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Präsenz und Absenz lokaler Diskursgebrauchsmuster am Beispiel 
des deutschen und britischen Krisendiskurses

1 Einleitung

Der Diskurs über die Finanz- und Wirtschaftskrise manifestiert sich seit ca. 
2007/08 als transnationales Phänomen in der öffentlichen Sphäre verschiedener 
Länder, die von den krisenhaften Entwicklungen unterschiedlich betroffen sind. 
Als anhaltendes und länderübergreifendes Phänomen ermöglicht der Krisendis-
kurs sowohl kontrastiv gute Einblicke in die unterschiedlichen Thematisierungen 
und Haltungen innerhalb verschiedener Diskursgemeinschaften als auch einen 
systematischen empirischen Zugang zur synchronen und diachronen Untersu-
chung eines aktuellen Diskurses. Das Aufzeigen präsenter wie absenter diskursi-
ver Strukturen im Krisendiskurs deutscher und britischer Zeitungstexte sowie 
von Verschiebungen im Laufe der Diskursentwicklung stehen im Vordergrund 
der Untersuchung. Mittels verschiedener korpusmethodologischer Analysever-
fahren wird anhand von Gebrauchshäufigkeiten und semantischen Strukturen 
zentraler Schlagwörter des Krisendiskurses demonstriert, welche diskursiven 
Leitthemen sowie inhaltlich-thematischen Akzentuierungen im öffentlichen 
Sprachgebrauch dominant, marginal oder abwesend sind. Ausgangspunkt ist die 
semantische Analyse und Beschreibung zentraler Schlagwörter des Krisendiskur-
ses Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Schuldenkrise und Bankenkrise . in deutschen sowie 
financial crisis, economic crisis, Banking crisis und debt crisis in britischen Quellen.
Die vorliegende Studie führt die Untersuchungen von Storjohann (2011) und 
Storjohann/Schröter (2011) fort, ergänzt diese um eine kontrastive und mikrodia- 
chrone Perspektive und nutzt dabei ein Beschreibungsmodell aus der Korpussti-
listik (Mahlberg 2005, 2007). Die kontrastive Untersuchung soll klären, inwieweit 
leitende Konzeptualisierungen sowie diskursiv determinierte semantische Struk-
turen in parallel stattfindenden Diskursen von ihrer jeweiligen Diskursgemein-
schaft unterschiedlich ausgehandelt werden, und welche entsprechenden diskur-
siven Nuancierungen und Verschiebungen anhand umfangreicher Daten über 
eine kurze Phase der Diskursentwicklung hinweg sichtbar werden. Die diachrone 
Perspektive soll die graduelle Verschiebung im Gebrauch zentraler Schlagwörter 
eines gemeinsamen Diskurses aufzeigen und klären, wo Ähnlichkeiten und Di-
vergenzen im deutschen und englischen Sprachgebrauch auftreten. Die Studie 
hat nicht zum Ziel, die gesamte diskursive Komplexität zu beschreiben, sondern 
wählt einen lexikalisch-semantischen Zugang mit Blick auf die diskursive Deter-
miniertheit der Bedeutung von diskurszentralen Lexikalisierungen mit Hilfe einer 
korpusgestützten Betrachtung ihrer Verwendungsweisen. Dabei sollen auch 
computerlinguistische Methoden konkreter demonstriert und das Desiderat eines 
analytisch klarer definierten Umgangs mit Kookkurrenzen angesprochen werden.
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Interdisziplinäre Perspektiven auf ein fortwährend aktuelles Phänomen. - Bremen: Hempen, 2013.  
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2 Die zentralen Schlagwörter des Krisendiskurses

2.1 Korpora

Für die Untersuchung des Krisendiskurses im öffentlichen Sprachgebrauch wur-
de ein Zeitungskorpus aus dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) des Insti-
tuts für Deutsche Sprache zusammengestellt, da journalistische Texte den öffent-
lichen Diskurs einer Gesellschaft sowohl reflektieren als auch teilhabend konsti-
tuieren und von einem großen Teil der Gemeinschaft rezipiert werden. Das deut-
sche Korpus besteht aus 11 überwiegend regionalen Zeitungen der Jahre 2007- 
2011. Je nach Fragestellung wurden entsprechend Jahrgänge ein- bzw. ausge-
blendet, oder es wurden aus dem Gesamtbestand Subkorpora für gezielte lexika-
lische Analysen einzelner Schlagwörter formiert. Das Korpus besteht aus: Braun-
schweiger Zeitung, Meldungen Der Deutschen Presse-Agentur, Hannoversche Allgemei-
ne Zeitung, Hamburger Morgenpost, Mannheimer Morgen, Nürnberger Nachrichten, 
Nürnberger Zeitung, Die Rheinpfalz, Rhein-Zeitung, Die Tageszeitung, Die Zeit. Für 
statistische Analysen und gezielte Suchanfragen wurde das Korpustool COSMAS 
II und die Software "Statistische Kollokationsanalyse und -clustering" (Belica 
1995) genutzt1.
Das englischsprachige Korpus setzt sich überwiegend aus großen nationalen bri-
tischen Zeitungen verschiedener politischer Ausrichtungen zusammen. Dieser 
Unterschied zwischen dem deutschen und englischen Korpus ist nicht unproble-
matisch und ist vor allem durch die Zugänglichkeit des Materials bedingt. Briti-
sche regionale Äquivalente zu finden, ist kein leichtes Unterfangen, daher muss-
ten wir uns auf nationale Zeitungen verschiedener politischer Ausrichtungen 
beschränken, die wir über die Datenbank LexisNexis erhielten. Es ist u. E. nach 
nicht grundsätzlich davon auszugehen, dass ein ,globales' Thema wie die Krise 
seit 2007/08 in Regionalzeitungen deutlich anders behandelt wird als in überregi-
onalen Medien. Die folgenden Quellen wurden aufgenommen: The Guardian, The 
Independent, The Observer, The Times, The Sunday Times, The Independent on Sunday, 
The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph. Für die Recherche innerhalb des Korpus 
wurde das Korpusanalysetool AntConc vs. 3.2.4 (Anthony 2011) verwendet.2

2.2 Schlagwortentwicklungen in beiden Korpora

Ausgehend von der lexiko-semantischen Diskursebene stellen zentrale lexikali-
sche Einheiten den eigentlichen Untersuchungsgegenstand eines Diskurses dar 
(vgl. Teubert 2002, 2006). Im öffentlichen Sprachgebrauch des Krisendiskurses 
seit 2007/08 in Deutschland und Großbritannien sind Wirtschaftskrise, Finanzkrise, 
Schuldenkrise sowie financial, economic, debt crisis die diskursindizierenden Haupt-

1 Die Kollokationsanalyse wurde mit einer Abstandssuche von fünf Wörtern links und rechts vom 
Suchwort durchgeführt.

2 Idealerweise sollten kontrastive Analysen mit gleichen Werkzeugen durchgeführt werden. Die 
englischen Texte liegen als txt-Dateien vor und sind nicht nach dem Datenstrukturformat kodiert 
wie die über COSMAS II recherchierbaren Texte.



schlagwörter. Sie sind die eigentlichen Diskursobjekte (Teubert 2006, 6), an die 
ohne Unterscheidung zwischen Bedeutung, Wortwissen und Weltwissen heran-
getreten wird. Eine vergleichende Analyse erlaubt es nachzuprüfen, ob das, was 
auf der Formebene lexikalisch äquivalent ist (hier v. a. economic cri- 
sis/Wirtschaftskrise, financial crisis/Finanzkrise), auch innerhalb der jeweiligen Dis-
kurskontexte eine äquivalente Rolle spielt.
Die Entwicklung eines Diskurses lässt sich anhand der Entwicklung von Schlag- 
wörtem nachvollziehen. Die Verlagerung der zentralen Schlagwörter nach dem 
Kriterium der Vorkommenshäufigkeit innerhalb des deutschen Korpus, wie in 
Abbildung 1 dargestellt, zeigt die Entwicklung des Krisendiskurses und seine 
Verlagerung des "Knotenpunkts" und seiner Diskursorientierung deutlich. Der 
deutsche Krisendiskurs verschob sich zwischen 2009-2011 vom Diskurs der Wirt-
schaftskrise hin zum Diskurs der Finanzkrise und schließlich zum Diskurs der 
Schuldenkrise?
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Abbildung 1: Häufigkeitsangaben für zentrale Diskurschlagwörter im deutschen Korpus

In Abbildung 1 spiegelt der sprachliche Befund den sich verändernden Fokus der 
Krise wider, beginnend mit ökonomischen Schwierigkeiten über Probleme im 
Banken- und Finanzsektor bis hin zur Suche nach politischen Lösungen zur Ret-
tung des Euros als gesamteuropäische Aufgabe. Im Korpus deutscher Pressetexte 
nimmt zunächst der Ausdruck Wirtschaftskrise die Schlüsselposition im Krisen-
diskurs ein. Er weist die größte Treffermenge 2009 auf, einem Zeitpunkt mit auf-
fälliger diskursiver Brisanz. In den zugrunde liegenden Zeitungen des Jahres 
2009 erreicht der Ausdruck Wirtschaftskrise allein 24.730 Treffer bei einem Umfang 
von über 280 Millionen Token. 3
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—ér» Schuldenkrise 
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3 Der Ausdruck Krise selbst ist nicht Gegenstand der Untersuchung, da er zu allgemein ist und sich 
im zugrunde liegenden Korpus auf verschiedene Arten von Krisen bezieht. Daher ist die Disam- 
biguierung datentechnisch nicht möglich und eine Auszählung relevanter Kontexte ist manuell 
nicht zu bewältigen. Vgl. dazu Ziems Studie (i. Dr. 1) des Ausdrucks Krise in deutschen Texten zu 
Wahlkampagnen aus dem Jahr 2009.
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Abbildung 2: Verwendungshäufigkeiten des Ausdrucks W irtschaftskrise

Abbildung 2 zeigt die Beleghäufigkeiten exemplarisch für fünf Zeitungen, die alle 
einen Peak für 2009 verzeichnen. Die untersuchten Zeitungen stellen Verlaufs-
entwicklungen dar, wie sie auch in anderen Zeitungen des deutschen Korpus 
nachweisbar sind.4 Im Jahr 2009 wird in acht von elf Quellen Wirtschaftskrise deut-
lich häufiger verwendet als Finanzkrise; nur in drei Quellen liegen beide Schlag-
wörter gleichauf. Bankenkrise und Schuldenkrise sind im Vergleich dazu marginal.
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Abbildung 3: Häufigkeiten der deutschen Schlagwörter im Diskursjahr 2009 4

4 Nicht für alle Zeitungen des Korpus liegen Datensätze aus den Jahren 2007 und 2008 vor.



Innerhalb des englischen Krisendiskurses kommt es ebenfalls zu Verschiebungen.
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Abbildung 4: Häufigkeitsangaben für zentrale Diskursschlagwörter im englischen Korpus

Im Englischen dominiert 2009/2010 der Ausdruck financial crisis (vgl. auch Kol- 
ler/Farrelly 2010). In beiden Diskursen bleiben Bankenkriselbanking crisis marginal, 
und Finanzkrise bzw. economic crisis stehen 2009 an zweiter Stelle. Beide Korpora 
zeigen einen deutlichen Anstieg der Verwendungshäufigkeit von Schuldenkrise 
und debt crisis und damit eine inhaltlichen Verschiebung des Diskurses nach 2010. 
Während das Hauptschlagwort Wirtschaftskrise für alle Zeitungen einen Höhe-
punkt im Jahr 2009 verzeichnet, variiert die Verwendungshäufigkeit von financial 
crisis in den einzelnen britischen Zeitungen (siehe Abbildung 5). Einen steigenden 
Verlauf mit anschließendem Abstieg weisen zwischen 2007 und 2010 The Times, 
The Guardian sowie der Daily Telegraph auf. Im Independent dagegen werden kon-
tinuierliche, leichte Steigungen zwischen 2007 und 2010 ohne erkennbaren Peak 
sichtbar.
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Abbildung 5: Verwendungshäufigkeiten von fin an cia l crisis
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2009 überwiegt in allen Quellen financial crisis, gefolgt von economic crisis. Die 
Ausdrücke banking crisis und debt crisis spielen 2009 eine untergeordnete Rolle, 
wie in Abbildung 6 demonstriert wird.



Abbildung 6: Häufigkeiten der englischen Schlagwörter im Jahr 2009

In der vorliegenden Studie stehen weniger lexikalische Korrelate gegenüber, son-
dern zentrale diskursive Fokussierungen beider Krisendiskurse. Unsere Betrach-
tung konzentriert sich auf die kontrastive Untersuchung diskursiv-funktionaler 
Äquivalente in Bezug auf das konzeptuelle wie auch sprachliche Phänomen ,Kri-
se' mit zeitgleichen sozialen und politischen Wurzeln. Nimmt man die Diskurs-
gebundenheit von Schlagwörtem ernst, so liegt es in diesem Fall nahe, nicht for-
mal äquivalente Lexikalisierungen -  Wirtschaftskrise/economic crisis und Finanzkri- 
se/financial crisis -  vergleichend zu untersuchen, sondern diskurspositionale/- 
funktionale Äquivalente. Daher werden nachfolgend die entsprechenden Kem- 
begriffe Wirtschaftskrise im deutschen und financial crisis im britischen öffentlichen 
Sprachgebrauch im Jahr 2009 näher lexikalisch-semantisch betrachtet. 3 *

3 Methodologisches Vorgehen

Die Kritische Diskursanalyse verfügt derzeit nicht über eine standardisierte Ana-
lysemethode, sie bedient sich verschiedener Verfahren (vgl. Baker et al. 2008, 
Wodak/Meyer 2009, Spitzmüller/Wamke 2011). Generell wird zwischen soge-
nannten hermeneutisch, qualitativ-analytischen und quantitativ-
korpuslinguistischen Ansätzen unterschieden. Nicht immer wird anerkannt, dass 
beide Vorgehen durchaus komplementär zueinander sein können (vgl. Spitzmül- 
ler/Warnke 2011, 39). Die Unterscheidung ist weder sinnvoll noch gerechtfertigt, 
vor allem weil korpuslinguistische Zugänge vorstrukturierte Daten nicht nur 
nach frequenzbasierten oder statistischen, sondern inzwischen auch nach ver-
schiedenen inhaltlich-sprachlichen Kriterien einer linguistischen Analyse gebün-
delt bereitstellen und Befunde empirisch absichern. Wir schließen uns der Über-
zeugung von Baker et al. (2008, 295f.) an, dass die Grenze zwischen sogenannten 
qualitativen und quantitativen Ansätze nicht eindeutig gezogen werden kann, 
und dass analytisch interpretatorische Aspekte in der Auswertung der statistisch 
vorstrukturierten Daten eine Rolle spielen, also nicht von einer Ergänzung, son-
dern eher von einer Verflechtung beider Ansätze zu sprechen ist. Für unsere



Zwecke angemessen scheint eine Perspektive, wie sie Mautner (2012) und Buben-
hofer (2013) vertreten, die von quantitativ informierter qualitativer Diskursanaly-
se sprechen, bei der, vorausgesetzt für das zu untersuchende Diskursobjekt steht 
in ausreichendem Maße Textmaterial zur Verfügung, die qualitative Analyse des 
Textes vor dem Hintergrund von quantitativen Analysen umfangreicher Korpora 
geschieht. Die vorliegende Studie knüpft an korpuslinguistische Verfahren an, 
wie sie für empirisch abgesicherte diskursanalytische Arbeiten besonders im eng-
lischsprachigen Raum stärker genutzt werden (z. B. Teubert 2002, Mahlberg 2007, 
Stubbs 2007, Partington 2010, Taylor 2013) und bei denen die Analyse von Ge-
brauchskontexten zur Ermittlung semantischer Strukturen im Vordergrund steht.

3.1 Datengeleitete und datenbasierte Korpusmethode

Die Unterscheidung zwischen korpus-/datengeleiteten und korpus-/daten- 
basierten Ansätzen (vgl. ,corpus-driven' und ,corpus-based' bei Tognini-Bonelli 
2001), wie sie in der Korpuslinguistik eine gravierende Rolle spielt, wird im 
Rahmen der Kritischen Diskursanalyse nicht ausreichend beleuchtet. Entschei-
dend für die nachfolgende Studie ist der primäre Einsatz des datengeleiteten 
Verfahrens, mit dem vor allem die Auswertung unmittelbarer Kontextwörter, 
also von Kollokatoren/Kookkurrenzen5, im Mittelpunkt steht und „das Korpus 
selbst die Kategorien der Analyse vorgibt" (Spitzmüller/Wamke 2011, 39). Die 
statistische (quantitative) Ermittlung von Kollokatoren stellt zunächst den syste-
matischen und empirischen Zugang zur eigentlichen (qualitativen) Datenauswer-
tung dar, bei der die Kontexte linguistisch analysiert und kategorisiert werden, 
ohne mit linguistischen Vorannahmen über Typisches oder Auffälliges heranzu-
treten. Aus korpuslinguistischer Sicht scheint es sinnvoller, semantisch-
diskursive Kategorien aufgrund der Kollokatoren zu erschließen und nicht, wie 
Ziem (2008) vorschlägt und Storjohann/Schröter (2011) es empirisch erprobt ha-
ben, ein festes Beschreibungsraster zur Einordnung der Gebrauchskontexte her-
anzuziehen. Das Korpus wird nicht als Validierungsinstrument genutzt, um de-
duktiv Füllwerte für die Prädikatorenslots zu erhalten (siehe Abschnitt 3.2.), son-
dern es ist vielmehr die Grundlage für einen ,bottom-up-approach', mit dem man 
basierend auf der Datenauswertung induktiv zu semantischen Kategorien ge-
langt. Die Vor- und Nachteile beider Verfahren, wie sie auch von Ziem (i. Dr. 2) 
diskutiert werden, sollen jedoch im Auge behalten werden.
Aus beiden Korpora werden ausschließlich diejenigen Kontexte herausgezogen, 
in denen das Untersuchungsobjekt Wirtschaftskrise/financial crisis auftaucht. Auf 
diese Weise erhalten wir ein inhaltlich homogenes Diskurskorpus (vgl. Teubert 
2002, 2006, 2007a), dessen Texte thematisch miteinander verbunden sind und die 
als Sprachausschnitt und Exemplifikation zum öffentlichen Sprachgebrauch über

5 Wir verwenden in dieser Studie die Ausdrücke Kollokator und Kookkurrenz synonym und bezie-
hen uns auf das lose Miteinandervorkommen zweier oder mehrerer lexikalischer Einheiten im 
Kontext (vgl. Sinclair 1991,170).



die Krise im Jahr 2009 dienen. Diese Kontexte bilden ein entsprechendes Subkor-
pus, die Kontexte der lexikalischen Ausdrücke werden hinsichtlich ihrer Kolloka-
tionsprofile, sprich ihrer Verwendungskontexte, ermittelt und ausgewertet. Die 
Regularitäten von Mustern und Konstruktionen zeigen, dass die Texte intertextu- 
elle Bezüge sowie ähnliche semantische Strukturen aufweisen, die im Diskurs 
eingebunden sind und Einblicke in Wissensstrukturen einer Diskursgemeinschaft 
geben (vgl. Fraas 2000). Diese regelhaften Konstruktionen oder „Sprachge-
brauchsmuster" (Bubenhofer 2009) sind das Ergebnis von sprachlich-sozialem 
Handeln (vgl. Teubert 2007a; Bubenhofer/Scharloth 2012). Da sich unser Interesse 
auch auf das Fehlen von Sprachgebrauchsmustem bezieht, spielen gezielte Such-
anfragen, die vorausgehende Hypothesen validieren sollen, eine unverzichtbare, 
wenn auch nachgestellte Rolle. Die korpusbasierte Prüfung (Datenrückprüfung) 
hat sich für diese Zwecke als unerlässlich erwiesen, vor allem, weil zur Aufde-
ckung von fehlenden Wissensaspekten bzw. wenig präsenten semantischen Aus-
prägungen das statistisch Unauffällige relevant ist - also genau das, wonach 
schwerer systematisch gesucht werden kann (vgl. Spitzmüller/Wamke 2011, 39).

3.2 Prädikatorenschema als framesemantisches Modell

Eine Schwierigkeit bei der Beschreibung von empirischen Befunden in der Kriti-
schen Diskursanalyse ist das Fehlen geeigneter semantischer Modelle zur Inter-
pretation der Daten und zur linguistischen Einordnung. Ziem (2008) unterbreitet 
den Vorschlag, Korpusanalysen mit Beschreibungsmodellen kognitiver Ausrich-
tungen wie der Framesemantik zu verbinden und Matrixwissensrahmen nach 
den Vorstellungen von Frames (Fillmore 1976) als Beschreibungsmodell von Dis-
kursobjekten anzuwenden. Dazu nutzt er die von Konerding (1993) aufgestellten 
Prädikatorenschemata in Form valenzartiger semantischer Gebrauchskontexte, 
die solche Frames für bestimmte Prädikatoren, wie z. B. „Ereignisse", abbilden 
und auf erwartbaren kontextuellen Beziehungen bestimmter Wortarten und Prä-
dikationen basieren. Bezogen auf unsere Studie enthält ein Prädikatorenschema 
demnach einen Fragekatalog, der bestimmte Wissensaspekte repräsentiert, die 
beim Gebrauch des Ausdrucks Wirtschaftskrise/financial crisis evoziert werden 
(können) und die semantisch mithilfe seiner Kollokatoren, die die lexikalische 
Repräsentation des Ereignisses Krise semantisch verorten, beantwortet werden 
(können) und die verschiedenen semantischen Rollen (slots) in Form konkreter 
lexikalischer Füllwerte (filier) widerspiegeln. Für ein Ereignis wie die Krise sehen 
solche Wissensgruppierungen gekürzt wie folgt aus:

1. Entstehungsumstände bzw. Bedingungen, unter denen die Wirtschafts-
krise stattfindet

2. übergeordneter Zusammenhang, in dem die Wirtschaftskrise eine Rolle 
spielt

3. Funktion/Rollen, die die Wirtschaftskrise in diesem übergeordneten Zu-
sammenhang erfüllt



4. wesentliche Phasen/Teilergebnisse/Eigenschaften
5. wesentliche Mitspieler, die in der Wirtschaftskrise eine Rolle spielen

Die ursprüngliche Idee dabei war, dass die Kollokatoren durch die korpusgeleite-
te Auswertung von usuellen syntagmatischen Mustern gewonnen werden, die 
dann in dieses Wissensschema als lexikalische Repräsentationen in die Slots ein-
geordnet werden und zu einer systematischen semantischen Beschreibung füh-
ren. Auf diese Weise wird die Analyse linguistischer Strukturen mit Fragen nach 
lexikalischer Bedeutung, Wissenskonstitution, Sprache als soziale Praxis und 
weiteren verschiedenen Aspekten eines Diskurses in Zusammenhang gebracht. In 
Storjohann/Schröter (2011) wurde dieses Herangehen ausführlich getestet. Ziems 
(2008) Vorschlag wurde vor allem deshalb aufgegriffen, weil das Prädikatoren- 
schema ein vorgefertigtes semantisches Raster anbot, das mit assoziierten Prädi-
kationen ein semantisches Kategorieninventar lieferte, mit dessen Hilfe herausge-
funden werden sollte, welche Slots besetzt und welche Wissenskategorien leer 
sind. Es sollte festgestellt werden, was über ein Diskursobjekt häufig oder kaum 
gesagt bzw. was überhaupt nicht thematisiert wird. Das Vorgehen wies aber auch 
erhebliche Nachteile auf, dies vor allem, weil der vorgefertigte Wissensrahmen 
nicht auf umfangreichen korpuslinguistischen Auswertungen fußte, er sich nicht 
am Sprachgebrauch orientierte, und er die lexikalisch-semantische Komplexität 
der untersuchten Schlagwörter, wie sie durch Korpusdaten zugänglich wird, 
nicht ausreichend abzubilden vermochte. Das Modell erwies sich für unsere Stu-
die als ergänzungsbedürftig, da die framebasierten Kategorien einen Teil tatsäch-
lich ausgehandelter Wissensaspekte nicht abdeckten (vgl. dazu auch 
Ziem/Scholz/Römer 2013). Die Studie illustrierte auch, dass existierende Prädika-
tionskategorien hinterfragt werden mussten und dass deskriptive Kategorien 
benötigt werden, die lexikalische Muster aus Korpusbeobachtungen adäquat 
erfassen können (Mahlberg 2007,193).

3.3 Das Konzept der lokalen Diskursgebrauchsmuster

Für eine Möglichkeit sprachlich-diskursive Muster aus vorstrukturierten Korpus-
daten inhaltlich zu identifizieren und zu gruppieren, plädiert Mahlberg (2005, 
2007) im Sinne von ,local textual functions', nachfolgend als lokale textuelle Dis-
kursgebrauchsmuster (DGM) bezeichnet. Diese verkörpern semantische Gruppen 
von Kollokatoren, die bedeutungskonstituierend im Text assoziiert sind.6 Mahl-
berg ist dabei zum einen einer strikt datengeleiteten Herangehensweise an Texte 
und zum anderen einem lexikalischen Fokus der Diskursbetrachtung verpflichtet 
und stellt die kontextuellen und textuellen Funktionen in den Vordergrund ihrer 
Betrachtung, die je nach Diskursfokus dynamisch ausgeprägt sind.

6 Eine Gruppierung nach thematisch-semantischen Sprachmustem nahm Storjohann 2007 bereits 
für Globalisierung vor.



Local textual functions are 'textual' as they describe the meaning of lexical items in 
texts. They pay close attention to similarities between lexical items and/or meaning 
in specific groups of texts. The functions are 'local' in that they do not claim to cap- 
ture general functions, but functions specific to a group of texts and/or specific to a 
group of lexical items. (Mahlberg 2007,193)

Mit lokal beziehen wir uns daher nachfolgend auf die Bündelung semantischer 
Information aus einer Anzahl von Texten oder Belegen, die bestimmte Aspekte 
des Suchwortes illustrieren. Textuell scheint in Bezug auf korpusanalytische Stu-
dien von Schlagwörtem in einem thematisch einheitlichen Textkorpus in unserem 
Sinn tendenziell überflüssig. Die inhaltlich ähnlich ausgerichtete textuelle Grup-
pierung von Kollokatoren und syntagmatischen Mustern bezieht sich auf nach-
weisbare Gebrauchsmuster. Mit Diskursgebrauchsmuster (DGM) bezeichnen wir in 
diesem Zusammenhang keine typische einzelne syntagmatische Konstruktion im 
strikten korpuslinguistischen Sinn oder ein Sprachgebrauchsmuster im Sinne 
Bubenhofers (2009), sondern eine eher thematisch-diskursiv orientierte textüber- 
greifende Verwendungsweise, die regelhaft im Korpus in verschiedenen Quellen 
belegt ist und sich aufgrund einer Ansammlung von verschiedenen lexikalischen 
Indikatoren und deren relevanten Kontexten herausbildet (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7: Lokale textuelle Diskursgebrauchsmuster

Nachfolgend wird Mahlbergs Vorschlag der Textgruppierung nach lokalen (tex- 
tuellen) Diskursgebrauchsmustem übernommen, um die Bedeutung von Wirt-
schaftskrise/financial crisis diskursiv auf der lexikalisch-semantischen Ebene zu 
umreißen. Dieser Ansatz konzentriert sich auf das Verhältnis eines Schlagwortes 
zu seinen Kontexten im Text und in seiner Funktion der Textbedeutung. Analog 
zu Mahlbergs deskriptiven Kategorien handelt es sich bei den ermittelten Grup-



pen um ad-hoc-Bezeichnungen und nicht um vorgefertigte Kategorien der Text-
oder Stilanalyse. Solche Muster sind z. B. Muster, in denen über Personen gespro-
chen wird oder in denen über Zeit gesprochen wird, etc. Ergänzt wird dieses 
Vorgehen mit Blick auf Übereinstimmungen mit und Abweichungen von den bei 
Konerding (1993) vorgesehenen Prädikationsklassen in Bezug auf ,Ereignis' (sie-
he 3.2.).

4 Wirtschaftskrise und financial crisis im Krisenjahr 2009

4.1 Diskurssemantische Gemeinsamkeiten

DGM1: Konsequenzen der Krise
Beiden Krisendiskursen gemein ist die hohe Zahl an signifikanten Kookkurren- 
zen, die Kontexte umreißen, die sich mit Auswirkungen der Krise beschäftigen.

Wirtschaftskrise Financial crisis
Auswirkungen, Folgen, betreffen, Arbeitslo-
sigkeit, Kurzarbeit, treffen, ankommen, 
sinkende Nachfrage, wegbrechende Steuer-
einnahmen, massiv einbrechen, Spuren 
hinterlassen, hinterlassen, Rückgang, sin-
ken, Staatsverschuldung, Entlassung, Ein-
bruch, Einnahmeausfälle, sinkende Passa-
gierzahlen, soziale Unruhen, Firmenpleiten, 
Belastungen, Werbeflaute, Neuverschul-
dung, Aufträge brechen weg, Beitragsaus-
fälle, Steuerausfälle, boomen, rückläufige 
Zahlen, Einbußen, Angst, Konsequenzen, 
Stellenabbau, Kreditausfälle, Flaute, Turbu-
lenzen, Schieflage, Problem, Verschuldung

recession, impact, debt, blame, collapse, 
prices, effects, support, failure, damage, 
costs, downturn, result, fall , storm, re- 
sult, problems, pressure, losses, disaster, 
aftermath, consequences, emerge, revenue, 
decline, cuts, failure, bili, risk, changes, 
pensions shortfall, job loss, unemployment

Tabelle 1: Kollokatoren, die Konsequenzen der Krise bezeichnen

Durch diese Kontexte wird der Krise als Ereignis die Eigenschaft zugeschrieben, 
als Ursache eine kausale Beziehung zu anderen Prozessen herzustellen, die i. d. R. 
negativ bewertet werden. Für den deutschen Krisendiskurs liegen mehr Kook- 
kurrenzen mit Hinweisen auf diese Thematik vor. Generell stellt dieses Muster in 
beiden Krisendiskursen eines der auffälligsten lokalen Diskursgebrauchsmuster 
dar. Die in Zeitungstexten sehr ausführlich diskutierten Konsequenzen signalisie-
ren eine hohe soziopolitische Relevanz dieser Themenstellung für beide Diskurs-
gemeinschaften.



DGM2: Reaktionen, Bedeutung und Maßnahmen
In engem Zusammenhang zu DGM1 steht die inhaltliche Auseinandersetzung 
mit Fragen nach politischen Reaktionen, nach Maßnahmen zur Bewältigung der 
Krise, nach der Bedeutung der Krise für den Einzelnen bzw. für die Gesellschaft. 
Nicht immer können alle Kontexte klar voneinander getrennt werden und ein-
deutig einer der beiden Gruppen zugeordnet werden.

Wirtschaftskrise Financial crisis
Bewältigung, spüren, Kampf, Bekämpfung, 
Überwindung, trotzen, überwinden, leiden, 
stark in Mitleidenschaft, überstehen, Maß-
nahmen, optimistisch blicken/sich verhalten, 
Herausforderungen, gestärkt hervorgehen, 
bewältigen, befürchten, meistern, abfedern, 
streichen, stemmen, dämpfen, Optimismus, 
reagieren, Abmilderung, Konjunkturpro-
gramm, Reaktion, Konjunkturpaket, abmil-
dern, Kampf, Maßnahmen, Steuersenkun-
gen, Neuverschuldung, Steuererhöhungen, 
Investitionen, Lösung, Antworten, Sparpro-
gramm, Konzeptlosigkeit, Ausweg

problém, debt, fear, lack, response, proper- 
ty loss, raise, opportunity, increase, in-
come, hurt, hard, fragile, handling, un-
derstand, cope, learn, lessons, risks, pres-
sure, casualty, struggle, enduring, bat- 
tered, come through, dealing with, sur- 
vive, threat, reputation, instability, plan, 
need, pay, warned, investment, forced, 
recovery, policy, growth, regulation, bail-
out action, working, toll, response, rescue, 
reporting, demand, challenge, boom, be- 
having, tackle, solution, answer, recovery, 
prevent, confidence, plans, hope, gold, 
efforts, attempts, trust, suroive, success, 
reforms, aid, leadership, stabilising, gov-
ernment support, selling, proposals, poli-
tics, policies, intervention, initiatives, 
fight, influence

Tabelle 1: Kollokatoren, die Reaktionen auf die Krise bezeichnen

Die ebenfalls zentrale diskursive Verwendungsweise spielt für den englischen 
Diskurs eine etwas größere Rolle. In gemeinsamen Kontexten von Suchwort, Kol-
lokatoren des DGM1 und DGM2 wird deutlich, dass sich die Bedeutung der Krise 
sowohl in Kontexten über das individuelle persönliche als auch gesamtgesell-
schaftliche Leben widerspiegelt, wie u. a. durch die lexikalischen Indikatoren 
spüren, befürchten, leiden, stemmen - fear, understand, hard, hurt, income angedeutet 
wird. Auf Kontexte, in denen konkretere politische oder ökonomische Maßnah-
men thematisiert werden, weisen unmittelbare kontextuelle Mitspieler hin wie z. 
B. Konjunkturprogramm, Konjunkturpaket, Sparprogramm - bail-out action, government 
support, politics, policies, reforms und aid.

DGM3: Eigenschaften der Krise
Da es sich bei den Ausdrücken Wirtschaftskrise und financial crisis um Substantive 
handelt, ist das gemeinsame Vorkommen mit syntagmatisch begleitenden Adjek-



tiven typisch. In beiden Diskursen werden daher die jeweiligen Diskurskembe- 
griffe mit modifizierenden Adjektiven näher charakterisiert.

Wirtschaftskrise Financial crisis
aktuell, gegenwärtig, derzeitig, weltweit, 
global, schwer, bemerkbar, tief, internatio-
nal, spürbar, schlimm, nicht absehbar, akut, 
beispiellos

global, economic, unprecedented, bad, big, 
greatest, recent, international, worldwide, 
serious, current, depth, face, serious, se-
vere, unfolding, large, continuing, spiral- 
ling, acute, full-blown, peak, impending, 
looming

Tabelle 2: Kollokatoren, die Eigenschaften der Krise bezeichnen

Auffällig ist die hohe Anzahl an Textbelegen, in denen diese Adjektive in Superla-
tiven Verwendungen Vorkommen, wie z. B. in folgenden Konkordanzen deutlich 
wird:

die Bundesrepublik derzeit die tiefste Wirtschaftskrise seit ihrer Gründung 
vor 60 Jahren.
"Wir haben die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Krieg - und wir 
können die Hände ja
verlässt im Kampf gegen die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten die 
ausgetretenen
of a double-dip recession after the worst financial crisis since the Second 
World War.
was in the midst of "possibly the largest financial crisis of its kind in human 
history,
taking place in the midst of the most serious financial crisis since the 1920s

Die Verwendung mit Superlativen suggeriert, dass diesem Krisenereignis nicht 
weiter steigerbare Formen und Ausmaße zugeschrieben werden. Gern werden 
diese Steigerungsformen zum Vergleich mit früheren Krisenereignissen herange-
zogen, wie etwa der Weltwirtschaftskrise oder der wirtschaftlichen Situation der 
Nachkriegszeit.

DGM4: Krise als Thema bei Konferenzen
In beiden Kontexten wird die Beschäftigung mit der Krise auf europäischen bzw. 
internationalen Konferenzen und Gipfeln, wie dem G8- oder G20-Treffen, disku-
tiert.

Nur wenige Tage vor einem Sondergipfel der EU zur schlimmsten 
Wirtschaftskrise seit dem
in Brüssel mit. Die Wirtschaftskrise wird auch Hauptthema des Gipfels im 
März sein
angesichts der bedrohlichen Wirtschaftskrise beim Gipfel der acht führen-
den Industrie-



Auch der EU-Sondergipfel zur Wirtschaftskrise und der folgende Londoner 
G20-Gipfel
for saving the banks in the financial crisis and chairing a successful G20 
summit in London
global financial crisis is a half-day Conference in the City on March 19 for the 
financial
prepare for the financial crisis. Düring a press Conference with Mr Brown, 
Michelle
Nicolas Sarkozy and Tony Blair host a Conference on the financial crisis 
Prague: EU foreign

Diese Kontexte stehen inhaltlich in engem Zusammenhang mit Debatten über 
Lösungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise; Kontexte, wie sie teilwei-
se durch Kookkurrenzen des DGM2 skizziert wurden. Während die deutschen 
Ausdrücke Gipfel, Sondergipfel keine statistisch signifikanten kontextuellen Mit-
spieler sind, handelt es sich bei den englischen Kollokatoren summit und Con-
ference dagegen um Partnerwörter, die regelhafter belegt sind. Das Diskursge-
brauchsmuster ist generell als etwas peripherer einzustufen, es verfügt nicht wie 
DGM 1 bis 3 über zahlreiche Kollokationsindikatoren.
Die Diskursgebrauchsmuster 1-4 unterscheiden sich inhaltlich nicht wesentlich in 
deutschen und britischen Pressetexten und ließen sich möglicherweise auf jedes 
beliebige Großereignis abbilden, das dadurch gekennzeichnet ist, von Bedeutung 
für Menschen zu sein, etwas zur Folge zu haben, eine Charakterisierung durch 
Adjektive zu erhalten und falls es von globaler Relevanz ist, im internationalen 
Rahmen diskutiert zu werden. DGM1-3 sind auch als Slots in Konerdings Mat-
rixframe ,Ereignis' angelegt, wenn auch anders strukturiert. Der Matrixframe gibt 
über die hier aufgeführten Gemeinsamkeiten hinaus darüber Auskunft, dass es 
auch Ähnlichkeiten gibt mit Blick auf Absenzen. So spielen z. B. Bedingungen, 
unter denen die Krise sich verändert oder wiederholt, unter denen sie endet oder 
die die Krise unterstützen, in beiden Diskursen kaum eine Rolle. Bei der Ermitt-
lung von lokalen Diskursgebrauchsmustem können diese Erkenntnisse weniger 
systematisch gewonnen werden.

4.2 Diskurssemantische Unterschiede

Der Umstand, dass das zentrale Schlagwort des britischen Krisendiskurses 2009 
financial crisis und nicht economic crisis unmittelbares lexikalisches Äquivalent zu 
Wirtschaftskrise ist, suggeriert bereits, dass der inhaltliche Fokus der britischen 
Presse stärker auf der Berichterstattung über den Finanzsektor und über die Situ-
ation des Bankwesens liegt. Betrachtet man die britische Wirtschaft im Allgemei-
nen, sind die Finanzbranche und der Hypothekenmarkt ohnehin von weitaus 
größerem ökonomischem Gewicht für das Land. Für Deutschland dagegen wird 
im Krisendiskurs stärker eine am Export orientierte Ökonomie, die Stärke der 
allgemeinen Wirtschaftskraft und die generelle wirtschaftliche Entwicklung des



Landes betont. Dieser Unterschied, der bereits in den jeweiligen Diskursleitwör- 
tem zum Ausdruck kommt, lässt sich mit politischem und ökonomischem Sach-
wissen nachvollziehen. Er ist aber auch sprachlich evident und kann anhand 
sprachlicher Mustern aufgedeckt werden.
Die Unterschiede, die sich zwischen den beiden Diskursen abzeichnen, sind ver-
schiedener Natur. Zum einen gibt es inhaltliche Unterschiede, die auf die jeweili-
ge inhaltliche Ausrichtung beider Diskurse zurückzuführen sind. Zum anderen 
können aufgrund des Sprachvergleichs Unterschiede bezüglich der Existenz von 
DGM aufgedeckt werden.

DGM5: Krise im Kontext ihrer Entwicklung
Die Krise wird in beiden Diskursen als Teil eines Zustandes oder einer gegenwär-
tigen Situation thematisiert. Aber so unterschiedlich ihr jeweiliger Fokus in Bezug 
auf die Form der Krise ist, zum einen auf allgemeine Wirtschaft bezogen, zum 
anderen auf den Finanzsektor beschränkt, so unterschiedlich wird die Krise so- 
ziokulturell verortet. Im deutschen Diskurs ist die Wirtschaftskrise Resultat oder 
Teil des allgemeineren Prozesses der Globalisierung, was sich anhand der Kook- 
kurenz von Wirtschaftskrise und Globalisierung zeigt.

(1) Was wir derzeit erleben, ist nicht nur die schlimmste globale Wirtschaftskrise seit 
1945, sondern auch der erste schwere Einbruch der internationalen Konjunktur im 
Zeitalter der Globalisierung, (die tageszeitung, 11.09.2009, S. 9)

Im Sprachgebrauchs Großbritannien ist die Krise ein Ereignis in einer Epoche, die 
durch den Kapitalmarkt definiert wird und ein Phänomen des Kapitalismus (era, 
Capital, capitalism) ist. Hier besteht ein fundamentaler Unterschied, der der gene-
rell unterschiedlichen Ausrichtung der Krise im Jahr 2009 in beiden Ländern zu-
geschrieben werden muss.

(2) He added that he was concemed about "aggressive hiring" by the trading opera- 
tions of the banks as they strive to attract new staff, moves that would ignore the 
lessons of the "biggest financial crisis in the history of capitalism". (The Indepen-
dent, June 24, 2009)

In deutschen Medien wird die Wirtschaftskrise, ähnlich wie die Globalisierung 
(vgl. Storjohann 2007, Storjohann/Schröter 2011), als etwas dargestellt, das über 
das Land kommt, von dem man betroffen ist, das in gegenwärtigen globalen 
ökonomischen Bedingungen verwurzelt ist, sich entwickelt und negative Aus-
wirkungen auf die deutsche Wirtschaft und damit auf die Gesamtbevölkerung 
haben wird. Im englischen Diskurs wird eher darüber berichtet, dass die financial 
crisis durch punktuelle Misswirtschaft einiger Banker ausgelöst wurde, sich größ-
tenteils auf den Finanz-, bzw. marginal auch den Hypothekenmarkt bezieht und 
strikt im Zusammenhang mit dem globalen Kapitalmarkt steht. Dieser grundle-
gende Unterschied ist auch für ein weiteres lokales DGM zu beobachten und



korrespondiert mit der Einordnung der jeweiligen Krisen in das unterschiedliche 
nationale Geschehen.
Im deutschen Krisenkontext wird die Wirtschaftskrise als gegenwärtiges Problem 
oder Herausforderung betrachtet, welches, analog zu anderen globalen Angele-
genheiten, debattiert und gelöst wird. So wird die deutsche Wirtschaftskrise als 
globales Phänomen zusammen mit Ereignissen oder Erscheinungen erwähnt, die 
lexikalisiert sind durch: Globalisierung, Klimawandel, Klimaschutz, Klimakrise, Um-
weltprobleme, Umweltschutz und Terrorismus. Diese sind typischerweise in koordi-
nierenden Konstruktionen belegt und werden aufgrund ihrer sprachlichen Usua- 
lität schnell korpusgeleitet bei der Ermittlung der Kollokationen gewonnen, wie 
z. B.:
-  Angesichts von Globalisierung und Wirtschaftskrise wollen die meisten 

Deutschen mehr...
-  Runde, auf die man bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrise oder des Kli-

mawandels blickt.
-  würde ich versuchen, die Wirtschaftskrise und die Umweltprobleme in den

Griff zu kriegen.
-  Kampf gegen Terrorismus und die Wirtschaftskrise ist Energiesicherheit das 

wichtigste

Für die englischen Zeitungstexte lassen sich solche Koordinationsmuster nicht 
durch die Kollokationsanalyse aufdecken. Um herauszufinden, welche anderen 
Erscheinungen im Zusammenhang mit der Finanzkrise erwähnt werden, bedurfte 
es einer gezielten korpusbasierten Textsuche nach financial crisis in koordinieren-
den UND- bzw. ODER-Konstruktionen. Das Resultat der Anfrage ergab nur we-
nige Treffer, verschiedene regelhafte Muster wurden nicht attestiert. Die auffäl-
ligste Konstruktion war financial crisis and recession (economic down- 
turn/slump/slowdown/collapse) oder umgekehrt recession and financial crisis; sie be-
stätigt erneut die unterschiedliche Diskursfokussierungen in beiden Korpora:
-  counter the worst financial crisis and recession since the Great Depression. 

The US economy
-  remarks in the wake of the financial crisis and economic downturn. The truth 

behind decline
-  blamed on the global financial crisis and economic slowdown, and the rate at 

which visas
-  mechanisms of asset price bubbles, financial crisis and economic collapse. 

This was

DGM6: Die Betroffenen der Krise
Dass neben den Auswirkungen und Maßnahmen (siehe oben) die Thematisierung 
von Betroffenen der Krise eine zentrale Bedeutung im Diskurs einnimmt, ist ein 
gemeinsames Korpusmerkmal. Der Unterschied besteht aber darin, dass sich die



Kollokatoren auf unterschiedliche Personengruppen bzw. Organisationen bezie-
hen.

Wirtschaftskrise Financial crisis
Unternehmen, Arbeitsmarkt, Branchen, 
Arbeitslosenzahlen, Ausbildungsmarkt, 
Umsatz, Verbraucher, Konzern, Arbeits-
plätze, Banken, Kommunen, Siemens, Fir-
men, Lehrstellenmarkt, Hightech-Industrie, 
Fluggesellschaften, Softwarekonzern, Ge-
schäftsjahr, Tourismusbranche, Industrie, 
Bundesbürger, Reiselust, Arbeitnehmer, 
Umsätze, Länder, Schuldner, Geschäft, 
Staatshaushalt, Mittelstand, Haushalte, 
Autohersteller, Autoindustrie, Kreditneh-
mer

banks, world, people, US, (chief) execu-
tives, economy, business, UK, public, Eu- 
rope, government, market, banking, minis-
ter, money, London, Britain, country, 
bankers, seniors, nation, life, industry, 
investors, housing market, Companies, 
(financial) Services authority/industry, 
stock market, director, victim, world trade, 
taxpayers, sector, systém, overseas, man-
agement, government, family, currency, 
Treasury, firms, shareholders, savings, 
society, economists savers, European econ- 
omies, broker, pensioners, analysts

Tabelle 3: Kollokatoren, die Betroffene der Krise bezeichnen

Im deutschen Diskurs tauchen mehr Ausdrücke auf, die den allgemeinen Bürger 
(z. B. Verbraucher, Arbeitnehmer, Bundesbürger), Familien (Haushalte) oder ihr Um-
feld, ihre Umstände bezeichnen, das/die sich aufgrund der Krise ändern (z. B. 
Reiselust). Ähnliche Kookkurrenzen kommen im englischen Korpus vor, sind aber 
im Vergleich zu ihren deutschen Äquivalenten weniger dominant, oftmals nicht 
statistisch signifikant (z. B. country, nation, life, tax payers, family, society, pensio- 
ners). Darüber hinaus werden im deutschen Korpus allgemeine Wirtschaftsfakto-
ren thematisiert, die von der Krise betroffen sind (z. B. Branchen, Unternehmen, 
Konzern, Industrie), und spezielle für die deutsche Wirtschaft bedeutende Indust-
riezweige werden erwähnt (Hightech-Industrie, Softwarekonzern, Autohersteller, 
Autoindustrie). Da der Finanzsektor für die deutsche Industrie weniger bedeutsam 
ist als für die englische Ökonomie, sind hier auch weniger Bezugspunkte zur 
Finanzbranche zu erkennen. In englischen Pressetexten besteht dagegen die Ten-
denz, mehr Personen aus dem Börsen- und Finanzsektor (z. B. business, bankers, 
business people, Companies, stock market, trade, currency, shares, brokers, analysts) und 
Personen des Managements (seniors, (chief) executives, director) zu bezeichnen. Dies 
dürfte zum Teil mit der unterschiedlich gelagerten Diskurssemantik von financial 
crisis (im Gegensatz zu economic crisis) bzw. Wirtschaftskrise (im Gegensatz zu 
Finanzkrise) Zusammenhängen. Nach unserer Einschätzung aber rechtfertigt es 
die Tatsache, dass im englischen Krisendiskurs financial crisis und im deutschen 
Wirtschaftskrise die größte Rolle spielen, bei der unterschiedlichen Salienz finanz-
politischer vs. allgemein wirtschaftlicher Implikationen, in beiden Diskursen von 
einem Unterschied auszugehen.



DGM7: Krise als Akteur
Ein Charakteristikum brisanter Schlagwörter, vor allem von Substantiven, ist es, 
metaphorisch verwendet zu werden.7 In metaphorisierten Gebrauchskontexten 
wird die Krise selbst zum Handlungsträger in Subjektposition; solche Kontexte 
sind in den deutschen Texten deutlicher sichtbar. Als Handlungsträger wird der 
Krise eine starke Kraft zugewiesen, die Handlungen ausübt wie z. B. zuschlagen, 
zwingen, beuteln, Spuren hinterlassen, überschatten, Tribut fordern, Löcher reißen. Die 
Anzahl der Verben in gleichen Positionen ist im englischen Korpus geringer und 
in ihren Bedeutungen allgemeiner: cost, cause, affect. Verben mit negativer Konno- 
tation wurden für den englischen Diskurs größtenteils korpusbasiert ermittelt, 
befanden sich also außerhalb der statistischen Ermittlung und bilden im Unter-
schied zu deutschen Verben keine regelhaften Muster: devour, severely impair, 
rumble on, blow und bite.

DGM8: Ursachen der Krise
Ein gravierender Unterschied zwischen beiden Diskursen kann in den Kontexten 
beobachtet werden, in denen Fragen nach Ursachen, Verantwortlichen, Steuer-
barkeit und Schuld an der Krise thematisiert werden. Diesbezüglich finden in den 
deutschen Zeitungstexten kaum Diskussionen statt. Für den englischen Diskurs 
dagegen birgt das Korpus eine Fülle an sprachlichen Indikatoren für dieses The-
ma; vgl. etwa folgende Muster:
-  blame (for the financial crises)
-  cause/causes of the financial crisis
-  who caused the financial crisis
-  did not cause the financial crisis
-  responsible for the financial crisis
-  the roots of the current financial crisis
-  sparked the latest financial crisis
-  explanation for the financial crisis
-  seed of the current financial crisis
-  the financial crisis was caused by
-  the financial crisis was brought about by
-  led to the financial crisis.

Neben diesen Ausdrücken, die direkt auf Ursachen und Schuld hindeuten, gibt es 
in der automatisch generierten Kollokationsliste weitere Bezeichnungen, die dem 
Thema der Verantwortlichkeit zugeordnet werden können. Die Auswertung der 
zugehörigen Konkordanzen und ggf. größerer Kontexte zeigt, dass sich diese 
Kookkurrenzen im allgemeinen auf Zusammenhänge beziehen, die näher charak-
terisieren, wodurch die Krise begann bzw. wodurch sie ausgelöst oder unterstützt 
wurde.

7 Siehe z. B. den Globalisierungsdiskurs in Storjohann 2007.



Wirtschaftskrise Financial crisis
systém, credit, cash, stock, shares, bonuses, Lehman, buy, 
boom systém, Coldman-Sachs, America, sub-prime mortgag- 
es, US sub-prime mortgage crisis, profits, problems, funds, 
hedge funds, capitalisms, billion, million, bad loan credit, 
bonuses, Lehman, begin, hedge funds, greed, responsibility

Tabelle 4: Kollokatoren, die Ursachen der Krise bezeichnen

Die Thematisierung der Schuld und der Fragen nach Verantwortung sind im 
britischen Kontext wesentlich, im deutschen Korpus dagegen konnten mittels 
korpusgeleiteter Analyse keine Indikatoren für solche Inhalte aufgedeckt werden. 
Aus diesem Anlass wurde eine gezielte Korpusrückprüfung durchgeführt, die 
das deutsche Suchwort mit potenziellen Mitspielern in größerem Abstand zuei-
nander kontextuell abfragt. Als Indikatoren dienten u. a. die Ausdrücke Ursache, 
Schuld!schuld, verantwortlich, Mitschuld, Verantwortung. Nur wenige Belege wur-
den mit dieser Methode aufgespürt, deren Auswertung i. d. R. ergab, dass sich 
diese Kontexte nicht darauf bezogen, wer oder was an der Krise Schuld sei/hat, 
sondern umgekehrt, dass die Wirtschaftskrise für bestimmte Erscheinungen ver-
antwortlich sei, also wiederum Kontexte mit der Betonung von Folgen sind (siehe 
Belege 3 und 4).

(3) Bundesweit fehlen in Industrie und Handwerk Ausbildungsplätze. Ursache ist die 
Wirtschaftskrise. (Braunschweiger Zeitung, 09.06.2009, Handwerk unserer Regi-
on)

(4) Die Wirtschaftskrise ist schuld: Seit November haben im Bereich der Neuwieder 
Agentur für Arbeit mehr als 600 Betriebe für knapp 13 000 Beschäftigte Kurzarbeit 
angemeldet. (Rhein-Zeitung, 11.07.2009, Kurzarbeit sinnvoll)

Der Vergleich macht im deutschen Korpus eine diskursive Lücke sichtbar, die 
eine mögliche inhaltliche Ausblendung darstellen könnte. Die Krise wird als ge-
geben dargestellt, die jemanden/alle betrifft und der man sich deshalb stellt. Die 
Unterbetonung bis hin zum Ausblenden von Ursachen, Verantwortung und 
Steuerbarkeit sind zentrale Merkmale des deutschen Krisendiskurses von 2009. 
Im englischen Diskurs liegt ein anderer inhaltlicher Schwerpunkt vor. Die Kon-
zentration auf den Finanzsektor bringt eine Abstrahierung des Domänenberei-
ches für die allgemeine Bevölkerung mit sich. Dieser Sektor ist nicht konkret zu-
gänglich und gehört nicht, zumindest nicht bewusst, zum Alltagsgeschehen der 
allgemeinen Bevölkerung. Die Betroffenen sind zu diesem Zeitpunkt primär Ban-
ken, Börsenmakler und Manager. Möglicherweise ist es unter solchen Umständen 
einfacher, im öffentlichen Kontext von Schuld und Ursachen zu sprechen. Die 
überbetonte Thematisierung der Auswirkungen und Konsequenzen in beiden 
Ländern bereitet dagegen die Bevölkerung gewissermaßen mental auf notwen-
dige' politische Entscheidungen vor.



DGM9: Die Krise und ihre Politiker
Als eher peripheres Diskursgebrauchsmuster sind solche Kontexte zu bewerten, 
in denen ein Bezug zu Politikern hergestellt ist. In englischen Quellen tauchen 
primär die Kollokatoren Gordon Brown und Barack Obama als frequente Mitspieler 
auf und in diesen Texten setzt man sich mit Fragen mit diversen persönlichen 
politischen Vorschlägen zur Lösung der Probleme bzw. mit Fragen zu möglichen 
Reformen zur Stabilisierung der Wirtschaftslage auseinander. Unter den deut-
schen Kollokatoren tauchen keine Politikerbezeichnungen auf. Das politische 
Äquivalent Angela Merkel befindet sich nicht unter den ca. 800 ermittelten Mit-
spielern. Belege mit gemeinsamen Kontexten von Wirtschaftskrise und Merkel 
konnten nur datenbasiert herausgefiltert werden und diese sind größtenteils 
DGM4 zuzuordnen.

DGM10: Krise als Chance
Trotz der Überbetonung negativer Folgen wird die Wirtschaftskrise im deutschen 
Korpus auch als Chance thematisiert, der man positiv gegenübertreten soll und 
die auch Gewinner hervorbringt. Ein solches Diskursgebrauchsmuster wird im 
deutschen Diskurs durch die Kollokatoren optimistisch, Gewinner, Chance, Profiteur 
konstituiert. In den entsprechenden Konkordanzen werden dann durch die fol-
genden Mehrworteinheiten diese Aspekte thematisch umrissen:
-  trotz Wirtschaftskrise mit Optimismus/optimistisch in die Zukunft blicken
-  zu den Gewinnern der Wirtschaftskrise gehören
-  die Wirtschaftskrise ist eine Chance
-  die Wirtschaftskrise als Chance sehen/begreifen
-  die Wirtschaftskrise bietet/beinhaltet auch Chancen
-  ein Profiteur der Wirtschaftskrise.

Im englischen Krisendiskurs tauchen keine Kollokatoren auf, die diesem Muster 
zuzuschreiben sind. Auch bei diesem DGM handelt es sich nicht um ein zentrales 
Thema.
Generell eignet sich der Zugang über Kollokatoren und deren Gruppierung nach 
lokalen Diskursgebrauchsmustem für kontrastive Untersuchungszwecke gut, um 
Unterschiede in den Verwendungsweisen bezüglich Fragen von Präsenz und 
Absenz von Thematisierungen aufzudecken. So zeigt sich, dass DGM5 und 6 in 
beiden Diskursen nachweisbar sind -  allerdings semantisch verschieden gelagert 
-  und dass sich von DGM7, 8, 9 und 10 manche Muster in einem von beiden Dis-
kursen manifestieren und in dem anderen nicht sprachlich konstituiert sind. 
Zahlreiche aufgeführte Diskursgebrauchsmuster waren mit Ausnahme von 
DGM6 und 7 auch in Konerdings Matrixframe angelegt, wenn auch z. T. anders 
benannt. Kollokatoren des DGM9 und 10 könnten nicht durch einen vordefinier-
ten Slot des Matrixframes „Ereignis" von Konerding (1993) aufgefangen werden. 
Das gilt ebenso für weitere weniger signifikante Mitspieler, bei denen mit ab-
nehmender Kohäsion die Einschätzung darüber schwerfällt, ob es sich einerseits



um musterhafte Konstruktionen handelt und andererseits, ob mehrere rekurrente 
Syntagmen zusammen auch ein Diskursgebrauchsmuster bilden.

5 Ausblick

Die explorative, datengeleitete Auswertung umfangreicher Korpora zur lexika-
lisch orientierten Beschreibung von Diskursen ist eine komplexe Aufgabe. Kor-
pusgeleitete Verfahren bringen das Auffällige, das Musterhafte, das Signifikante 
deutlich zum Vorschein. Die anschließende interpretatorische Bündelung der 
musterhaften Kontexte ist quantitativ informiert und empirisch abgesichert. Un-
sere Studie hatte auch zum Ziel, die vorliegende Beschreibung präsenter Muster 
anhand von Konerdings Prädikationsklassen mit einem induktiven Ansatz nach 
dem Vorbild Mahlbergs (2007) mithilfe sogenannter „local textual functions" zu 
ergänzen. Wir haben uns mit der Möglichkeit beschäftigt, lokale Textmuster nach 
diskursiven Inhalten zusammenzufassen. Die deskriptiv erfassten lokalen Dis-
kursgebrauchsmuster illustrieren, was im Sprachgebrauch der Öffentlichkeit, 
insbesondere in journalistischen Texten, als sozial relevant gilt. Diese sind nicht 
vollständig, aber die uns zur Verfügung stehenden Verfahren gewährleisten ei-
nen systematischen Blick in die grobe Ordnung und Veränderung der beiden 
Krisendiskurse. Die in Mahlberg erfassten Kategorien für die Mehrwortverbin-
dung „sustainable development“ zeigen z. T. überlappende Funktionen mit denen, 
die für Wirtschaftskrise/financial crisis dokumentiert wurden. Hier könnten die 
oben erwähnten systematischen Korpusauswertungen semantisch ähnlicher Kon-
zepte möglicherweise zu Erkenntnissen über ein typisch verankertes Kategori-
eninventar führen, das besser als Beschreibungsmuster geeignet ist.
In unserer korpuslinguistischen Analyse hat vor allem die kontrastive Beschrei-
bung dazu geführt, mögliche diskursive Ausblendungen zu erkennen. Aber für 
die Gewinnung von Diskursmustem zur Beschreibung der „Ordnung" eines Dis-
kurses außerhalb statistischer Analysen stehen derzeit keine geeigneten Korpus-
zugänge zur Verfügung, die die semantisch zusammengehörigen Kollokatoren 
und deren Kontexte nach unterschiedlichen linguistischen oder thematischen 
Kriterien bündeln. Wonach kann man mithilfe von Korpora suchen, wenn es kei-
nen Hinweis auf Fehlendes gibt? Für die Kritische Diskursanalyse berühren die 
bisher nur sehr seltenen Analysen mehr oder weniger intendierter Ausblendun-
gen und Fälle von (Ver-)Schweigen wichtige Fragestellungen, die aber schwer mit 
herkömmlichen Korpusanalysemethoden zu ermitteln sind (vgl. Pap- 
pert/Schröter/Fix 2008, Schröter 2013). Ziems (2008) Vorschlag des semantischen 
Matrixrepräsentationsschemas konnte teilweise solche Lücken aufdecken, indem 
die unbesetzten Slots identifiziert wurden, wies aber mit Blick auf empirische, 
datengeleitete Untersuchungen einige Nachteile auf, die diesen Vorteil nicht ganz 
ausglichen. Nicht jeder unbesetzte Slot stellt eine bewusste diskursive Strategie 
dar, und daher bleibt bei diesem Beschreibungsmodell das Problem bestehen. Ein 
geeignetes Verfahren zur Ermittlung von nichtsalienten bis absenten, aber für den 
Diskurs relevanten Mustern sowie die Entwicklung eines adäquaten Beschrei-



bungsmodells zur linguistischen Erfassung dieser Muster, bleiben Desiderate. 
Eine Möglichkeit wäre die korpusgestützte Analyse zahlreicher ähnlicher nomi-
naler oder verbaler Bezeichnungen, deren Auswertungen zu empirisch fundier-
ten Framekategorien führen könnten. Eine weitere Möglichkeit wäre es aber auch, 
die Analyse und Auswertung bestimmter Diskursstrategien und sprachlicher 
Indikatoren etwa für thematische Absenz als linguistische Parameter in neue 
Korpusverfahren einzubauen. Die Korpuslinguistik kann hier künftig möglich-
erweise weiteren Mehrwert beifügen, wenn etwa Textannotationen nach Domä-
nen und Themenbereichen oder nach zusätzlichen stilistischen Inhalten vorlie-
gen.
Es war ebenso unser Anliegen, die Funktionen der Schlagwörter mit in die lexika-
lisch-semantische Ebene der Kritischen Diskursanalyse einzubringen und allge-
mein das Konzept der Schlagwortforschung in die korpusbasierte Kritische Dis-
kursanalyse zu integrieren. Die kontrastive Analyse diskursdeterminierter 
Schlagwortsemantik macht den Einfluss unterschiedlicher politisch-
wirtschaftlicher Konstellationen für Relevanz und Salienz in verschiedenen Dis-
kursgemeinschaften in einem parallel verlaufenden Krisendiskurs sichtbar. Wir 
haben versucht, argumentativ unbesetzte Inhalte aufgrund eines kontrastiven 
Vergleichs aufzudecken. Hier kann nur auffällig Fehlendes in einer Sprache ge-
genüber Usuellem in einer anderen Sprache ermittelt werden. Daher kann kein 
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Aber diese Lücke verdeutlicht 
auch, dass die Schnittstelle zwischen Korpuslinguistik und Kritischer Diskurslin-
guistik mehr Zuwendung braucht. Unser Fazit der Studie lautet daher, dass künf-
tig mehr Berührungspunkte zwischen den korpusanalytischen, semantischen und 
kulturwissenschaftlichen Methoden der einzelnen Ausrichtungen geschaffen 
werden sollten und Ansätze bzw. Verfahren anderer Disziplinen empirisch er-
probt werden sollten. Denn Sprache ist eine soziale Praxis, sprachliches Wissen ist 
soziales Wissen -  ein Leitgedanke, der sowohl die kritisch-empirische Dis-
kursanalyse als auch die Korpuslinguistik gleichermaßen prägt.
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