Die gleichen 

sprachlichen Strategien können in einem anderen Diskurs jedoch manipulativ wirken, 

etwa wenn Urheber als Verantwortliche gezielt verschwiegen werden, obwohl sie von 

Interesse wären (vgl. Bendel Larcher 2015, 69). Hier zeigt sich die Wichtigkeit, die 

Textsorte und -funktion zu berücksichtigen, wie sie die Analyse der Meso- und Mak-

rostruktur des DIMEAN-Modells beinhaltet. Für das sprachliche Eliminieren von Akt-

euren sollen die Konzepte zweier Autorinnen bzw. Autoren herangezogen und disku-

tiert werden. Bendel Larcher (2015, 69–70) fasst solche sprachlichen Prozeduren unter 

den Überbegriff Deagentivierung und unterscheidet die folgenden vier Formen:   

a) Passivsatz 

b) Nominalisierung 

c) Naturalisierung 

d) Existenzialisierung 

 

Der Passivsatz, a), stellt die einfachste und bekannteste Form der Deagentivierung23 

dar. Der bereits erwähnte manipulative Charakter wird im Beispielsatz „200 Mitarbei-

ter wurden entlassen“ veranschaulicht (Bendel Larcher 2015, 69). Es ist jedoch auch 

denkbar, dass die Handlungsträger unbekannt oder schlicht nicht von Interesse sind. 

Bei der Passivbildung wird das Akkusativobjekt des Aktivsatzes zum Subjekt promo-

viert, das ehemalige Subjekt fällt weg oder wird zu einer Präpositionalphrase „herun-

tergestuft“ (Duden 2016, 556). Wichtig ist zudem, dass im Passiv dem Subjekt die 

semantische Rolle des Patiens, des Erleidenden zukommt, weshalb es auch als „täter-

abgewandt“ bezeichnet wird (Duden 2016, 557). Nach Köller ist mit dem Passivge-

brauch ein Perspektivwechsel verbunden: derselbe Tatbestand wird perspektivisch un-

terschiedlich objektiviert (vgl. Köller 2004, 466).  

Als zweite wichtige Form nennt sie b) die Nominalisierung, bei der „Handlungen 

und Prozesse in Form statischer Substantive wiedergegeben [werden]“ (Bendel Lar-

cher 2015, 69). Die Akteure sowie die konkreten Handlungen werden sprachlich ge-

tilgt und durch ein Substativ verdinglicht (z.B. „Immigration“, Bendel Larcher 2015, 

                                                           
23  Die Autorin bezeichnet den Begriff als irreführend, da er einen ‚ursprünglichen‘ Satz suggeriert, in 

dem der Agens einer Handlung genannt und nachträglich unsichtbar gemacht wurde. Dies setze 

voraus, dass es eine eigentliche, ‚korrekte‘ Darstellung gebe, was nicht der Fall ist, da es Schreibe-

rinnen und Sprecher sind, die durch bestimmte sprachliche Mittel ein bestimmtes Wirklichkeitsbild 

erzeugen (vgl. Bendel Larcher 2015, 68; FN 12). Hier kann erneut das Konzept der Perspektivität 

herangezogen werden (Kapitel 3.4.).  
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69). Wie beim Passivsatz besteht auch hier Möglichkeit zur Manipulation. Bei Strate-

gie c) werden „soziale Prozesse als natürliche Entwicklungen ausgegeben und damit 

ebenfalls als dem menschlichen Einfluss entzogen dargestellt“. Diese seien erkennbar 

durch Metaphern aus dem Wetter- oder Naturfeld. Soziale Gebilde werden wie Orga-

nismen behandelt, was an Verben wie „‚wachsen‘, ‚sich entfalten‘, ‚absterben‘“ (Ben-

del Larcher 2015, 69) sichtbar wird. Form d) verortet Bendel Larcher in Wissenschaft, 

Management und Politik, wo Dinge „als schlechterdings gegeben“ dargestellt werden. 

Exemplarisch zeigt sie dies an folgendem Beispielsatz (Bendel Larcher 2015, 

69): „Die Ressourcen Zeit und Geld werden knapper, wohingegen die Komplexität der 

Einflüsse und Entscheidungen steigt“.  

Es ist jedoch anzumerken, dass die Unterscheidung zwischen den Strategien c) und 

d) zum einen nicht trennscharf unternommen werden kann und zum anderen nicht not-

wendig erscheint. Es entsteht der Eindruck, dass Bendel Larcher nicht zwischen Form 

und Inhalt beziehungsweise Wirkung unterscheidet. So könnte d) in einem anderen 

Kontext ebenfalls zum semantischen Feld der Natur gezählt werden.24 Vielmehr wirft 

ihre Unterscheidung die Frage auf, ob die Verwendung solcher, ursprünglich aus dem 

Bereich Wetter/Natur stammenden Konstruktionen in Wirtschaft und Politik bereits 

insoweit Eingang in den Sprachgebrauch gefunden haben, dass deren ursprüngliche 

Verwendung opak ist.25  

Es liegt dagegen näher, wie etwa bei a) und b) die Formebene weiterhin beizube-

halten und diese näher zu betrachten: So fällt vielmehr auf, dass die von Bendel Lar-

cher angeführten Verben sowohl in c) als auch in d) intransitiv sind bzw. als solche 

gebraucht werden. Diese Unterscheidung ist jedoch relevant, wie das Heranziehen der 

Duden-Grammatik zeigt: Transitive Verben sind (mindestens) zweiwertig, das heißt, 

sie verbinden sich mit einem Subjekt und einem Akkusativobjekt. Besonders transitive 

Handlungsverben wie unterschreiben sind agentiv, da sie dem Subjekt die Agensrolle 

zuordnen (vgl. Duden 2016, 419). Intransitive Verben verfügen lediglich über eine 

Subjektleerstelle und damit über eine semantische Rolle. Diese kann laut Duden-

Grammatik je nach Verbbedeutung eine Agens- (z.B. wandern) oder Patiensrolle (z.B. 

sterben) sein (vgl. Duden 2016, 404). Handelt es sich bei den Intransitiva um 

                                                           
24  Vgl. in Anlehnung an d) etwa den (konstruierten) Satz ‚Die Nahrung der Eisbären wird knapper, 

während der Meeresspiegel steigt‘.  

25  Mit erneutem Bezug auf Kapitel 3.4. könnte man hier auch vom Übergang zur kognitiven Perspek-

tivität sprechen.  
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Vorgangsverben wie wachsen oder erfrieren, werden Sachverhalte beschrieben, die 

nicht durch ein Agens kontrolliert werden und somit eher den Charakter eines Patiens 

tragen (vgl. Duden 2016, 419). Auch die Kopulaverben sein, werden und bleiben wer-

den zu intransitiven Verben gezählt (vgl. Duden 2016, 406).  

Nach Köller hat der Umstand, ob Verben transitiv oder intransitiv sind oder ge-

braucht werden, eine Rückwirkung auf ihre Perspektivierungsfunktion: Während beim 

transitiven Gebrauch eine handelnde Größe als Subjekt und ein betroffenes (Akkusa-

tiv-)Objekt in Erscheinung tritt, erfolgt beim intransitiven Gebrauch keine Handlung 

auf eine Objektgröße (vgl. Köller 2004, 411). Bezogen auf die Handlung ist vielmehr 

das Subjekt nun vom jeweiligen Prozess betroffen, welches, ähnlich wie im Passiv, 

etwas erleidet (vgl. Köller 2004, 411, 465). Köller beschreibt solche Phänomene weiter 

als Satzstrukturen, „in denen die jeweilige Subjektgröße kontrafaktisch als Agens the-

matisiert wird (Der Schnee schmilzt. [...] Die Menschen frieren.)“ (Köller 2004, 464; 

Hervorhebung im Original). Dies widerspricht den obigen Ausführungen nach der Du-

den-Grammatik, wonach dem Schnee aus Köllers Beispiel die Patiensrolle zugeschrie-

ben werden würde. Eine Lösung dieses Widerspruchs bestünde darin, anstatt der se-

mantischen Rolle vor allem die Konstitution des Subjekts zu betrachten.  

Diese Erkenntnisse können nun auf den von Bendel Larcher (2015, 69) angeführten 

Beispielsatz Die Ressourcen Zeit und Geld werden knapper, wohingegen die Komple-

xität der Einflüsse und Entscheidungen steigt übertragen werden. Es handelt sich bei 

beiden Verben um Intransitiva bzw. Kopula, deren beschriebene Prozesse nicht durch 

ein Agens kontrolliert werden. Daraus resultiert der Charakter der Deagentivierung.  

Eine Berücksichtigung von transitiven bzw. intransitiven Verben findet sich auch 

bei Billig nicht. In seinem Aufsatz, in dem er eine Arbeit der CDA, die Studie „Lan-

guage and Control“ (Fowler et al. 1979) metasprachlich analysiert, fasst er jene sprach-

liche Prozeduren unter den Begriff Nominalisierung (vgl. Billig 2008, 785–786). In 

ihrer Arbeit kritisieren Fowler et al. Nominalisierungen und Passivierungen in Zei-

tungsüberschriften, da durch diese Handelnde systematisch getilgt würden (vgl. Billig 

2008, 785). Billig bedient sich des Merkmalskatalogs von Fowler et al. und überprüft, 

inwieweit sie die von ihnen kritisierten sprachlichen Strukturen selbst verwenden.26 

                                                           
26  Ob eine solche Form von Sprachkritik sinnvoll ist, kann durchaus hinterfragt werden, da Billig den 

Sprachgebrauch in zwei Textsorten vergleicht, die über unterschiedliche sprachliche Normen verfü-

gen (vgl. Janich 2016). Jedoch kritisiert Billig genau diese sprachlichen Normen und plädiert dafür, 

den Stil wissenschaftlichen Arbeitens zu überdenken (vgl. Billig 2008, 797–798). 
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Vier Merkmale sind demnach mit Nominalisierung und Passivierung verbunden (vgl. 

Billig 2008, 785–786):  

(i.) „Deleting agency“, Tilgung von (Handlungs-)Subjekten. Wie bereits von 

Bendel Larcher demonstriert, werden hier Agenten einer Handlung sprach-

lich getilgt, womit weniger Informationen transportiert werden. Dies kann 

durch Nominalisierung oder Passivierung erfolgen.  

(ii.)  „Reifying“, Vergegenständlichung. Prozesse und Handlungen werden 

durch Nominalisierung vergegenständlicht.27 Damit werde Entitäten ein un-

veränderlicher Charakter und eine reale Existenz zugeschrieben, womit sie 

wiederum besonderen diskursiven Status erhielten (vgl. Billig 2008, 786). 

Besonders im ökonomischen Bereich würden Prozesse als objektive Entitä-

ten und nicht als Ergebnis menschlichen Handelns versprachlicht, wie etwa 

beim Substantiv „market-forces“ (Billig 2008, 786).   

(iii.)  „Positing reified concepts as agents”, Agensposition der vergegenständ-

lichten Prozesse. Jene vergegenständlichten und damit abstrakten Prozesse 

werden wiederum syntaktisch als Agens einer Handlung konstruiert: („mar-

ket-forces dictate/demand/forbid)“ (Billig 2008, 786).   

Die Konsequenzen der Nominalisierung, (ii) und (iii), beschreibt Köller einleuch-

tend in Bezug auf die sprachliche Perspektivierung. Er sieht darin vor allem eine qua-

litative Beförderung, die einen größeren Formulierungsspielraum ermöglicht sowie er-

heblichen Einfluss auf die sprachliche Objektivierung hat: 

Substantivisch objektivierte Phänomene nehmen wir so wahr, als seien sie etwas, 

was eigenständig existiert und was sich im physischen oder geistigen Raum als 

eigenständige Größe auch isolieren lässt. Es bedeutet weiter […], dass wir uns 

die jeweiligen Phänomene in der Regel sowohl in singulärer als auch in pluraler 

Weise vorstellen können. Außerdem ermöglicht es die substantivische Objekti-

vierung, die jeweils ins Auge gefassten Phänomene über den Gebrauch von Ar-

tikeln und Präpositionen im realen, textuellen oder kognitiven Raum zu lokali-

sieren, sie durch Pronomen zu ersetzen und sie zum Gegenstand oder Zielpunkt 

von Aussagen zu machen bzw. als Agens, Objekt und Produkt von Handlungs-

prozessen anzusehen. (Köller 2004, 349) 

 Es wurde bereits die Handlungsfähigkeit von Subjekten diskutiert, denen ein in-

transitives Verb folgt. Wenn nach Fowler et al. die transitive Konstruktion von verge-

genständlichten Prozessen als Agens (iii) kritikwürdig erscheint, stellt sich die Frage, 

                                                           
27  Die Begriffe Verdinglichung sowie Vergegenständlichung werden hier synonym verwendet.  
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ob dies nicht generell dann der Fall ist, wenn Subjekte als Agens unbelebt sind, egal, 

ob es sich um Nominalisierungen handelt oder nicht. Mit dieser Annahme würde man 

zudem der Problematik entgegensteuern, die sich bei der Frage danach ergibt, wann 

ein Substantiv Ergebnis eines Nominalisierungsprozesses ist (ii), oder wann es sich 

beispielsweise um einen etymologischen Derivationsprozess handelt. Auch Billig kri-

tisiert diesen Umstand, indem er Fowler et al. mangelnde Differenzierung und ideolo-

gisches Misstrauen gegenüber Nominalisierung vorwirft (vgl. Billig 2008, 788). Die 

Überlegungen ließen sich dann auf eine Kernstrategie reduzieren: „things and abstract 

entities, not people, perform actions“ (Billig 2008, 793). Wenn also Dinge oder abs-

trakte Entitäten Handlungen als Agens ausführen, obwohl ihnen ein tatsächlicher 

Handlungsspielraum fehlt, dann handelt es sich auf der sprachlichen Oberfläche eben 

nicht um eine Deagentivierung, sondern vielmehr um eine ‚Agentivierung von unbe-

lebten Handlungsträgern‘. Um dieses Phänomen dennoch präzise benennen zu können, 

wird hiermit die Bezeichnung ‚Scheinagens‘ vorgeschlagen. Der Nutzen und die Plau-

sibilität dieser Überlegungen sollen im Rahmen der Analyse (Kapitel 5) überprüft wer-

den.   

In diesem Abschnitt wurde auf zwei wissenschaftliche Konzepte zurückgegriffen, 

um herauszufinden, mit welchen sprachlichen Mitteln eine Entpersonalisierung beför-

dert wird. Es wurde deutlich, dass es mitunter schwierig ist, einerseits universelle und 

allgemeingültige Kriterien zu bestimmen und andererseits, diese adäquat in ihren 

grammatischen Eigenheiten zu benennen, wie die Diskussion um Bendel Larchers Ein-

teilung gezeigt hat. Die Verwendbarkeit der vorgestellten Strukturen soll in der in Ka-

pitel 5 folgenden Analyse jeweils im Einzelfall überprüft werden. Zudem muss, trotz 

der grammatischen Auffälligkeit von Strukturen, der Kontext berücksichtigt werden, 

was bei den qualitativen Einzeltextanalysen bedacht wird. 



 
 

 

4. Von der Hypothese zum Korpus: Vorarbeit, Korpusdesign, Methode 

4.1. Das Korpus ‚Mieten‘: Zusammensetzung und Aufbereitung der Daten 

Der einzelne Diskurs als Untersuchungsgegenstand kann […], bei allen Ver-

suchen der Objektivität, ohne den konstitutiven Akt der Zusammenstellung 

eines Textkorpus durch die Forscher nicht gedacht werden. (Busse/Teubert 

1994, 16) 

Wie bereits in Kapitel 3.1. festgehalten, ist die Zusammenstellung eines Korpus, un-

abhängig davon, ob es quantitativ, qualitativ, corpus-driven oder corpus-based ausge-

wertet wird, durch eine subjektive Komponente bestimmt. Noch konkreter formulieren 

dies Busse und Teubert, indem sie die Korpusbildung auf „Deutungsakten“ basiert se-

hen (Busse/Teubert 1994, 16). Gerade deswegen sollten die Auswahl des Textkorpus 

und deren vorangegangenen Überlegungen so transparent wie möglich gemacht wer-

den, indem die wesentlichen Schritte sowie die dabei aufgetreten Probleme und Unsi-

cherheiten thematisiert werden. Der dabei stets präsente Anspruch auf Repräsentativi-

tät sollte in einem angemessen Verhältnis mit der Datenmenge stehen, die im Rahmen 

des Forschungsprojektes, in vorliegendem Fall die Abschlussarbeit, zu bewältigen ist 

(vgl. Kreuz 2018, 76). Besonders eingängig und ausführlich hat Kreuz in seiner Dis-

sertation die Kriterien für Auswahl, Zusammenstellung sowie die Organisation 

von Daten beschrieben:   

Alle Annahmen, Ergebnisse und die Interpretation der Ergebnisse sollen unter 

ständiger Selbstreflexion und der Positionierung der Forschenden geschehen. 

Hierzu bietet sich der deskriptive Ansatz der Diskurslinguistik geradezu an, da 

der Forschende zwar nicht Stellung beziehen muss, jedoch aus einer für ihn spe-

zifischen Perspektive analysiert, interpretiert und (be)schreibt. (Kreuz 2018, 76–

77) 

Da der zu analysierende Diskurs kein eingegrenztes Ganzes darstellt, wie beispiels-

weise ‚alle Bundestagsreden von Person X im Zeitraum Y‘, besteht die Herausforde-

rung darin, den Diskurs selbst einzugrenzen. Dies erfolgt zum einen durch die Auswahl 

des Zeitraums, bei der es von Bedeutung ist, ob ein diskursives Ereignis festgestellt 

werden kann.28 Darauf folgt die Wahl des Mediums: Internetforen wären ebenso legi-

times Datenmaterial wie Plakate oder Talkshows. Die vorliegende Arbeit untersucht 

                                                           
28  Während Warnke und Spitzmüller (2008, 39) unter diskursiven Ereignissen „Aussagen“ verstehen, 

die den Diskurs prägen, werden in vorliegender Arbeit darunter nicht-sprachliche Einflüsse von au-

ßen verstanden, wie auch Kalwa für den 11. September 2001 argumentiert (vgl. Kalwa 2013, 51).  
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den Wohnungsdiskurs in drei deutschen Leitmedien, was eine Grundkenntnis ihrer 

geltenden politischen Orientierung in der Berichterstattung voraussetzt. Zeitungstexte 

eignen sich für eine Diskursanalyse besonders gut; nicht nur aufgrund deren Analy-

sierbarkeit mit Korpuswerkzeugen, sondern da sie „den öffentlichen Diskurs einer Ge-

sellschaft sowohl reflektieren als auch konstituieren“ (vgl. Storjohann/Schröter 2011, 

34). Warnke hingegen bezeichnet die diskurslinguistische Bearbeitung von ausschließ-

lich Zeitungskorpora als Genrereduktion, da bestimmte Diskursformationen nicht pri-

mär dort verhandelt würden, sondern in Blogs oder in Tweets (vgl. Warnke 2013, 191). 

Diese Kritik stellt sich jedoch als nicht tragfähig heraus, wenn man bedenkt, dass eine 

Diskursanalyse immer nur einen auf die Forschungsfrage abgestimmten Teildiskurs 

untersuchen kann (vgl. Kapitel 3.1.). Die Wahl eines Mediums bedeutet stets die Ent-

scheidung gegen ein anderes; auch Warnke reduziert sich in seiner Arbeit auf Texte 

im öffentlichen Raum, da dies mit seinem Forschungsinteresse korrespondiert. Da die-

ses Forschungsinteresse für vorliegende Arbeit gerade in der sprachlichen Konstruk-

tion des Wohnungsdiskurses in Zeitungen liegt, besteht das Korpus aus Zeitungstex-

ten: Es enthält je 50 Artikel aus den überregionalen Zeitungen BILD inklusive BILD am 

Sonntag, Süddeutsche Zeitung (SZ) sowie der tageszeitung (taz). Die BILD, die als 

konservative Boulevardzeitung charakterisiert werden kann, ist derzeit die auflagen-

stärkste und war 2018 die meistzitierte Zeitung Deutschlands (vgl. Wikipedia o.J.). 

Laut Eurotopics (2019a, 2019b) gilt die Süddeutsche Zeitung als linksliberal, die taz 

als links.29 Der Zeitraum wurde vom 01.01.17 bis zum 01.02.19 festgelegt. Dieser 

wurde nicht direkt durch ein diskursives Ereignis bestimmt, im Gegenteil liegt er viel-

mehr zwischen zwei diskursiven Ereignissen, um somit eine gewisse Normalität in der 

Berichterstattung zu gewährleisten: Seit Juni 2015 gilt das Gesetz der sogenannten 

Mietpreisbremse, das vorsieht, Mietkosten bei Neuverträgen zu deckeln. Seit der Ver-

abschiedung wurde das Gesetz präzisiert, was sich auch in der Berichterstattung zeigt. 

Anfang April 2019 startete das Berliner Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co ent-

eignen“, das vorsieht, Firmen, die im Besitz von mehr als 3.000 Wohnungen sind, zu 

enteignen. Dies stellt ein weiteres diskursives Ereignis dar, dem ein hoher Einfluss auf 

die sprachliche Konstitution von Akteuren zugeschrieben werden kann, welches je-

doch aufgrund der jüngsten Erscheinung nicht in die gegenwärtige Forschungsarbeit 

                                                           
29  Eurotopics ist eine europäische Presseschau, die von der Bundeszentrale für politische Bildung her-

ausgegeben wird.  
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einbezogen werden konnte.30 Der Zugang zu den Zeitungstexten erfolgte über die Da-

tenbank LexisNexis, die deutschsprachige sowie ausländische Tages- und Wochenzei-

tungen im Volltext enthält (vgl. LexisNexis 2019). Die Artikel der Süddeutschen Zei-

tung stammen aus deren Online-Archiv (vgl. Süddeutsche Zeitung Archiv 2019). Es 

handelt sich bei allen Texten sowohl um Online- als auch um Printartikel. Die Be-

schaffenheit des Korpus hängt nun des Weiteren von den ausgewählten Suchparame-

tern ab. Diese müssen spezifisch genug sein, um wichtige Artikel rund um das Dis-

kursthema abzudecken und gleichzeitig thematisch nicht-relevante Artikel zu meiden, 

und sie müssen generalisierend genug sein, um nicht Gefahr zu laufen, von (un)be-

wussten Forschungshypothesen, Vermutungen oder Wünschen beeinflusst zu wer-

den.31 Dies ist bei der vorliegenden hypothesengeleiteten Arbeit im Besonderen zu 

beachten. Somit wurden jene Zeitungsartikel ins Korpus aufgenommen die die Teil-

morpheme {miet}, {wohn}, {stadt} und deren flektierte Formen gemeinsam enthalten. 

Durch dieses Vorgehen enthält das Korpus sowohl Mietwohnung als auch Vermieter, 

Mieterinnen oder Bestandsmiete. Zudem laufen in der LexisNexis-Datenbank im Hin-

tergrund der Suche Flexionsregeln ab, das heißt, es wird sowohl Stadtviertel als auch 

städtisch ins Korpus aufgenommen. Eine Schwierigkeit bestand dabei in der Tatsache, 

dass sich die Zeitungsartikel in ihrem Umfang stark unterscheiden, wie anhand der 

Anzahl der Worttoken in Tab. 4 deutlich wird. So ergab der ursprüngliche Suchpara-

mater, der ein dreimaliges Vorkommen von {miet}, sowie einmalig {wohn} und 

{stadt} voraussetzte, bei der taz sehr viele Treffer, bei der BILD aufgrund der Kürze 

der Artikel hingegen sehr wenige. Für die Abfrage der BILD-Artikel wurde daher ent-

schieden, das Vorkommen aller drei Teilmorpheme auf ein einmaliges Vorkommen 

zu reduzieren.32 Beim Archiv der SZ handelt es sich um eine eigene Datenbank mit 

entsprechend anderen Abfrageregeln. Hier war es nicht möglich, die Frequenz eines 

Suchbegriffes auszuwählen.33 

Alle Artikel wurden, wie bereits von Busse und Teubert (1994, 14) angeleitet, ge-

sichtet und mussten hinsichtlich ihrer thematischen Zugehörigkeit überprüft werden, 

                                                           
30  Hier böte sich vor allem ein diachroner Vergleich an, der untersucht, ob und inwieweit sich das 

Benennen von Akteuren vor und nach der Enteignungsdebatte verändert hat.  

31  Vgl. zum Spannungsverhältnis von Übergeneriertheit und Unterspezifziertheit Kapitel 3.3.  

32  Die wortgenaue Korpusabfrage lautete für die taz „ZUMINDEST3(!Miet!) UND !Wohn! UND 

!stadt!“, für die BILD „!Miet! UND !Wohn! UND !stadt!. Das Ausrufezeichen fungiert dabei als 

Platzhalter für weitere Zeichen. 

33  Die wortgenaue Abfrage im SZ-Archiv lautete „*miet* *wohn* *stadt*“.  
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da es sich bei den Suchbegriffen durchaus um üblich verwendete Begriffe handelt. Es 

wurden beispielsweise solche Artikel aussortiert, die ein völlig anderes Thema behan-

delten und lediglich in einem Nebensatz erwähnten, dass eine Person in einer Miet-

wohnung lebt. Kalwa hingegen rechnet in ihrer Forschungsarbeit einen Text auch dann 

dem Diskurskorpus zu, wenn er den Gegenstand des Diskurses nur am Rande aufgreift 

(vgl. Kalwa 2013, 50). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ihre Textkorpora aus 

jeweils mehr als tausend Artikeln bestehen. Ein solches Vorgehen hätte bei der gerin-

geren Größe des vorliegenden Korpus erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse. Zudem 

musste das Korpus manuell bereinigt werden, was beispielsweise das Löschen von 

Metainformationen beinhaltete.34 Tabelle 4 zeigt eine Übersicht des Untersuchungs-

korpus. Als Token wird die kleinste Einheit definiert, die durch Leerzeichen oder In-

terpunktion begrenzt wird. (vgl. Lemnitzer/Zinsmeister 2015, 62). Eine nummerierte 

Übersicht aller Artikel befindet sich im Anhang dieser Arbeit. 

Tabelle 4: Das Untersuchungskorpus 

Zeitung Anzahl der Token Anzahl der Texte 

BILD 23.304 50 

Süddeutsche Zeitung (SZ) 34.756 50 

die tageszeitung (taz)  37.330 50 

Gesamt 95.390 150 

 

4.2. Vorgehensweise 

Die ausführlichen Überlegungen und Erkenntnisse zu Theorie und Methode sowie 

die Vorstellung des Korpus, können nun konkret auf die Vorgehensweise bezogen 

werden. Die in Kapitel 3.2. erwähnte „quantitativ informierte qualitative Analyse“ 

(Bubenhofer/Scharloth 2013, 162) wird für die vorliegende Arbeit umgekehrt in eine 

‚qualitativ informierte quantitative Analyse‘, wie sie beispielsweise Wengeler vor-

nimmt: Durch den qualitativen Schritt werden erste Erkenntnisse über wichtige dis-

kursive Phänomene generiert, der quantitative Schritt ergänzt dies durch „die Analyse 

des gesellschaftlichen Wissens einer Zeit“ (Wengeler 2008, 210).  

                                                           
34  Beispielsweise wurden Werbeinformationen der Zeitungen gelöscht, wie etwa: „SIND SIE AUF 

FACEBOOK? WERDEN SIE FAN VON BILD BERLIN!  Mehr News aus Berlin und Umgebung 

lesen Sie hier auf berlin.bild.de“ 
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Aus dem zuvor beschriebenen Untersuchungskorpus wurden daher drei Artikel je 

Zeitung ausgewählt, die einer qualitativen Einzeltextanalyse unterzogen werden. Die 

Artikel wurden nicht zufällig, sondern nach den folgenden Kriterien ausgewählt, um 

eine spätere Vergleichbarkeit sicherzustellen: Sie sollten einerseits zu einem ähnlichen 

Zeitpunkt veröffentlicht worden sein, um eine Beeinflussung durch verschiedene dis-

kursive Ereignisse zu vermeiden. Andererseits sollen sie das gleiche Thema behan-

deln. Die Artikel stammen vom 25.05. (BILD: „Mieter zahlen 310 Mio. zu viel“), vom 

26.05. (SZ: „Teurer wohnen“) sowie vom 20.05.2017. (taz: „Spiegel der Begehrlich-

keiten“) und thematisieren das Gesetz der Mietpreisbremse, etwa zwei Jahre nach de-

ren Einführung. 

Die Einzeltextanalyse erfolgt unter Berücksichtigung des in Kapitel 3.3. beschrie-

benen DIMEAN-Modells bzw. den daraus als wichtig erachteten Kategorien sowie der 

in Kapitel 3.5. beschriebenen grammatischen Merkmale der Entpersonalisierung. Be-

reits davor erfolgt ein erster Zugang durch die Erstlektüre, im Rahmen derer Warnke 

und Spitzmüller die muttersprachliche Kompetenz der Leserin mit dem Referenzkor-

pus automatisierter Sprachanalysen vergleichen (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 24). 

Eine detaillierte Einzeltextanalyse hat den Vorteil, dass die Äußerungen im Text unter 

Bezugnahme des Kontextes untersucht werden können. Ihre Grenze liegt jedoch 

gleichzeitig darin, dass sie sich eben nur auf einen einzelnen Text bezieht, sodass die 

Repräsentativität für den gesamten Diskurs zu überprüfen ist (vgl. Kalwa 2013, 45). 

Diesem Umstand wird bereits mit der Berücksichtigung dreier Medien Rechnung ge-

tragen. Die Überprüfung der erzielten Ergebnisse an einer größeren Textmenge erfolgt 

durch das anschließende Heranziehen des Korpus. Dabei soll überprüft werden, ob es 

sich bei den Ergebnissen der Einzeltextanalysen um singuläre sprachliche Phänomene 

handelt oder ob sie an einer größeren Textmenge ebenfalls bestätigt werden können. 

Qualitative und quantitative Analysen greifen dabei ineinander, wie bereits in Kapitel 

3.2. beschrieben wurde. Zudem fungiert dieser Schritt als Schnittstelle zur transtextu-

ellen Ebene, der „eigentlich diskurslinguistische[n] Dimension“ (Warnke/Spitzmüller 

2008, 39).  

Die quantitative Analyse des Korpus erfolgt mithilfe der Konkordanzsoftware 

AntConc (Anthony 2019). Mithilfe dieses Programms können zuvor importierte 

Korpora manuell durchsucht werden, es können Wortlisten erstellt, Konkordanzen 

sowie Mehrworteinheiten (N-Gramme) ermittelt werden. Das Vorgehen ist dabei 

durch zwei Herangehensweisen charakterisiert: zum einen soll überprüft werden, ob 
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die in der transtextuellen Analyse erhobenen Befunde auch flächig auftreten. Hierbei 

kann das Korpus direkt ‚befragt‘ werden, was einer corpus-based-Herangehensweise 

entspricht. Das Ermitteln von N-Grammen geschieht corpus-driven, das heißt, es 

werden keine konkreten Suchbegriffe benötigt. Für einen Teil der Analyse wurde das 

Korpus zudem mit Wortarten annotiert, was bedeutet, dass den einzelnen Token 

morphosyntaktische Informationen in Form von Tags hinzugefügt wurden (vgl. 

Lemnitzer/Zinsmeister 2015, 63). Die Annotation basiert auf dem Stuttgart-Tübingen-

Tagset (STTS, Schiller et al. 1999) und erfolgt automatisch mit dem Programm 

TagAnt (Anthony 2016). Im Gegensatz zur Einzeltextanalyse, bei der der Gesamttext 

bestehend aus Abschnitten, Sätzen und deren Verbindungen in den Blick genommen 

wird, gleicht die Analyse eines Korpus einem vertikalen Lesen (vgl. Tognini-Bonelli 

2001, 2–3). Die dadurch gegebene Möglichkeit, die Ebene des Einzeltextes 

aufzubrechen, korrespondiert mit der transtextuellen Ebene, die das DIMEAN-Modell 

beinhaltet.  

Die Analyse der akteursorientierten Ebene erfolgt ebenfalls unter Rückgriff auf 

ausgewählte Kategorien des DIMEAN-Modells. Sie bildet den letzten Teil der 

Gesamtanalyse, um in ihr sowohl Erkenntnisse aus der intra- als auch der 

transtextuellen Ebene zu vereinen. 



 
 

 

5. Analyse: Darstellungsmuster im Wohnungsdiskurs 

Wie bereits in der beschriebenen Vorgehensweise verdeutlicht, orientiert sich die 

vorliegende Forschungsarbeit an den drei Analyseebenen des DIMEAN-Modells. Im 

Sinne einer integrierten Betrachtung des Modells wird jedoch darauf verzichtet, die 

Kategorien innerhalb dieser Ebenen kleinteilig und der Reihe nach abzuarbeiten, wo-

von die Urheber des Modells selbst explizit abraten (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 

135). Die Kategorien innerhalb einer DIMEAN-Ebene greifen während der Analyse in-

einander und werden nach inhaltlichen Kriterien sortiert präsentiert. Die Analyse der 

Wortebene stellt dabei eine Ausnahme dar, da davon ausgegangen wird, dass sie einen 

nützlichen Einstieg in die Einzeltexte bieten kann.  

Die integrierte Betrachtung des Modells hat zudem zur Folge, dass die Interpreta-

tion und Diskussion der Ergebnisse nicht nach den jeweiligen Teilanalysen stattfinden, 

sondern erst am Ende der Analyse, um vorschnelle Rückschlüsse zu vermeiden.  

Die drei Zeitungsartikel, die in der intratextuellen Analyse qualitativ bearbeitet wer-

den, befinden sich im Anhang der Arbeit. Auf sie wird durch die Zeilenangabe und 

den jeweiligen Anfangsbuchstaben der Zeitung verwiesen (z.B. T10: Zeile 10 im Ar-

tikel der taz). Auf die Artikel des größeren Textkorpus im Rahmen der transtextuellen 

Analyse wird durch die Kombination „K[orpus]-[Abkürzung Zeitung]/[Nummer des 

Artikels]“ verwiesen, wie am Beispiel „K-SZ/42“ ersichtlich ist: Es handelt sich um 

den Korpustext Nummer 42 der Süddeutschen Zeitung, dessen Titel, Autor und Datum 

der Übersicht im Anhang entnommen werden können.  

5.1. Intratextuelle Ebene 

5.1.1. Charakterisierung der Wohnungssituation: Wortebene 

Mit welchen Begriffen wird die Wohnungssituation beschrieben und welche Be-

deutungen werden dabei evoziert? Bedeutungen können auf unterschiedlichen sprach-

lichen Ebenen konstituiert werden, wie beispielsweise auf der lexikalischen Ebene 

(vgl. Kalwa 2013, 275). Die Analyse der Wortebene bietet hierfür einen Einstieg in 

die untersuchten Texte. Im Zentrum stehen Komposita sowie ihre adjektivischen und 

nominalen Ergänzungen. Welche Handlungen durch diese ausgeführt werden, wird in 

einem darauffolgenden Schritt untersucht. Für die wortbezogene Analyse werden vier, 

nach inhaltlichen Kriterien sortierte Bereiche unterschieden: Zunächst werden 
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Komposita, die das Teilmorphem {miet} enthalten sowie kontextnahe Begriffe vorge-

stellt. Anschließend wird dargestellt, mit welchen Begriffen jeweils  

‒ Miete(n),  

‒ Mieter und Vermieter,  

‒ das Gesetz der Mietpreisbremse  

‒ sowie die allgemeine Situation auf dem Wohnungsmarkt  

charakterisiert werden. Begründet durch das Textthema finden sich unter den Kompo-

sita überwiegend Begriffe, die mit der Mietpreisbremse in Relation stehen. Das Nomen 

proprium Mietpreisbremse wurde im Rahmen des Gesetzesentwurfes im Jahr 2015 

gebildet und hat seither Eingang in den Wortschatz gefunden. Seinen metaphorischen 

Charakter erhält der Begriff durch das Determinatum Bremse, was eine Geschwindig-

keit voraussetzt, die es anzuhalten gilt.  

Alle drei Zeitungen verfügen über die Komposita Mietspiegel (B8, S5, T2), Miet-

verträge (B3, S73, T62) und Vermieter (B21, S30, T16). In der taz wird auf den Miet-

spiegel metaphorisch durch die Possessivkonstruktion Spiegel der Begehrlichkeiten 

(T1) Bezug genommen. Nominalisierungen, die sich semantisch auf die Höhe der 

Miete beziehen, sind die Determinativkomposita Mietbelastung (B24, T44), Mieter-

mehrbelastung (B16) und Mieterhöhungen (S80, T3). Interessant ist dabei, dass sich 

Belastung einmal auf ein unbelebtes Determinans bezieht (Miet+belastung), im Kom-

positum Mietermehrbelastung jedoch auf die Mieter. Auf diese Weise fällt auf, dass 

es sich beim Ausdruck Mietbelastung ebenfalls um eine Verdinglichung handelt, da 

nur belebte Entitäten, hier Mieter, eine Belastung durch hohe Mieten erfahren können, 

nicht jedoch die Miete selbst.  

Als Bezugspunkt bei der Ausführung der Mietpreisbremse gilt zudem die Durch-

schnittsmiete (T8) oder auch die Vormiete (B9, S23). Als Ad-Hoc-Bildung kann sozi-

aler Mietenfrieden (T58f.) charakterisiert werden, zu dem der Mietspiegel beitragen 

soll. Erneut bezieht sich Frieden nicht auf Personen, sondern auf die unbelebte Entität 

Mieten. Zudem ruft der Begriff Vorstellungen aus dem semantischen Feld ‚Krieg‘ oder 

‚Konflikt‘ hervor, in dem sich zwei Parteien in einer Auseinandersetzung gegenüber-

stehen. Da es sich um ein Thema handelt, in dem Zahlen und damit (Maß-)Einheiten 

relevant sind, finden sich sehr häufig Prozent (B3, S6, T6), Euro (B4, S64, T8), Quad-

ratmeter (T8) sowie nettokalt (T32).  
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Reflektiert man zudem die Eigenbedeutung von Miete, so wird deutlich, dass sich 

Miete auf selbstverständliche Weise auf die Kosten einer Wohnung bezieht, obwohl 

dies nicht in einem Kompositum wie etwa Wohnungsmiete expliziert wird. Dabei stellt 

eine Miete laut Duden zunächst lediglich den Preis dar, „den jemand für das Mieten 

von etwas, für das vorübergehende Benutzen, den Gebrauch bestimmter Einrichtun-

gen, Gegenstände zahlen muss“ (Duden 2019c). Dieses Basiswort kann mit einem De-

terminans wie etwa Auto-, Laden-, oder eben Wohnungs- zu einem Kompositum be-

liebig ergänzt und spezifiziert werden. Dass mit dem Hyperonym Mieten bereits die 

Bedeutung Wohnungsmiete impliziert und evoziert wird, verdeutlicht die Relevanz des 

Begriffs und dessen Denotats, denn: „In der Veränderung sprachlicher Bedeutungs-

muster scheint die Veränderung der Wahrnehmung der Welt auf“ (vgl. Busse 1987, 

23).   

Da Bedeutungen kontextuell und implizit evoziert werden, sind vor allem auch jene 

Nominalisierungen von Interesse, die nicht über das Teilmorphem {miet} verfügen; 

zu ihnen gehören Anstieg (S8), Preisregulierung (T12), Steigerung (T26) oder Preis-

spirale (S11). Alle Nominalisierungen, insbesondere die zuletzt genannte, zeichnen 

sich durch den bereits mehrfach erwähnten Charakter einer Vergegenständlichung aus, 

die sich noch verstärkt, wenn sie als Subjekte Handlungen ausführen, was Bestandteil 

der noch folgenden Handlungsträgeranalyse sein wird.  

Der Ausdruck Miete(n) bildet, wie bereits die demonstrierten Komposita sowie de-

ren kontextnahe Begriffe verdeutlichten, den zentralen Träger des Konfliktes, da er 

über einen bestimmten finanziellen Betrag das Bindeglied in der Geschäftsbeziehung 

zwischen Mieter und Vermieterin darstellt. Aus der Tatsache, dass sich die Miete in 

einem Spannungsverhältnis mit dem verfügbaren Einkommen der Menschen befindet, 

ergibt sich das Konfliktpotenzial. Durch folgende attributive Adjektive wird Miete(n) 

kontextualisiert: durchschnittlich zulässige (B25), bisherige (B21), ortsübliche (S14). 

Implizit beziehen sich diese Adjektive auf eine bestimmte Menge, was explizit durch 

folgende quantifizierende Adjektive objektiviert wird: immer höhere (B2f.), wider-

rechtlich hohe (S56), zu viel gezahlte (S55), die deutlich höheren Neuvertragsmieten 

(T64) oder steigende Mietbelastung (T44). Semantisch auf Mieten referieren ebenso 

überhöhte Preise (S60) und überteuerte Verträge (B15). Die Adjektive verfügen beide 

über das Präfix über-, welches impliziert, dass ein bestimmter Wert überschritten 

wurde. Mit dem Titel des SZ-Artikels teurer wohnen (S1) wird zudem eine 
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generalisierende Aussage über die Mieten vorgenommen, da dort weder Verantwort-

liche, noch Betroffene thematisiert werden. 

Die Folgen der hohen Mieten werden durch die SZ, mehr noch durch die taz, durch 

Prädikationen, also durch die Zuschreibung von Eigenschaften, negativ bewertet, in-

dem erneut auf die Konflikt- sowie auf eine emotionale Metaphorik zurückgegriffen 

wird: Erstere beschreibt Mieten, die weit über dem Durchschnittsniveau liegen als Ex-

zesse (S63), die taz beschreibt die Situation als dramatisch (T10) und sieht darin un-

schöne Folgen (T20), ein Armutsrisiko (T39), ein Alarmsignal (T10) sowie eine mas-

sive Bedrohung des Lebensmittelpunktes (T44f.). Mit der gleichen Lexik drohen 

Mietern Erhöhungen (S81), Vermietern drohen wiederum keine Strafen (S47).  

Da die tatsächlich involvierten Personen – Mieter und Vermieter – häufiger als 

Handlungsträger auftreten, erfahren sie kaum adjektivische Charakterisierungen in 

Form von Prädikationen. Es ist die Rede von unnötigen Mehrkosten der Mieter (B19) 

und der Sicherheit für Mieter und Vermieter (T57). Wenn auf Mieter metonymisch 

durch den Ausdruck Städter (T32) referiert wird, dann wird das vorherrschende Ge-

sellschaftsbild von in der Stadt lebenden Mietern entgegen den auf dem Land lebenden 

Eigenheimbesitzerinnen zementiert (vgl. auch Janich 2019). Auf Vermieter wird mit 

dem Ausdruck Eigentümer (S13, T60) oder beispielhaft durch Eigentümer […] wie 

etwa Immobilienkonzerne in Berlin (S31f.) verwiesen.  

Das Gesetz der Mietpreisbremse wird jedoch durch alle Zeitungen negativ bewer-

tet: die SZ charakterisiert es als zu löchrig (S17), die BILD verstärkt dies durch ein 

Modaladverb; ein derart löcheriges Gesetz und nennt es unverantwortlich (B20). Der 

Nutzen des Gesetzes wird durch die Nominalphrasen Wirkung der Preisbremse (S44), 

Grundproblem der Mietpreisbremse (S61) sowie Schicksalstag der Mietpreisbremse 

(S78) infragestellt. Dies geschieht ebenfalls konzessiv, denn die Mieten seien uner-

schwinglich […] trotz der 2015 eingeführten Mietpreisbremse (S84f.). Man sieht in 

dem Kontext zudem keine große Bremswirkung (S46) und Verstöße, im Singular (S61) 

sowie im Plural (B21).  

Generalisierende Aussagen über den Wohnungsmarkt erfolgen ebenso in Verbin-

dung mit negativ bewertenden Adjektiven und Präpositionalphrasen: für den immer 

härteren Wohnungsmarkt (B19), Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt (B27), 

die angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt (T11). Zudem sei dieser aus 

den Fugen geraten (S10), zu stark sei dort die Nachfrage (S16), wodurch er mit dem 

Begriff Konflikt (S17) in Kontext steht. Wie bereits mit Köller festgehalten, wird 
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Wohnungsmarkt selbst hier als substantivisches Phänomen objektiviert und dadurch 

wahrgenommen als „etwas, was eigenständig existiert und was sich im physischen o-

der geistigen Raum als eigenständige Größe auch isolieren lässt“ (Köller 2004, 349). 

Es ähnelt dabei dem von Billig im Zusammenhang mit Nominalisierung angeführten 

Beispiel der „market forces“ (Billig 2008, 786). Im Gegensatz zu Wochen- oder Su-

permarkt handelt es sich um einen metaphorischen Begriff aus dem volkswirtschaftli-

chen Sprachgebrauch, ähnlich wie Finanz- oder Kapitalmarkt, der das komplexe Zu-

sammenspiel zwischen Vermieterinnen und Mietern, Angebot, Kosten etc. durch ein 

Substantiv bündelt. Das Phänomen kann dadurch mit Artikeln oder Präpositionen ver-

bunden und es können ihm Eigenschaften zugeschrieben werden (angespannt), wie 

die Beispiele verdeutlicht haben (vgl. Köller 2004, 349). In welchen Verbalkonstruk-

tionen die angeführten Wortverbindungen objektiviert werden, ist Inhalt des folgenden 

Unterkapitels.  

5.1.2. Analyse der Handlungsträger 

Während Foucault (1995, 75) in Bezug auf die Akteure fragt, „Wer spricht?“, lautet 

die Frage für diese Analyseebene: Wer handelt? Im Kapitel zu den Hintergründen der 

Wohnungssituation (Kapitel 1.3.) wurde bereits deutlich, dass es sich um ein 

komplexes Zusammenspiel verschiedener Akteure handelt. In seiner Analyse des 

Krisendiskurses in deutschen Leitmedien stellt beispielsweise Ziem fest, dass in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Begriff Krise in Transitivkonstruktionen nur in 

jedem dritten Fall in der semantischen Rolle als Agens auftritt, in der BILD-Zeitung 

hingegen in der Hälfte der Fälle (vgl. Ziem 2017, 64). Da in vorliegender Arbeit, 

anders als bei Ziem, nicht ein Einzellexem in seinen Kontexten von Interesse ist, wird 

zunächst eine Analyse aller in den Analysetexten vorkommenden Handlungsträger 

vorgenommen. Dabei wird gleichzeitig vermieden, blind für Evidenzen zu sein, wie 

es etwa von Seiten des corpus-driven-Paradigmas vorgeworfen wurde. In diesem Teil 

der intratextuellen Ebene steht daher zum einen die Frage im Mittelpunkt, durch wen 

Handlungen ausgeführt werden. Dabei werden jene Instanzen fokussiert, die auf 

Eigentümer35 und Mieterinnen referieren. Da transitive Handlungsverben eine klar 

konturierte Agensgröße benötigen (vgl. Köller 2004, 463), wird zum anderen 

überprüft, durch was Handlungen ausgeführt werden und ob dies, wie in Kapitel 3.5. 

                                                           
35  Wie bereits in Kapitel 1.3. zur Wohnungssituation erläutert, bezieht sich Eigentümer im weiteren 

Verlauf nicht nur auf Einzelpersonen, sondern auch auf Immobilienkonzerne oder Wohnungsgesell-

schaften. 
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vorgestellt, durch vergegenständlichte Prozesse oder unbelebte Entitäten geschieht. 

Wie eingangs in Hinblick auf die Integriertheit des Modells erwähnt, werden dabei 

bereits Bereiche der akteursorientierten Ebene berührt. Aber auch innerhalb der 

intratextuellen Ebene ergeben sich Verflechtungen, da eine solche 

Handlungsträgeranalyse den Vorteil hat, dass sie zahlreiche sprachliche Kategorien 

des DIMEAN-Modells abdeckt. 

5.1.2.1. Mieter und Vermieter  

Die Nomination von Mietern als Handlungsträger und die damit dargestellte Per-

spektive wird besonders in der BILD-Zeitung deutlich. Der Titel des entsprechenden 

Artikels lautet Mieter zahlen 310 Mio. zu viel (1). Fowler et al. würden diese Über-

schrift als unkritisch einstufen, da sie weder Nominalisierung noch Passivierung auf-

weist. Hinsichtlich der Mesoebene des Textes wird die Mieterperspektive durch die 

Nomination in der Überschrift erheblich verstärkt. Folgende Handlungen werden 

durch Mieterinnen ausgeführt:  

1. Mieter zahlen   B1  

2. Mieter bezahlen  B4  

3. […] überweist jeder Mieter   B5  

4. Mieter […] blechen  B10  

5. […] zahlt der Mieter  B12  

6. Mieter überweisen   B13  

 

Es handelt sich dabei jeweils um Varianten des Verbs zahlen, dessen negative und 

unfreiwillige Bedeutung im umgangssprachlichen Ausdruck blechen (4) besonders 

hervorgehoben wird. Dies kann zudem als typisch für den Stil einer Boulevardzeitung 

charakterisiert werden. Die Fokussetzung auf die Mieterperspektive geht mit einer sel-

tenen Nennung der Vermieter einher, wie in den Beispielen 7 bis 13 sichtbar wird. Die 

Sätze sind zudem Teil eines Musters, das ebenso im Laufe der Analyse näher beschrie-

ben wird (Beispiele 27 bis 30). 

In SZ und taz werden Mieter überwiegend gemeinsam mit Vermieterinnen ange-

führt, vor allem wenn die Funktionsweise der Mietpreisbremse erklärt wird. Dies ge-

schieht insbesondere musterhaft durch reale Konditionalsätze und Modalverben und 

wird verstärkt durch die juristische Thematik, der ein genuin deontischer Charakter 

innewohnt. 
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7. Seit zwei Jahren dürfen die Bundesländer in Regionen mit angespanntem 

Wohnungsmarkt eine Mietpreisbremse verhängen. Aktuell gilt sie in 313 

Städten […] Die Preisgrenze gilt nicht für Neubauten und modernisierte 

Wohnungen oder wenn der Vermieter nachweist, dass bereits der Vormie-

ter so viel bezahlt hat.  

B27–

B31 

8. Mittlerweile gilt in 313 Städten: Wenn ein neuer Mieter einzieht, dürfen 

Eigentümer höchstens zehn Prozent mehr verlangen als die ortsübliche 

Miete für Wohnungen dieser Qualität. Darüber darf der Mieter den Preis 

rügen, nachdem er eingezogen ist.  

S12–

S15 

9. Wenn schon der vorherige Mieter mehr gezahlt hat als 110 Prozent der 

ortsüblichen Miete, darf der Eigentümer weiterhin mehr verlangen. […] 

Zwar darf der Mieter einen Nachweis einfordern, falls sich der Vermieter 

auf diese Sonderregel beruft. Doch wenn der Eigentümer darauf nicht rea-

giert, wie etwa Immobilienkonzerne in Berlin, muss der Mieter im Zwei-

felsfall vor Gericht ziehen. Die meisten Städter scheuen aber derlei Kon-

flikte.  

S28–

S33 

10. Rügt der Mieter zu Recht einen überhöhten Preis, muss der Eigentümer 

erst von dem Tag an die zu viel gezahlte Miete erstatten. „Vermieter könn-

ten also mit geringem Risiko eine widerrechtlich hohe Miete ausprobie-

ren“, sagt Arnt von Bodelschwingh.  

S54–

S56 

11. Mieter konnten solche Exzesse anzeigen; Vermietern drohten Geldstrafen 

bis 50 000 Euro. Heute hingegen hängt es vom Mieter ab, die Mietpreis-

bremse durchzusetzen. „Viele Mieter wollen aber nicht als Erstes ihren 

Vermieter abmahnen, nachdem sie endlich eine Wohnung gefunden ha-

ben“, sagt Bodelschwingh.  

S63–

S66 

12. Und mit dem neuen Mietspiegel drohen vielen Mietern abermals Erhöhun-

gen, weil Eigentümer die Miete regelmäßig an das ortsübliche Niveau an-

passen dürfen.  

S80–

S82 

13.  Wohnungseigentümer erhalten damit einen größeren Spielraum bei Miet-

erhöhungen […]. Auch da können Vermieter jetzt mehr verlangen – selbst 

wenn sie sich an die Mietpreisbremse halten.  

T21–

T25 

 

Die Beschreibung dieser juristischen Kausalkette erfolgt in Mustern, die folgender-

maßen abstrahiert werden können: ‚Wenn Mieter X, darf Eigentümer Y‘ oder ‚Wenn 

Eigentümer Y, muss Mieter Y‘. Durch diese sprachliche Form wird suggeriert, dass es 

sich bei den Akteuren um gleichberechtigte Vertragspartner in einem Geschäftsver-

hältnis handelt, wie etwa Beispiel 8. Dennoch wird inhaltlich eine Asymmetrie in der 

Beziehung deutlich: In den Beispielen 9 bis 12 werden Teile des Gesetzes implizit als 

ungerecht bewertet, etwa wenn auf die zu hohe Hürde der Mieter, rechtliche Schritte 

einzuleiten, hingewiesen oder durch das temporale Adverb erst (10) die Erstattung des 

Eigentümers als (zu) spät interpretiert wird. Durch den Gebrauch des Verbs scheuen 

(9) aus dem semantischen Feld ‚Angst‘ wird dies verstärkt, ebenso wie durch das Ad-

verb in endlich eine Wohnung gefunden (11), welches das Missverhältnis zwischen 

dem Bedarf und dem Bestand an (bezahlbaren) Wohnungen implikatiert.   
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Die Handlungen der Vermieter sind besonders durch die Modalität der Möglichkeit 

gekennzeichnet: Eigentümer dürfen mehr verlangen (8–9), sie können eine hohe Miete 

ausprobieren (10), sie dürfen die Miete anpassen (12), und sie können mehr verlangen 

(13). Durch diese Modalkonstruktionen wird nicht ersichtlich, ob sie diese Handlun-

gen tatsächlich vollziehen. Jedoch wäre es im Rahmen des Erlaubten, wie besonders 

die euphemistische Metapher Spielraum bei Mieterhöhungen und der Einschub in Bei-

spiel 13 verdeutlichen: Auch da können Vermieter jetzt mehr verlangen – selbst wenn 

sie sich an die Mietpreisbremse halten. Daraus kann gefolgert werden, dass sich die 

Kritik nicht an die Eigentümerinnen richtet, die die Miete faktisch erhöhen, sondern 

an den Umstand, dass sie dies im Rahmen des Gesetzes dürfen. Damit richtet sich die 

Kritik an das Gesetz, das eine solche Erhöhung zulässt. Es wird dabei eine Logik im-

pliziert, nach der Eigentümerinnen alle gesetzlichen Möglichkeiten zu Erhöhungen 

auch ausnutzen.  

Weitere Nennungen von Mieterinnen sind durch den Gebrauch von Zustands- oder 

Modalverben charakterisiert, ein Handlungsspielraum ist damit ausgeschlossen. Dies 

gilt besonders für die Nominalisierung Mieterhöhung (15):   

14. Mieter kennen die Vormiete nicht S23 

15. Ihre Bewohner müssen jetzt mit Mieterhöhungen rechnen T3 

   

Handlungen von Eigentümerinnen beziehen sich überwiegend auf den finanziellen 

Bereich.  

16. In Zeiten niedriger Zinsen investieren Eigentümer eher Geld in ihre Immobi-

lien. 

S51f. 

17. Die Eigentümer halten die Mieten für zu niedrig. T60f. 

18. Trotzdem setzen Eigentümer vielerorts höhere Mieten durch. Zu stark ist die 

Nachfrage in den Städten, zu löchrig ist das Gesetz, zu viele Mieter scheuen 

den Konflikt. 

S16f. 

 

 Beispiel 16 fungiert als Erklärung dafür, dass mehr Wohnungen umfassend sa-

niert vermietet werden und kann wiederum als Rechtfertigung interpretiert werden, 

Mieten einer bestimmten Höhe zu verlangen. 

Beispiel 17 erfolgt im Kontext der juristischen Darlegung des Mietspiegels und 

wird im Rahmen der akteursorientierten Analyse erneut betrachtet (Beispiel 124). Mit 

dem konzessiven Adverb trotzdem (18) wird die Wirksamkeit des zuvor beschriebenen 

Gesetzes eingeschränkt, da Eigentümer vielerorts höhere Mieten durchsetzen könnten. 
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Diesem folgen musterhaft, in Form eines Parallelismus, drei Prädikationen, in denen 

ein Adjektiv mit dem Gradpartikel zu jeweils in das Vorfeld gezogen wurde (zu stark, 

zu löchrig, zu viele). Werden laut Kalwa qualifizierende oder emotionsgeladene Be-

griffe ins Vorfeld gerückt, „wird der Fokus auf die negativen beziehungsweisen posi-

tiven Bedeutungsaspekte, die durch die Prädikation entstehen, gelegt und somit inten-

siviert“ (Kalwa 2013, 298). Erneut wird die asymmetrische Beziehung sichtbar: so 

stärken sogleich drei Faktoren auf syntaktischer Ebene die Eigentümer in ihrer Posi-

tion, während diese die Mieter gleichzeitig schwächen. 

5.1.2.2. Miete(n) und objektivierte Prozesse  

Von Veränderungsprozessen ist besonders der an früherer Stelle beschriebene Trä-

ger des Konflikts betroffen, die Mieten. Als Subjekte von intransitiven Vorgangsver-

ben sind die Mieten Betroffene des jeweiligen Prozesses, die durch diesen zudem eine 

Zustandsänderung erfahren. Bei der Veranschaulichung dieser Entwicklungen spielt 

bei allen drei Zeitungen – bedingt auch durch ihren Charakter als Vermittlungsinstanz 

– das Nennen von Zahlen, Daten und Fakten eine große Rolle (vgl. Spitzmül-

ler/Warnke 2011, 58).  

19. Die durchschnittlich zulässige Miete würde von 820 auf 750 Euro fallen.  B25 

20. Trotzdem steigen die Mieten schneller als je zuvor. […] Als das Land Berlin 

Mitte Mai den neuen Mietspiegel vorgelegt hat, da ging ein Raunen durch die 

Stadt. Innerhalb von nur zwei Jahren sind die ortsüblichen Mieten um knapp 

zehn Prozent gestiegen. 

S1–S7 

21. Jüngst gestand das Justizministerium, dass die Mieten in Wohnungsinseraten 

gar schneller steigen, seitdem das Gesetz gilt. Im Jahr 2016 habe die durch-

schnittliche Kaltmiete bundesweit um knapp fünf Prozent angezogen. In den 

Vorjahren waren die Mieten jeweils nur um gut drei Prozent gestiegen […]  

S18–

S20 

22. „Zwar hat die Mietpreisbremse nicht bewirkt, dass die Mieten nun gar nicht 

mehr steigen“, sagt Braun.  

S25f. 

23. Die Berliner Mieten sind seit 2015 trotz des Gesetzes deutlich schneller gestie-

gen als zuvor. Sie legten im Schnitt um jährlich 4,6 Prozent zu – zwischen 2013 

und 2015 waren sie um jährlich 2,7 Prozent gestiegen. Das geht aus dem am 

Freitag vorgestellten neuen Mietspiegel hervor.  

T4–T7 

24. Hier gingen die Mieten um jährlich 6,3 Prozent in die Höhe. Vor allem für 

kleine Wohnungen unter 40 Quadratmeter und große Wohnungen über 90 

Quadratmeter zogen die Preise deutlich an.  

T27–

T29 

 

Bei diesen Beispielen fällt auf, dass es in der BILD wenig Evidenz für diese Kon-

struktion gibt (19). Der Umstand, dass Mieten teurer geworden sind, wird durch un-

terschiedliche Verben objektiviert, die sich zu einem lexikalischen Feld zusammen-

fassen lassen. Das Verb, mit denen der Ausdruck Mieten als Subjekt besonders häufig 
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verbunden ist, ist steigen, in einem Fall wird das antonymische Verb fallen benutzt 

(19). Im Perfekt und in Verbindung mit Präpositionalphrasen, die eine zeitliche Dauer 

ausdrücken (innerhalb von nur zwei Jahren; 20, in den Vorjahren; 21), werden die 

Prozesse geschildert, durch die die Mieten betroffen sind. Durch die Partikel nur (20) 

wird dieser Prozess als negativ bewertet, da impliziert wird, dass der Anstieg gemessen 

an dem Zeitraum unverhältnismäßig hoch ausfällt. Weitere Varianten aus dem lexika-

lischen Feld sind die Verben anziehen (21, 24), zulegen (23) und in die Höhe ge-

hen (24). Die beiden ersten genannten Verben teilen den Umstand, dass es sich erneut 

um intransitiv gebrauchte Verben handelt, in die Höhe gehen kann als Funktionsverb-

gefüge mit phraseologischem Charakter eingestuft werden, der den Prozess des Stei-

gens metaphorisch abbildet. Die Dynamik dieses Prozesses wird durch das kompara-

tive Adverb schneller […] als zuvor (20, 23) veranschaulicht. In den Beispielen 20 

und 21 wird zudem zwischen Präsens und Perfekt gewechselt, womit veranschaulicht 

wird, dass es sich nicht um einen abgeschlossenen, sondern um einen stets andauern-

den Prozess handelt, was wiederum die anhaltende Dringlichkeit verdeutlicht. Was das 

Subjekt selbst betrifft, kann von einer Generalisierung gesprochen werden: Lediglich 

in Beispiel 23 und 24 erfahren die Mieten eine Spezifizierung, etwa wenn von den 

Berliner Mieten die Rede ist oder von den Mieten einer bestimmten Wohnungsgröße. 

In den übrigen Beispielen wird durch den bestimmten Artikel und die Pluralangabe 

suggeriert, dass stets ‚alle‘ Mieten gemeint sind. Als Quelle der Zahlen wird der neu 

vorgestellte Mietspiegel angegeben (20, 23). Zwar wird durch das Adjektiv durch-

schnittlich (19) beziehungsweise die Präpositionalphrase im Schnitt (23) transparent 

gemacht, dass es sich um eine Gesamtrechnung handelt, in den Artikeln der SZ sowie 

der taz wird jene Berechnung später jedoch kritisiert:   

25. Doch bis dahin schlagen – wie in Berlin – die hohen Vertragsabschlüsse nun 

auf den Mietspiegel durch, der immer nur Neuverträge und Mieterhöhungen 

der vergangenen vier Jahre betrachtet. 

S79f. 

26. Berücksichtigt werden im Mietspiegel nur Mietverträge, die in den letzten vier 

Jahren verändert (sprich die Mieten erhöht) oder neu abgeschlossen wurden. 

Das kritisieren MietervertreterInnen: Die deutlich höheren Neuvertragsmieten 

trieben die Werte nach oben.  

T62–

T64 
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Zusammengefasst sind im Mietspiegel nur geänderte Mieten der letzten vier Jahre 

sowie Mieten aus Neuverträgen enthalten, nicht jedoch Bestands-, also unveränderte 

Mieten.36  

Diese Erklärung erfolgt bei beiden Texten jedoch erst am Textende – im Artikel der 

SZ sogar lediglich in einem Nebensatz – obwohl dies für das Verständnis der Rech-

nung (Beispiel 25) von erheblichem Interesse ist. Aus diesem Wissen ergibt sich bei 

der Generalisierung der Mieten nämlich eine entscheidende Einschränkung: So sind 

beispielsweise nicht innerhalb von nur zwei Jahren […] die ortsüblichen Mieten um 

knapp zehn Prozent gestiegen (20), sondern lediglich die Neuvertragsmieten. Nach 

Spitzmüller und Warnke ist die Reihenfolge von Textteilen und deren thematische Or-

ganisation ein wichtiger Baustein für die Diskurseinbettung eines Textes, da mit ihnen 

die gesellschaftliche Wertung der Teilthemen verbunden ist (vgl. Spitzmüller/Warnke 

2011, 162). Daher kann es als irreführend charakterisiert werden, wenn SZ und taz ihre 

Artikel mit Zahlen einleiten, deren Bemessungsgrundlage sie jedoch, trotz des erheb-

lichen Einflusses auf das Verständnis dieser Zahlen, erst am Ende des Textes erklären. 

Während die Mieten in den vorangegangenen Beispielen als Subjekte von Intransi-

tivkonstruktionen fungierten, gibt es zahlreiche unbelebte Subjekte, die Handlungen 

ausführen. Dies ist in besonderem Maße in der BILD der Fall, die in vorigem Beispiel 

durch die seltenere Verwendung der Mieten-Konstruktion aufgefallen ist.  

27. Doch jetzt enthüllt eine neue Studie: 44 Prozent aller neuen Mietverträge ver-

stoßen gegen die Preisbremse. Folge: Mieter bezahlen in diesem Jahr 310 Mil-

lionen Euro zu viel. Im Schnitt überweist jeder Mieter 1700 Euro pro Jahr mehr, 

als er müsste.  

B3–B5 

28. Am schlimmsten ist es in Berlin: Dort halten 58 Prozent der Wohnungsinserate 

die Preisbremse nicht ein, die Mieter in der Hauptstadt blechen im Schnitt 1800 

Euro zu viel pro Jahr.  

B9–

B11 

29. In Hamburg sind 36 Prozent der Inserate fehlerhaft, im Schnitt zahlt der Mieter 

jährlich 1500 Euro obendrauf.  

B11f. 

30. In Stuttgart verstoßen 19 Prozent der Anzeigen gegen die Preisbremse, die Mie-

ter überweisen durchschnittlich 1200 Euro pro Jahr zu viel  

B12f. 

 

Das Substantiv Studie (Beispiel 27) kann als objektivierter Prozess einer Erhebung 

beschrieben werden, die durch Wissenschaftlerinnen oder andere Gruppen ausgeführt 

wurde. Es handelt sich dabei um das von ihnen erstellte Produkt, welchem der Vorgang 

                                                           
36  Die fehlende Berücksichtigung von Bestandsmieten ist ein großer Bestandteil der Kritik am Miet-

spiegel, denn dadurch würde keine Durchschnittsmiete ermittelt. Kritiker, wie etwa der Geschäfts-

führer des Münchner Mietervereins Volker Rastätter, nennen ihn aus diesem Grund auch ‚Miet-

erhöhungsspiegel‘ (vgl. Mieterverein München 2019).  
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enthüllen zugeschrieben wird. Die Nomination einer Studie könnte das Ziel verfolgen, 

eine besonders faktengetreue und wissenschaftsnahe Berichterstattung zu suggerieren. 

Es folgen Handlungen von unbelebten Subjekten, denen jeweils Handlungen von Mie-

tern musterhaft entgegengesetzt werden: Mietverträge verstoßen gegen die Preis-

bremse, weshalb Mieter mehr bezahlen (27), Wohnungsinserate halten die Preis-

bremse nicht ein, weshalb Mieter zu viel blechen (28). Inserate seien fehlerhaft, Mieter 

zahlen mehr (29) und darüber hinaus verstoßen Anzeigen gegen die Preisbremse – mit 

der gleichen Konsequenz für die Mieterinnen (30). Syntaktisch wird diese Kausalkette 

mit zwei durch ein Komma getrennte, koordinierte Hauptsätze konstruiert (28–30), 

wie folgendes Schema veranschaulicht:  

 Entität + Verb,  Mieter zahlt 

  Ursache   Wirkung 

 Beim erstmaligen Gebrauch dieses Musters, der Eröffnung, wird die Kausalkette 

durch das elliptische Folge in Verbindung mit einem Kolon (27) einmalig expliziert. 

Der Folgencharakter muss in den weiteren Ausführungen nicht mehr thematisiert wer-

den, da dies durch die syntaktische Musterhaftigkeit der Sätze impliziert wird. Die hier 

agierenden unbelebten Handlungsträger (Entität) können nicht als Nominalisierung o-

der Verdinglichung im Sinne von Kapitel 3.5. charakterisiert werden. Studien, Miet-

verträge, Wohnungsinserate und Anzeigen sind schriftliche Produkte ihrer jeweiligen 

Urheber, in diesem Fall Wissenschaftlerinnen sowie Wohnungs- oder Hauseigentümer 

– es sind also bereits Dinge. Die genannten Handlungsträger, Studie ausgenommen, 

sind Bestandteil eines Gesamtprozesses, der es unter anderem beinhaltet, eine Woh-

nung für potentielle Mieterinnen vorzubereiten, eine Miete festzulegen und passende 

Mieter zu finden. Für diesen Prozess können die Begriffe Mietverträge, Wohnungsin-

serate und Anzeigen als pars pro toto beschrieben werden. Besonders da es sich in den 

Beispielen um Verstöße gegen ein geltendes Gesetz handelt und damit um Verantwort-

lichkeit, sind die tatsächlichen Handlungsträger, die Urheber, von Interesse. Jene Pro-

dukte führen Handlungen durch, die sie faktisch nicht ausführen können – ihnen 

kommt die semantische Rolle eines ‚Scheinagens‘ zu, dessen Begriff im Theoriekapi-

tel vorgeschlagen und zur Überprüfung ausgesetzt wurde (Kapitel 3.5.). Die Entitäten 

werden durch die ausgeführten Handlungen personifiziert. Dies gilt jedoch nicht für 

das Subjekt Inserate (29); ihm wird durch die Kopula sein eine fehlerhafte Eigenschaft 

zugeschrieben. Auf semantischer Ebene ist diese Prädikation euphemistisch: Das 
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Adjektiv fehlerhaft evoziert die Bedeutung eines versehentlichen Irrtums und sugge-

riert, es handele sich im Inserat um einen Schreib-, Tippfehler oder um einen Zahlen-

dreher und nicht um eine bewusste Forderung eines bestimmten, zu hoch empfundenen 

Mietpreises.  

Die bereits zuvor thematisierte faktentreue Berichterstattung wird zudem verstärkt, 

indem den unbelebten Handlungsträgern Mengenangaben in Prozent vorangestellt 

werden. Dies geschieht – erneut musterhaft – jeweils attributiv durch eine Genitivkon-

struktion, der die Angabe über den Betrag folgt, den die Mieter jeweils pro Jahr zu viel 

(27, 28, 30) zahlen. Dass diese Tätigkeit mit den Verben überweisen sowie zahlen 

ohne den Gebrauch von Modalverben ausgedrückt wird, suggeriert zunächst eine Frei-

willigkeit. Die deontische Bedeutung, also die Verpflichtung zur Zahlung der Miete, 

wird besonders in der Verbvariante blechen (28) evoziert. Hier zeigt sich exemplarisch 

das Verb in seiner Funktion als „sinnbildendes Zentrum des ganzen Satzes“ (Köller 

2004, 415). Aber auch das prädikative Adverb obendrauf (29) evoziert eine negativ-

deontische Bedeutung.  

Ebenso musterhaft werden die Ortsangaben jeweils zu Beginn des Satzes durch 

Präpositionalphrasen konstruiert: in Hamburg (29), in Stuttgart (30). In Beispiel 28 

wird die Situation in Berlin als besonders negativ bewertet, was durch die Vorfeldbe-

setzung des superlativischen Adjektivs am schlimmsten verstärkt und fokussiert wird 

(vgl. Kalwa 2013, 298).  Die syntaktische Musterhaftigkeit der diskutierten Beispiele 

suggeriert, dass die Mieter jeweils Leidtragende von Prozessen sind, die (auf der Satz-

oberfläche) nicht von Menschen ausgelöst worden sind. Die Kette von Ursache und 

Wirkung wird dabei durch die Nomination der Mieterinnen im jeweils zweiten Teil 

des Musters verstärkt. Durch die unbelebten Handlungsträger können diese Ursachen 

keinen verantwortlichen Personen zugeschrieben werden.  

Eine weitere Betrachtung gilt dem Verb drohen, welches zu jenen unpersönlichen, 

subjektlosen Verben gezählt wird, die meistens einen unangenehmen körperlichen Zu-

stand beschreiben (vgl. Duden 2016, 414). Die Duden-Grammatik (2016, 415) charak-

terisiert solche Verben als „auffällige Ausnahme“ im gegenwärtigen Deutsch. Ein 

Handlungsträger kann damit nicht bestimmt werden, was die Semantik des Verbs dro-

hen zusätzlich verstärkt.  

31. Vermietern drohen keine Strafen  S47 

32. Strafen drohen ihnen nicht.  S54 
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33. Und mit dem neuen Mietspiegel drohen vielen Mietern abermals Erhöhungen, 

weil Eigentümer die Miete regelmäßig an das ortsübliche Niveau anpassen dür-

fen.  

S80–

82 

 

Die Drohung wird für die Vermieter jeweils negiert, für die Mieter jedoch ist sie 

reell und wird durch das Adverb abermals (33) noch verstärkt. Die negierte und die 

nicht-negierte Form werden satzübergreifend antithetisch gegenübergestellt. Diese 

Musterhaftigkeit – eine Partei wird von etwas bedroht, die andere nicht – implikatiert 

eine Ungerechtigkeit.  

Beispiel 34 wurde bereits inhaltlich bezüglich der Kritik am Mietspiegel diskutiert; 

das jetzige Augenmerk liegt auf der sprachlichen Form der Äußerung.  

34. Doch bis dahin schlagen – wie in Berlin – die hohen Vertragsabschlüsse nun 

auf den Mietspiegel durch, der immer nur Neuverträge und Mieterhöhungen 

der vergangenen vier Jahre betrachtet.  

S79f. 

35. Die deutlich höheren Neuvertragsmieten trieben die Werte nach oben.  T64 

 

 In beiden Beispielen sind die quantifizierten Subjekte Vertragsabschlüsse sowie 

Neuvertragsmieten jeweils unbelebte Handlungsträger. Sie sind mit Verben verbun-

den, die zur Kraft- oder Gewaltmetaphorik gezählt werden können: Wenn die Ver-

tragsabschlüsse auf den Mietspiegel durchschlagen (34), wird der enorme Einfluss in 

Bezug auf die Höhe der Mieten im Mietspiegel verbildlicht. Diesem wird durch ein 

Verb der Sinneswahrnehmung ebenso ein realer Handlungsspielraum zugeschrieben, 

indem er nur Neuverträge und Mieterhöhungen […] betrachtet. Das Objekt – Mieter-

höhungen – stellt eine Nominalisierung dar, die den Verursacher sowie die Betroffene 

des Erhöhungsprozesses sprachlich tilgt. Beispiel (35) thematisiert den gleichen Sach-

verhalt und verbildlicht durch die Präposition nach oben ebenfalls die Kraft, die von 

Neuvertragsmieten ausgeht.  

Nominalisierungen objektivieren und vergegenständlichen zudem besonders häufig 

den Prozess, in dem Mieten von Eigentümerinnen erhöht wurden.  

36. Auf Dauer könnten Menschen einen solchen Anstieg nicht verkraften […] S8f. 

37. „Berlin zeigt, die Wohnungsmärkte in den Großstädten sind aus den Fugen ge-

raten.“ 

S9f. 

38. Die Zahlen verdeutlichten die angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungs-

markt. Sie seien aber auch Ausdruck der bislang begrenzten Preisregulierung.  

T10–

T12 

39. Die gestiegenen Zahlen werden für viele Berliner unschöne Folgen haben.  T20 
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40. Die höchste Steigerung gab es Lompscher zufolge in Altbauten, die vor 1918 

errichtet wurde. […] Die geringste Steigerung gab es in Ostwohnungen der 

70er, 80er oder 90er Jahre.  

T26–

T30 

41. Am teuersten sind kleine Wohnungen in Neubauten […] T33 

42. Der Berliner Mieterverein warnte denn auch eindringlich, dass für breite 

Schichten der Bevölkerung die steigende Mietbelastung zu einer massiven Be-

drohung des Lebensmittelpunktes würden. 

T43–

T45 

 

In den Beispielen 37 und 38 wird die Situation der hohen Mieten durch das bereits 

in Kapitel 5.1.1. erwähnte volkswirtschaftliche Substantiv Wohnungsmärkte, in (37) 

in Verbindung mit der Präpositionalphrase in den Großstädten, verdinglicht. Dieses 

wird mit dem Funktionsverbgefüge bzw. der Redensart aus den Fugen geraten ver-

bunden, womit verbildlicht wird, dass sich der Zustand verschlechtert hat. Dieser Um-

stand werde durch Berlin demonstriert, welches hier metonymisch für ‚die Mietensi-

tuation in Berlin‘ gebraucht wird. Die Beispiele 38 bis 40 haben gemeinsam, dass sie 

sich im Vorfeld mehr oder weniger explizit auf Zahlen beziehen: So sind es die Zahlen, 

die die angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt verdeutlichen (38). Es 

handelt sich nicht um eine Nominalisierung durch ein Substantiv, sondern durch eine 

Nominalphrase, die durch ein attributives Adjektiv bewertet wird. Eine ähnliche Cha-

rakterisierung wurde bereits in der BILD demonstriert, in der von Regionen mit ange-

spanntem Wohnungsmarkt (Beispiel 7) die Rede war. Dem Adjektiv angespannt kann 

eine negative Konnotation zugeschrieben werden. Inwiefern es sich über die drei Ar-

tikel hinaus um ein gebräuchliches Muster handelt, wird in der transtextuellen Analyse 

unter Rückgriff auf das Korpus überprüft. 

 Die Zahlen sind es weiterhin, die unschöne Folgen beinhalten (39). Einen beson-

deren Fokus erhält die Nominalisierung Steigerung durch ihre syntaktische Muster-

haftigkeit und durch die Besetzung im Vorfeld (40): Mithilfe der komplementären Su-

perlative höchste und geringste werden zwei Sachverhalte einander antithetisch 

entgegengesetzt. Die thematische Fokussierung auf das Vorfeld und die damit ver-

stärkte negative Wirkung wird erneut in 41 sichtbar bei der Prädikation am teuersten 

sind Wohnungen in Neubauten. Weiterhin werden Mieterhöhungen von Eigentümern 

durch Anstieg (36) sowie steigende Mietbelastung (42) verdinglicht und führen so-

gleich zu einer weiteren Nominalisierung, die durch das attributive Adjektiv zusätzli-

che negativ-deontische Bedeutung erfährt: zu einer massiven Bedrohung des Lebens-

mittelpunktes.  
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Die Begebenheiten auf dem Wohnungsmarkt werden zudem durch den metonymi-

schen Gebrauch von Städten verdinglicht, diese stehen als Ganzes stellvertretend für 

das komplexe Zusammenspiel auf dem Wohnungsmarkt, wie Beispiel 43 verdeutlicht: 

43. Zwar bleibt Berlin günstiger als Hamburg, […]  S7 

  

 Blickt man erneut zurück auf die im Theoriekapitel vorgestellten sprachlichen 

Strukturen der Entpersonalisierung, war dort als eine Prozedur die Passivierung be-

nannt. Die qualitativ-hermeneutische Analyse der Einzeltexte hat ergeben, dass das 

Passiv in keinem signifikanten Maß dazu benutzt wird, Handlungsträger zu auszublen-

den. Das Vorkommen beschränkt sich unter anderem auf folgende Beispiele: 

44. Seitdem das Gesetz gilt, werden in Berlin mehr Wohnungen als Erstbezug nach 

umfassender Modernisierung inseriert. 

S49f. 

45. Berücksichtigt werden im Mietspiegel nur Mietverträge, die […] verändert 

(sprich die Mieten erhöht) oder neu abgeschlossen wurden. 

T62f. 

Das Inserieren von Wohnungen (44) kann durch Eigentümerinnen, aber auch durch 

Hausverwaltungen, Makler oder andere Verantwortliche erfolgen. Der Gebrauch des 

Passivs kann daher darauf zurückgeführt werden, dass die Handlung potentiell nicht 

auf eine Person begrenzt ist. Der Verursacher des zweiten Passivsatzes (45) lässt sich 

durch den Textinhalt im weitesten Sinne der Politik zuordnen als jene Instanz, die für 

die Regularien des Mietspiegels verantwortlich ist.  

Stattdessen wurde im Rahmen der Einzeltextanalyse ein anderes Muster rekurrent 

sichtbar, das jedoch „funktional im Zusammenhang mit der Passivbildung gesehen 

werden muss“ (Duden 2016, 409): der Gebrauch von reflexiven Verben. In seiner Ar-

beit über nonagentive Konstruktionen beschreibt Lasch reflexive Verben als besonders 

interessant, da durch Reflexivpronomina Agens und Patiens zusammenfallen. Dem 

von ihm bezeichneten Reflexivpassiv wohne eine spezifische kognitive Perspektivität 

inne, da es sich zwischen agentiven und nonagentiven Konstruktionen befindet und 

dort einen Subtyp bildet (vgl. Lasch 2016, 118–119). Nach Köller objektivieren Re-

flexivpronomen Handlungsprozesse auf eine Weise, „dass klargestellt wird, dass sie 

nicht von einem Agens auf ein Objekt zulaufen, sondern sich auf das jeweilige Hand-

lungssubjekt zurückwenden“ (Köller 2004, 481). Die folgenden Beispiele illustrieren 

diesen Sachverhalt: 

46. Das Problem mit zu hohen Mieten wird sich laut den Verfassern der Studie 

weiter verschärfen.  

B14 
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47. Weil jedes Jahr neun Prozent der Haushalte umziehen, erhöht sich die Zahl 

überteuerter Verträge.  

B14f. 

48. In den ersten beiden Jahren summiert sich die Mietermehrbelastung auf 930 

Millionen Euro!  

B15f. 

49. Damit würde sich die Mietbelastung im ersten Jahr um 580 Millionen Euro 

reduzieren.  

B24f. 

50. Die Preisspirale dreht sich somit munter weiter. S82f. 

51. In den Ostplattenbauten lebt es sich derzeit auch am billigsten: Für eine große 

Wohnung in einfacher Wohnlage liegt die ortsübliche Miete bei 4,70 Euro pro 

Quadratmeter nettokalt.  

T31f. 

52. Da nehmen sich 6,39 Euro in Berlin fast schon moderat aus.  T40 

 

Es wird vor allem deutlich, dass es sich bei den Verben nicht um „lexikalische Re-

flexiva“ handelt (Duden 2016, 410), wie ausschließlich reflexiv gebrauchte Verben 

bezeichnet werden. Stattdessen können sie als reflexive Verbvarianten eingestuft wer-

den, die einen „deutlich ‚intransivierenden‘ (valenzreduzierenden) Effekt auf der se-

mantischen Ebene“ (Duden 216, 409) haben, da die Agensrolle in solchen Konstruk-

tionen im Vergleich zur transitiven Variante unterdrückt wird.   

Als besonders rekurrent erweisen sich solche Konstruktionen in der BILD-Zeitung. 

Das Subjekt, auf das sich der Handlungsprozess zurückwendet bildet in Beispiel 46 

die Nominalphrase Das Problem mit zu hohen Mieten, innerhalb welcher den Mieten 

als Präpositionalattribut von Problem eine negativ-deontische Bedeutung zugeschrie-

ben wird. Diese wird durch die Vorfeldposition, wie bereits an früheren Beispielen 

illustriert, verstärkt und fokussiert. Weiter verstärkt wird die Wirkung des Subjekts 

dadurch, dass sich das negativ-deontische Verb sich verschärfen auf dieses zurück-

wendet. Es wird suggeriert, dass die Verschärfung der Situation, also ihre Verschlech-

terung, nicht durch Handlungen von außen bewirkt wird, sondern durch das abstrakte 

Subjekt selbst erfolgt.  

Die Beispiele 47 bis 49 zeichnen sich dadurch aus, dass quantifizierende, reflexive 

Verben mit objektivierten Subjekten verbunden sind: die Zahl überteuerter Ver-

träge erhöht sich, die Mietermehrbelastung summiert sich, die Mietbelastung würde 

sich reduzieren. Das Zusammenspiel von nominalisierten oder objektivierten Subjek-

ten mit reflexiven Verben verstärkt die Wirkung eines von selbst ablaufenden Prozes-

ses (vgl. Bendel Larcher 2015, 69). Da es sich dabei um Millionenbeträge handelt, 

kann der Gebrauch dieser Formen und die gleichzeitige Ausblendung von Verantwort-

lichen als manipulativ bewertet werden.  
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Die Unsichtbarkeit des Handlungsträgers wird in Beispiel 51 besonders deutlich, 

da es sich beim Subjekt in lebt es sich derzeit auch am billigsten um das unpersönliche 

Pronomen es handelt. Durch die Unpersönlichkeit des Subjekts und die Vorfeldbeset-

zung der Präpositionalphrase in den Ostplattenbauten wird letztere zu Lasten des Sub-

jekts fokussiert.  

Das Verb ausnehmen (52) bezeichnet im übertragenen Sinne den Vorgang, jeman-

dem auf hinterhältige Art und Weise Geld abzunehmen. Durch den reflexiven Ge-

brauch des Verbs ist nicht vollständig ersichtlich, auf wen sich das Subjekt bezieht; 

durch die Adverbien fast und schon vor dem Adjektiv moderat liegt es jedoch nahe, 

von intendierter Ironie auszugehen. Dies wird durch den Kontext bestätigt: dem Bei-

spiel geht die Information voraus, dass in München die Durchschnittsmiete pro Quad-

ratmeter beinahe das Doppelte beträgt (vgl. T35–T38). Aus diesem Vergleich ergibt 

sich der ironische Charakter, ein Quadratmeterpreis von 6,39 Euro in Berlin bedeute 

zwar immer noch ein Ausnehmen, verglichen mit Städten wie München seien solche 

Preise jedoch nahezu günstig.  

Beispiel 50 veranschaulicht zuletzt erneut, wie eine Nominalisierung in Verbindung 

mit einem reflexiven Verb einen objektivierten Prozess darstellt, der zudem über eine 

eigene Dynamik verfügt. Der durch Preisspirale substantivierte Prozess verdinglicht 

in besonderer Weise das komplexe Wechselspiel zwischen Mieterinnen, Vermietern 

und wirtschaftlichen Begebenheiten, da er dies durch eine Form, eine Spirale, verbild-

licht (Beispiel 50). Die Metapher der Spirale ist, besonders in Verbindung mit einem 

Genitivattribut, ein verbreitetes Mittel, um eine Eskalation oder eine „schlechterdings“ 

gegebene wirtschaftliche Entwicklung im Sinne von Bendel Larcher (2015, 69) zu be-

schreiben.  

Obwohl sich die Zeitungen in ihrer politischen Haltung unterscheiden, konnten ge-

meinsame sprachliche Muster sichtbar gemacht werden. In der folgenden transtextu-

ellen Analyse werden diese Muster an einer größeren Textmenge überprüft. 

5.2. Transtextuelle Ebene: Diskurssemantische Grundfiguren 

Durch das Heranziehen des für die vorliegende Arbeit zusammengestellten Korpus 

geht die Analyse nun über die Ebene des Einzeltextes hinaus. Bevor überprüft wird, 

ob die in der intratextuellen Analyse erhobenen Befunde flächig auftreten, wird zu-

nächst corpus-driven auf das Korpus zugegriffen. Auf diese Weise erfolgt eine dop-

pelte Prüfung, bei der herausgefunden werden kann, ob oder welche zuvor gemachten 
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Beobachtungen sich auch im Korpus als musterhafte Strukturen herausstellen. Als 

Analysebasis bietet sich das Ermitteln von Mehrworteinheiten aus n Komponenten an, 

sogenannte N-Gramme (vgl. Kalwa 2013, 76). Eine als relevant empfundene Mehr-

worteinheit kann anschließend, corpus-based, nach ihrem Wortumfeld und ihrem Ko-

text genauer untersucht werden. Der Analyseprozess wird auf diese Weise durch das 

Korpus selbst geleitet, was bereits an früherer Stelle durch den zirkulären Prozesscha-

rakter beschrieben wurde (vgl. Bubenhofer 2008, 421). Wie in der theoretischen Dar-

legung zur transtextuellen Analyseebene dargelegt, können dabei diskurssemantische 

Grundfiguren herausgearbeitet werden, die in vorliegender Arbeit verstärkt durch 

grammatische Eigenschaften definiert sind.  

5.2.1. Analysebasis: N-Gramme  

Werden mithilfe der Software alle Zweiworteinheiten ermittelt, so stehen die Mie-

ten an vierter Stelle, in der Eigenschaft als Autosemantikum sogar an erster Stelle. 

Tabelle 5: Zweiwortgramme im Korpus ‚Mieten‘ 

Rang N-Gramm 
Häufigkeit 

(absolut) 

1 in den 300 

2 in der 289 

3 für die 170 

4 die Mieten 160 

5 mehr als 152 

6 in Berlin 134 

7 pro Quadratmeter 118 

8 Euro pro 114 

9 auf die 104 

10 dass die 96 

 

Aus diesem Grund wird das Wortumfeld, also Konkordanzen des Ausdrucks die 

Mieten betrachtet. Eine Konkordanz ist eine  

Sammlung von Kotexten eines bestimmten Schlüsselworts. Kotexte einer be-

stimmten Länge […] um ein Schlüsselwort herum werden aus einem Korpus ex-

trahiert und meist mit dem Schlüsselwort im Zentrum angeordnet. (Lemnit-

zer/Zinsmeister 2015, 196) 

Die zeilenweise Darstellung dieser Konkordanzen wird als KWIC-Format (Key 

Word In Context) bezeichnet. Diese können alphabetisch nach dem rechten oder lin-

ken Wortumfeld sortiert werden und damit die Interpretation erleichtern. Abbildung 3 
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zeigt exemplarisch eine solche KWIC-Ansicht mit dem am häufigsten vorkommenden 

Verb unmittelbar nach Mieten.  

 

Abbildung 3: KWIC-Ansicht von Mieten 

Durch das intransitive Verb steigen erleiden die Mieten eine Zustandsveränderung, 

wie bereits im Rahmen der intratextuellen Analyse gezeigt wurde. Dieser Vorgang 

wird durch Adverbien oder Präpositionalphrasen näher spezifiziert, die vor allem die 

Dynamik des Verbs betreffen, wie in Tabelle 6 durch ausgewählte Konkordanzen 

veranschaulicht wird. 

Tabelle 6: Konkordanzen von Mieten steigen 

Mieten steigen auch in Bremen kontinuierlich 

 immer extremer 

 jetzt schon seit Jahren  

 kräftig in Berlin 

 langsam, aber gewaltig 

 langsamer als 2016 

 munter weiter 

 rasant 

 um 4,9 Prozent  

 unaufhaltsam 

 und gleichzeitig der Wert der Häuser 

 weiter 

 und steigen! 

 

Ebenso von Interesse sind die Ausdrücke, die direkt vor Mieten ermittelt werden 

können. Angeführt sind in nachfolgender Tabelle Konkordanzen, die in mindestens 

fünf Fällen mit Mieten kovorkommen. Es handelt sich dabei stets um quantifizierende 

Adjektive. 
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Tabelle 7: Konkordanzen von Mieten 

steigende(r/n) Mieten 

steigen die  

stiegen die  

Anstieg der  

günstigen  

hohe(n)  

höhere(n)  

 

Das Adjektiv steigend, das durch das Partizip Präsens gebildet wird, drückt erneut 

aus, dass der Prozess des Steigens, im Gegensatz zur Präteritumsform stiegen, nicht 

abgeschlossen ist. Dass die Nominalisierung Anstieg mit der unbelebten Entität Mieten 

als Genitivattribut verbunden ist, verstärkt den Charakter des objektivierten, 

verdinglichten Prozesses, insbesondere, wenn es sich dabei um Subjekte in 

Reflexivkonstruktionen handelt:  

53. Selbst nach jahrelangem Immobilienboom hat sich der Anstieg der Mieten 

zuletzt ungebremst fortgesetzt. 

K-taz/46 

 

Solche Konstruktionen erfahren in folgendem Unterkapitel eine tiefergehende Be-

trachtung.   

5.2.2. Die Reflexivität dynamischer Prozesse 

Die entpersonalisierende Wirkung von Reflexivkonstruktionen war ein 

Teilergebnis der intratextuellen Analyse. Ob dieses Phänomen auch flächig auftritt, 

soll nun am Korpus überprüft werden. Dafür wird das annotierte Korpus mithilfe des 

Tags ‚_PRF‘ nach Reflexivpronomen und damit -verben durchsucht (vgl. Schiller et 

al. 1999, 35). Dabei sind, ebenso wie in der intratextuellen Analyse, nicht „echt“ 

reflexive Verben von Interesse (Duden 2016, 410), sondern solche, die reflexiv 

gebraucht werden und in Verbindung mit ihrem Kotext und dem Kontext des 

Wohnens, Verantwortlichkeiten verbergen. Aus diesem Grund würde eine rein 

quantitativ ausgelegte Analyse hier an ihre Grenzen stoßen, wenn etwa lediglich die 

Anzahl der reflexiven Verben gezählt würde. Nachdem alle Reflexivkonstruktionen 

im Korpus ermittelt wurden, wurden diese gesichtet und sortiert. So werden vor allem 

dynamische Prozesse, also solche, die eine hohe oder niedrige Geschwindigkeit 

aufweisen sowie finanzielle Prozesse durch reflexive Verben objektiviert. Besonders 

häufig wird dabei das Verb erhöhen in seiner reflexiven Variante gebraucht.   
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54. In den letzten Jahren hat sich unsere Miete erhöht und beträgt jetzt knapp 

ein Drittel unseres Einkommens. 

K-B/48 

55. Dort, wo das Wohnen schon jetzt günstig ist, erhöhen sich die Mieten gar 

nicht oder nur wenig. 

K-SZ/15 

56. Dort haben sich nach dem Ende der Finanzkrise seit 2010 die Mietpreise 

besonders stark erhöht. 

K-SZ/46 

57. Dort hätten sich die mittleren Löhne langsamer erhöht als die Mieten. K-SZ/47 

58. Überall dort haben sich Mieten und Kaufpreise bereits zum Teil erhöht, 

und der Trend geht weiter nach oben. 

K-SZ/48 

59. Berücksichtigt man die Erhöhungen der vergangenen vier Jahre, sollen sich 

die Mieten um bis zu 77 Prozent im Monat erhöhen, sagt deren Vorsitzen-

der, Siegmund Chychla. 

K-taz/31 

 

Durch die Berücksichtigund des Kontextes der Beispiele 54 und 59, so fällt auf, 

dass die Sätze Bestandteil eines direkten Zitats sind. In Beispiel 54 stammt dies von 

einer Mieterin, in 59 vom Vorsitzenden des Hamburger Mietervereins. Während 

letzteres eine generalisierende Aussage über Mieten darstellt, könnte sich die Mieterin 

direkt auf ihren Vermieter als Verantwortlichen beziehen. Aus dem Kontext wird 

jedoch nicht ersichtlich, um was für eine Form von Eigentümer es sich handelt. 

Beispiel 55 stellt zudem eine inhaltliche Abweichung dar: Implizit wird auf die in 

Kapitel 1.3. erwähnten strukturschwachen Regionen verwiesen, in denen sich die 

Mieten gar nicht oder nur wenig erhöhen.  

Synonym zur Erhöhung wird zudem das Verb verteuern reflexiv gebraucht, einen 

konkreten Bezugswert beinhaltet das Verb verdreifachen, wie die folgenden Beispiele 

zeigen: 

60. Auch Eigentumswohnungen haben sich erneut extrem verteuert. K-B/06 

61. In 77 von 78 Städten haben sich die Mieten in den vergangenen fünf Jahren 

verteuert. 

K-B/48 

62. Demnach haben sich die Mieten für Studenten in München seit 2010 um 51 

Prozent verteuert, in Berlin sogar um 67 Prozent. 

K-SZ/45 

63. Eigentumswohnungen verteuerten sich 2016 gegenüber 2015 im Schnitt 

um 7 Prozent. 

K-taz/07 

64. Teilweise sollen sich die Mieten danach nahezu verdreifachen – etwa we-

gen neuer Balkone, die die Bewohner gar nicht wollen. 

K-SZ/49 

65. Die Kaltmiete soll sich bei ihm nahezu verdreifachen. K-SZ/49 

 

Von einer Verlangsamung ist überwiegend in Verbindung mit einer 

Nominalisierung mit dem Bestandteil Anstieg die Rede. Diese ist zudem Teil eines 

Kompositums (Preisanstieg, 67, 68) oder einer Possessivkonstruktion (Anstieg der 
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Mieten, 69). Derartige Konstruktionen stellen eine besonders verdichtete Form der 

Entpersonalisierung dar, da sich in ihr besonders viele Merkmale (Nominalisierung, 

unbelebte Entitäten sowie Reflexivkonstruktionen) bündeln: 

66. Der Immobilienverband IVD erwartet aber, dass sich bei den Neuvertrags-

Mieten der Anstieg verlangsamen wird. 

K-SZ/15 

67. „Denkbar ist nur, dass sich in den extrem hochpreisigen Städten der Preis-

anstieg verlangsamt, da Mieten hier nicht mehr bezahlbar sind“. 

K-SZ/47 

68. Stapelfeldt hingegen verweist darauf, dass der Preisanstieg sich verlang-

samt habe 

K-taz/23 

69. Da, wo die Mietpreisbremse gilt, verlangsamt sich der Anstieg der Mie-

ten, sagte Justizministerin Katarina Barley (SPD) am Donnerstag in Berlin.   

K-taz/49 

 

Die Reflexivität dynamischer Prozesse wird zuletzt besonders verbildlicht, wenn 

das Adjektiv selbst mit einer Nominalisierung als Subjekt in eine Reflexivkonstruktion 

eingebettet wird:  

70. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum hat sich die Mietenentwicklung 

weiter dynamisiert, sagte Gewos-Geschäftsführerin Carolin Wandzik. 

K-taz/46 

 

Die demonstrierten Beispiele haben gezeigt, dass die Objektivierung von 

dynamischen und insbesondere wirtschaftlichen Prozessen mithilfe von 

Reflexivkonstrunktionen als diskurssemantische Grundfigur charakterisiert werden 

kann. Besonders in Verbindung mit Nominalisierungen wird dabei eine 

entpersonalisierende Wirkung entfaltet, die sich durch alle drei Zeitungen hinweg 

festellen lässt.  

5.2.3. ‚Anspannung‘ vs. ‚Entspannung‘ 

Anhand der Analyse reflexiver Verben fiel das Verb sich entspannen aufgrund 

seiner semantischen Ähnlichkeit zu der in der intratextuellen Analyse beobachteten 

Konstruktion angespannter Wohnungsmarkt auf: 

71. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt hat sich allein durch diese 

Ankündigungen aber nicht entspannt.   

K-SZ/42 

72. Nur so werde sich der Wohnungsmarkt entspannen. K-taz/07 

 

Der Gebrauch der metaphorischen Oppositionen angespannt und entspannt 

veranlasst zu einer weiteren wortbezogenen Suche durch den Suchbegriff *spann*. 

Von 49 Treffern fallen 29 auf das Adjektiv angespannt, 15 auf das Verb sich 



5. Analyse: Darstellungsmuster im Wohnungsdiskurs 71 

 

 

entspannen beziehungsweise Entspannung und entspannt. Abbildung 4 zeigt die 

KWIC-Ansicht des Suchbegriffs angespannt* und verdeutlicht, dass das Adjektiv 

entweder das Substantiv Lage attributiv spezifiziert, die Nominalphrase Lage auf dem 

(Hamburger/Berliner/studentischen) Wohnungsmarkt oder den Wohnungsmarkt in 

generischem Sinne. 

 

Abbildung 4: KWIC-Ansicht von angespannt* 

Komplementär dazu gibt es auf dem Wohnungsmarkt (k)eine Entspannung, es 

müssten Maßnahmen ergriffen werden, um den Wohnungsmarkt zu entspannen, wenn 

dies getan wurde, entspanne sich der Markt. Abbildung 5 zeigt das Wortumfeld des 

Suchbegriffs entspann*.  

 

Abbildung 5: KWIC-Ansicht von entspann* 
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Bis auf drei Ausnahmen beziehen sich alle Formen von entspann* auf den Woh-

nungsmarkt. Werden beide Formen, An- und Entspannung, miteinander verglichen, so 

fällt auf, dass der Prozess des Anspannens stets mit dem Partizip II adjektivisch objek-

tiviert wird (angespannt). In nur einem Fall wird dies mit einer Verbalkonstruktion im 

Präsens thematisiert:  

73. „In gut der Hälfte der Kreise spannt sich der Wohnungsmarkt weiter an, die 

Verfügbarkeit von Mietwohnungen nimmt ab. 

K-SZ/50 

 

Dagegen wird das Bild der Entspannung überwiegend in einer reflexiven Verbal-

konstruktion im Präsens objektiviert (sich entspannen). Diese grammatischen Formen 

führen zu einer unterschiedlichen Perspektivierung: Der Umstand, dass der Woh-

nungsmarkt angespannt ist, wird als eine Tatsache, als ein Ist-Zustand objektiviert, 

wohingegen Entspannung einen Verlauf, ein erstrebenswertes Ziel und damit eine 

Verbesserung darstellt.   

Durch die illustrierten und erläuterten Beispiele hat sich die Metaphorik der An-

spannung und der Entspannung im vorliegenden Diskurs ebenfalls als gebräuchliches, 

diskursives Muster erwiesen, das zudem durch seine grammatischen Eigenschaften zu 

einer Perspektivierung beiträgt. Ähnlich zu diesem Muster wird im Folgenden eine 

weitere beobachtete Opposition veranschaulicht.



 
 

 

5.2.4. ‚Stadt-Land-Dichotomie‘ 

Während zu Beginn der Analyse Zweiworteinheiten ermittelt wurden, werden nun 

Dreiworteinheiten näher betrachtet, um ein weiteres gebräuchliches Muster freizule-

gen. 

Tabelle 8: Dreiwortgramme im Korpus ‚Mieten' 

Rang N-Gramm Häufigkeit (absolut) 

1 Euro pro Quadratmeter 95 

2 in der Stadt 34 

3 in den vergangenen 29 

4 in den Städten 28 

5 im vergangenen Jahr 27 

6 die Mieten in 22 

7 mehr als Prozent37 22 

8 die Zahl der 20 

9 dass die Mieten 18 

10 die Preise für 18 

11 in den Großstädten 18 

12 vor allem in 17 

13 auf dem Wohnungsmarkt 16 

14 bis zu Prozent 16 

15 die Mieten steigen 16 

16 Euro je Quadratmeter 16 

17 mehr als die 15 

18 den vergangenen Jahren 14 

19 der deutschen Wirtschaft 14 

20 die ortsübliche Vergleichsmiete 14 

 

Dass die Dreiworteinheit Euro pro Quadratmeter mit Abstand am häufigsten vor-

kommt – zumal die Variante je Quadratrechner auf Rang 16 hinzuaddiert werden 

müsste – wurde bereits im Zusammenhang mit der zahlenorientierten Berichterstat-

tung von Zeitungen in der intratextuellen Analyse beobachtet. Die Mehrworteinheiten 

in der Stadt, in den Städten sowie in den Großstädten können ebenfalls zusammenge-

fasst werden. Da sich das Muster in den Einzeltextanalysen, im Gegensatz zur Evidenz 

im Korpus, nicht als besonders rekurrent erwiesen hat, sollen diese N-Gramme in ihren 

Kotexten genauer betrachtet werden. Damit werden die Erkenntnisse aus der 

                                                           
37  Dem Ausdruck Prozent geht jeweils eine Zahl voraus, diese wird nicht angezeigt, da Zahlen nicht 

als Token definiert werden.   



74  5.2. Transtextuelle Ebene: Diskurssemantische Grundfiguren 

 

 

transtextuellen Analyse ergänzt, anstatt diese nur zu reproduzieren bzw. zu belegen. 

Die folgenden Beispiele zeigen exemplarische Verwendungsweisen der N-Gramme.  

74. 15 Prozent der Haushalte in der Stadt gelten gar als armutsgefährdet. K-B/13 

75. „Ein Angestellter, der nur 2000 Netto hat oder sogar darunter, kann sich die 

Wohnung in der Stadt eben nicht leisten, weil da schon die Hälfte des Ver-

dienstes für die Wohnung draufgeht.“ 

K-B/37 

76. „Der Reichste in dieser Stadt kann nicht leben, wenn es keine Polizisten und 

Rettungskräfte gibt, die sich ebenfalls hier in der Stadt eine Wohnung leis-

ten können.“ 

K-SZ/40 

77. Nach der wenig-erfolgreichen Mietpreisbremse seien Menschen, die seit 

Jahren unter dem Mietwucher in der Stadt leiden ohnehin frustriert. 
K-taz/48 

78. Unter 400 Euro geht in den Städten fast gar nichts mehr. K-SZ/13 

79. Doch dem Großteil der Bevölkerung ist überhaupt noch nicht klar, welche 

Rolle der Boden im Verdrängungskampf in den Städten spielt. 

K-SZ/38 

80. Voigtländer rechnet damit, dass der Mietanstieg in den Städten 2019 nicht 

mehr ganz so stark ausfällt. 

K-SZ/47 

81. Die Situation in den Städten ist nach wie vor angespannt. K-taz/49 

82. Die Preissteigerungen, gerade in den Großstädten, sind teilweise der 

schiere Wahnsinn. 

K-B/40 

83. Wir Deutschen sind die Mietnation Europas – trotz explodierender Preise in 

den Großstädten 

K-B/48 

 

Hierbei wird deutlich, dass die Worteinheit stets in Zusammenhang mit finanziellen 

Aspekten thematisiert wird. Dies geschieht explizit durch Verbindungen wie leisten 

(75, 76), armutsgefährdet (74), unter 400 Euro (78), trotz explodierender Preise (83) 

oder implizit durch Nominalisierungen wie Mietwucher (77), Verdrängungskampf 

(79), Mietanstieg (80), Preissteigerungen (82), oder durch das zuvor betrachtete 

Adjektiv angespannt (81). Die Ortsangaben in der Stadt bzw. in den 

(Groß)Städten werden somit als zentraler Schauplatz der Konfliktsituation 

beschrieben. Bei der Analyse der Vorkommen dieser N-Gramme stellte sich jedoch 

noch eine zweite Gebrauchsweise heraus; die thematische Gegenüberstellung zum 

Konzept Land.  

84. Preiswerter kauft man auf dem Land. Dort sind die Kosten für Wohnei-

gentum rund 40 Prozent niedriger als in Städten – und die Immobilien 

deshalb fast 50 Prozent größer. 

K-B/12 

85. Immer mehr Menschen wollen auf dem Land außerhalb der Städte leben. 

Allein aus den Millionenmetropolen München und Berlin sind seit 2014 

mehr Deutsche weggezogen als neu hinzukamen. Viele haben auch gar 
keine Wahl, weil sie die drastisch gestiegenen Mieten dort nicht mehr zah-

len können. 

K-B/18 
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86. Im Jahr 2016 reichten die mittleren Mieten von 4,47 Euro je Quadratmeter 

im Landkreis Lüchow-Dannenberg bis zu 14,22 Euro in der Stadt Mün-

chen. 

K-SZ/15 

87.  Das Baukindergeld wirkt auf dem Land mehr als in der Stadt. K-SZ/32 

88. Auch wer in der Stadt wohnt, will halbwegs gesunde Luft einatmen. K-SZ/32 

89. „München braucht alternative Freiräume. Und zwar nicht in Lochhausen 

oder Freiham, sondern in der Stadt. 

K-SZ/40 

90. Geräumige Wohnungen sind meist nur noch auf dem Land bezahlbar. K-SZ/44 

91. Da draußen wird Landschaft zugebaut, es werden Jägerzäune gezogen, 

und um in die Stadt zu kommen, steigt man in die volle Regionalbahn oder 

ins Auto obwohl man viel lieber in der Stadt radfahren würde. 

K-taz/04 

92. Doch Fahrtzeiten von bis zu drei Stunden pro Tag schmälern die Lebens-

qualität, wie Studien aus dem angelsächsischen Raum belegen. Da ist eine 

kleine Wohnung in der Stadt vielleicht doch besser. 

K-taz/27 

 

Es wird deutlich, dass die ‚Stadt-Land-Dichotomie‘ nicht zwangsläufig begrifflich 

expliziert werden muss, sondern auch durch den Kontext evoziert werden kann. Auf 

diese Weise beziehen sich Landkreis Lüchow-Dannenberg (86), halbwegs gesunde 

Luft (88), Lochhausen oder Freiham (89), die volle Regionalbahn (91) sowie Fahrt-

zeiten von bis zu drei Stunden (92) auf die Ortsangabe und das semantische Feld 

‚Land‘.  

Um diese Opposition näher betrachten zu können, wurde das Korpus zudem direkt 

nach dem 3-Gramm auf dem Land befragt (Beispiele 85, 90). Bei der zuvor beschrie-

ben Stadt-Land-Dichotomie handelt es sich lediglich um das Verhältnis, welches durch 

die Oppositionen suggeriert wird: während sich eine Stadt räumlich noch gut abgren-

zen lässt, handelt es sich bei der Ortsangabe auf dem Land jedoch um ein unscharfes 

Konzept, da dabei Vororte, suburbane Siedlungen oder sogenannte Speckgürtel nicht 

miteinbezogen werden. Wenn beispielsweise die günstigste und die teuerste Durch-

schnittsmiete im Bundesland Bayern miteinander kontrastiert werden (Beispiel 86), 

werden Stadt und Land als Pole zweier Extreme objektiviert, die als Oppositionslinie 

charakterisiert werden können. Die suggerierte Dichotomie stellt daher eine Vereinfa-

chung dar, die die reale Komplexität nicht adäquat abbildet und beschreibt.  

Nachdem in der vorliegenden transtextuellen Analyse ausgewählte inhaltliche Dar-

stellungsmuster am Korpus demonstriert wurden, folgt nun die letzte Ebene der Ge-

samtanalyse, die Ebene der Akteure.  
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5.3. Ebene der Akteure 

Bei der Konstruktion und Distribution von diskursrelevantem Wissen spielen Ak-

teure eine entscheidende Rolle, was mit der Metapher eines Scharniers zwischen intra- 

und transtextueller Ebene an früherer Stelle verbildlicht wurde (vgl. Spitzmül-

ler/Warnke 2011, 46–47). Die Antwort auf Foucaults Fragen „Wer spricht? Wer in der 

Menge aller sprechenden Individuen verfügt begründet über diese Art von Sprache? 

Wer ist ihr Inhaber?“ (Foucault 1995, 75), könnten für die vorliegende Arbeit knapp 

mit ‚die Journalistinnen‘ beantwortet werden. Diese Antwort ist natürlich unzu-

reichend, da sie das Beziehungsgeflecht zwischen Zeitung, Journalist und der durch 

ihn zur Sprache kommenden Gruppen nicht adäquat berücksichtigt. Gleichzeitig 

schreiben Spitzmüller und Warnke den Medien selbst durch ihre diskurssteuernde 

Wirkung eine Akteursrolle zu (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 184). Um dementspre-

chend eine geordnete Analyse der Akteure vornehmen zu können, müssen zunächst 

die Konstellationen, besonders die der Produzentenrollen, geordnet werden.  

Die untersuchten Zeitungen, BILD, SZ und taz lassen sich durch ihre Reichweite als 

Massenmedien charakterisieren. Massenmedien können mit ihren Aussagen be-

stimmte Wissensformationen vermitteln, durchsetzen und verbreiten (vgl. Spitzmül-

ler/Warnke 2011, 58). Die Bedeutung von Aussagen wird jedoch nicht nur durch ihren 

Inhalt hergestellt, sondern durch die Stellung des jeweiligen Mediums selbst (vgl. 

Spitzmüller/Warnke 2011, 58–59).  

Ein hilfreiches Konzept für die Einordnung der zu untersuchenden Akteure stellen 

die Textproduktionsrollen nach Goffman (1981, 226) dar, die auch Spitzmüller und 

Warnke heranziehen. Unterschieden werden dabei jeweils der Akteur der Beauftra-

gung (‚Principal‘), der Formulierung (‚Author‘) sowie der Äußerung (‚Animator‘) 

(vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 175). Als Akteur der Beauftragung gelten für die vor-

liegende Untersuchung die Zeitungen beziehungsweise die ihnen übergeordneten Ver-

lage. Die Rolle des ‚Authors‘, also des Akteurs mit der Formulierungsinstanz, haben 

die für die Zeitung schreibenden Journalisten. Ihre Arbeit wird durch „Sagbarkeitsre-

geln“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 62) determiniert, mit welchen jede Zeitung festlegt, 

welche Position sie vertritt und welches Wissen sie damit durch die Journalisten dis-

tribuiert wissen will. Journalistinnen als Formulierungsinstanz steuern wiederum, wel-

che Akteure durch sie zur Sprache kommen. Verweisen sie also durch direkte oder 

indirekte Zitate auf Experten, Betroffene oder Politikerinnen, werden diese (und eben 

ausschleißlich diese) zum Akteur der Äußerung. Da durch den Akteur der 
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Formulierungsinstanz eine zentrale Filterung und Kanalisierung der durch ihn zur 

Sprache gekommenen Akteure stattfindet, kann er zur besseren Abgrenzung für die 

vorliegende Arbeit als ‚Meta-Akteur‘ bezeichnet werden. Ihm kommt, mit Rückbezug 

auf Kapitel 3.4., eine Perspektivierungsmacht zu, da er steuert, 

wie verschiedene Gruppen im Diskurs referenziert werden, mit welchen Ausdrü-

cken sie in welchen Verbindungen gesehen werden […]; mit solchen Benennun-

gen sind stets auch Perspektiven auf Eigenschaften verbunden, die als geteiltes 

Wissen wiederum Bedeutung im Diskurs hervorbringen. (Spitzmüller/Warnke 

2011, 181–182) 

Um die Akteure jeweils in ihrem Aussagekontext analysieren zu können, wird er-

neut auf die in der intratextuellen Analyse betrachteten Einzeltexte zurückgegriffen. 

5.3.1. Die Mietpreisbremse wirkt nicht – Diskursgemeinschaften und Autoritä-

tenverweise  

Die Explikation von Mietern und Vermieterinnen war bereits Teil der Handlungs-

trägeranalyse. In diesem Abschnitt werden daher weitere Autoritäten aus Politik und 

Gesellschaft fokussiert.  

Zentrale Akteure und Diskursgemeinschaften werden im Rahmen der DIMEAN als 

Ideology Brokers bezeichnet und sind dadurch charakterisiert, dass sie über eine be-

stimmte Autorität in Form von fachlicher Expertise oder sozialer Position verfügen 

(vgl. Warnke/Spitzmüller 2008, 35). Auf sie wird in Zeitungstexten verwiesen, um die 

geltend gemachten Wahrheitsansprüche zu untermauern und damit den Diskurs zu 

konstituieren. Ihr Zugang zum Diskurs – ihre ‚Voice‘ – wird in den vorliegenden Zei-

tungstexten von den Meta-Akteuren gesteuert und damit kontrolliert, da sie entschei-

den, wer in ihrem Text eine Stimme erhält. Zusätzlich zu Autoritätenverweisen mani-

festieren sich Diskursgemeinschaften durch Identitäts-, Selbst- und 

Fremdzuschreibungen auf der sprachlichen Oberfläche (vgl. Spitzmüller/Warnke 

2011, 181).  Dies wird beispielsweise durch die einheitliche Kritik am Gesetz der Miet-

preisbremse – und damit am Akteur ‚Politik‘ – deutlich, die alle Zeitungen zudem am 

Beginn ihrer Artikel positionieren, was ihrer Wirkung in Bezug auf die Themenentfal-

tung zusätzlich Gewicht verleiht.  

93. Die Mietpreisbremse der Regierung wirkt nicht. B2 

94. Vor zwei Jahren hat der Staat die Mietpreisbremse eingeführt. Trotzdem stei-

gen die Mieten schneller als je zuvor.  

S2f. 

95. Die Mietpreisbremse hält nicht, was ihr Name verspricht. T4 
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Die Regierung bestand bereits zur Zeit der Artikelveröffentlichung aus einer Gro-

ßen Koalition, also einem Bündnis von CDU/CSU und SPD. Daher kann der Staat 

(Beispiel 94) als Referenz, genauer gesagt als Totum pro parte für die Regierung ge-

sehen werden. Da die Urheberin des Gesetzes, bis auf Beispiel 95, explizit benannt 

wird, wird ihr implizit schlechte Arbeit vorgeworfen. Die Urheberschaft wird lediglich 

in der SZ weiter spezifiziert: 

96. Nun ist die SPD damit gescheitert, das Gesetz noch vor der Bundestagswahl 

strenger zu fassen  

S4 

97. Vor zwei Jahren hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) die Mietpreis-

bremse eingeführt.  

S11f. 

98. Jüngst gestand das Justizministerium, dass die Mieten in Wohnungsinseraten 

gar schneller steigen, seitdem das Gesetz gilt.  

S18f. 

99. Union blockiert Verschärfungen – Justizminister Maas schlägt seit Monaten 

vor, das Gesetz zu verschärfen  

S34f. 

100. Die Regierung habe den Entwurf zwar intensiv beraten, schreibt das Ministe-

rium in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage. Doch: „Das Gesetzge-

bungsverfahren kann in dieser Legislaturperiode nicht zum Abschluss ge-

bracht werden.“ Die Union scheint ihr Ziel zu erreichen, vor der 

Bundestagswahl nicht am Mietrecht zu rütteln.  

S37–

S40 

  

 In der Argumentationslinie wird eine Positionierung zugunsten der SPD ersicht-

lich: dass das Justizministerium, personell vertreten durch den damaligen Justizminis-

ter Heiko Maas, gesteht, dass die Mietpreisbremse nicht wirkt, unterstreicht das Nicht-

beabsichtigen der Situation und damit seine Unschuld. Zudem wird die Union als 

zentrales Hindernis objektiviert, die Mietpreisbremse zu verschärfen: Sie blockiert 

Veränderungen und will nicht am Mietrecht rütteln (100). Die Schuldzuweisung wird 

durch die antithetische Gegenüberstellung besonders auf syntaktischer Ebene verbild-

licht (99). Damit wird unter Rückbezug auf Beispiel 96 verdeutlicht, wieso die SPD 

gescheitert ist, das Gesetz zu verbessern. In welcher Form dieses Hindernis besteht, 

wird zudem durch einen weiteren, expliziten Verweis auf eine CDU-Politikerin aus-

geführt:  

101. So fordert etwa die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Elisa-

beth Winkelmeier-Becker, Maas solle erst mal belegen, wie oft sich Ver-

mieter tatsächlich auf Ausnahmeregelungen beziehen.  

S41f. 

 

Durch den indirekten Verweis in Verbindung mit der Behauptung, bis zur Bundes-

tagswahl keine Änderungen vorzunehmen (Beispiel 100), wird der Union implizit eine 
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Taktik des Hinhaltens vorgeworfen. Am Ende des Artikels wird in Form eines Über-

blicks auf weitere Parteien verwiesen: 

102. Die FDP würde das Gesetz, das zunächst bis 2020 befristet ist, am liebsten 

auslaufen lassen. Aus der Union kommen unterschiedliche Töne. Sicher 

scheint nur, dass eine rot-rot-grüne Regierung das Gesetz verschärfen und 

die Mietspiegel reformieren würde. Die Bundestagswahl wird somit zum 

Schicksalstag der Mietpreisbremse.  

S75–S78 

 

Durch den Kontext, wie beispielsweise die Erläuterungen über die teuren Mieten 

im Verlauf des Artikels, kann der SZ das Interesse an einer Verbesserung der Miet-

preisbremse zugeschrieben werden. Da dieses Ziel lediglich durch eine rot-rot-grüne 

Regierung ermöglicht werden kann, lässt sich auf eine Sympathie mit einem solchen 

Bündnis schließen.  

Die Zeitungen BILD und taz verweisen nicht auf jene Experten, die das Gesetz her-

vorgebracht haben, sondern auf ihre Kritiker, nämlich Politikerinnen aus der Opposi-

tion. Der Verweis erfolgt bei der BILD unter anderem durch ein direktes Zitat: 

103. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt (51) zu BamS: 

„SPD und Union tragen die Verantwortung für die unnötigen Mehrkosten 

der Mieter. Für den immer härteren Wohnungsmarkt in Deutschland ist ein 

derart löcheriges Gesetz absolut unverantwortlich.“ Die Grünen fordern, 

dass es eine Auskunftspflicht des Vermieters über die bisherige Miete ge-

ben muss, damit Verstöße schnell nachgewiesen werden können. Zusätzlich 

wollen die Grünen die Mietpreisbremse verschärfen, alle Ausnahmen ab-

schaffen.  

B18–

B23 

 

Durch die explizite Adressierung des Autoritätenverweises an die BamS und die damit 

suggerierte Exklusivität der Aussage stellt sich die Zeitung zudem selbst als Expertin 

dar. Die taz verweist in ihrem Artikel auf zwei Personen aus den Oppositionsparteien 

Grüne und Linke, wobei ihr letztere als zentrale Quelle sowie als Bewertungsinstanz 

dient. Es handelt sich dabei, bis auf ein direktes Teilzitat (Beispiel 109), um indirekte 

Zitate.  

104. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linkspartei) bezeich-

nete die Mietsteigerungen als dramatisch. Das ist ein Alarmsignal, sagte 

sie. Die Zahlen verdeutlichten die angespannte Lage auf dem Berliner 

Wohnungsmarkt. Sie seien aber auch ein Ausdruck der bislang begrenzten 

Preisregulierung. Es reicht nicht, über Neubau zu sprechen, sagte 

Lompscher. Auch der Bestand müsse besser geschützt werden.  

T9–13 

105. Die höchste Steigerung gab es Lompscher zufolge in Altbauten, die vor 

1918 errichtet wurde. Hier gingen die Mieten um jährlich 6,3 Prozent in 

die Höhe.  

T26f. 

106. Das ist kein Grund zur Entwarnung, so Lompscher.  T40f. 
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107. Das Mietrecht im Bund muss endlich grundlegend zugunsten der Mieter 

verschärft werden, forderte die wohnungspolitische Sprecherin der 

Grünen, Katrin Schmidberger.  

T46–48 

108. Das richtet sich nicht gegen Senatorin Lompscher, sie ist erst im Dezem-

ber ins Amt gekommen. Doch die Zahlen zeigen, wie groß die Aufgabe 

ist, die vor ihr liegt. Der Senat werde über Neubau auf die Entwicklung 

Einfluss nehmen, so die Senatorin. […] Noch sei sie im Probehalbjahr. 

Aber bei der Vorstellung des nächsten Mietspiegels in zwei Jahren werde 

sie sich an den Ergebnissen messen lassen, versprach Lompscher.  

T50–T55 

109. Senatorin Lompscher bezeichnet ihn als „wichtiges Instrument des sozia-

len Mietenfriedens“  

T58f. 

110. Laut Lompscher setzt sich Berlin auf Bundesebene dafür ein, veränderte 

Verträge der letzten zehn Jahre aufzunehmen. 

T65f. 

 

Vor allem Beispiel 108 verdeutlicht das Wohlwollen, mit dem auf die Politikerin 

Lompscher verwiesen wird, in dem sie gegen die Kritik der wohnungspolitischen Spre-

cherin der Grünen verteidigt wird. In Beispiel 110 wird auf die Regierung implizit 

durch das metonymische Berlin verwiesen. 

Ergänzt werden die Verweise auf den Akteur ‚Politik‘ in allen drei Texten durch 

das Erwähnen von Mieterbünden und -vereinen, die ausdrücklich die Interessen von 

Mieterinnen vertreten. So verweist beispielsweise die BILD auf den Verein Miettest, 

der im Auftrag der Grünen eine Studie zur Mietpreisbremse vorgelegt hat.  

111. Ruben Korenke und Valentin Liebhardt von Miettest e. V. schreiben eine 

Doktorarbeit über das Gesetz und haben die Studie für die Bundestagsfrak-

tion der Grünen erstellt. Die Wissenschaftler haben Wohnungsannoncen 

aus Berlin, Stuttgart und Hamburg überprüft […]  

B6–B8 

112. Die Autoren der Studie haben ausgerechnet  B23f. 

 

 Der Experten- und somit Autoritätscharakter wird dabei durch die Referenzen 

Wissenschaftler sowie Autoren der Studie unterstrichen. Eine direkte Stimme erhält 

der Chef des deutschen Mieterbundes, eine indirekte der Berliner Mieterverein sowie 

nicht näher explizierte Mietervereine und -schützer.  

113. Auf Dauer könnten viele Menschen einen solchen Anstieg nicht verkraften, 

sagt Lukas Siebenkotten, Chef des Deutschen Mieterbundes (DMB). 

„Berlin zeigt, die Wohnungsmärkte in den Großstädten sind aus den Fugen 

geraten.“  

S8–S10 

114. Zwar bieten Mietervereine Onlinerechner und beraten ihre Mitglieder bei 

rechtlichen Schritten. Anfang 2017 hat sich zudem ein Rechtsdienstleister 

gegründet, der überhöhte Preise im Auftrag von Mietern rügt und ein Er-

folgshonorar verlangt. […] Doch die Fallzahl sei zu klein, gemessen an 

jährlich Hunderttausenden neuer Mietverträge, sagen Mieterschützer.  

S68–73 
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115. Der Berliner Mieterverein warnte denn auch eindringlich, dass für breite 

Schichten der Bevölkerung die steigende Mietbelastung zu einer massiven 

Bedrohung des Lebensmittelpunktes würden  

T43–45 

116. Der Gesetzgeber habe die Entwicklungen verschlafen, kritisierte auch der 

Mieterschutzbund.  

T48f. 

117. Das kritisieren MietervertreterInnen: Die deutlich höheren Neuvertrags-

mieten trieben die Werte nach oben.  

T63f. 

 

Auch der gegründete Rechtsdienstleister ist auf der Seite der Mieter zu verorten, da 

er ihre Rechte gegenüber Eigentümerinnen vertritt.  

Weiterhin werden externe Autoritäten besonders in der SZ direkt zitiert, die poli-

tisch in der Nähe der Mieterverbände stehen, da sie in deren Auftrag Studien oder 

Erhebungen durchführen:  

118. Nicht unbedingt, sagt Reiner Braun. Sein Institut Empirica sieht Anzei-

chen dafür, dass der Anstieg ohne das Gesetz noch höher ausgefallen 

wäre. „Zwar hat die Mietpreisbremse nicht bewirkt, dass die Mieten nun 

gar nicht mehr steigen“, sagt Braun. „Dieses Ziel hätte das Gesetz aber 

auch nie erreichen können.“ Der Forscher macht für die Entwicklung vor 

allem eine Ausnahmeregel verantwortlich:  […] „In aller Regel kennt der 

neue Mieter die Vormiete aber nicht“, sagt Braun.  

S24–S30 

119. Seitdem das Gesetz gilt, werden in Berlin mehr Wohnungen als Erstbezug 

nach umfassender Modernisierung inseriert, beobachtet Empirica-Vor-

stand Braun. „Die Mietpreisbremse ist aber sicherlich nur ein Grund da-

für.“ […] Doch nicht immer seien teure Inserate durch Sonderregeln ge-

deckt, sagt Braun. „Zudem gibt es eine relevante Masse an Vermietern, 

die sich nicht an die Mietpreisbremse halten.“  

S48–S53 

120. „Vermieter könnten also mit geringem Risiko eine widerrechtlich hohe 

Miete ausprobieren“, sagt Arnt von Bodelschwingh. Sein Institut Regio-

kontext wertete im vergangenen Jahr im Auftrag des DMB Zehntausende 

Inserate in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt aus. […] Doch: In 

wie vielen Fällen die Ausnahmeregelung der hohen Vormiete greift, weiß 

auch Regiokontext nicht. „Ein Grundproblem der Mietpreisbremse ist, 

dass ein Verstoß keine ernsthaften rechtlichen Konsequenzen hat“, sagt 

Bodelschwingh. […]. „Viele Mieter wollen aber nicht als Erstes ihren 

Vermieter abmahnen, nachdem sie endlich eine Wohnung gefunden ha-

ben“, sagt Bodelschwingh.  

S55–S66 

 

Lediglich in einem Fall wird auf eine Interessensvereinigung von Eigentümern ver-

wiesen, durch die Berücksichtigung des Kontextes wird hierbei negative Bedeutung 

evoziert.  

121. Der Mietspiegel soll Transparenz schaffen und Sicherheit für Mieter und 

Vermieter herstellen. Senatorin Lompscher bezeichnet ihn als „wichtiges 

Instrument des sozialen Mietenfriedens“. Interessenvertreter sind an der 

Ausarbeitung beteiligt. Der Verband Haus und Grund will den Mietspie-

gel 2017 nicht anerkennen, die Eigentümer halten die Mieten für zu nied-

rig.  

T57–T61 

 



82  5.3. Ebene der Akteure 

 

 

Auf Form- sowie Inhaltsebene stehen sich der Mietspiegel als Instrument des sozi-

alen Mietenfriedens auf der einen Seite sowie die Eigentümer, die diesen nicht aner-

kennen wollen auf der anderen Seite, gegenüber. Daraus ergibt sich die Schlussfolge-

rung, dass Eigentümer des Verbands Haus und Grund kein Interesse am sozialen 

Frieden haben, was implizit einer negativen Fremdzuschreibung entspricht.  

Die Verweise der Zeitungen haben verdeutlicht, dass sich alle drei zu einer Dis-

kursgemeinschaft zusammenfassen lassen, die sich mit den Belangen der Mieter be-

schäftigt. In dieser Position setzen sie sich kritisch mit dem Gesetz der Mietpreis-

bremse auseinander und bewerten diese durch die Stimmen aus der politischen 

Opposition und Interessensvereinigungen negativ. Opposition und Mieterschützer fun-

gieren durch die Verweise als zentrale und diskurssteuernde Ideology Broker. Durch 

sie erhalten Mieterinnen, gebündelt und indirekt, eine Stimme im Diskurs.  

5.3.2. ‚Meta-Akteure‘: BILD, SZ und taz  

Während im vorigen Abschnitt von Interesse war, auf welche Autoritäten die Zei-

tungen verweisen und wie sie dies tun, stehen nun die Zeitungen selbst als Akteure im 

Mittelpunkt. Laut Spitzmüller und Warnke (2011, 184) werden an unterschiedliche 

Medien auch unterschiedliche Erwartungen bezüglich ihrer Aussagen gestellt. Gibt es 

in den Texten also, vor allem auf sprachlich-formaler Ebene, Hinweise auf die Selbst-

positionen der Zeitungen?  

Die Konzepte der Indexikalischen Ordnungen und der sozialsymbolisierenden 

Funktion von Sprache bieten zur Beantwortung dieser Frage eine zentrale Unterstüt-

zung, auch wenn sie laut DIMEAN der transtextuellen Ebene zugeordnet werden. Sozi-

alsymbolisierend bedeutet, dass mit einer spezifischen Sprachform soziale Zuordnun-

gen ausgedrückt werden (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 193). Die Fähigkeit der 

Zeichen, auf diese sozialen Aspekte zu verweisen, wird als „Indexikalität“ bezeichnet: 

„Indexikalische Ordnungen bestimmen […] was im Diskurs wie gesagt werden kann“ 

(Spitzmüller/Warnke 2011, 112). Obwohl das Untersuchungsinteresse nicht primär in 

einem intermedialen Vergleich von Zeitungen besteht, sollen zentrale Beobachtungen 

aus der Einzeltextanalyse illustriert werden.  

Da die Boulevardzeitung BILD, wie in der Vorstellung des Korpus erläutert, als 

konservativ gilt, könnte man zunächst eine ‚eigentümerfreundliche‘ Berichterstattung 

erwarten. Gleichzeitig ist die Zeitung durch ihre beabsichtigte und inszenierte Nähe 

zur Bevölkerung bekannt. Dies wurde im Rahmen der intratextuellen Analyse bei der 
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vermehrten Nomination der Mieter, besonders im Titel des Artikels, deutlich. Eine 

solche Nomination erfolgte bei den anderen Zeitungen überwiegend durch die juristi-

sche Explikation der Mietpreisbremse. Dabei sei an das egozentrische Prinzip der Per-

spektivwahl nach Dürscheid erinnert, wonach Sprecher jene Diskursreferentin ins 

Subjekt setzen, welcher ihre größte Empathie gilt (vgl. Dürscheid 2012, 187). Die so-

ziale Zuordnung wird zudem durch Ausdrücke verdeutlicht, die als vereinfachten 

Sprachgebrauch charakterisiert werden können: So schreiben die Wissenschaftler von 

Miettest e.V. eine Doktorarbeit (S6), was fachsprachlich beispielsweise durch ‚pro-

movieren‘ oder ‚Dissertation‘ ausgedrückt werden könnte. Das Verb blechen wurde 

bereits ebenso in der intratextuellen Analyse als umgangssprachlich charakterisiert. 

Als vereinfachend kann die Ellipse Folge:, die durch ein Kolon gekennzeichnet ist, 

oder die Ankündigung der direkten Rede ohne ein Verbum dicendi gesehen werden: 

Katrin Göring-Eckardt (51) zu BamS: (B18). Auffällig ist an diesem Beispiel auch, 

dass das Alter der Politikerin in Klammern an ihren Namen angefügt wird. Das Alter 

ist für die Thematik des Artikels letztlich irrelevant, die Nomination unterstützt jedoch 

eine verstärkte Identifikation mit der Politikerin und kann als charakteristisch für den 

Boulevard-Stil beschrieben werden. Dazu zählt auch der Gebrauch von Ausrufezei-

chen: In den ersten beiden Jahren summiert sich die Mietermehrbelastung auf 930 

Millionen Euro! (B16). Wird zudem das größere Korpus betrachtet, so fiel bereits in 

der Übersicht der Artikel auf, dass das BILD-Korpus im Vergleich zu den anderen Zei-

tungen aus weitaus weniger Token besteht (vgl. Tab. 4, Kapitel 4.1.). Dieser Aspekt 

kann als Stilmittel des „Verdichtens“ (Sandig 2006, 157) beschrieben werden, bei dem 

durch wenig Ausgedrücktes viel Sinn entsteht.  

Es wurde bereits deutlich, dass die Diskurspositionen von Gruppen oder Einzelper-

sonen unmittelbar mit ihrer sozialen Position zusammenhängen (vgl. Spitzmül-

ler/Warnke 2011, 182). Die politische Position der taz konnte im vorangehenden Ab-

schnitt durch die wohlwollenden Verweise auf die Politikerin Lompscher als ‚links‘ 

bestätigt werden. Darauf weist auch die implizit-negative Bewertung des Eigentümer-

verbandes Haus & Grund hin. Der Titel des Artikels, Spiegel der Begehrlichkei-

ten (T1), ist nicht ohne weiteres verständlich, da sich der Begriff Spiegel auf den im 

Artikelverlauf benannten Mietspiegel bezieht und zudem metaphorisch gebraucht 

wird. Auch das Genitivattribut Begehrlichkeiten kann als nicht alltäglicher Ausdruck 

in Bezug auf einen Zeitungstext beschrieben werden. In soziolinguistischer Termino-

logie kann der Titel als Code bezeichnet werden, mit dem gleichzeitig andere Gruppen 
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ausgeschlossen werden (vgl. etwa Dittmar 1997). Dies lässt sich ebenfalls durch die 

Länge des Korpus bestätigen: mit der größten Anzahl an Token können die Artikel der 

taz als länger und damit möglicherweise als anspruchsvoller eingestuft werden. In Be-

zug auf indexikalische Ordnungen fällt zudem der Gebrauch eines ‚Binnen-I‘ auf, wel-

ches eine geschlechtergerechte Schreibweise zum Ziel hat: Das kritisieren Mieterver-

treterInnen: (T63f.). Dies ist ein zentrales Mittel zur Demonstration von sozialen 

Werten, Vielfalt oder Abgrenzung, wie Spitzmüller und Warnke am Beispiel der Spra-

che der Queer-Community demonstrieren (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 192–193). 

Wird nun in Bezug auf die Selbstdarstellung der Meta-Akteur SZ herangezogen, 

wird deutlich, dass die Zeitung zwischen BILD und taz zu verorten ist: Auf indexikali-

scher Ebene werden dort weder Genderschreibweisen, noch Ellipsen oder der auffäl-

lige Gebrauch von Satzzeichen sichtbar. Die Berücksichtigung der in der SZ zitierten 

und benannten Parteien bestätigt ebenfalls eine Ausgewogenheit, da dort sowohl die 

Regierungs- als auch die Oppositionsparteien Erwähnung fanden. Auch in Bezug auf 

die Korpuslänge ist die SZ zwischen der BILD und der taz zu verorten.  

Durch die Analyse der Meta-Akteure wurde noch einmal verdeutlicht, inwiefern 

Medien durch „Sagbarkeitsregeln“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 62) gesteuert werden: 

eine Genderschreibweise in der BILD-Zeitung würde als ebenso markiert wahrgenom-

men werden wie das Lexem blechen in der taz.  

5.4. Zusammenfassung und Diskussion der Gesamtanalyse  

Die vorliegende Analyse wurde nach den drei Ebenen der DIMEAN; der intra-, der 

transtextuellen und der akteursorientierten Ebene gegliedert. Die Ergebnisse sollen in 

diesem Abschnitt zusammengefasst, zur Diskussion gestellt sowie mit den Erkennt-

nissen aus der Forschungshypothese sowie weiteren Forschungsarbeiten verglichen 

werden.  

 Die wortorientierte Analyse hat Aufschluss über zentrale Komposita, Nominalisie-

rungen sowie deren Wortumfeld im Kontext der Wohnungssituation gegeben. Zentral 

sind dabei einerseits Einheiten und Zahlen, die sich auf die Höhe der Mieten beziehen. 

Durch Nominalisierungen werden andererseits vor allem Prozesse verdinglicht, die 

sich auf den Verlauf des Erhöhens (Anstieg, Steigerung) oder auf den Zustand nach 

der Erhöhung (Mietbelastung) beziehen. Durch Metaphern aus dem Feld des Konflikts 

und der Emotionen erfahren die Nominalisierungen zudem eine negative Zuschrei-

bung.  
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Was im DIMEAN-Modell durch die text- und propositionsorientierte Analyse be-

schrieben ist, wurde in der vorliegenden Arbeit durch eine Handlungsträgeranalyse 

operationalisiert. Dabei wurde deutlich, dass sich die Nomination von Mieterinnen und 

Vermieterinnen überwiegend auf die juristische Explikation der Mietpreisbremse be-

schränkt. Diese erfolgen nach einem bestimmten syntaktischen Muster und durch den 

Gebrauch von Modalverben, womit die deontische Bedeutung des Gesetzes hervorge-

hoben wird. Vor allem wurden die Handlungsträger, Vermieter und Mieter, klar be-

nannt, was mit dem intertextuellen Bezug zur juristischen Textsorte erklärt werden 

kann. Nach Lasch können syntaktische Konstruktionen Aufschluss über bestimmte 

Verwendungskontexte in einem Diskurs geben (vgl. Lasch 2016, 16–17). Der Verwen-

dungskontext ‚Gesetz‘ unterscheidet sich in seiner syntaktischen Beschaffenheit er-

heblich von den übrigen Konstruktionen in den untersuchten Zeitungstexten. Hier wird 

deutlich, dass Diskurse keine abgrenzbaren Größen sind, sondern sich mit anderen 

Diskursen überschneiden. Dies wurde an dieser Stelle besonders durch die intertextu-

elle Beziehung zur juristischen Textsorte belegt. Zudem kann auf die von Reisigl und 

Warnke aufgestellten Annahmen zu einer Diskursgrammatik verwiesen werden, nach 

denen unter anderem „sprachliche Form-Funktions-Zusammenhänge […] sozial de-

terminiert bzw. konventionalisiert [sind] und umgekehrt“ (Reisigl/Warnke 2016, 281). 

Das Beispiel teilt zudem Eigenschaften mit diskursiven Grundfiguren, da diese „text-

inhaltliche Elemente“ ordnen, sowie deren „Auftreten an bestimmten Punkten des Dis-

kurses“ steuern (Busse 1997, 20). Eine Ausnahme zur ausschließlich juristischen Ex-

plikation von Mietern stellte der Artikel der BILD dar, der durch die inszenierte ‚Ich-

Nähe‘ zu den Mietern aufgefallen war.  

Besonders ertragreich war die Handlungsträgeranalyse in Bezug auf ‚Miete(n) und 

objektivierte Prozesse‘: bereits der Umfang des Abschnitts 5.1.2.2. zeigt, dass es über-

wiegend unbelebte und objektivierte Handlungsträger sind, die Handlungen ‚ausfüh-

ren‘. Mieten sind dabei, trotz der syntaktischen Subjektstellung, von Zustandsverän-

derungen betroffen, was auf den Gebrauch von intransitiven Verben zurückzuführen 

ist. Greift man zur Diskussion der Ergebnisse auf die aufgestellten Prozeduren einer 

Entpersonalisierung (Kapitel 3.5.) zurück, kann festgestellt werden, dass nicht 

zwangsläufig Nominalisierungen, also substantivierte Prozesse Handlungen ausfüh-

ren, sondern „abstract entities“ in Abgrenzung zu „people“ (Billig 2008, 793). So ist 

zu erklären, wieso die Handlung Anzeigen verstoßen gegen (B12) entpersonalisierend 

ist, auch wenn es sich bei Anzeigen nicht um einen nominalisierten Prozess handelt. 
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Laut Ziem resultiert aus dieser Strategie „eine konzeptuell-metaphorische Verschie-

bung dergestalt, dass das Konzept personifiziert und mithin verdinglicht wird“ (Ziem 

2017, 63). Auf den ersten Blick wirkt diese Feststellung irreführend, da sich Personi-

fizierung und Verdinglichung auszuschließen scheinen. Mit der Handlungsfähigkeit 

von abstrakten Prinzipien beschäftigt sich ebenfalls Bär. Er merkt an, dass Personen, 

Lebewesen, aber auch Entitäten wie ‚Seele‘ oder ‚Geist‘ willentlich handeln können. 

Jedoch:  

Nicht völlig ausgeschlossen, aber doch ungewöhnlich und daher allenfalls meta-

phorisch möglich wäre eine solche Redeweise beispielsweise bei unbelebten Ge-

genständen oder Materialien. [...] Es sind nicht alle Kombinationen von seman-

tischen Aspekten gleich ‚typisch‘; bestimmte, z.B. eben ›Person‹ + ›Agens‹, sind 

häufig, andere, z.B. ›abstraktes Prinzip‹ + ›Agens‹ sind nicht unüblich, aber doch 

ggf. bemerkenswert, wieder andere, z.B. ›Material‹ + ›Agens‹, erscheinen als au-

ßergewöhnlich und daher auffällig. (Bär 2015, 497–498)  

Bezogen auf die analysierten Beispiele kann demnach gefolgert werden, dass es 

sich um eine „allenfalls“ metaphorische Redeweise handelt. Um diese sprachlichen 

Muster innerhalb des Gerüstes der Entpersonalisierung zu beschreiben, wurde der Be-

griff ‚Scheinagens‘ vorgeschlagen, womit verdeutlicht wurde, dass das Agens auf der 

Satzoberfläche nicht zwangsläufig getilgt wird, um eine entpersonalisierende Wirkung 

zu evozieren. Der Begriff löst zudem die oben beschriebene Diskrepanz zwischen 

‚Verdinglichung‘ und ‚Personifizierung‘ (vgl. Ziem 2017, 63). Ebenso gegen eine 

Deagentivierung und für eine ‚Agentivierung‘ spricht die Erkenntnis von Ziem, Scholz 

und Römer: am Begriff Finanzkrise stellen sie fest, dass die syntaktische Subjektstel-

lung in Verbindung mit der Agensrolle eine Personifizierung des Referenten zur Folge 

hat, da den Subjekten ein Handlungsspielraum zugeschrieben wird (vgl. 

Ziem/Scholz/Römer 2013, 349–350). Dies soll für die spätere Anpassung des Merk-

malskatalogs einer Entpersonalisierung berücksichtigt werden.  

Wie bereits zu Beginn der Analyse erwähnt, stellte Ziem fest, dass der Begriff Krise 

in der BILD-Zeitung vermehrt in Agensposition auftritt (vgl. Ziem 2017, 64). Die A-

gensposition von unbelebten Handlungsträgern wie Mietverträge oder Anzei-

gen konnte in der vorliegenden Analyse ebenso bestätigt werden.   

Die schon anhand der Wortebene festgestellten negativen Bewertungsstrategien 

konnten auf syntaktischer Ebene besonders durch den Fokus auf das Vorfeld belegt 

werden. Hier bestätigt sich eine weitere diskursgrammatische Grundannahme: „Syn-

tax ist kein autonomer Bereich, sondern abhängig von Pragmatik […] und Semantik, 
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und damit letztlich von sozialen Funktionen und Praktiken“ (Reisigl/Warnke 2016, 

281).  

Weiterhin konnte, entgegen des Kriterienkatalogs zur Entpersonalisierung aus Ka-

pitel 3.5., keine Evidenz für den entpersonalisierenden Gebrauch von Passivkonstruk-

tionen festgestellt werden. Warnke und Spitzmüller (2008, 27) stellen jedoch auch fest, 

dass sich „gerade für syntaktische Phänomene […] keine Standardform mit diskurs-

linguistischer Relevanz benennen [lässt]. Im Rahmen der konsekutiven Textanalyse 

sind diese absolut korpusabhängig.“ Diese Abhängigkeit hat sich bestätigt, denn die 

qualitativ-hermeneutische Analyse hat ein weiteres Phänomen freigelegt, welches we-

der bei Bendel Larcher, noch bei Billig bzw. Fowler et al. als Kriterium festgehalten 

wurde.38 So hat der Gebrauch von reflexiven Verben im Kontext von Mietpreisent-

wicklungen eine besonders entpersonalisierende Wirkung, die sich unmittelbar aus ih-

rer grammatischen Struktur erklären lässt: Der durch das Verb objektivierte Prozess 

geht vom Subjekt aus und läuft auf dieses wieder zurück. Laut Duden haben reflexive 

Verben damit einen „valenzreduzierenden Effekt“ (Duden 2016, 409), das heißt, es 

werden weniger Informationen transportiert, als dies mit der nicht-reflexiven Verbva-

riante möglich wäre. Die beschriebene Wirkung wird vor allem dann verstärkt, wenn 

es sich bei den Subjekten um unbelebte Handlungsträger oder objektivierte Prozesse 

handelt.  

Um herauszufinden, inwieweit sich dieses Muster verfestigt hat, wurde im Rahmen 

der transtextuellen Analyse das größere Textkorpus gezielt auf reflexive Konstruktio-

nen hin befragt. Der Gebrauch im Rahmen von dynamischen, wirtschaftlichen Prozes-

sen konnte dabei bestätigt werden. Dieser Befund kann auf das in Kapitel 3.4. erläu-

terte Konzept der Perspektivität bezogen werden und damit auf die Frage nach der 

„Struktur des kollektiven Wissens, das sich in sprachlichen Mustern verfestigt hat und 

das die kommunikativen Perspektivierungsmöglichkeiten dieser Muster vordetermi-

niert“ (Köller 2004, 22): Hat sich das kollektive Wissen um wirtschaftliche Prozesse 

in den aufgedeckten sprachlichen Mustern insoweit verfestigt, dass auf diese Formen 

immer wieder unbewusst zurückgegriffen wird? Die Beantwortung dieser Frage ist 

zum einen aus dem Grund schwierig, da das Wissen um grammatische Strukturen ein 

„weitgehend [...] intuitives Handlungswissen zur Strukturierung von sprachlichen 

Sinnbildungsverfahren [...]“ darstellt (Köller 2004, 319). Gerade aus diesem Grund sei 

                                                           
38  Was bei Billig und Fowler et al. auch nicht verwundert, da sich das Englische durch weitaus weniger 

reflexive Verben auszeichnet.   
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jedoch die „vorstrukturierende Kraft“ von grammatischen Ordnungsmustern „für 

sprachliche Objektivierungsprozesse […] besonders durchschlagend“ (Köller 2004, 

23). Zum anderen beziehen sich solche Fragen auf die kognitive Dimension von Spra-

che, die in der Diskursgrammatik auch „stärker fokussiert wird als in herkömmlichen 

Grammatiken“ (Reisigl/Warnke 2016, 281).39 Dennoch konnte bei der vorliegenden 

Analyse festgestellt werden, dass Prozeduren wie Nominalisierungen und Reflexivie-

rungen über alle drei Zeitungen hinweg gebraucht wurden. 

Innerhalb der Analyse von reflexiven Konstruktionen wurde ein weiteres Muster 

sichtbar, das bereits in der intratextuellen Analyse thematisiert und daher im weiteren 

Verlauf eingehender betrachtet wurde: das Bild von ‚Anspannung‘ und ‚Entspan-

nung‘. Ersteres wurde grammatisch insofern perspektiviert, als dass es in Form eines 

adjektivischen Partizip II gebraucht wurde, was vor allem den unveränderlichen Ist-

Zustand unterstreicht. Entspannung wurde dagegen als wünschenswerter Soll-Zustand 

oder in einer Negation objektiviert. Das Muster kann aufgrund seines, im vorliegenden 

Korpusmaterial beinahe ausschließlichen Gebrauchs im Kontext des Wohnungsmark-

tes als diskurssemantische Grundfigur eingestuft werden. Über diese merkt Scharloth 

(2005, 137) an, dass sie „nicht an einen Diskurs gebunden sind, sondern in unterschied-

lichen Diskursen auftreten können.“ Das vorliegende Muster kann dabei als charakte-

ristisch für eine konfliktbehaftete Situation vor allem im wirtschaftlichen Kontext be-

schrieben werden: Duden Online gibt für das Adjektiv angespannt drei 

Gebrauchsbeispiele an: „eine angespannte Lage“, „der angespannte Wohnungsmarkt“, 

sowie „die Finanzlage ist angespannt“ (Duden 2019d). Die Beispiele verdeutlichen 

erneut, wie sich kollektives Wissen in Form von sprachlichen Mustern verfestigt (vgl. 

Köller 2004, 22). 

Des Weiteren beinhaltete die transtextuelle Analyse die Überprüfung von N-Gram-

men. Die Erkenntnis der intratextuellen Analyse, die häufige Nomination von Mieten 

als finanzielles Bindeglied zwischen Vermieter und Mieter und damit die Ausblen-

dung von Ursache und Betroffenen, wurde dort quantitativ bestätigt. Zudem hat die N-

Gramm-Analyse ein weiteres Muster aufgedeckt, das gemeinsam mit einer corpus-

based Abfrage den dichotomischen Gebrauch der Konzepte ‚Stadt‘ und ‚Land‘ sicht-

bar machte. Auch wenn diese Opposition auf sprachlicher Ebene nicht in diesem Um-

fang in den Einzeltexten beobachtet wurde, wurde das Muster implizit erkennbar: So 

                                                           
39  Um die Frage nach der sprachlichen Verfestigung zu beantworten, könnten beispielsweise Konver-

sationsanalysen für Aufschluss sorgen. 
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stehen beispielsweise Städter (S32) metonymisch für Mieterinnen oder Hamburg (S7) 

für ‚die Mietkosten in Hamburg‘. Unter methodischen Gesichtspunkten wurde an die-

ser Stelle der Vorteil einer zirkulären Herangehensweise deutlich: Das Korpus wurde 

zunächst copus-driven analysiert, die Ergebnisse dienten wiederum als Basis für ge-

zielte Suchanfragen.   

Anhand der Ergebnisse der intra- und transtextuellen Analyse kann der Kriterien-

katalog der Entpersonalisierung (Kapitel 3.5) für die vorliegende Arbeit nun modifi-

ziert werden. Durch folgende sprachliche Strukturen werden Akteure im untersuchten 

Diskurs eliminiert bzw. vermieden: 

(i.) Verdinglichung durch Nominalisierung („Reifying“, Billig 2008, 786)  

(ii.) Agentivierung von nominalisierten Prozessen („Positing reified concepts as 

agents”, Billig 2008, 786) 

(iii.) ‚Scheinagens‘: Agentivierung von unbelebten Entitäten 

(iv.) Reflexivierung 

Vervollständigt wurde die Untersuchung schließlich durch die Analyse der 

akteursorientierten Ebene. Dabei wurde zunächst eine terminologische 

Unterscheidung zwischen den zitierten Akteuren und den Meta-Akteuren, also den 

Zeitungen selbst, vorgenommen. Anhand der Analyse der Meta-Akteure wurden 

ausgewählte sprachliche Besonderheiten vorgestellt, die als indexikalische Ordnungen 

über eine soziale Funktion verfügen.  

In Bezug auf die zitierten Autoritäten wurde deutlich, dass sich alle Zeitungen zu 

einer Diskursgemeinschaft zusammenschließen, die durch die Kritik an der Mietpreis-

bremse gekennzeichnet ist. Anhand dieser kritischen Haltung ist es nachvollziehbar, 

dass die Zeitungen auf jene Autoritäten verweisen, die das Gesetz ebenso kritisieren, 

in diesem Fall die Oppositionsparteien der politischen Entscheidungsträger. Unterfüt-

tert wird diese Kritik durch das Zitieren von Mietervertreterinnen und -schützern, die 

zudem Fakten in Form von Studien und Erhebungen beitragen. Auf Vertreter der Ei-

gentümerseite wird lediglich in einem Fall, verbunden mit einer negativen Konnota-

tion, verwiesen. Das Ungleichgewicht in der sprachlichen Explikation zwischen Ver-

mieter- und Mietervertretern demonstriert, dass die Zeitungen die Belange Letzterer 

fokussieren. Unter Rückbezug auf die intratextuelle Analyse geht mit diesem Fokus 

jedoch auch die Explikation der negativen Folgen für die Mieterinnen einher, die auf 

sprachlicher Ebene durch die emotionale und konfliktbeladene Metaphorik demons-

triert wurde. Mit dem Diskurs um die Wirtschafts- und Finanzkrise beschäftigen sich, 
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wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, Storjohann und Schröter anhand eines 

deutsch-britischen Vergleichs (Storjohann/Schröter 2013). Dabei ermitteln sie gravie-

rende Unterschiede in jenen Kontexten, „in denen Fragen nach Ursachen, Verantwort-

lichen, Steuerbarkeit und Schuld an der Krise thematisiert werden. Diesbezüglich fin-

den in den deutschen Zeitungstexten kaum Diskussionen statt“ (Storjohann/Schröter 

2013, 202). Eine anschließende Korpusrückprüfung der Autorinnen nach Ausdrücken 

für Schuld und Verantwortung hat schließlich ergeben, dass diese nicht verwendet 

werden, um auszudrücken „wer oder was an der Krise Schuld sei/hat, sondern umge-

kehrt, dass die Wirtschaftskrise für bestimmte Erscheinungen verantwortlich sei“ 

(Storjohann/Schröter 2013, 203). Hieraus folgern sie eine diskursive Lücke, die dazu 

führt, dass die Krise als gegeben dargestellt wird: 

Der Überbetonung von Folgen steht eine Ausblendung von Ursachen gegenüber, 

der Überbetonung von Betroffenen eine Ausblendung von Verantwortlichen; 

stattdessen wird das Phänomen selbst als Handlungsträger konzeptualisiert. 

(Storjohann/Schröter 2011, 45) 

Die Konzeptualisierung der Mietensituation als Handlungsträger wurde im Rahmen 

der intra- sowie der transtextuellen Analyse durch die Phänomene des oben modifi-

zierten Kriterienkatalogs, wie beispielsweise des Scheinagens oder der Reflexivie-

rung, gezeigt. In diesem Zusammenhang wurde die Betonung der Betroffenen beson-

ders in der Explikation der Mieter im BILD-Text ersichtlich, welchen musterhaft 

unbelebte Handlungsträger als verursachende Instanzen gegenübergestellt wurden 

(Beispiele 27–30). Die negative Beschreibung der Folgen wurde in den beiden anderen 

Texten durch Ausdrücke wie Armutsrisiko (T46), Alarmsignal (T10) oder die dre-

hende Preisspirale (S82) deutlich. Eine Thematisierung der Verantwortlichen findet 

in den drei Zeitungstexten statt, indem das Gesetz der Mietpreisbremse beziehungs-

weise der Mietspiegel und damit die Politik als zuständig angesehen wird. Die Ver-

schiebung von Verantwortlichkeiten von Eigentümerinnen hin zur Politik wurde auf 

sprachlicher Ebene durch die Modalkonstruktionen sichtbar: In Konstruktionen wie 

Auch da können Vermieter jetzt mehr verlangen (Beispiel 13) wird ihr Verhalten im-

plizit legitimiert.  

Es lässt sich demnach, angelehnt an Storjohann und Schröter (2011, 45), zusam-

menfassen, dass 
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‒ die wirtschaftlichen Begebenheiten auf dem Wohnungsmarkt überwiegend 

als selbst ablaufende Prozesse dargestellt werden, die einer Frage nach Ur-

sachen entbehren, 

‒ dass die Folgen für die betroffenen Mieterinnen sowie für die Gesellschaft 

thematisiert werden und 

‒ dass Verantwortlichkeit nicht generell ausgeblendet wird, jedoch vor allem 

auf Seite der Politik verortet wird, die mithilfe der Mietpreisbremse nega-

tivem Verhalten von Eigentümerseite juristisch klarer entgegentreten muss.



 
 

 

6. Fazit und Forschungsausblick  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, einen Einblick in die sprachliche 

Konstitution des Diskurses rund um Mietpreise und Wohnungen zu geben. Die Eig-

nung dieses Themas als diskurslinguistischer Untersuchungsgegenstand – die gesell-

schaftlich-soziale Relevanz – wurde anhand des Hintergrundkapitels 1.3. herausgear-

beitet. Dabei reihte sich die Arbeit in solche diskurslinguistischen Arbeiten ein, die 

sich mit der sprachen Gestaltung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozes-

sen beschäftigen.  

Die Arbeit wurde durch die konkrete Forschungshypothese geleitet, dass im Rah-

men dieser Debatte sprachliche Strategien verwendet würden, die Verantwortliche und 

Verantwortlichkeiten ausblenden. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde auf eine 

‚qualitativ informierte quantitative Analyse‘ zurückgegriffen, für die ein Korpus aus 

insgesamt 150 Zeitungsartikeln zusammengestellt wurde. Methodisch wurde dabei das 

von Spitzmüller und Warnke (2008) entwickelte Modell der Diskurslinguistischen 

Mehr-Ebenen-Analyse (DIMEAN) herangezogen, welches mehr einen „Begründungs-

zusammenhang für Methoden“ (Spitzmüller/Warnke 2011, 135) darstellt als eine kon-

krete Operationalisierung. Um die grobe Kategorie der syntaktischen Muster im Rah-

men der DIMEAN weiter zu präzisieren und zu ergänzen, wurden grammatische 

Merkmale zur Entpersonalisierung zusammengetragen und zur späteren Überprüfung 

ausgesetzt. Die Arbeit kam dabei der Aufforderung nach, grammatische Phänomene 

in diskurslinguistischen Arbeiten stärker zu berücksichtigen.  

Die Kombination aus qualitativer und quantitativer Herangehensweise erwies sich 

als fruchtbar, da beispielsweise im Rahmen der Einzeltextanalyse die Nomination der 

Mieter und Vermieterinnen durch ihren Kontext als Muster eines intertextuellen Text-

sortenverweises – der juristischen Fachsprache – charakterisiert werden konnte. Um 

dies zu überprüfen, wurde die entsprechende DIMEAN-Ebene durch eine Analyse der 

Handlungsträger operationalisiert.  

Das Gerüst, das sprachliche Merkmale der Entpersonalisierung enthält, wurde be-

wusst offengehalten und im Rahmen der Analyseergebnisse um die Kategorie der re-

flexiv gebrauchten Verben erweitert. Die Analyse solcher reflexiver Konstruktionen, 

die über passivähnliche Eigenschaften verfügen, könnten kommende Diskursanalysen 

im Kontext von wirtschaftlichen Debatten bereichern.  
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Weiterhin konnten durch das Heranziehen eines größeren Korpus sowohl Ergeb-

nisse bestätigt, als auch neue Erkenntnisse generiert werden, wie etwa das Muster der 

‚Stadt-Land-Dichotomie‘. Das Vorgehen, das auf der Basis von N-Grammen beruhte, 

glich dabei einem ‚rein- und rauszoomen‘ und bestätigte so den Nutzen der qualitativ 

informierten quantitativen Analyse. An dieser Stelle könnte eine tiefergehende quan-

titative Analyse unter Bezugnahme eines Referenzkorpus möglicherweise weitere Er-

kenntnisse generieren.  

Im Rahmen der akteursorientierten Analyse konnten zwar Unterschiede innerhalb 

der Medien in Hinblick auf indexikalische Ordnungen festgestellt werden; entperso-

nalisierende Strukturen wurden jedoch über alle Zeitungen hinweg festgestellt. Die 

Überbetonung der Folgen mit gleichzeitiger Ausblendung der Ursachen, von Storjo-

hann und Schröter (2008, 51) als „Highlighting und Hiding“ beschrieben, konnte somit 

neben dem Globalisierungs- und Krisendiskurs auch für den untersuchten Ausschnitt 

des Wohnungsdiskurses bestätigt werden. Diese Feststellung muss sich jedoch auf den 

Diskurs in Zeitungen beschränken: Um herauszufinden, wie Akteure ohne die mediale 

Filterung von Zeitungen – hier durch den Begriff ‚Meta-Akteure‘ beschrieben – dar-

gestellt werden, könnten im Rahmen weiterer Forschungsarbeiten beispielsweise 

Texte von Mieter- und Vermietervereinen oder entsprechende Interessensgruppen in 

den sozialen Medien betrachtet werden. Dies würde zudem der von Spitzmüller und 

Warnke (2011, 184) behaupteten „Verengung“ auf Printmassenmedien entgegenwir-

ken.  

Im Eingangszitat dieser Arbeit, dem Ausschnitt aus dem Gesetzesentwurf, wurde 

deutlich, dass sich die beschriebenen Entwicklungen innerhalb der letzten drei Jahr-

zehnte abspielten. Eine diachrone Analyse von Zeitungstexten könnte daher Auf-

schluss darüber geben, ob und inwieweit sich die sprachliche Konstitution der Debatte 

im Laufe eines Zeitabschnittes verändert hat. Aufgrund der großen Textmenge böte 

sich hierbei eine quantitativ informierte qualitative Herangehensweise an.  

Im Verlauf der Arbeit wurde zudem das Konzept der kognitiven Perspektivität her-

angezogen, mit dem die „Struktur des kollektiven Wissens, das sich in sprachlichen 

Mustern verfestigt hat“ (Köller 2004, 22), beschrieben wird. Denkbar wäre daher auch 

ein konversationsanalytischer Ansatz, um herauszufinden, ob sich die erarbeiteten 

sprachlichen Muster bei der Beschreibung von wirtschaftlichen Prozessen auch im in-

formellen, mündlichen Sprachgebrauch belegen lassen – an entsprechendem Material 

wird es sicherlich auch in naher Zukunft nicht mangeln.  



 

 

 

7. Literaturverzeichnis  

7.1. Korpus 

Lexis Nexis (2019): https://www.lexisnexis.de/ [12.09.19]. 

Süddeutsche Zeitung Archiv (2019): https://www.sz-archiv.de [12.09.19]. 

 

7.2. Nachschlagewerke 

Duden (2016): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Herausgegeben 

von der Dudenredaktion. Berlin.  

Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart. 

 

7.3. Forschungsliteratur 

Anthony, Laurence (2016): TagAnt (Version 1.2.0) [Computer Software]. Tokyo, Ja-

pan. 

Anthony, Laurence (2019): AntConc (Version 3.5.8) [Computer Software]. Tokyo, 

Japan. 

Balmer, Ivo/Bernet, Tobias (2018): Selbstverwaltet bezahlbar wohnen? Potentiale und 

Herausforderungen genossenschaftlicher Wohnprojekte. In: Schönig, Bar-

bara/Kadi, Justin/Schipper, Sebastian (Hrsg.): Wohnraum für alle?! Perspektiven 

auf Planung, Politik und Architektur. Bonn, 259–279.  

Bär, Jochen A. (2015): Hermeneutische Linguistik. Theorie und Praxis grammatisch-

semantischer Interpretation. Berlin. 

Bendel Larcher, Sylvia (2015): Linguistische Diskursanalyse. Ein Lehr- und Arbeits-

buch. Tübingen.  

Billig, Michael (2008): The Language of Critical Discourse Analysis: the Case of 

Nominalization. In: Discourse & Society 19, 783–800. 

Bubenhofer, Noah (2008): Diskurse berechnen? Wege zu einer korpuslinguistischen 

Diskursanalyse. In: Warnke, Ingo H./Spitzmüller, Jürgen (Hrsg.): Methoden der 

Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. 

Berlin, 407–434. 

Bubenhofer, Noah (2009): Sprachgebrauchsmuster. Korpuslinguistik als Methode der 

Diskurs- und Kulturanalyse. Berlin. 

Bubenhofer, Noah/Scharloth, Joachim (2013): Korpuslinguistische Diskursanalyse: 

Der Nutzen empirisch‐quantitativer Verfahren. In: Meinhof, Ulrike Hanna/Reisigl, 

Martin/Warnke, Ingo H. (Hrsg.): Diskurslinguistik im Spannungsfeld von Deskrip-

tion und Kritik. Berlin/Boston, 147–168.  



7. Literaturverzeichnis 95 

 

 

Busse, Dietrich (1987): Historische Semantik. Analyse eines Programms. Stuttgart.  

Busse, Dietrich (1997): Das Eigene und das Fremde. Annotationen zu Funktion und 

Wirkung einer diskurssemantischen Grundfigur. In: Jung, Matthias (Hrsg.): Die 

Sprache des Migrationsdiskurses. Das Reden über „Ausländer“ in Medien, Politik 

und Alltag. Opladen, 17–35. 

Busse, Dietrich/Teubert, Wolfgang (1994): Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches 

Objekt? Zur Methodenfrage der historischen Semantik. In: Busse, Dietrich/Her-

manns, Fritz/Teubert, Wolfgang (Hrsg.): Begriffsgeschichte und Diskursge-

schichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik. 

Opladen, 10–28. 

Dittmar, Norbert (1997): Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit Aufga-

ben. Tübingen.  

Dürscheid, Christa (2012): Syntax. Grundlagen und Theorien. Stuttgart, Göttingen.  

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik (1998): Entmischung im Bestand an Sozial-

wohnungen. In: Difu-Berichte 4, 8–9. 

Egner, Björn (2014): Wohnungspolitik seit 1945. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 

(APuZ) 64, 13–19. 

Fairclough, Norman (2006): Language and globalization. London. 

Foucault, Michel (1995): Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main.  

Fowler, Roger/Hodge, Bob/Kress, Gunther/Trew, Tony (1979): Language and Con-

trol. Milton.  

Gardt, Andreas (2007): Diskursanalyse – Aktueller theoretischer Ort und methodische 

Möglichkeiten. In: Warnke, Ingo H. (Hrsg.): Diskurslinguistik nach Foucault. The-

orie und Gegenstände. Berlin, 27–52.  

Gardt, Andreas (2017): Zum Diskursbegriff. In: Niehr, Thomas/Schlobinski, Peter 

(Hrsg.): Diskursanalyse(n). Themenheft „Der Deutschunterricht“, 2–7. 

GdW (Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.) 

(2018): Anbieterstruktur auf dem deutschen Wohnungsmarkt nach Zusatzerhebung 

Mikrozensus 2014. PDF: https://web.gdw.de/uploads/pdf/infografiken/2019/An-

bieterstruktur_Wohnungsmarkt_Deutschland.pdf [12.09.19]. 

Deutscher Bundestag (1988): Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und FDP. Ent-

wurf eines Steuerreformgesetzes 1990. In: BT Drucksache 11/2157. PDF: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/11/021/1102157.pdf [12.09.19]. 

Gatzweiler, Hans-Peter/Maretzke, Steffen (2008): Städte im demographischen Wan-

del – Stadtentwicklung zwischen Sub- und Reurbanisierung, Wachstum und 

Schrumpfung. In: Maretze, Steffen (Hrsg.): Städte im demografischen Wandel: we-

sentliche Strukturen und Trends des demografischen Wandels in den Städten 

Deutschlands. Wiesbaden, 17–29. PDF: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/docu-

ment/33086 [11.09.19]. 

Goffman, Erving (1981): Forms of talk. Oxford. 



96  7.3. Forschungsliteratur 

 

 

Heeg, Susanne (2018): Finanzialisierung und Responsabilisierung – Zur Vermarktli-

chung der Stadtentwicklung. In: Schönig, Barbara/Kadi, Justin/Schipper, Sebastian 

(Hrsg.): Wohnraum für alle?! Perspektiven auf Planung, Politik und Architektur. 

Bonn, 47–59.  

Hermanns, Fritz (1989): Deontische Tautologien. Ein linguistischer Beitrag zur Inter-

pretation des Godesberger Programms (1959) der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands. In: Klein, Josef (Hrsg.): Politische Semantik. Bedeutungsanalytische 

und Sprachkritische Beiträge zur politischen Sprachverwendung. Wiesbaden, 69–

152. 

Hermanns, Fritz (2007): Diskurshermeneutik. In: Warnke, Ingo H. (Hrsg.): Diskurs-

linguistik nach Foucault. Theorie und Gegenstände. Berlin, 187–210.  

Holm, Andrej (2014a): Mietenwahnsinn. Warum Wohnen immer teurer wird und wer 

davon profitiert. München. 

Holm, Andrej (2014b): Widerkehr der Wohnungsfrage. In: Aus Politik und Zeitge-

schichte (APuZ) 64, 25–29. 

Holm, Andrej (2018): ‚Neue Gemeinnützigkeit‘ und soziale Wohnraumversorgung. 

In: Schönig, Barbara/Kadi, Justin/Schipper, Sebastian (Hrsg.): Wohnraum für alle?! 

Perspektiven auf Planung, Politik und Architektur. Bonn, 135–151.  

Holm, Andrej/Lebuhn, Henrik/Junker, Stephan/Neitzel, Kevin (2018): Wie viele und 

welche Wohnungen fehlen in deutschen Großstädten? Die soziale Versorgungslü-

cke nach Einkommen und Wohnungsgröße. Working Paper der Forschungsförde-

rung der Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 63. PDF: https://www.boeckler.de/pdf/p_fo-

foe_WP_063_2018.pdf [12.09.19]. 

Jacob, Katharina/Mattfeldt, Anna (2016): Mehrsprachige Zugänge zu gesellschaftspo-

litischen Kontroversen. Ein siebenschrittiges Verfahren zur Erschließung diskursi-

ver Konflikte anhand des deutsch- und englischsprachigen Mediendiskurses zum 

Betreuungsgeld. In: Vogel, Friedemann/Luth, Janine/Ptashnyk, Stefaniya (Hrsg.): 

Linguistische Zugänge zu Konflikten in europäischen Sprachräumen. Heidelberg, 

291–316.  

Jäger, Siegfried (2015): Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Münster. 

Janich, Nina (2016): Wissenschaft(ssprach)lichkeit – eine Annäherung. Zu Merkma-

len und Qualitäten wissenschaftlicher Texte. In: Ballweg, Sandra (Hrsg.): Schreib-

beratung und Schreibförderung. Impulse aus Theorie, Empirie und Praxis. Frank-

furt am Main, 65–82.  

Janich, Nina (2019): Spießer? Text-Bild-Diskurse und Stereotypen in der deutschen 

Eigenheim-Werbung. In: Gredel, Eva/Balint, Iuditha/Galke, Patrick/Lischeid, 

Thomas/Raith, Markus (Hrsg.): Ökonomie und Bildmedien. Bilder als Ausdrucks-

ressource zur Konstruktion von Wissen. Berlin, 74–91.  

Janich, Nina/Simmerling, Anne (2013): „Nüchterne Forscher träumen…“ Nichtwissen 

im Klimadiskurs unter deskriptiver und kritischer diskursanalytischer Betrachtung. 

In: Meinhof, Ulrike Hanna/Reisigl, Martin/Warnke, Ingo H. (Hrsg.): Diskurslingu-

istik im Spannungsfeld von Deskription und Kritik. Berlin/Boston, 65–99.  



7. Literaturverzeichnis 97 

 

 

Kaltenbrunner, Robert/Waltersbacher, Matthias (2014): Wohnsituation in Deutsch-

land. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 64, 3–12.  

Kalwa, Nina (2013): Das Konzept »Islam«. Eine diskurslinguistische Untersuchung. 

Berlin/Boston. 

Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf (2019): Mündlichkeit und Schriftlichkeit von Texten. 

In: Janich, Nina (Hrsg.): Textlinguistik. 15 Einführungen und eine Diskussion. Tü-

bingen, 191–207.  

Köller, Wilhelm (2004): Perspektivität und Sprache. Zur Struktur von Objektivie-

rungsformen in Bildern, im Denken und in der Sprache. Berlin. 

Kreuz, Christian Daniel (2018): Das Konzept »Schuld« im Ersten Weltkrieg und in 

der Weimarer Republik. Bremen.  

Kreuz, Christian Daniel/Wengeler, Martin (2014): Quantitative und qualitative Me-

thoden der Diskurslinguistik am Beispiel der sprachlichen Konstruktion von Wirt-

schaftskrisen. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 61, 60–72. 

Lasch, Alexander (2016): Nonagentive Konstruktionen des Deutschen. Berlin/Boston.  

Lemnitzer, Lothar/Zinsmeister, Heike (2015): Korpuslinguistik. Eine Einführung. Tü-

bingen. 

Lompscher, Katrin (2018): Vom Mietenvolksentscheid zum Wohnraumversorgungs-

gesetz – Antwort auf die Wohnungsfrage in Berlin? In: Schönig, Barbara/Kadi, Jus-

tin/Schipper, Sebastian (Hrsg.): Wohnraum für alle?! Perspektiven auf Planung, Po-

litik und Architektur. Bonn, 243–254.  

Maretzke, Steffen (Hrsg.) (2008): Städte im demografischen Wandel: wesentliche 

Strukturen und Trends des demografischen Wandels in den Städten Deutschlands. 

Wiesbaden. PDF: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/33086 

[11.09.19]. 

Mattfeldt, Anna (2018): Wettstreit in der Sprache. Ein empirischer Diskursvergleich 

zur Agonalität im Deutschen und Englischen am Beispiel des Mensch-Natur-Ver-

hältnisses. Berlin, Boston.  

Müller, Marcus (2018): Diskursgrammatik. In: Warnke, Ingo H. (Hrsg.): Handbuch 

Diskurs. Berlin, Boston, 75–103.  

Niehr, Thomas (2004): Der Streit um Migration in der Bundesrepublik Deutschland, 

der Schweiz und Österreich. Eine vergleichende diskursgeschichtliche Untersu-

chung. Heidelberg.  

Niehr, Thomas (2014): Einführung in die linguistische Diskursanalyse. Darmstadt. 

Pestel-Institut (2012): Bedarf an Sozialwohnungen in Deutschland. Hannover. PDF: 

https://www.bdb-bfh.de/downloads.html?file=files/redaktion/anhaenge/Down-

loads/Studie%202012_Bedarf_Sozialwohnungen_in_Deutschland.pdf [12.09.19]. 

RegioKontext (2013): Strategien für bezahlbares Wohnen in der Stadt. Berlin. PDF: 

https://web.gdw.de/uploads/pdf/Studie_RegioKontext.pdf [12.09.19]. 



98  7.3. Forschungsliteratur 

 

 

Reisigl, Martin/Warnke, Ingo H. (2016): Diskursbedeutung und Grammatik – Trans-

textuelle und gesprächsübergreifende Aspekte grammatischer Inventare: Einleitung 

zur Sektion. In: Zhu, Jianhua/Zhao, Jin/Szurawitzki, Michael (Hrsg.): Germanistik 

zwischen Tradition und Innovation. Akten des XIII. Internationalen Germanisten-

kongresses Shanghai 2015. Frankfurt am Main, 279–321.  

Sandig, Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. Berlin.  

Scharloth, Joachim (2005): Die Semantik der Kulturen. Diskurssemantische Grundfi-

guren als Kategorien einer linguistischen Kulturanalyse. In: Busse, Dietrich/Niehr, 

Thomas/Wengeler, Martin (Hrsg.): Brisante Semantik. Neuere Konzepte und For-

schungsergebnisse einer kulturwissenschaftlichen Linguistik. Berlin, 133–148.  

Schiller, Anne/Teufel, Simone/Stöckert, Christine/Thielen, Christine (1999): Guide-

lines für das Tagging deutscher Textcorpora mit STTS. Technischer Bericht. Stutt-

gart. PDF: http://www.sfs.uni-tuebingen.de/resources/stts-1999.pdf [12.09.19]. 

Schönig, Barbara (2018): Sechs Thesen zur wieder mal ‚neuen‘ Wohnungsfrage – Plä-

doyer für ein interdisziplinäres Gespräch. In: Schönig, Barbara/Kadi, Justin/Schip-

per, Sebastian (Hrsg.): Wohnraum für alle?! Perspektiven auf Planung, Politik und 

Architektur. Bonn, 11–26. 

Spieß, Constanze (2011): Diskurshandlungen. Theorie und Methode linguistischer 

Diskursanalyse am Beispiel der Bioethikdebatte. Berlin/Boston.  

Spitzmüller, Jürgen/Warnke, Ingo H. (2011): Diskurslinguistik. Eine Einführung in 

Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse.  

Storjohann, Petra/Schröter, Melani (2011): Die Ordnung des öffentlichen Diskurses 

der Wirtschaftskrise und die (Un-)Ordnung des Ausgeblendeten. In: Aptum. Zeit-

schrift für Sprachkritik und Sprachkultur 7, 32–53. 

Storjohann, Petra/Schröter, Melani (2013): Präsenz und Absenz lokaler Diskursge-

brauchsmuster am Beispiel des deutschen und britischen Krisendiskurses. In: Wen-

geler, Martin/Ziem, Alexander (Hrsg.): Sprachliche Konstruktionen von Krisen. In-

terdisziplinäre Perspektiven auf ein fortwährend aktuelles Phänomen, 185–208.  

Tognini-Bonelli, Elena (2001): Corpus linguistics at work. Amsterdam.  

Voigtländer, Michael/Sagner, Pekka (2019): IW Report 11/19 – Mieten, Modernisie-

rungen, Mieterstruktur – Vermietergruppen in Großstädten im Vergleich. Eine Ana-

lyse auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels. Köln. PDF: 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2019/IW-Re-

port_2019-Wohnungsunternehmen.pdf [12.09.19]. 

Warnke, Ingo H. (2013): Urbaner Diskurs und maskierter Protest – Intersektionale 

Feldperspektive auf Gentrifizierungsdynamiken in Berlin Kreuzberg. In: Roth, 

Kersten Sven/Spiegel, Carmen (Hrsg.): Angewandte Diskurslinguistik. Felder, 

Probleme, Perspektiven. Berlin, 189–221.  

Warnke, Ingo H. (2019): Text und Diskurslinguistik. In: Janich, Nina (Hrsg.): Text-

linguistik. 15 Einführungen und eine Diskussion. Tübingen, 35–51.  

Warnke, Ingo H./Spitzmüller, Jürgen (2008): Methoden und Methodologie der Dis-

kurslinguistik – Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits 



7. Literaturverzeichnis 99 

 

 

textueller Grenzen. In: Warnke, Ingo H./Spitzmüller, Jürgen (Hrsg.): Methoden der 

Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. 

Berlin, 3–54. 

Wengeler, Martin (2003): Topos und Diskurs. Begründung einer argumentationsana-

lytischen Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960–1985). 

Tübingen.  

Wengeler, Martin (2008): „Ausländer dürfen nicht Sündenböcke sein“. Diskurslingu-

istische Methodik, präsentiert am Beispiel zweier Zeitungstexte. In: Warnke, Ingo 

H./Spitzmüller, Jürgen (Hrsg.): Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissen-

schaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin, 207–236. 

Wengeler, Martin (2011): Linguistische Diskursanalyse – deskriptiv, kritisch oder kri-

tisch durch Deskription? In: Schiewe, Jürgen (Hrsg.): Sprachkritik und Sprachkul-

tur. Konzepte und Impulse für Wissenschaft und Öffentlichkeit. Bremen.  

Wengeler, Martin/Ziem, Alexander (2014): Wie über Krisen geredet wird. Einige Er-

gebnisse eines diskursgeschichtlichen Forschungsprojekts. In: Zeitschrift für Lite-

raturwissenschaft und Linguistik 44, 52–74. 

Wodak, Ruth (2016): Politik mit der Angst. Zur Wirkung rechtspopulistischer Dis-

kurse. Wien, Hamburg. 

Ziem, Alexander (2017): Wortschatz II: quantifizierende Analyseverfahren. In: Ziem, 

Alexander/Roth, Kersten Sven/Wengeler, Martin (Hrsg.): Handbuch Sprache in Po-

litik und Gesellschaft. Berlin, Boston, 47–68.  

Ziem, Alexander/Scholz, Ronny/Römer, David (2013): Korpuslinguistische Zugänge 

zum öffentlichen Sprachgebrauch: spezifisches Vokabular, semantische Konstruk-

tionen und syntaktische Muster in Diskursen über „Krisen“. In: Felder, Ekkehard 

(Hrsg.): Faktizitätsherstellung in Diskursen. Die Macht des Deklarativen. Berlin, 

329–358.  

Zimmermann, Daniel (2018): Wohnen. In: bpb/Destatis/WZB/SOEP (Hrsg.): Daten-

report 2018. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 217–

230. PDF: https://www.wzb.eu/system/files/docs/sv/iuk/dr2018_ganzes_Buch_on-

line.pdf [12.09.19].  

 

7.4. Internetadressen 

Bild (2019): Wann hören die Mieten endlich auf zu steigen? https://www.bild.de/bild-

plus/geld/mein-geld/eigenheim-und-miete/bild-fragt-experten-wann-hoeren-die-

mieten-endlich-auf-zu-steigen-59823468,view=conversionToLogin.bild.html 

[12.09.19].  

 

BPA (Bundespresseamt) (2018): Mehr Rechte für Mieter. https://www.bundesregie-

rung.de/breg-de/aktuelles/mehr-rechte-fuer-mieter-1521996 [12.09.19].  

 

Duden (2019a): Diskurs, der. https://www.duden.de/rechtschreibung/Diskurs  

 [12.09.19].  

 



100  7.4. Internetadressen 

 

 

Frankfurter Rundschau (2019): Frankfurt: Konferenz sucht Wege aus der Wohnungs-

krise. https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-konferenz-sucht-wegeaus-wohnungs-

krise-zr-12970097.html [12.09.19].  

 

Pons (2019): discursus. https://de.pons.com/übersetzung?q=discur-

sus&l=dela&in=la&lf=la&qnac= [12.09.19]. 

Duden (2019b): entmieten. https://www.duden.de/rechtschreibung/entmieten 

[12.09.19]. 

 

Duden (2019c): Miete. https://www.duden.de/rechtschreibung/Miete_Mietzins_Ent-

gelt_Pacht [12.09.19]. 

 

Duden (2019d): angespannt. https://www.duden.de/rechtschreibung/angespannt 

[12.09.19]. 

 

Eurotopics (2019a): Bild, tageszeitung. https://www.eurotopics.net/de/148423/bild 

[12.09.19]. 

 

Eurotopics (2019b): taz, die tageszeitung. https://www.eurotopics.net/de/148812/taz-

die-tageszeitung [12.09.19]. 

  

Mieterverein München (2019): Mietpreise in München steigen stärker als Verbrau-

cherpreise. Pressemitteilung. https://www.mieterverein-muenchen.de/mietpreise-

in-muenchen-steigen-staerker-als-verbraucherpreise/ [12.09.19]. 

 

Stern (2019): Mieten auf Rekordhoch - doch die Preisexplosion könnte bald vorbei 

sein. https://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/mieten--entspannung-in-sicht---

mietpreis-anstieg-koennte-stoppen-8649360.html [12.09.2019]. 

 

 SPIEGEL Online (2019): Tausende demonstrieren gegen „Mietenwahnsinn“. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/mietenwahnsinn-demo-in-berlin-tau-

sende-menschen-protestieren-gegen-hohe-mieten-a-1261627.html [12.09.2019]. 

 

Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o.J.): Bild (Zeitung). Bearbeitungsstand: 19.08.19. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bild_(Zeitung)#Verbreitung [12.09.19]. 

 

ZEIT Online (2019a): Man kann nicht nicht wohnen. https://www.zeit.de/wirt-

schaft/2019-06/mietendeckel-berlin-landesregierung-wohnungsmarkt [12.09.19]. 

 

Zensus (2011): Anteil der Wohnungen im Eigentum von Privatpersonen für Deutsch-

land. Datenebene: Kreise. https://ergebnisse.zensus2011.de/#MapCon-

tent:00,W180,,map [12.09.19].  
 



 

 

 

8. Anhang 

8.1. Korpus: Einzeltexte  

 

Bild am Sonntag, 28.05.17 

  

B1 Mieter zahlen 310 Mio. zu viel 

  

B2 Die Mietpreisbremse der Regierung wirkt nicht. Eigentlich soll das Gesetz in 313 Städten vor immer   

B3 höheren Mieten schützen. Doch jetzt enthüllt eine neue Studie: 44 Prozent aller neuen Mietverträge 

B4 verstoßen gegen die Preisbremse. Folge: Mieter bezahlen in diesem Jahr 310 Millionen Euro zu viel. 

B5 Im Schnitt überweist jeder Mieter 1700 Euro pro Jahr mehr, als er müsste. 

  

B6 Ruben Korenke und Valentin Liebhardt von Miettest e. V. schreiben eine Doktorarbeit über das 

B7 Gesetz und haben die Studie für die Bundestagsfraktion der Grünen erstellt. Die Wissenschaftler 

B8 haben Wohnungsannoncen aus Berlin, Stuttgart und Hamburg überprüft, mit dem Mietspiegel und 

B9 der Vormiete verglichen, die Ergebnisse deutschlandweit hochgerechnet. Am schlimmsten ist es in Berlin: 

B10 Dort halten 58 Prozent der Wohnungsinserate die Preisbremse nicht ein, die Mieter in der Hauptstadt 

B11 blechen im Schnitt 1800 Euro zu viel pro Jahr. In Hamburg sind 36 Prozent der Inserate fehlerhaft, im 

B12 Schnitt zahlt der Mieter jährlich 1500 Euro obendrauf. In Stuttgart verstoßen 19 Prozent der Anzeigen 

B13 gegen die Preisbremse, die Mieter überweisen durchschnittlich 1200 Euro pro Jahr zu viel. 

  

B14 Das Problem mit zu hohen Mieten wird sich laut den Verfassern der Studie weiter verschärfen. Weil  

B15 jedes Jahr neun Prozent der Haushalte umziehen, erhöht sich die Zahl überteuerter Verträge. In den 

B16 ersten beiden Jahren summiert sich die Mietermehrbelastung auf 930 Millionen Euro! Nach drei 

B17 Jahren soll sie bei 1,8 Milliarden Euro liegen. 

  

B18 Die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt (51) zu BamS: "SPD und Union tragen die 

B19 Verantwortung für die unnötigen Mehrkosten der Mieter. Für den immer härteren Wohnungsmarkt in 

B20 Deutschland ist ein derart löcheriges Gesetz absolut unverantwortlich." Die Grünen fordern, dass es eine 

B21 Auskunftspflicht des Vermieters über die bisherige Miete geben muss, damit Verstöße schnell 

B22 nachgewiesen werden können. 

  

B23 Zusätzlich wollen die Grünen die Mietpreisbremse verschärfen, alle Ausnahmen abschaffen. Die 

B24 Autoren der Studie haben ausgerechnet: Damit würde sich die Mietbelastung im ersten Jahr um 580 

B25 Millionen Euro reduzieren. Die durchschnittlich zulässige Miete würde von 820 auf 750 Euro fallen. 

  

B26 So funktioniert die Mietpreisbremse 

B27 Seit zwei Jahren dürfen die Bundesländer in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt eine 

B28 Mietpreisbremse verhängen. Aktuell gilt sie in 313 Städten (www.haufe.de). Dort darf die Neumiete 

B29 höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel) liegen. Die Preisgrenze gilt 

B30 nicht für Neubauten und modernisierte Wohnungen oder wenn der Vermieter nachweist, dass bereits der 

B31 Vormieter so viel bezahlt hat. 
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Süddeutsche Zeitung, 26.05.17 

  

S1 Teurer wohnen 

  

S2 Vor zwei Jahren hat der Staat die Mietpreisbremse eingeführt. Trotzdem steigen die Mieten schneller 

S3 als je zuvor. 

  

S4 Nun ist die SPD damit gescheitert, das Gesetz noch vor der Bundestagswahl strenger zu fassen 

S5 München – Als das Land Berlin Mitte Mai den neuen Mietspiegel vorgelegt hat, da ging ein Raunen 

S6 durch die Stadt. Innerhalb von nur zwei Jahren sind die ortsüblichen Mieten um knapp zehn Prozent 

S7 gestiegen. Zwar bleibt Berlin günstiger als Hamburg oder München, doch sind die Einkommen dort im 

S8 Durchschnitt auch niedriger. Auf Dauer könnten viele Menschen einen solchen Anstieg nicht 

S9 verkraften, sagt Lukas Siebenkotten, Chef des Deutschen Mieterbundes (DMB). „Berlin zeigt, die 

S10 Wohnungsmärkte in den Großstädten sind aus den Fugen geraten.“ 

  

S11 Eigentlich wollte der Staat die Preisspirale auf dem Mietmarkt anhalten. Vor zwei Jahren hat 

S12 Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) die Mietpreisbremse eingeführt. Mittlerweile gilt in 313 

S13 Städten: Wenn ein neuer Mieter einzieht, dürfen Eigentümer höchstens zehn Prozent mehr verlangen 

S14 als die ortsübliche Miete für Wohnungen dieser Qualität. Darüber darf der Mieter den Preis rügen, 

S15 nachdem er eingezogen ist. 

  

S16 Trotzdem setzen Eigentümer vielerorts höhere Mieten durch. Zu stark ist die Nachfrage in den 

S17 Städten, zu löchrig ist das Gesetz, zu viele Mieter scheuen den Konflikt. 

  

S18 Jüngst gestand das Justizministerium, dass die Mieten in Wohnungsinseraten gar schneller steigen, 

S19 seitdem das Gesetz gilt. Im Jahr 2016 habe die durchschnittliche Kaltmiete bundesweit um knapp fünf 

S20 Prozent angezogen. In den Vorjahren waren die Mieten jeweils nur um gut drei Prozent gestiegen, 

S21 heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage. Ist die Preisbremse also 

S22 gescheitert? 

  

S23 Mieter kennen die Vormiete nicht 

  

S24 Nicht unbedingt, sagt Reiner Braun. Sein Institut Empirica sieht Anzeichen dafür, dass der Anstieg 

S25 ohne das Gesetz noch höher ausgefallen wäre. „Zwar hat die Mietpreisbremse nicht bewirkt, dass die 

S26 Mieten nun gar nicht mehr steigen“, sagt Braun. „Dieses Ziel hätte das Gesetz aber auch nie erreichen 

S27 können.“ Der Forscher macht für die Entwicklung vor allem eine Ausnahmeregel verantwortlich: 

S28 Wenn schon der vorherige Mieter mehr gezahlt hat als 110 Prozent der ortsüblichen Miete, darf der 

S29 Eigentümer weiterhin mehr verlangen. „In aller Regel kennt der neue Mieter die Vormiete aber nicht“, 

S30 sagt Braun. Zwar darf der Mieter einen Nachweis einfordern, falls sich der Vermieter auf diese 

S31 Sonderregel beruft. Doch wenn der Eigentümer darauf nicht reagiert, wie etwa Immobilienkonzerne in 

S32 Berlin, muss der Mieter im Zweifelsfall vor Gericht ziehen. Die meisten Städter scheuen aber derlei 

S33 Konflikte. 

  

S34 Union blockiert Verschärfungen 

  

S35 Justizminister Maas schlägt seit Monaten vor, das Gesetz zu verschärfen: Es müsste schon im 

S36 Wohnungsinserat stehen, wie hoch die Vormiete war. Und Mietspiegel sollten künftig Preise der 

S37 vergangenen acht Jahre berücksichtigen. Die Regierung habe den Entwurf zwar intensiv beraten, 

S38 schreibt das Ministerium in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage. Doch: „Das 

S39 Gesetzgebungsverfahren kann in dieser Legislaturperiode nicht zum Abschluss gebracht werden.“ Die 

S40 Union scheint ihr Ziel zu erreichen, vor der Bundestagswahl nicht am Mietrecht zu rütteln. 

  

S41 So fordert etwa die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, 

S42 Maas solle erst mal belegen, wie oft sich Vermieter tatsächlich auf Ausnahmeregelungen beziehen. 

S43 Doch bislang hat das Ministerium dazu keine Erkenntnisse. Vor Monaten beauftragte Maas zwei 

S44 Institute, die Wirkung der Preisbremse zu untersuchen. Das Gutachten wird derzeit formal überprüft; 

S45 erst danach darf das Ministerium die Ergebnisse veröffentlichen. Dem Vernehmen nach haben die 

S46 Statistiker keine große Bremswirkung nachweisen können. 
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S47 Vermietern drohen keine Strafen 

  

S48 Neben der Vormiete kennt die Preisbremse Ausnahmen für neu gebaute oder sanierte Wohnungen. 

S49 Seitdem das Gesetz gilt, werden in Berlin mehr Wohnungen als Erstbezug nach umfassender 

S50 Modernisierung inseriert, beobachtet Empirica-Vorstand Braun. „Die Mietpreisbremse ist aber 

S51 sicherlich nur ein Grund dafür.“ In Zeiten niedriger Zinsen investieren Eigentümer eher Geld in ihre 

S52 Immobilien. Doch nicht immer seien teure Inserate durch Sonderregeln gedeckt, sagt Braun. „Zudem 

S53 gibt es eine relevante Masse an Vermietern, die sich nicht an die Mietpreisbremse halten.“ 

  

S54 Strafen drohen ihnen nicht. Rügt der Mieter zu Recht einen überhöhten Preis, muss der Eigentümer 

S55 erst von dem Tag an die zu viel gezahlte Miete erstatten. „Vermieter könnten also mit geringem Risiko 

S56 eine widerrechtlich hohe Miete ausprobieren“, sagt Arnt von Bodelschwingh. Sein Institut 

S57 Regiokontext wertete im vergangenen Jahr im Auftrag des DMB Zehntausende Inserate in Berlin, 

S58 Hamburg, München und Frankfurt aus. Je nach Stadt lagen demnach 66 bis 94 Prozent der Angebote 

S59 über den zulässigen Mieten der jeweiligen Straßenzüge. Doch: In wie vielen Fällen die 

S60 Ausnahmeregelung der hohen Vormiete greift, weiß auch Regiokontext nicht. 

  

S61 „Ein Grundproblem der Mietpreisbremse ist, dass ein Verstoß keine ernsthaften rechtlichen 

S62 Konsequenzen hat“, sagt Bodelschwingh. Anders war das etwa, als eine Miete 20 Prozent über dem 

S63 ortsüblichen Niveau noch regelmäßig als Ordnungswidrigkeit galt. Mieter konnten solche Exzesse 

S64 anzeigen; Vermietern drohten Geldstrafen bis 50 000 Euro. Heute hingegen hängt es vom Mieter ab, 

S65 die Mietpreisbremse durchzusetzen. „Viele Mieter wollen aber nicht als Erstes ihren Vermieter 

S66 abmahnen, nachdem sie endlich eine Wohnung gefunden haben“, sagt Bodelschwingh. 

  

S67 Bundesweit nur wenige Urteile 

  

S68 Zwar bieten Mietervereine Onlinerechner und beraten ihre Mitglieder bei rechtlichen Schritten. 

S69 Anfang 2017 hat sich zudem ein Rechtsdienstleister gegründet, der überhöhte Preise im Auftrag von 

S70 Mietern rügt und ein Erfolgshonorar verlangt. Zehntausend Nutzer haben bisher den Fragebogen 

S71 ausgefüllt; immer wieder einigen sich die Parteien außergerichtlich. Die Zahl der Urteile lässt sich an 

S72 einer Hand abzählen, stets haben die Mieter recht bekommen. Doch die Fallzahl sei zu klein, 

S73 gemessen an jährlich Hunderttausenden neuer Mietverträge, sagen Mieterschützer. 

  

S74 Wie lange sich Vereine und Anwälte überhaupt noch mit der Preisbremse beschäftigen werden, ist 

S75 ungewiss. Die FDP würde das Gesetz, das zunächst bis 2020 befristet ist, am liebsten auslaufen lassen. 

S76 Aus der Union kommen unterschiedliche Töne. Sicher scheint nur, dass eine rot-rot-grüne Regierung 

S77 das Gesetz verschärfen und die Mietspiegel reformieren würde. Die Bundestagswahl wird somit zum 

S78 Schicksalstag der Mietpreisbremse. 

  

S79 Doch bis dahin schlagen – wie in Berlin – die hohen Vertragsabschlüsse nun auf den Mietspiegel 

S80 durch, der immer nur Neuverträge und Mieterhöhungen der vergangenen vier Jahre betrachtet. Und 

S81 mit dem neuen Mietspiegel drohen vielen Mietern abermals Erhöhungen, weil Eigentümer die Miete 

S82 regelmäßig an das ortsübliche Niveau anpassen dürfen. Die Preisspirale dreht sich somit munter 

S83 weiter. 

  

S84 Eine Wohnung in Berlin? Für viele sind die Mieten in Großstädten unerschwinglich geworden – trotz 

S85 der 2015 eingeführten Mietpreisbremse. 
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taz, die tageszeitung, 20.05.17 

  

T1 Spiegel der Begehrlichkeiten 

  

T2 WOHNEN – Seit Freitag gilt der neue Mietspiegel. Vor allem kleine und große Altbauten sind 

T3 deutlich teurer geworden. Ihre Bewohner müssen jetzt mit Mieterhöhungen rechnen 

  

T4 Die Mietpreisbremse hält nicht, was ihr Name verspricht: Die Berliner Mieten sind seit 2015 

T5 trotz des Gesetzes deutlich schneller gestiegen als zuvor. Sie legten im Schnitt um jährlich 

T6 4,6 Prozent zu zwischen 2013 und 2015 waren sie um jährlich 2,7 Prozent gestiegen. Das 

T7 geht aus dem am Freitag vorgestellten neuen Mietspiegel hervor. Die dort erhobene 

T8 Durchschnittsmiete liegt inzwischen bei 6,39 Euro pro Quadratmeter nettokalt. 

  

T9 Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linkspartei) bezeichnete die 

T10 Mietsteigerungen als dramatisch. Das ist ein Alarmsignal, sagte sie. Die Zahlen 

T11 verdeutlichten die angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Sie seien aber auch 

T12 ein Ausdruck der bislang begrenzten Preisregulierung. Es reicht nicht, über Neubau zu 

T13 sprechen, sagte Lompscher. Auch der Bestand müsse besser geschützt werden. 

  

T14 Der Mietspiegel bietet eine Übersicht über die üblichen Mieten für die insgesamt 1,4 

T15 Millionen nicht preisgebundenen Wohnungen in Berlin. Er wird alle zwei Jahre erneuert. Ein 

T16 Forschungsinstitut erhebt dafür Daten von Mietern und Vermietern. Wohnungen werden je 

T17 nach Größe, Lage, Ausstattung und Alter des Hauses in vergleichbare Gruppen unterteilt. In 

T18 einer Tabelle kann jeder die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete für seine Bleibe 

T19 bestimmen (siehe Kasten). 

  

T20 Die gestiegenen Zahlen werden für viele Berliner unschöne Folgen haben. 

T21 Wohnungseigentümer erhalten damit einen größeren Spielraum bei Mieterhöhungen. Und 

T22 seit die Mietpreisbremse gilt, ist der Mietspiegel auch für Wohnungssuchende wichtig: Die 

T23 Miete darf bei Abschluss eines neuen Vertrags die ortsübliche Miete um höchstens zehn 

T24 Prozent überschreiten. Auch da können Vermieter jetzt mehr verlangen – selbst wenn sie sich 

T25 an die Mietpreisbremse halten. 

  

T26 Die höchste Steigerung gab es Lompscher zufolge in Altbauten, die vor 1918 errichtet 

T27 wurde. Hier gingen die Mieten um jährlich 6,3 Prozent in die Höhe. Vor allem für kleine 

T28 Wohnungen unter 40 Quadratmeter und große Wohnungen über 90 Quadratmeter zogen die 

T29 Preise deutlich an. Die geringste Steigerung gab es in Ostwohnungen der 70er, 80er oder 

T30 90er Jahre. 

  

T31 In den Ostplattenbauten lebt es sich derzeit auch am billigsten: Für eine große Wohnung in 

T32 einfacher Wohnlage liegt die ortsübliche Miete bei 4,70 Euro pro Quadratmeter nettokalt. 

T33 Am teuersten sind kleine Wohnungen in Neubauten: Hier wurden im Mietspiegel für mittlere 

T34 Wohnlagen im Schnitt 14,19 Euro pro Quadratmeter ermittelt. 

  

T35 Im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten ist Berlin allerdings immer noch billig. In 

T36 München liegt nach Angaben der Stadtentwicklungsverwaltung die im Mietspiegel erfasste 

T37 Durchschnittsmiete inzwischen bei 11,23 Euro pro Quadratmeter. Die Hamburger kamen 

T38 2015 auf 8,02 Euro, der neue Mietspiegel für 2017 wird dort erst noch veröffentlicht 

  

T39 Miete als Armutsrisiko 

  

T40 Da nehmen sich 6,39 Euro in Berlin fast schon moderat aus. Das ist kein Grund zur 

T41 Entwarnung, so Lompscher. Schließlich sei das Durchschnittseinkommen in Berlin weitaus 

T42 geringer als in München oder Hamburg. 

  

T43 Der Berliner Mieterverein warnte denn auch eindringlich, dass für breite Schichten der 

T44 Bevölkerung die steigende Mietbelastung zu einer massiven Bedrohung des 

T45 Lebensmittelpunktes würden; für Haushalte mit wenig Geld sei die Miete inzwischen ein 

T46 Armutsrisiko. Das Mietrecht im Bund muss endlich grundlegend zugunsten der Mieter 

T47 verschärft werden, forderte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen, Katrin 

T48 Schmidberger. Der Gesetzgeber habe die Entwicklungen verschlafen, kritisierte auch der 
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T49 Mieterschutzbund. 

  

T50 Das richtet sich nicht gegen Senatorin Lompscher, sie ist erst im Dezember ins Amt 

T51 gekommen. Doch die Zahlen zeigen, wie groß die Aufgabe ist, die vor ihr liegt. Der Senat 

T52 werde über Neubau auf die Entwicklung Einfluss nehmen, so die Senatorin. 

T53 Genossenschaften sollen unterstützt und der Milieuschutz intensiver angewendet werden. 

T54 Noch sei sie im Probehalbjahr. Aber bei der Vorstellung des nächsten Mietspiegels in zwei 

T55 Jahren werde sie sich an den Ergebnissen messen lassen, versprach Lompscher. 

  

T56 Kritik am Mietspiegel 

  

T57 Der Mietspiegel soll Transparenz schaffen und Sicherheit für Mieter und Vermieter 

T58 herstellen. Senatorin Lompscher bezeichnet ihn als "wichtiges Instrument des sozialen 

T59 Mietenfriedens". Interessenvertreter sind an der Ausarbeitung beteiligt. Der Verband Haus 

T60 und Grund will den Mietspiegel 2017 nicht anerkennen, die Eigentümer halten die Mieten 

T61 für zu niedrig. Der Mietspiegel gilt trotzdem. 

  

T62 Berücksichtigt werden im Mietspiegel nur Mietverträge, die in den letzten vier Jahren 

T63 verändert (sprich die Mieten erhöht) oder neu abgeschlossen wurden. Das kritisieren 

T64 MietervertreterInnen: Die deutlich höheren Neuvertragsmieten trieben die Werte nach oben. 

T65 Laut Lompscher setzt sich Berlin auf Bundesebene dafür ein, veränderte Verträge der letzten 

T66 zehn Jahre aufzunehmen. 

  

T67 Abfrage für die eigene Wohnung unter www.stadtentwicklung.berlin.de 
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BILD 

Kürzel  Titel  Autor/in Ressort Datum 

K-B/01 Neue Einwohnerzahlen  nicht angegeben Berlin 12.01.17 

K-B/02 Bauprojekte laufen O. Schiel, V. Mancuso  Frankfurt 18.01.17 

K-B/03 Niemand zahlt so viel wie wir nicht angegeben München 25.01.17 

K-B/04 Bald bezahlbarer Wohnraum in 

der City 

nicht angegeben nicht angegeben 25.01.17 

K-B/05 Spitzenreiter ist Neukölln mit 

17,1 Prozent Mietsteigerung 

nicht angegeben Berlin 26.01.17 

K-B/06 Neuer Immobilien-Report nicht angegeben Leipzig 27.01.17 

K-B/07 Unterkunfts-Not nicht angegeben München 29.01.17 

K-B/08 Richterin über das Geschäfts-

Modell Medizin-Tourismus 

Karsten Riechers München 15.02.17 

K-B/09 DDR-Platte trifft auf Millionen-

Apartments 

J. Backes, A. Gröning 

J. Wilkens 

Berlin 25.02.17 

K-B/10 Etliche Chemnitzer Rentner 

fliegen aus ihren Wohnungen 

F. Selig Chemnitz 26.02.17 

K-B/11 Neuer Stadtreport zeigt, wie 

viel für Miete draufgeht 

E. Trümper Leipzig 09.03.17 

K-B/12 Wohnen in Deutschland 2017 O. Wilke Geld 18.03.17 

K-B/13 12500 Einwohner befragt J. Helfricht Dresden 20.03.17 

K-B/14 Die neuen Trend-Stadtteile 

Münchens - bis zu 145 Interes-

sierte pro Wohnung 

nicht angegeben München 26.03.17 

K-B/15 „Unternehmer sollten Wohnun-

gen für ihre Mitarbeiter bauen“ 

 nicht angegeben  nicht angegeben 02.04.17 

K-B/16 Mietrechtsportal enthüllt nicht angegeben Geld 06.04.17 

K-B/17 Für Wohnungs-Suchende H. Bruns Berlin 07.04.17 

K-B/18 Staus ++ Zugverspätungen ++ 

Die schlimmsten Städte 

nicht angegeben Politik 09.04.17 

K-B/19 Plötzlich werden aus Umbauten 

Neubauten 

J. Köhnemann Hamburg 09.04.17 

K-B/20 Kotti-Häuser sollen in städti-

scher Hand sein 

nicht angegeben Berlin 12.04.17 

K-B/21 Jobangst, teure Wohnung, Poli-

zei 

S. Struve, K. Riechers München 23.04.17 

K-B/22 Hohe Mieten, kleine Wohnun-
gen! 

A. Geray, S. Hesse Hamburg 24.04.17 
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K-B/23 Aufstand gegen XXL-Woh-

nungsbaupläne 

J. Nussbaum Leipzig 05.05.17 

K-B/24 Neuer Wohn-Atlas nicht angegeben Geld 06.05.17 

K-B/25 Politik nur für wenige Men-

schen  

H. Bruns Berlin 07.05.17 

K-B/26 Wohnungen nach Sanierung 60 

Prozent teurer 

C. Carstens Hannover 14.05.17 

K-B/27 Wo Sie in Berlin Wohnungen 

noch preiswert mieten können 

O. Wedekind Berlin 21.05.17 

K-B/28 Immo-Studie vorgestellt ++ 

Mieten und Kaufpreise teurer 

++ Neue Trend-Viertel 

A. Sievert Bremen 23.05.17 

K-B/29 Mieter zahlen 310 Mio. zu viel A. Hellemann nicht angegeben 28.05.17 

K-B/30 Der große Miet-Atlas 2016 ex-

klusiv für BILD 

nicht angegeben Geld 06.06.17 

K-B/31 Chinesen haben meine Miete 

erhöht 

H. Karkheck nicht angegeben 25.06.17 

K-B/32 3500 Wohnungen zweckent-

fremdet 

D. Soibel Köln 16.10.17 

K-B/33 Mieten steigen langsamer als 

2016 

nicht angegeben Leben & Recht 12.11.17 

K-B/34 Experten beraten kostenlos T. Treser, F. Zerfass Geld 06.01.18 

K-B/35 MEIN GELD; Die 5 wichtigs-

ten Mietfragen der BamS-Leser 

T. Treser Leben & Finan-

zen 

14.01.18 

K-B/36 Wohnungs-Wahnsinn an der 

Gorch-Fock-Straße 

C. Walter Hamburg 16.02.18 

K-B/37 Politik lässt Millionen Mieter 

im Stich 

nicht angegeben Politik 16.04.18 

K-B/38 Miet-Wahnsinn nicht angegeben Geld 17.04.18 

K-B/39 Wann gehen die Steuern runter, 

Herr Scholz? 

R. Eichinger Politik & Wirt-

schaft 

20.05.18 

K-B/40 Können Sie die Mieten wirklich 

bremsen, Frau Justizministerin? 

R. Eichinger, A. Helle-

mann 

Politik & Gesell-

schaft 

27.05.18 

K-B/41 Nebenkostenfalle Wo am meis-

ten obendrauf kommt 

K. Göke Politik & Wirt-

schaft 

08.07.18 

K-B/42 Liebe Frau Merkel! K. Göke, S. Pfeffer Politik 14.07.18 

K-B/43 Die große Angst vor Miet-Er-

höhung 

nicht angegeben News 16.07.18 

K-B/44 Bürgermeister klagen an L. Krüger, H. Vehle-

wald, C. Michaelis 

Politik 10.08.18 

K-B/45 Preisexplosion! nicht angegeben Geld 24.08.18 

K-B/46 Proteste gegen zu hohe Mieten nicht angegeben Politik & Gesell-

schaft 

16.09.18 

K-B/47 Exklusiv-Analyse zum Immo-

bilienmarkt 

A. Merholz, M. Stauber Politik 21.09.18 
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K-B/48 SO WOHNEN WIR HEUTE * 

So wohnt Deutschland 

A. Block, M. Krone, 

N. Mertens 

Titelseite 14.10.18 

K-B/49 Immo-Atlas: Wo die Wohn-

Preise unerschwinglich hoch 

sind 

nicht angegeben Geld 16.10.18 

K-B/50 Mieten immer teurer + Miese 

Modernisierungstricks + Ver-

mieter immer dreister 

nicht angegeben Geld 20.01.19 

Süddeutsche Zeitung 

Kürzel  Titel  Autor/in Ressort Datum 

K-SZ/01 Ungebremst S. Uhlmann Immobilien 27.01.17 

K-SZ/02 Mieterland dpa Mietmarkt 03.02.17 

K-SZ/03 Gipfel erreicht? S. Uhlmann Immobilien 17.02.17 

K-SZ/04 Das System Großvermieter B. Müller Wirtschaft 08.03.17 

K-SZ/05 Mieten steigen um 4,9 Prozent nicht angegeben Wirtschaft 16.03.17 

K-SZ/06 Wenn Mieten zum  

Politikum werden 

B. Müller Wirtschaft 22.03.17 

K-SZ/07 Studieren all-inclusive B. Müller Wirtschaft 24.03.17 

K-SZ/08 Maas: Vermieter sollen  

künftig Vormiete nennen 

nicht angegeben Politik 08.05.17 

K-SZ/09 Teurer wohnen B. Müller Wirtschaft 26.05.17 

K-SZ/10 Wenn das Geld nicht fürs Mie-

ten reicht 

B. Müller Wirtschaft 06.07.17 

K-SZ/11 Mein Vermieter,  

der kleine Mann 

T. Öchsner Wirtschaft 14.09.17 

K-SZ/12 Die Studentenbude  

wird immer teurer 

T. Öchsner Wirtschaft 04.10.17 

K-SZ/13 Kleine Wohnung, teure Miete nicht angegeben München/Bayern 28.11.17 

K-SZ/14 Die Mieten steigen K. Ludwig Wirtschaft 13.12.17 

K-SZ/15 Gefährlich weit oben T. Öchsner Wirtschaft 05.01.18 

K-SZ/16 Gegen den Trend REM Immobilien 12.01.18 

K-SZ/17 Wenn die Miete um 273 Pro-

zent steigen soll 

A. Hoben München/Bayern 06.02.18 

K-SZ/18 Noch lange nicht genug B. Müller Wirtschaft 17.02.18 

K-SZ/19 Miete frisst Einkommen M. Thiele Wirtschaft 29.03.18 

K-SZ/20 17,10 Euro pro Quadratmeter M. Thiele Wirtschaft 29.03.18 

K-SZ/21 Alles teuer in München REM Immobilien 06.04.18 
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K-SZ/22 Hauptstadt des Wachstums S. Uhlmann Immobilien 13.04.18 

K-SZ/23 Studieren in München wird 

zum Luxus 

T. Öchsner Wirtschaft 13.04.18 

K-SZ/24 200 Euro mehr pro Monat B. Müller, T. Öchsner Wirtschaft 05.05.18 

K-SZ/25 Den Kiez konservieren L. Klaassen Immobilien 11.05.18 

K-SZ/26 „Entscheidend ist, dass die 

Mieten bezahlbar sind“ 

L. Klaassen Immobilien 11.05.18 

K-SZ/27 Häuserkampf A. Hoben München/Bayern 26.05.18 

K-SZ/28 Besser bremsen T. Öchsner nicht angegeben 06.06.18 

K-SZ/29 Neue Heimat J. Käppner Meinungsseite 08.06.18 

K-SZ/30 „Mietpreise in den Griff be-

kommen“ 

D. Hutter München/Bayern 19.06.18 

K-SZ/31 Zimmer ohne Aussicht H. Beitzer, S. Ebitsch, 

C. Endt, W. Jaschensky, 

T. Öchsner 

Wirtschaft 16.07.18 

K-SZ/32 „Die Stadt gehört nicht allein 

dem Kommerz“ 

J. Käppner   Politik 19.07.18 

K-SZ/33 Was die Mieter  

zahlen würden 

KÖ Immobilien 20.07.18 

K-SZ/34 Wir wollen nur bleiben H. Beitzer Wirtschaft 21.07.18 

K-SZ/35 Von wegen Abzocke T. Öchsner Wirtschaft 19.08.18 

K-SZ/36 Entfesseln statt bremsen M. Bauchmüller Politik 24.08.18 

K-SZ/37 Gut gemeint B. Müller Wirtschaft 04.09.18 

K-SZ/38 Der Boden gehört allen L. Weissmüller Wirtschaft 08.09.18 

K-SZ/39 Schneller wohnen M. Szymanski Politik 08.09.18 

K-SZ/40 Der große Marsch der Mieter E. Britzelmeier, A. Ho-

ben 

München/Bayern 17.09.18 

K-SZ/41 Bringt alles nix T. Öchsner Wirtschaft 18.09.18 

K-SZ/42 Wohnen mit  

Promibonus 

C. Rost München/Bayern 20.09.18 

K-SZ/43 Abschied von der Größe dpa Mietmarkt 28.09.18 

K-SZ/44 Mehr Durchblick am Mietmarkt M. Löffler Wirtschaft 08.10.18 

K-SZ/45 Teure Bude T. Öchsner Wirtschaft 09.10.18 

K-SZ/46 Jetzt sind die Kleinen dran T. Öchsner Wirtschaft 23.10.18 

K-SZ/47 Teuer, aber nicht überall T. Öchsner Wirtschaft 28.12.18 
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K-SZ/48 Teurer, immer teurer T. Öchsner Wirtschaft 07.01.19 

K-SZ/49 „Sanierung am lebendigen 

Leib“ 

A. Hoben München/Bayern 09.01.19 

K-SZ/50 Wo Wohnraum Luxus ist T. Öchsner Wirtschaft 29.01.19 

 

Taz  

Kürzel Titel  Autor/in Ressort Datum 

K-taz/01 Ärger gibt‘s auch ohne Holm M. Gürgen Berlin aktuell 31.01.17 

K-taz/02 Degewo und Co. erhöhen erst 

mal keine Mieten mehr 

A. Lang-Lendorff Berlin aktuell 06.02.17 

K-taz/03 Wer hat mehr Biss? U. Rada, E. Peter Berlin aktuell 16.02.17 

K-taz/04 Wohnungsbau? Igitt! R. Stimpel Berlin 24.02.17 

K-taz/05 Rechtlich zulässig – politisch 

nicht 

E. Peter Berlin aktuell 28.02.17 

K-taz/06 Umzug kommt nicht infrage D. Riese Berlin aktuell 18.03.17 

K-taz/07 Die Angst vor dem Knall M. Gürgen Berliner Thema 25.03.17 

K-taz/08 Wir kaufen uns die Stadt zu-

rück  

E. Peter, U. Rada Schwerpunkt 31.03.17 

K-taz/09 Berlin ist eine Baustelle E. Peter Berlin aktuell 04.05.17 

K-taz/10 Spiegel der Begehrlichkeiten A. Lang-Lendorff Berlin aktuell 20.05.17 

K-taz/11 Des Altbaus neue Kleider K. Kücke, S.-M. Veit Hamburg Aktuell 03.06.17 

K-taz/12 Protest dämmt die Miete E. Peter Berlin aktuell 21.06.17 

K-taz/13 Das irre Steuerloch U. Herrmann Meinung und 

Diskussion 

17.07.17 

K-taz/14 Wirrwarr auf dem Mietmarkt K. Kücke Hamburg Aktuell 21.07.17 

K-taz/15 Kann das Vorkaufsrecht Berlins 

Mieter retten? 

E. Peter Berlin aktuell 16.08.17 

K-taz/16 Für einen goldenen Handschlag H. Koch Spezial 02.09.17 

K-taz/17 Wer sich bewegt, verliert N. Apin Hintergrund 13.09.17 

K-taz/18 Armutsfalle Miete A. Wyputta Hintergrund 14.09.17 

K-taz/19 Ein Geschenk für die Vermieter E. Peter Berlin aktuell 20.09.17 

K-taz/20 Gesucht: Freiraum für Studie-

rende 

A. Klöpper Berlin aktuell 21.10.17 

K-taz/21 Studieren in der Luxusbude  R. Barth Berliner Thema 21.10.17 

K-taz/22 Wohnen auf dem Schuldenberg G. Hinck Berliner Thema 18.11.17 
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K-taz/23 Mieten steigen langsam, aber 

gewaltig 

S.-M. Veit Hamburg Aktuell 06.12.17 

K-taz/24 Der ganz normale Wahnsinn K. Schipkowski Hamburg Aktuell 18.01.18 

K-taz/25 Müller lobt sich selbst nicht angegeben  Berlin aktuell 06.02.18 

K-taz/26 Wohnraum verkommt J. Preiß Hamburg Aktuell 02.03.18 

K-taz/27 25 Quadratmeter Deutschland B. Dribbusch Schwerpunkt 08.03.18 

K-taz/28 Im Häuserkampf geht noch was E. Peter Berlin aktuell 03.04.18 

K-taz/29 Nach der Demo ist vor der Ak-

tion 

E. Peter, D. Kretschmar Berlin aktuell 16.04.18 

K-taz/30 Mieterschutz erweitert M. Carini Hamburg Aktuell 18.04.18 

K-taz/31 Der Miethai beißt zu A. Zuschlag Hamburg Aktuell 19.04.18 

K-taz/32 10-Euro-Grenze überschritten U. Rada Berlin aktuell 08.05.18 

K-taz/33 Saga-Mieten müssen steigen G. Knödler Hamburg Aktuell 15.05.18 

K-taz/34 Opposition will günstige Mie-

ten 

nicht angegeben Hamburg Aktuell 17.05.18 

K-taz/35 Polizei bewahrt Leerstand E. Peter Schwerpunkt 22.05.18 

K-taz/36 Massenwohnungsbesichtigung M. Ruddat Hamburg Aktuell 04.06.18 

K-taz/37 Mietpreisbremse verpufft A. Zuschlag Nord aktuell 15.06.18 

K-taz/38 WG gesucht M. Pieper Spezial 25.08.18 

K-taz/39 Wie früher bei Christiansen M. Reeh Meinung und 

Diskussion 

25.08.18 

K-taz/40 So teuer kann sozial sein E. Peter Berlin aktuell 05.09.18 

K-taz/41 Oh, wie schön ist landeseigen U. Rada Berlin aktuell 18.10.18 

K-taz/42 Hessen: Auf die Straße für be-

zahlbaren Wohnraum 

J. Hummer Inland 19.10.18 

K-taz/43 Kleiner und teurer, und wenn es 

sein muss, auch weiter draußen 

B. Dribbusch Inland 26.10.18 

K-taz/44 Voller Erfolg für den Mietent-

scheid Frankfurt 

A. Daub Inland 20.12.18 

K-taz/45 Die Mieter-Metropole R. Leonhard Schwerpunkt 27.12.18 

K-taz/46 Die Mieten in Deutschland stei-

gen 2019 weiter 

nicht angegeben Schwerpunkt 27.12.18 

K-taz/47 Die Regeln des Marktes J.-P. Baeck, L. Kaiser Bremen aktuell 17.01.19 
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K-taz/48 Linke will Mieten deckeln C. Hartmann Hamburg Aktuell 24.01.19 

K-taz/49 Mietpreisbremse wirkt ein we-

nig 

nicht angegeben Inland 25.01.19 

K-taz/50 Wiedervermietung wird nicht 

unser Thema sein  

U. Rada Berlin 30.01.19 

 

 



 

 

 

 

8.3. Förmliche Erklärung 

Erklärung zur Abschlussarbeit gemäß § 22 Abs. 7 und § 23 Abs. 7 APB TU Darmstadt 

Hiermit versichere ich, Alexandra Farina, die vorliegende Master-Thesis gemäß § 22 Abs. 7 

APB der TU Darmstadt ohne Hilfe Dritter und nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmit-

teln angefertigt zu haben. Alle Stellen, die Quellen entnommen wurden, sind als solche kennt-

lich gemacht worden. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungs-

behörde vorgelegen.  

Mir ist bekannt, dass im Falle eines Plagiats (§38 Abs.2 APB) ein Täuschungsversuch vorliegt, 

der dazu führt, dass die Arbeit mit 5,0 bewertet und damit ein Prüfungsversuch verbraucht 

wird. Abschlussarbeiten dürfen nur einmal wiederholt werden. 

Bei der abgegebenen Thesis stimmen die schriftliche und die zur Archivierung eingereichte 

elektronische Fassung gemäß § 23 Abs. 7 APB überein. 

Bei einer Thesis des Fachbereichs Architektur entspricht die eingereichte elektronische Fas-

sung dem vorgestellten Modell und den vorgelegten Plänen. 

 

 

Datum:        Unterschrift: 

13.09.2019               


