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Es ist wohl nicht allzu ungewöhnlich, daß einen Lexikographen bei der tägli-
chen Arbeit ein gewisses Unbehagen beschleicht: das Unbehagen, ob er sein 
ihm oder sich selbst gesetztes Vorhaben erfüllen kann, nämlich Wörter und 
Wortgebrauch so zu beschreiben, daß der Leser nicht nur darüber informiert 
wird, wie welche Wörter gebraucht werden - im Falle meines Wörterbuchs: 
wie und wie oft Wörter und Wortverbindungen in Zeitungstexten aus den bei-
den deutschen Staaten gebraucht werden1 - sondern daß er auch etwas erfährt 
über Zusammenhänge, Bedingungen, Ursachen dieses Gebrauchs. Man kann sich 
auf verschiedene Weise diesem Ziel nähern. Zum Beispiel indem man Gebrauch 
und Gebrauchsunterschiede mit zahlreichen Verwendungsbeispielen belegt und 
Häufungen gleichartiger Verwendungen z.B. zeitgeschichtlich zu erklären ver-
sucht. Man kann erklären, warum bestimmte Themen oder Textsorten oder 
Sachgebiete hier oder dort eine bestimmte Rolle spielen, oder die Funktion der 
bezeichneten "Sachen" in der jeweiligen Gesellschaft genauer erläutern. In der 
Tat bestand meine Arbeit am Wörterbuch in den letzten Jahren zum großen 
Teil in Erweiterungen, Detaillierungen dieser Art. Allerdings wurde mir dabei 
klar, daß es mir auch durch gesteigerte Gründlichkeit oder Ausführlichkeit 
nicht gelingen konnte, das zu erklären, worauf es mir zumindest im Ost- 

West-Vergleich mehr und mehr ankam, nämlich: welche Rolle die Wörter und 
Sachen meines Wörterbuches im Alltag der Menschen spielen, wie sie in ihrem 
Leben damit umgehen, welche Erfahrungen, Bewertungen sie damit verbinden, 
wie diese Wörter und Sachen in ihr Handeln eingebaut sind. In Handeln, das 
durch allgemeine politische, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Konven-
tionen zum Teil sehr spezifischer Art geprägt ist, oft ganz unbewußt, denke 
ich, und dann vielleicht um so nachhaltiger. Zum Teil ist dieses Defizit durch 

die Textsorte "alphabetisches Wörterbuch" allgemein bedingt. Man wirft dem 
alphabetischen Wörterbuch bzw. seinen Wortartikeln unter anderem "onomasio- 
logische Blindheit"2 und Vereinzelung vor; man hat Gegenvorschläge gemacht, 
sie zu mildern oder aufzuheben. Man hat die "lexikographische Erzählung", 
den "lexikographischen Text" als mögliche Alternative oder Ergänzung zur 
herkömmlichen Bedeutungserklärung oder Bedeutungsbeschreibung empfohlen3 ,
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und ich glaube durchaus, daß sich Wörterbücher auf diese Weise brauchbarer, 
erklärender machen lassen. Allerdings stößt man an Grenzen. Auch die erhel- 
lendste lexikographische Erzählung, auch ausgedehnte onomasiologische Aus-
flüge in das sprachliche und sachliche Umfeld eines Stichworts heben be-
stimmte Schranken nicht auf, abgesehen davon, daß irgendwann der Wortarti-
kel als Textsorte überfordert ist, also entweder zum Handbuchartikel wird 
oder zum Feuilleton oder selbst zur Erzählung. Das Prinzip des alphabe-
tischen Zugriffs auf das einzelne Wort und seine Erklärung ist durch nichts 
zu ersetzen, aber dieses Prinzip abstrahiert notwendig nicht bloß vom Textzu-
sammenhang - das ließe sich, wenigstens zum Teil, noch abfangen - sondern 
vom Handlungszusammenhang. Wenn wir aber davon ausgehen, daß auch 
Handlungsmuster, jedenfalls generelle, gesellschaftlich determiniert und ggf. 
gesellschaftsspezifisch ausgeprägt sind, sind Defizite im Verständnis auch des 
Sprachgebrauchs und seiner Spezifik unvermeidlich. Im Ost-West-Vergleich 
kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Auch gut ausgewählte, auch sehr 
zahlreiche Verwendungsbeispiele schützen uns nicht zuverlässig davor, Unter-
schiede zu übersehen oder Gemeinsamkeiten zu vermuten, die nicht vorhanden 
sind. Dann nämlich, wenn die Unterschiede eben nicht in der lexikalischen 
Bedeutung oder nicht im textlich erfaßten Gebrauch liegen, sondern zum Bei-
spiel darin, daß Wörter und Texte auf andere gesellschaftsspezifische Pro-
blemzusammenhänge oder Bewertungszusammenhänge Bezug nehmen. Unge-
schminkte teilnehmende Darstellung beispielsweise von Alltagsproblemen oder 
typischen Problemlösungen betroffener Menschen gehören nicht gerade zu den 
Stärken unserer Zeitungen in Ost und West. DDR-Journalisten betrachten es 
ohnehin weniger als ihre Aufgabe, das Handeln der Menschen im Alltag unge-

schminkt zu beschreiben, sondern es zu beeinflussen, es zu verändern im Sin-
ne der Partei und des realsozialistischen Staates. Auch westdeutsche Zeitungen, 
um das hier einzufügen, sind nicht immer so ergiebig, wie ich mir das wün-
sche: Wann macht sich schon ein Journalist die Mühe, Alltagsprobleme von 
Menschen begleitend zu schildern?
Bei meinen Überlegungen, wie und wo man zweckmäßigerweise Handeln von 
Menschen, sprachliches wie nicht-sprachliches, vergleichend untersuchen könn-
te, stieß ich auf jenen Satz, von dem ich heute nicht mehr sagen kann, ob 
Horst Dieter Schlosser oder ich ihn zuerst gebraucht hat, - den Satz "Ich su-
che eine Wohnung". Hier verstanden als Etikett, als Einstieg in einen pro-
blemlösenden Handlungszusammenhang, ein Netz von typischen und üblichen 
Handlungsmustern. Es wurde mir erst später klar, daß dieser Einstieg einige 
wesentliche Bedingungen erfüllt, die an solche Vergleiche wohl generell, wie 
ich vermute, zu stellen sind. Sie sollten 1.) häufig Vorkommen, d.h. möglichst 
viele Menschen betreffen, und zwar 2.) in beiden Staaten; sie sollten 3.) für 
Menschen beider Staaten ein Problem darstellen, das Handeln erfordert, und
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zwar 4.) Handeln in den gesellschaftlichen Raum hinein, also nicht rein priva-
tes Handeln. Nicht also, meine ich, zum Beispiel "Autokauf” oder etwa "Aus-
landsreisen”. Denn beides ist für Westbürger durchaus kein Problem, wohl 
aber für Ostbürger. Aber auch nicht "Arbeitsplatzsuche", denn dies wiederum 
ist in der Regel für Ostbürger kein Problem, wohl aber für viele Westbürger. 
Auch nicht "Schwierigkeiten in der Ehe bzw. Partnerschaft" oder "Skatabend"; 
bei beiden spielen, wie ich zunächst annehmen möchte, gesellschaftliche Rah-
menbedingungen für die Problemlösung eine eher untergeordnete Rolle. Wohl 
aber zum Beispiel "Schwierigkeiten im Betrieb", "Suche nach dem gewünschten 
Ausbildungsplatz", "Ich muß ins Krankenhaus" oder "Wehrdienstverweigerung", 
um nur einige Beispiele zu nennen. Oder - weniger problembehaftet - "Einkäu-
fen" oder "Besuch einer kulturellen Veranstaltung". Wenn es um Handeln von 
Menschen geht, muß man ihnen entweder beobachtend folgen oder sie befra-
gen, wie sie problemlösend gehandelt haben oder handeln würden. Das erstere, 
teilnehmende Beobachtung, war mir unmöglich und wäre auch, sofern möglich, 
mit einem riesigen Aufwand verbunden. Das letztere waren zunächst einige 
eher beiläufige Gespräche, die ich mit Bürgern insbesondere aus der DDR 
geführt habe, dann Interviews auf Tonträgern. Selbstverständlich bezogen sich 
die von mir Befragten nicht bloß auf subjektiv individuell Erlebtes, sondern 
auch auf objektiv gesellschaftlich Gegebenes, z.B. auf Institutionen, auf ge-
setzliche Regelungen, auf Gepflogenheiten und Gewohnheiten, auf verbreitete 
Einstellungen und kollektive Erfahrungen. Wenn man über Handeln innerhalb 
solcher Muster berichtet, wie das meine Gesprächspartner taten, müssen 
zwangsläufig wenigstens die für mein Wissen notwendigen Ausschnitte dieses 
Wissens mitausgedrückt werden. Ich wurde schon beim ersten Einstieg mit 
einem schwer zu entwirrenden, kompakten Wust von Fakten, Erfahrungen und 
Meinungen konfrontiert, die zahlreiche Nachfragen und Recherchen erforderlich 
machten. Übrigens nicht nur, was die DDR betrifft. Wie man bei uns zum 
Beispiel eine Sozialwohnung bekommt oder auch einen Wohngeldantrag stellt, 
war mir aus eigener Erfahrung ebenfalls unbekannt, ich habe es erst teilweise 
recherchieren können. Das geringe Material, das ich bisher durchgesehen habe, 
läßt mich allerdings oft in Unsicherheit, ob ich es mit zufälligen, individuellen 
Handlungsvarianten bzw. Äußerungen dazu zu tun habe, oder mit usuellen, mit 
typischen. Das geht bis in die Bewertung von Synonymen oder mir synonym 
erscheinenden Ausdrücken hinein. Bezeichnen sie nicht vielleicht doch Unter-
schiedliches, enthalten sie nicht vielleicht unterschiedliche Bewertungen, be-
zieht sich der Sprecher damit vielleicht auf bestimmte Gruppenansichten oder 
gruppenspezifische Verhaltensweisen? Haben sie insofern vielleicht Zitatcha-
rakter, den ich nicht erkennen kann? Eine größere Materialmenge wird zwar 
viele solcher Fragen klären, trotzdem wird eine solche Fallstudie wohl kaum 
ohne enge Zusammenarbeit zwischen Sachfachmann und Sprachfachmann gelei-
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stet werden können.
Das Ergebnis meines Kopfsprunges in die Fakten sollte, so stelle ich mir vor, 
zunächst einmal eine kontrastive Studie zu einem Ausschnitt der gesellschaft-
lichen Wirklichkeiten beider deutschen Staaten sein, Studien zu einem Teilsy-
stem (Wohnungswesen ist ein solches Teilsystem), mehr noch, Studien zum 
Funtionieren dieses Teilsystems im Alltag, und zwar beobachtet am konkreten 
Handeln von Bürgern. Insofern ein Beitrag vielleicht zu dem, was in der Poli-
tikwissenschaft heute wohl unter "interkulturelle Vergleiche” firmiert.4 Dar-
über hinaus: Ich möchte versuchen, durch Einblick in sprachliches Handeln in 
enger Bezogenheit auf nicht-sprachliches und umgekehrt, Erkenntnisse zu 
gewinnen über sprachliche Gemeinsamkeiten und Divergenzen über das Maß 
hinaus, was Lexikographie zu leisten in der Lage ist.
Kern meines Materials sollen je etwa 20 Interviews mit Bürgern aus der DDR 
und der BRD sein, die Erfahrungen mit Wohnungssuche gemacht haben, und 
zwar Interviews in der Form von mir initiierter Erzählmonologe mit geringem 
Anteil an steuernden Zwischenfragen. Dieses Material soll in drei Richtungen 
ergänzt werden: Zum einen durch gesetzliche und sonstige Rahmenregelungen 
samt den Bezeichnungen der zuständigen Institutionen (auch Makler oder 
Vermieter wären in diesem Sinne "zuständige Institutionen") und ihrer Verfah-
ren. Zum zweiten durch journalistische Berichte und andere, z.B. soziologische, 
Untersuchungen über Wohnungswesen und Wohnungsprobleme in Ost und 
West. Zum dritten durch literarische und journalistische Schilderungen von 
Wohnungs- und Wohnungssuchproblemen an Einzelbeispielen.
Ein solcher Ansatz hebt die bisherige Schranke öffentlicher-nichlöffentlicher 
Sprachgebrauch im übrigen auf. In dieser Art der Studien, hauptsächlich basie-
rend auf Interviews mit ergänzendem Material, ist die Frage, ob das öffentli-
cher oder nicht-öffentlicher Sprachgebrauch ist, den wir bei der Analyse von 
Zeitungstexten natürlich immer beachten müssen, nicht mehr relevant. Wie sich 
im alltäglichen Handeln Gesellschaftliches und Privates mischen, so mischen 
sich im dazugehörigen sprachlichen Handeln Elemente des öffentlichen und 
nicht-öffentlichen Sprachgebrauchs (übrigens auch der Standard- und der Um-
gangssprache). Der deutsch-deutsche Kontrast mag dabei Einblicke in Art und 
Aufbau von Handlungsmustern, in den Zusammenhang von Sprache und Han-
deln in ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit, eröffnen, die ohne diesen Kontrast 
vielleicht nicht so klar würden.
Im folgenden beschränke ich mich aus Zeit- und Platzgründen ausschließlich 
auf die DDR-Seite. Wie man bei uns Wohnungen sucht und für wen welche 
Art von Problemen und ggf. Problemlösungen auftreten, muß ich hier o ffen-
lassen oder als mehr oder weniger bekannt unterstellen. Ich will damit kei-
nesfalls ausdrücken, daß ich die Wohnungsprobleme z.B. einer jungen Familie 
mit wenig Geld und mehreren Kindern in einer Großstadt der BRD für weniger
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schwerwiegend hielte als die in der DDR auftretenden.
Ich habe begonnen mit einigen Interviews mit DDR-Bürgern. In diesen Inter-
views ist von insgesamt fünf Problemlösungen die Rede, in denen Menschen 
versucht haben, eine Wohnung zu bekommen. Außerdem habe ich Wörter, die 
aus dem institutioneilen oder rechtlichen Bereich stammen, bis zu einem ge-
wissen Grad anhand amtlicher Quellens aus Ost und West aufgearbeitet. Ich 
habe drittens Zeitungsartikel zum Thema Wohnungswesen in der DDR mit 
berücksichtigt und schließlich auch noch einige Ausschnitte aus der belletristi-
schen Literatur.6 Das ist mein gegenwärtiges, zweifellos äußerst vorläufiges 
Material, auf das ich mich stütze.
Auf der Grundlage dieses Materials habe ich nun versucht, die Fülle von Fak-
ten in irgendeiner Weise zu gliedern. Die erste Gliederungskategorie nenne ich 
"Wohnungsverfügung". Sie bezieht sich auf die Frage, wer verfügt über welche 
Art von Wohnungen? Der bei weitem größte Verfüger über Wohnungen ist 
bekanntlich in der DDR der Staat selbst, das heißt die staatliche Kommunale 
Wohnungsverwaltung, abgekürzt KWV, heute in zahlreichen Städten geändert in 
VEB Gebäudewirtschaft. Ein zweiter großer Bereich in dieser Kategorie sind 
die Werkwohnungen. Sie werden in der Regel vom Betrieb selbst, also vom 
VEB oder vom Kombinat verwaltet, von einer entsprechenden Abteilung bzw. 
entsprechenden Wohnungsbeauftragten dort. Drittens AWG-Wohnungen (AWG = 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft), diese werden von der Genossenschaft 
selbst verwaltet.7 Diese Genossenschaften sind rechtlich selbständige Insti-
tutionen; man muß dort Mitglied sein (was seit einigen Jahren erschwert wird) 
und Leistungen erbringen. Es gibt viertens weiterhin natürlich private Häuser, 
und zwar Mietwohnungen in Privateigentum (diese sind beim Wohnungsamt 
erfaßt) und private Eigenheime (hierunter auch Neubauten), jedoch keine neuen 
privaten Mietwohnungen. Es gibt fünftens sogenannte Kontingente, das sind 
Wohnungen, die für bestimmte Institutionen reserviert sind, die sie dann an 
ihre Mitarbeiter verteilen können. Schließlich gibt es auch noch nichterfaßte 
Zimmer, d.h. solche, die von Mietern freiwillig untervermietet werden, obwohl 
ihnen der Wohnraum gemäß Schlüssel eigentlich zusteht, oder es handelt sich 
um unter der Hand selbst ausgebaute Nebenräume (Keller- oder Dachräume). 
Solche nichterfaßten Räume erhält man nur über Beziehungen, Bekannte oder 
Anzeigen, sie unterliegen nicht der Wohnraumlenkung. Dies soweit ein allge-
meiner Überblick über die Kategorie Wohnungsverfügung, soweit mir jetzt be-
kannt.
Solche Kategorisierungen erscheinen mir zweckmäßig, insofern sie unmittelbar 
handlungsrelevant sind. Der Einstieg in irgendeinen Handlungsablauf ist durch-
aus davon abhängig, an wen man sich da wendet, bei wem man eine Wohnung 
zu erhalten versucht. Die Handlungsmuster sind nicht gleich, die jeweils be-
rechtigten Personengruppen sind es auch nicht und die Art von Wohnungen,
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um die es dabei geht, ebensowenig: in jedem Fall ist ein bestimmtes Procedere 

einzuhalten.
Weiter mitentscheidend für den Handlungsablauf sind die Gründe für die 
Wohnungssuche bzw. den Wohnungswechsel. Ich nenne diese Kategorie ''Aus-
gangssituation". Der problematischste aller Fälle ist der, daß man bisher noch 
keine Wohnung hatte, weil man bisher in der elterlichen Wohnung gewohnt 
hat. Es gibt oder gab in der DDR die Regelung, daß jemand, der nicht in be-
stimmte bevorrechtigte Personenkategorien gehört, nicht vor dem 28. oder 30. 
Lebensjahr das Recht hat, einen Antrag auf eine eigene Wohung zu stellen; 
vorher wird ein solcher Antrag nicht akzeptiert. Es sei denn beispielsweise, 
daß er/sie heiratet oder daß ein Kind da ist. Eine andere Ausgangssituation 
für einen Erstantrag ist, daß jemand bisher im Wohnheim gewohnt hat (Lehr-
lingswohnheim, Studentenwohnheim) oder daß er bei der NVA war. Kann er 
dann nachweisen, daß in der elterlichen Wohnung kein Platz für ihn ist oder 
heiratet er/sie, kann er/sie einen Erstantrag auf Zuweisung einer Wohnung 
stellen. Falls der Antrag überhaupt bearbeitet wird, landet er/sie auf dem 
Wohnraum-Vergabeplan, einer Warteliste von unbestimmter, in der Regel 
mehrjähriger Dauer, es sei denn... Und hinter diesem "es sei denn" beginnt der 
DDR-Alltag zum Abenteuer, zum Geschicklichkeitsrennen zu werden. So jeden-
falls zeigen es die Interviews und die einschlägige Literatur. Darf er/sie sich 
zu einer privilegierten Gruppe zählen, verkürzt sich die Wartezeit erheblich: 
Kinderreiche Familien werden bei der Zuweisung von Neubauwohnungen bevor-
zugt, auch wohl Angehörige der Intelligenz-, ebenso, so sagen es die Bestim-
mungen, Bürger mit besonderen gesellschaftlichen Aktivitäten und anerkannte 
Kämpfer gegen den bzw. Opfer des Faschismus-, bevorzugt werden, wie jeder 
weiß, auch Prominente aller Sparten, hochrangige Mitarbeiter aus dem Be-
triebsmanagement, der Partei, den staatlichen und kulturellen Institutionen, der 
NVA und der Staatssicherheit. Für solche Personengruppen haben die Instituti-
onen und Betriebe ihre Kontingente. Bevorzugt werden, so nimmt offenbar je -
der an, auch die Berliner gegenüber den Bürgern aus der DDR-Provinz, weil 
eben in Berlin viel mehr Neubauwohnungen erstellt werden als anderswo, und 
auch, wie es scheint, die Mitglieder der ehrenamtlichen Wohnungskommissio-

nen, die über die Rangfolge auf den Vergabeplänen mitzuentscheiden haben. 
Jeder schimpft, so scheint es mir, über das undurchsichtige Gestrüpp der Be-

vorrechtigungen, und jeder versucht, zu einer dieser bevorzugten Gruppen zu 
gehören oder doch Beziehungen zu den Entscheidungsträgern aufzubauen und 
zu nutzen. Gelingt das nicht, bleibt nur der mühsame Weg des jahrelangen 
Wartens und des Immer-wieder-Vorsprechens: alle 14 Tage erscheint der Woh-
nungssuchende DDR-Bürger bei "seinem" Sachbearbeiter beim örtlichen Rat der 
Stadt bzw. der Gemeinde, Abt. Wohnungswesen - kurz: im Wohnungsamt oder 
bei dem Wohnungsbeauftragten seines Betriebes, schildert ihm seine Lage
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möglichst als unzumutbar und bearbeitet ihn, wozu ich in meinem Material 
folgende synonyme Ausdrücke gefunden habe:

Man muß den Antrag wiederholen/den Antrag bekräftigen; 
immer wieder vorsprechen/vorstellig werden; ihm auf die 
Nerven gehen/auf die Zehen steigen, bis er dich kennt/bis 
er es leid ist und dich loswerden will; da mußt du eben 
dies und jenes erzählen, man muß denen klarmachen, daß 
man in einer ungeheuren Notlage ist; da mußt du klagen 
können besser als die selber; da mußt du dir etwas ein-
fallen lassen; da mußt du eben tricksen.

Auf diese Weise versucht der Wohnungssuchende, einen möglichst hohen Rang 
auf dem Vergabeplan zu erreichen. Er kann aber jederzeit wieder zurückfallen, 
z.B. wenn plötzlich Wohnungen für Bervorrechtigte benötigt werden. So als 
anläßlich des 40. Jahrestages der DDR Uber zehntausend Strafgefangene amne-
stiert wurden und wohnungsmäßig versorgt werden mußten (es gab viel böses 
Blut bei den Benachteiligten).
Punkt zwei in der Kategorie "Ausgangssituation" setzt voraus, daß eine Woh-
nung schon vorhanden ist, aber eine andere gesucht wird. Handlungsrelevante 
Gründe für ein solches Ansinnen können sein8 :
1. Die Wohnung ist zu schlecht, ist unzumutbar. Der Wohnungssuchende kann 
dann a) Antrag auf eine bessere Wohnung stellen, warten und immer wieder 
vorsprechen (siehe oben), b) bei der KW V  eine Modernisierung der Wohnung 
beantragen (ebenfalls warten), c) die Wohnung zu tauschen versuchen (das 
mißlingt meist bei schlechteren Wohnungen), d) sie selber herrichten. Letzteres 
bedeutet den Übergang in ein gesondertes, spezielles Handlungsmuster. Ob 
dieser Übergang möglich ist und letztlich Erfolg hat, hängt von einer positiven 
Antwort ab auf mindestens folgende Fragen: Eigene handwerkliche Fähigkeiten 
und Zeit vorhanden? Und/oder Beziehungen zum Baustoff- und Ausrüstungs-
handel? Evtl. Westgeld verfügbar? Mindestens zwei "Ja"-Antworten erscheinen 
notwendig. Kredite gibt ggf. der Staat, Werkzeuge der 'Reparaturstützpunkt' 
bzw. die 'Mach-mit-Zentrale'.
2. Die Wohnung ist zu klein, z.B. durch Familienzuwachs; oder
3. die Wohnung ist extrem ungünstig gelegen; z.B. zum Betrieb, zu Schule und 

Kindergarten. In diesen Fällen bleibt nur der Antrag auf Zuweisung einer 
anderen Wohnung und/oder der Versuch, sie zu tauschen. Wohnungstausch 
kann man privat versuchen durch eine "Suche/Biete"-Tauschanzeige in der 
Zeitung oder mit Hilfe einer der kommunalen Tauschzentralen. Bei überörtli-
chem Wohnungswechsel ist, sofern einem der neue Betrieb nicht hilft, der 
Wohnungstausch die aussichtsreichste Lösungsvariante, immer vorausgesetzt,
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die bisherige Wohnung ist halbwegs passabel. Die zahlreichen Wohnungs-
tausch-Anzeigen sind eine Fundgrube nicht nur für DDR-spezifisches Vokabu-
lar, sondern auch für das, was die annoncierenden Bürger für wichtig und 

hervorhebenswert halten.
In bestimmten Fällen kümmert sich das Wohnungsamt selbst um eine andere 
Wohnung für den Mieter, z.B. dann, wenn die Wohnung oder das Haus wegen 
Einsturzgefahr gesperrt wird, wenn es abgerissen oder rekonstruiert (grund-
überholt) werden soll oder wenn gesellschaftliche Bedarfsträger Eigenbedarf 
anmelden. Einen Mieter einfach auf die Straße zu setzen und ihn dann seinem 
Schicksal zu überlassen, ist in der DDR unmöglich; er muß mit Wohnraum 
versorgt werden.
Noch ein Blick auf die Kategorie ''Qualitätsstufen". An der Spitze der Bewer-
tung steht zweifelsohne die Neubauwohnung. Nicht bloß darin, daß sich das 
Wort Neubauwohnung auf andere Wohnungen bezieht als bei uns, sondern 
schon in der absoluten Spitzenbewertung, die dieses Wort in der DDR hat, 
unterscheidet es sich deutlich von unserem Gebrauch. Bei uns ist die Neubau-
wohnung nicht von vornherein viel besser als eine Altbauwohnung. Im Gegen-
teil, Altbauwohnung beginnt bei uns schon etwas Schickes zu bekommen in 
der Bewertung. Das ist in der DDR nicht der Fall. Man kann vereinfacht sa-
gen, alle Wohnungen, die nach dem Krieg gebaut sind und insofern einen ge-
wissen Mindestkomfort (Innen-WC, fließend Warmwasser) aufweisen, gelten in 
der DDR als Neubauwohnung. Dann gibt es die Reko-Wohnung. Das ist eine 
rekonstruierte, d.h. grundüberholte und technisch modernisierte Altbauwoh-
nung. Besonders in den letzten fünf Jahren hat die DDR erhebliche Investitio-
nen getätigt, um ihren zusammenbrechenden Altbaubestand einigermaßen auf-
zufrischen, wieder bewohnbar zu machen. Eine Alt-Neubauwohnung - mir völ-
lig unbekannt - bezeichnet vermutlich eine Wohnung, die in den dreißiger 
Jahren gebaut worden ist und zum Teil schon die Qualitätskriterien einer Neu-
bauwohnung erfüllt. Man begegnet dieser Bezeichnung in den Anzeigen zuhauf. 
Altbauwohnung bezeichnet Vorkriegswohnungen, durchweg nicht technisch mo-
dernisiert und z.T. seit Jahrzehnten reparaturbedürftig, oft aber sorgfältig von 
den Mietern innenrenoviert. Über Altbauwohnungen, in denen so gut wie nichts 
mehr funktioniert, weiß wohl jeder DDR-Bürger die wildesten Geschichten zu 
erzählen. Weitere geläufige Bezeichnungen am unteren Ende der Bewertungs-
skala sind Ausbauwohnung, Abrißwohnung, schwer vermietbare Wohnung; das 
schon erwähnte nicht erfaßte Zimmer spielt eine Sonderrolle. Wohnungen, in 
denen weniger Menschen wohnen als laut Schlüssel eigentlich vorgesehen, 
nennt man unterbelegt; das Wohnungsamt kann einen Untermieter zuweisen 
oder den Mieter zum Umzug in eine kleinere Wohnung zu bewegen versuchen 
oder (nach meinem jetzigen Informationsstand) auch alles auf sich beruhen 
lassen.
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Leider erlaubt der Zwang zur Kürzung keinen Blick mehr in das Interview-Ma-
terial, in dem einige Lösungswege auf sehr plastische Weise beschrieben wer-
den, einschließlich dem, was eine der Interviewten tricksen nannte.
Die sprachliche Analyse wird sich, so viel zeigt schon das vorliegende Materi-
al, mit einer Fülle von Unterschieden zu befassen haben. Augenfällig sind 
selbstverständlich die Lexem-Spezifika. Sie finden sich bei den beteiligten 
Institutionen ( Wohnraumlenkung, Wohnungskommission, K W V , AW G  usw.), 

den Handelnden ( Wohnungsbeauftragter, Bevorrechtigter), den Verfahrensbe-
zeichnungen (zuweisen, versorgen, zugelassen für...), den Objekten {Reko-W oh-
nung, Altneubau, nichterfaßtes Zimmer) und ihrer Ausstattung (Gamat 2000). 
Auffällig sind ferner referentielle Unterschiede wie bei Komfortwohnung oder 
Neubauwohnung, bei letzterem zugleich verbunden mit einem deutlichen Be-
wertungsunterschied. Auffällig wegen ihrer unterschiedlichen Gebrauchsfre-
quenz sind Bezeichnungen für Ausstattungsdetails wie gefliest oder Zentralhei-
zung (Nichterwähnung bedeutet in der DDR, anders als hier, Kohleofenhei-
zung), oder Küche mit Fenster, aber auch das Fehlen jeglicher Hinweise auf 
Mietpreis und Nebenkosten (kalt/warm). Von besonderer Wichtigkeit erscheint 
mir die Untersuchung unterschiedlicher Plazierung bestimmter Ausdrücke in 
den Handlungsplänen: während in den DDR-Handlungsplänen z.B. Antrag stel-
len nahezu überall (außer beim Wohnungstausch und bei der Suche nach ei-
nem nichterfaßten Zimmer) auftritt, erscheint es in BRD-Handlungsplänen nur 
in den relativ seltenen Seitensträngen "Bemühen um eine Sozialwohnung" und 
"Wohngeld-Antrag". Dafür finden sich in den DDR-Handlungsplänen kaum so 
geläufige Ausdrücke wie Wohnungen beslchtigen/vergleichen/verhandeln u.ä.
Die angefügte Wortliste enthält nur eine Auswahl der jetzt schon festgestell-
ten Wortschatz- und Wortgebrauchsunterschiede. Keineswegs für jedes der 
dort aufgeführten Wörter habe ich schon eine ausreichende Erklärung oder ei-
ne Zuordnungsmöglichkeit zu einem Handlungsplan. Der Ertrag dieses ersten 
Einstiegs scheint mir trotzdem ermutigend, wenngleich methodisch - auch 
wegen des Fehlens methodischer Vorbilder - noch recht ungesichert.
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Anmerkungen:

* Dieser Text ist eine Kurzfassung des ursprünglich auf 2S Seiten bemesse-
nen Frankfurter Referats.

1 Manfred W. Hellmann, Wörter und Wortgebrauch in Ost und West. - 
Ein rechnergestütztes Korpus-Wörterbuch zu Zeitungstexten aus beiden 
deutschen Staaten. 2 Bde. plus Anhang. Gunter Narr Verlag, Tübingen 1991.

2 H.E. Wiegand, Nachdenken über Wörterbücher, in: Drosdowski/Henne/ 
Wiegand (Hrsg.): Nachdenken über Wörterbücher. Aktuelle Probleme, 
Mannheim 1977, S. Sl-102, hier S. 102.

3 U.a. Burkhard Schaeder, Lexikographie al Praxis und Theorie. ( = RGL Bd. 
34), Tübingen 1981; dort S. 101-103 (mit Bezug auf H.E. Wiegand) und S. 
194f ; ähnlich ders.* Zur Kodifikation der Wirtschaftssprache. In: W. Men-
trup (Hrsg.), Konzepte zur Lexikographie ( = RGL Bd. 38), S. 65-91, hier S. 
85f.

4 Vgl. Werner Weidenfels (Hrsg.), Politische Kultur und deutsche Frage. 
Materialien zum Staats- und Nationalbewußtsein in der Bundesrepublik 
Deutschland, Köln 1989. Dieser Sammelbandzeigt jedoch auch, wie wenig 
konkret auf Alltagshandeln von Menschen die bisherigen Untersuchungs-

konzepte bezogen sind.
5 U.a: Reinwarth/Nissel, Rund ums Wohnen. ( = Reihe "Recht in unserer Zeit" 

Nr. 4). Staatsverlag der DDR, Berlin (Ost) 1986.
6 Besonders eindrücklich die Erzählung "Freiheitsberaubung" von Günter de 

Bruyn, in: Auskunft 2 - Neueste Prosa aus der DDR. Hg. von Stefan Heym, 
München 1978, S. 11-21.

7 Es gibt Vergleichbares bei den LPG, jedoch weitaus geringer an Zahl.
8 Die folgenden Gründe können auch eine Rolle spielen, wenn ein DDR-Bür-

ger eine ihm neu zugewiesene Wohnung ablehnt, weil er den Eindruck hat, 
daß er sich deutlich verschlechtert. Der Handlungsplan wird dadurch um-
strukturiert bzw. rekursiv.
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Nachbemerkungen

Die Situation in der DDR hat sich gegenüber dem Zeitraum der Untersuchung 
etwa folgendermaßen geändert:

1. Das DDR-Wohnungsbauproblem "Lösung der Wohnungsfrage als soziales 
Problem bis 1990” gilt seit Mitte Oktober 1989 auch offiziell als gescheitert: 
Seit 1987 verfällt der Altbaubestand schneller, als Neubauwohnungen gebaut 

werden.
2. Alle Probleme der DDR-Bürger bei der Wohnungssuche bestehen weiterhin, 

ebenso Vokabular und Wendungen, derer man sich bei Lösungsversuchen 
bedient. Auch die staatlichen Institutionen bestehen noch, funktionieren je -
doch noch schlechter als bisher; sie haben, wie oft beklagt wird, den Über-
blick verloren.

3. Hinzugekommen sind Lösungswege nach westlichem Muster, also über 
Makler oder private Miet- und Kaufanzeigen, sowie das damit verbundene 

Vokabular.
4. Hinzugekommen sind aber auch Probleme nach westlichem Muster, z.B. in 

Form von Ankündigungen von Mieterhöhungen oder Kündigungen durch pri-
vate Eigentümer bisher KWV-verwalteter Wohnungen; das Vokabular des 
Mieterschutzes wird dadurch relevant.

Insgesamt zeigen sich - nicht nur in diesem alltagsweltlichen Ausschnitt - sehr 
komplizierte und sich ständig verändernde Mischungserscheinungen.

Das im Referat skizzierte Forschungsvorhaben ist durch die Wende unfinan-
zierbar geworden und gegenüber wichtigeren Aufgaben in den Hintergrund ge-
treten.

M.W.H., im Oktober 1990



Vorläufige Übereicht Uber differentes Vokabular
(Parallelsetzung von Wörtern bedeutet 

keine inhaltliche oder sprachliche Entsprechung)
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DDR-Wohnungssuche BRD-Wohnungssuche

Institutionelles

Rat der Stadt - Abt. Wohnungswesen Wohnungsmarkt
Wohnra umlenkung Makler, Maklerbüro
Wohnungsamt Sozialamt
Wohnungskommission Sozialer Wohnungsbau
Wohnungs beauftragter (Wohnungs-) Eigent ümer
VEB Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV) Vermieter
VEB Gebäude Wirtschaft (Immobilien) Gesell schaft
Arbeiterwohn ungsbaugenossenschaft (A WG) Hausverwaltung
Kontingent
Hausgemeinschaft, -sleitung (HGL) (Mietergemeinschaft)

Eigenlümer(versammlung)

Rechtliches

Wohnraumlenkungsverordnung (WL VOl Wohnberechtigungsschein
(WBS)

(Wohnraum-1 Vergabeplan Wohngeldantrag/Wohngeld
Altenschutz/altersgerecht Mieterschutz
Zuweisung/zu weisen Prüfung der Einkommens-

verhältnisse
versorgen Mielzuschuß
Bevorrechtigung Fehlbelegung (sabgabe)
Dringlichkeit Sozialwohnung
unterbelegt Sozialbindung
(un)zumutbar freifinanzierte Wohnung
gesellschaftlicher Bedarfsträger Mietpreisbindung
gesellschaftliche Verdienste/Aktivitäten "Schwarzer Kreis"
Schlüssel Nachmieter
zugelassen sein (für ... Personen) Änderungskündigung
... steht (m ir) zu Kündigung wg. Eigenbedarf
Wohnungs tausch/Wohnungstauschzentrale Kündigungsfrist
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Finanzielles

fixe Kosten sich leisten können
Geld haben
Mietpreis/Miete
Vergleichsmiete
orts/markt-übliche Miete
Kostenmiete
kalt/warm
Nebenkosten
Verwaltungskosten
Mietvorauszahlung (M VZ)
Kaution
Heizkosten (-abrechnung) 
Mieterhöhung 
Maklergebühr, - Courtage 
(zahlbar bei Vertragsabschluß1

Handelnde

Wohnungsamt (Sozialamt)

Wohnungbeauftragter Hausverwaltung
Wohnungssuchende Wohnungssuchende
Antragsteller Mieter

Mieter Interessent, Kunde

Tauschinteressent (solvent, fuhig, seriös, kinde

tauschwillige Bürger Nachmieter
Inserent
Makler
Immobilienfirma (RDM)
Vermieter
Eigentümer

Verfahren

Antrag stellen/bekräftigen/wiederholen Makler beauftragen
Beziehungen haben (Angebote) vergleichen/prüfen
(Material) abzweigen verhandeln

Vertrag aushandelnwarten
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immer wieder vorsprechen lu.ä.) 
Tauschanzeige aufgeben 
Wohnung tauschen, Ringtausch

(Wohnung) ablehnen 
(einen Mieter) umsetzen

Suchanzeige aufgeben 
(Wohnung) nicht nehmen/ 
nicht kriegen 
(vom Vermieter) nicht 
genommen werden 
Wohngeld, WBS beantragen 
kündigen
die Kündigung kriegen
die Miete erhöhen
Nachmieter suchen
rausklagen
raussanieren
von privat an privat
maklerfrei

Objekte, Ausstattung

K W V- Wohnung 
AW G - Wohnung 
Wohnung in Privathaus 
Werkwohnung 
Typ WBS 80/WBS 70 
Typ Q 3A
Neubauwohnung (Neub.)
Reko -Wohnung 
Ausbauwohnung (Ausb.) 
nichterfaßtes Zimmer (nichterf. Z.) 
Vollkomfort (Vkf.)

Komfort - (komf. /kf.)
IWC/AWC

Ofenheizung/Ohzg.
Gamat 2000 (= Gasheizgerät) 
3-R.-Vollk.Wg.
m. Bad, Wc, Küche ge fl., m. Fenster

Eigenl ums wohnung 

Maisonettewohnung 
Penthouse wohnung 
Werks wohnung 
Studio
Appartement 
(modern.) Altbau 
Bungalow

kompl./erstkl. Ausstattung
vollisoliert
Thermoverglasung
Luxus-...
großzügig
Ol (zentral)heiz ung

3 ZKDB




