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0 Einleitung  

Im Frühjahr dieses Jahres erschien der Gender Social Norms Index des United Nations 

Development Programme der Vereinten Nationen – eine Umfrage zu soziokulturellen 

Einstellungen gegenüber Frauen in 75 Ländern. Dessen Ergebnisse stellen einen 

Erklärungsversuch dar, warum es für Frauen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens 

nach wie vor schwierig ist, Fuß zu fassen und eine relevante Stellung, trotz einem positiven 

Gleichstellungstrend z.B. innerhalb von Bildung oder Gesundheit, einzunehmen. Die Studie 

veranschaulicht, dass ca. die Hälfte der Befragten in Männern bessere politische 

Führungspersonen sehen; über 40% finden, dass sich auch in Bezug auf wirtschaftliches 

Unternehmertum männliche Akteure besser für die Chef-Etage eignen als ihre weiblichen 

Kolleginnen. 28% sind sogar der Ansicht, dass es gerechtfertigt sei, seine Ehefrau zu 

schlagen – der Bericht zeigt also, dass patriarchale Machtstrukturen noch immer genau dort 

herrschen, wo ein Wandel notwendig wäre, um echte Gleichstellung zu erreichen (GENDER 

SOCIAL NORMS INDEX 2020).   

 

Diese sehr aktuelle Studie zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern zeigt die 

Wichtigkeit und Brisanz des Themas und macht deutlich, dass wir als Gesellschaften noch 

viel Arbeit leisten müssen, um das herrschende Frauenbild in der Welt nachhaltig zu 

modernisieren und mehr Gleichstellung zu erreichen. Dafür ist eine Analyse und kritische 

Betrachtung der massenmedialen Produktion von Geschlechterbildern und entsprechenden 

Rollenvorstellungen unabdingbar: Ende des 20. Jahrhunderts und noch zu Beginn der 2000er 

Jahre gestaltete sich das Bild der medialen Repräsentation von Frauen in Deutschland stark 

benachteiligend – sie spielten nur eine marginale Rolle in der Medienberichterstattung und 

wurden tendenziell auch eher im Zusammenhang mit ‚soften‘ Ressorts und Themenfeldern 

präsentiert, die eine trivialisierende Sicht auf das weibliche Geschlecht offenbarte (SCHMERL 

2002: 409f.). Trotz des gestiegenen gesellschaftlichen Drucks in Fragen der Emanzipation 

lässt sich leider auch heute noch keine ausgeglichene Verteilung von Frauen und Männern 

in den Medien in Deutschland (und Europa) feststellen, wie das Global Media Monitoring 

Project1 zeigt (GMMP 2015). 

 

Welchen Stellenwert Frauen in den Medien besitzen, d.h. wie sichtbar sie sind, in welcher 

Rolle sie zumeist präsentiert werden und welche Funktion sie in der Berichterstattung 

 
1 WORLD ASSOCIATION FOR CHRISTIAN COMMUNICATION (2015) 
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erfüllen, wird in regelmäßigen Zeitabständen und in internationalem Umfang im GMMP 

statistisch erhoben. Die seit 1995 alle 5 Jahre durchgeführte Studie zeichnet im regionalen 

Bericht für Europa 2015 ein ernüchterndes Bild: Von insgesamt 17.364 in der 

Berichterstattung vorkommenden Personen waren lediglich ein Viertel, also 4341 Frauen2 

Gegenstand der Berichterstattung. Im Vergleich zum Anteil an weiblichen Akteuren 1995, 

der nur 17% betrug, kann dies zwar als positive Entwicklung gewertet werden – allerdings 

zeigen die Statistiken zu Nachrichtenkategorien, in denen Frauen hauptsächlich vertreten 

sind ein überproportionales Vorkommen in sog. „soften“ Nachrichten: Prominenz, 

Kriminalität sowie Wissenschaft und Gesundheit. Im Gegensatz dazu sind weibliche 

Akteure nur zu 30% und weniger in Nachrichten sichtbar, die als besonders prestige-trächtig 

und prominent gelten und 68% der Gesamtnachrichten ausmachen: Politik und Wirtschaft. 

Die Autoren des GMMP gehen deshalb von einer doppelten Marginalisierung aus. Schaut 

man sich des Weiteren die Berufe der meisten Vertreterinnen an, so wird auch hier deutlich, 

dass sie in den oberen Hierarchieebenen der Politiker*innen, Akademiker*innen und 

Unternehmer*innen stark unterrepräsentiert sind, jedoch in überproportionaler Frequenz die 

unteren Hierarchieebenen mit Studierenden, Elternteilen, Hausfrauen- und Männern, 

Rentner*innen sowie Sexarbeiter*innen und 

Sozialarbeiter*innen/Krankenpfleger*innen/Kinderbetreuer*innen füllen (GMMP, 2015).  

 

In ihrer Subjektfunktion werden Frauen zu 42% als Volksmeinungsträgerinnen befragt und 

sprechen über ihre persönlichen Erfahrungen oder treten als Augenzeuginnen auf. Dieser 

Umstand lässt sich auf die stereotype Vorstellung des Mannes in seiner öffentlichen Rolle 

als Experten zurückführen, während die Frau im Privaten Bereich verortet wird (ebd.). Die 

aktuelle Statistik illustriert auf eindrückliche Weise, dass Frauen auch in den Medien noch 

immer anders behandelt werden als Männer und verdeutlich abermals die Relevanz der 

Thematik auch für die heutige Zeit.  

 

Aber nicht nur die quantitative Stellung von Frauen ist überdies bedeutsam, um verschiedene 

Repräsentationsformen festzustellen, sondern vor allem auch das Wie der Darstellung. Doch 

ebenso in Bezug auf die qualitative Repräsentation von Frauen in den Medien bot sich in der 

Vergangenheit ein häufig ernüchterndes Bild: Schaut man sich die Darstellungen von z.B. 

ranghohen Politikerinnen bis weit in die 2000er hinein an – die Ausführungen sind oftmals 

 
2 Dies gilt sowohl für klassische Medien wie Print-, Radio- und TV-Medien als auch für Internet- oder Twitter-
Nachrichten.  
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geprägt von einem umfassenden Sexismus und tief verwurzelten, patriarchalen 

Rollenvorstellungen, die sich in prototypischen Konzepten wie MUTTER oder ALTE JUNGFER 

in Bezug auf Frauen in hohen Ämtern manifestieren und die Medienlandschaft bis dato 

beherrschten (HOLTZ-BACHA 2008: 14). Die Massenmedien nehmen hierbei eine besondere 

Rolle in der Prägung und Verbreitung kulturell tradierter Vorstellungen über die 

Geschlechter ein: Mediale Diskurse bilden die Realität nicht nur 1:1 ab, sondern sie 

konstruieren diese und tragen zum Erhalt hegemonialer Strukturen bei (DORER 2002: 54ff.). 

Diese Macht, die den Medien zur Verfügung steht, entscheidet auch darüber, wie die 

Vorstellungen über Weiblichkeit und Männlichkeit sind, ob und wie sie sich wandeln und 

bis zu welchen Grad gesellschaftliche Veränderungen darin auch verankert werden (vgl. 

auch THIELE 2019: 260).  

 

Wie sieht nun die qualitative, mediale Repräsentation der Geschlechter in der heutigen Zeit 

aus? Man sollte annehmen können, dass sich nur noch selten Beispiele für explizite 

sexistische Momente in der Medienberichterstattung finden lassen, weil die Gesellschaft 

genauer hinsieht und solche Formate (aufgrund der veränderten und sensibilisierten 

Wahrnehmung) sehr schnell in Kritik geraten. Lassen sich Unterschiede in der Vorstellung 

von Frauen und Männern finden, die als Signifikanten ihres Geschlechts dienen oder ist die 

Darstellung so divers wie die vorgestellten Persönlichkeiten selbst? Lassen sich bestimmte 

Attribuierungen ausmachen, die Stereotype aktivieren und so zum Erhalt und zur 

Reproduktion dieser beitragen? 

 

In der vorliegenden Arbeit gehe ich konkret auf die Frage ein, auf welche Art und Weise 

Frauen und Männer in der Presse sprachlich repräsentatiert werden und ob diese 

Darstellungsformen nach wie vor stereotypen Leitvorstellungen folgen. Um mich auf eine 

Textsorte zu beschränken, habe ich mich auf die Vorstellung von Interviewpartner*innen in 

Einleitungen zu abgedruckten Interviews in der deutschen Tages- und Wochenpresse 

fokussiert. Sprachwissenschaftlich interessieren mich hierbei z.B. Attribuierungen, die zur 

Beschreibung von Diskursreferenten herangezogen werden und sich auch in der Anaphorik 

des Textes manifestieren können; die linguistischen Fachtermini und Konzepte, die der 

Analyse zugrunde liegen, werden im nachfolgenden Kapitel 1 erläutert. 

 

Mittels einer qualitativen Korpusanalyse wird untersucht, ob bei der Vorstellung von 

Männern und Frauen in Einleitungen zu Interviews Unterschiede bestehen und ob die 
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präsentierten Informationen stereotype Konzepte aktivieren und geschlechtsabhängig 

auftreten. Die Auswertung eines Textkorpus mit 94 Einleitungstexten, aufgesplittet in zwei 

Teilkorpora C1_w und C1_m, soll Aufschluss über Verbalmanifestationen von 

Geschlechtsstereotypen geben und zeigen, inwieweit die Konzeptualisierung von 

Geschlecht in den Medien die veränderten kulturellen Gegebenheiten wiederspiegelt und 

dem Anspruch an Gleichberechtigung der Geschlechter genügt.  

 

Der Gegenstand ‚Interview‘ und mit ihm seine einleitenden Textteile sollen Aufschluss über 

referenzielle Besonderheiten bei der Vorstellung von Personen geben; inwiefern diese 

Einleitungen eine eigene Textsorte darstellen, wird in Kapitel 5.2 erörtert. Sie sollen 

offenbaren, ob auf einer dem Anschein nach rudimentären Ebene (weil solche Einleitungen 

lediglich informieren und sich hierin eigentlich keine Geschlechtsspezifika niederschlagen 

sollten) bereits Unterschiede feststellbar sind in der Art und Weise, wie Informationen zur 

Person präsentiert werden, welche Informationen stets vorkommen und welche getilgt 

werden, und ob solche Referenzen in ihrer Häufigkeit und Struktur abhängig sind vom 

Geschlecht, welches ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Vorstellung von 

Interviewpartnern darstellen würde und demnach als stereotyp zu werten wäre. Die 

Leifragen und Thesen für die Korpusanalyse werden in Kap. 3 abschließend ausformuliert. 

Die Diskursebene von Intervieweinleitungstexten eignet sich für diese Untersuchung m.E. 

besonders gut, weil sie zum einen Besonderheiten bei der Einführung von Frauen und 

Männern in Bezug auf ihr Geschlecht zeigen. Zum anderen erfasst die Analyse von 

Einleitungstexten ein breiteres Bild von Referenten in unterschiedlichen Berufsfeldern, wo 

sonst häufig der Fokus auf einer bestimmten Berufsgruppe wie Politiker*innen usw. liegt. 

In Kapitel 2 wird die Forschungslage zur medialen Repräsentation von Frauen im Vergleich 

zu Männern näher beleuchtet.  

 

Eine ähnliche Zielsetzung wie die der vorliegenden Arbeit trägt auch das 

Forschungsparadigma des Gleichheitsansatzes aus den Gender Studies, der untersucht, wo 

Männer und Frauen in den Medien unterschiedlich behandelt werden und inwiefern dies zum 

Nachteil für das eine oder andere Geschlecht erfolgt (LÜNEBORG/MAIER 2013: 97). Hierfür 

wird die Diskursanalyse methodisch eingesetzt, die in erster Linie mit quantitativen Daten 

operiert (LÜNEBORG/MAIER 2013: 99). Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dieser 

Methodik, gleichwohl hier vor allem eine qualitative Analyse von Texten im Vordergrund 
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steht. Das Kap. 4 dient einer ausführlichen Beschreibung zu den hier verwendeten, 

methodischen Ansätzen.  

 

 

1 Kognitionslinguistische Grundlagen  

In diesem Kapitel soll mithilfe einer konstruktivistischen Modellierung auf den 

Zusammenhang zwischen Sprache und Realität eingegangen werden, aus dem sich 

notwendiger Weise kognitionslinguistische Schlussfolgerungen in Bezug auf 

Sprachproduktion und Rezeption ergeben. Die theoretischen Ausführungen sollen 

verdeutlichen, dass Sprachproduktion- sowie Rezeption in hohem Maße kognitiven 

Konstruktionsprozessen unterliegen und damit nicht zwangsweise an eine ‚objektive‘ 

Realität gekoppelt sein müssen. Beschreibt man also einen Menschen, um das Thema der 

Arbeit aufzugreifen, so müssen diese Ausführungen nicht unbedingt der Wirklichkeit 

entsprechen, also wie diese Person tatsächlich ist, sondern zeigen nur, wie der Produzent 

diese Person wahrnimmt. Darin können sich Glaubensinhalte manifestieren, die auf 

kollektiven Vorstellungen beruhen und als gefestigte Stereotype3 in einer Gesellschaft 

zirkulieren. In der vorliegenden Arbeit wird ein besonderes Augenmerk auf die 

Einstellungen in Bezug auf Geschlecht und Geschlechterstereotype gelegt, das ebenfalls 

starken Konstruktionsprozessen durch die Massenmedien unterliegt und innerhalb von 

Diskursen stets neu verhandelt wird. 

 

Wenn es um die Frage geht, inwieweit sprachliche Strukturen die Wirklichkeit abbilden, so 

wird in der kognitiven Linguistik die konstruktivistische These vertreten, dass das Benennen 

außersprachlicher Referenzobjekte stets ein Ergebnis kognitiver Konstruktionsprozesse 

darstellt und sprachliche Ausdrücke somit in direktem Zusammenhang mit mentalen 

KONZEPTEN stehen (ZIEM/FRITSCHE 2018: 243). Auf ein außersprachliches Objekt zu 

referieren bedeutet also, sich sprachlich auf ein kognitiv repräsentiertes und konstruiertes 

Objekt beziehen. Auf der anderen Seite wird die Sprachrezeption von bottom-up Prozessen 

begleitet, d.h. wenn ein bestimmtes Lexem verwendet wird, so löst dieses den Aufbau eines 

mentalen Modells aus, in dem Ereignisse oder Objekte der außersprachlichen Welt innerhalb 

eines bestimmten Referenzbereichs simuliert werden (ZIEM/FRITSCHE 2018: 244).  

 
3 Eine definitorische Eingrenzung des Terminus Stereotyp wird in Kap. 2.1.1 vorgenommen.  
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„Konzepte basieren auf dem Prozess der Konzeptualisierung, d.h. der 
Bildung von geistigen, intern gespeicherten Repräsentationen.“ 
(SCHWARZ 2008: 114)  

Kommunikation vollzieht sich demnach durch Referenzialisierungen von Sachverhalten, die 

als kognitiver Akt definiert sind, weil sie spezifischen, mentalen Konzepten der 

Sprachproduzenten einerseits entspringen, diese sprachlichen Äußerungen wiederum 

bestimmte Konzepte beim Rezipienten evozieren (ZIEM/FRITSCHE 2018: 255f.). Wendet 

man dieses Modell auf die Darstellung von Personen in Interviews an, so werden zur 

Beschreibung dieser seitens des Produzenten demnach sprachliche Strategien angewandt, 

die auf bestimmten konstruierten Vorstellungen über die Person basieren und ihrerseits ein 

spezifisches Bild beim Rezipienten evozieren.  

 

Um auf ein bestimmtes, außersprachliches Objekt zu referieren, stehen Sprechern einer 

Sprachgemeinschaft meist mehrere Alternativen zur Verfügung. SCHWARZ-FRIESEL (2013: 

57) konstatiert:  

„Sprachliche Äußerungen bilden nicht nur außersprachliche Realität ab, 
sie erzeugen zum Teil auch über die Semantik eigene Realitäten.“  
 

Und weil in der kognitiven Linguistik Sprache verstanden wird als ein Symptom bzw. die 

Reflektion von zugrundeliegenden mentalen Einstellungen der Produzenten (EVANS/GREEN 

2006: 50), ist es auch ausschlaggebend, welche Alternativen vom Produzenten ausgewählt 

werden, um eine Aussage über ein außersprachliches Objekt in der Welt zu treffen. Demnach 

hat der Produzent eines Interviews eine Wahl, wie er seine Gesprächspartner*innen 

darstellen möchte – hierin können sich dann Konzeptualisierungen manifestieren, die 

mitunter Geschlechterstereotype reproduzieren. Insofern ist dieses theoretische Konstrukt 

auch relevant für meine Analyse, weil es zeigt, dass Sprache nicht nur der Spiegel der 

Realität ist, sondern diese Realität auch maßgeblich mitkonstruiert. Ein Textbeleg aus dem 

Korpus soll dies veranschaulichen:  

(1) Diese Frankfurterin ermittelt ab heute bei der "SOKO Wismar" 
Frankfurt - Grüne Augen, blonde Mähne, 1,72 Meter Frankfurter Schönheit - das 
ist Schauspielerin Isabel Berghout (28). Halb Holländerin, halb Mainhattan-
Mädchen. Sie ist die neue Superwaffe: Anneke van der Meer in der ZDF-
Krimiserie "SOKO Wismar" (…). [b_151007_w] 

Das Beispiel (1)4 zeigt, wie auf die Textreferentin mit dem Lexem Mädchen referiert wird, 

obwohl diese 28 Jahre alt ist und somit eigentlich nicht mehr in die Kategorie KIND fallen 

 
4 Der Textbeleg [b_151007_w] wird gesondert und vollständig in Kap. 5.6.4 analysiert. 
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würde, die semantische Eigenschaft [-ERWACHSEN] also nicht kongruent ist mit dem 

bezeichneten, außersprachlichen Referenzobjekt Isabel Berghout. Allerdings evoziert die 

Verwendung genau dieses sprachlichen Ausdrucks bestimmte Assoziationen, die mit 

Eigenschaften wie [UNSCHULDIG, NAIV, SÜSS] korrelieren und damit ein spezifisches 

mentales Modell beim Rezipienten aktivieren können, als es ein alternatives, 

möglicherweise in diesem Kontext neutraleres Lexem wie z.B. ‚Frau‘ hervorgerufen hätte. 

Es liegt ein Konstruktionsprozess zugrunde, dem eine trivialisierende und verharmlosende 

Perspektive auf Frauen inhärent ist.  

 

Bei der Rezeption von Texten (und auch bei der auditiven Sprachrezeption) entstehen so 

ganze Welten vor dem geistigen Auge: Durch einen bestimmten Sprachgebrauch können 

Emotionen geweckt, ebenso können Einstellungen oder Glaubensinhalte geprägt und 

verändert werden (SCHWARZ-FRIESEL 2017: 45). Dies stellt einen Forschungsschwerpunkt 

der Kognitionslinguistik dar, innerhalb dessen die Wirklichkeitskonstitution durch Sprache 

im Fokus steht: Mittels Einsatz persuasiver Mittel werden spezifische Annahmen über 

Sachverhalte, Gruppen von Menschen, Ereignisse etc. in der Gesellschaft etabliert und durch 

Massenmedien distribuiert (vgl. SCHWARZ 2008: 233, 235). Relevant ist für die vorliegende 

Arbeit, dass sich dies auch auf die Repräsentation eines spezifischen Geschlechterbildes 

beziehen kann, welches im massenmedialen Kontext verhandelt wird. 

 

Sprachliche Äußerungen geben sowohl Aufschluss über individuelle und subjektive 

Vorstellungen einzelner Personen, können aber auch als Ausschnitte aus einem kollektiven 

Bewusstsein verstanden werden, die offenlegen, was in einer Sprachgemeinschaft als 

konventionell anerkannt gilt (SCHWARZ-FRIESEL 2017: 44). HORNSCHEIDT (2006: 25) 

konstituiert, in Tradition der Wittgensteinschen Philosophischen Untersuchungen und 

darüber hinaus in Anlehnung an Searle und Austins Sprechakttheorie, dass sich die 

Bedeutung sprachlicher Zeichen erst durch ihren Gebrauch konstituiert und darüber hinaus, 

dass Sprache ganz allgemein als kollektive Wahrheit mit spezifischen Kategorisierungen 

innerhalb einer Gesellschaft fungiert.  

„Sprachdaten […] geben nicht zuvorderst über die individuellen 
Sprecher_innen und ihre subjektiven Einstellungen Auskunft, sondern 
sagen vor allem etwas über die gesellschaftlichen Relevanzstrukturen, 
genormten Typisierungen und sozial verbindlichen Kategorisierungen 
aus.“ (HORNSCHEIDT 2008: 139)  
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Ein Lexem wie z.B. ‚Mutter‘ illustriert den Zusammenhang zwischen kollektiven Aspekten 

von Sprache und deren kognitiver Wissensrepräsentation beim Rezipienten: SPIEß (2012: 62) 

erläutert hierzu, dass zum Verständnis von ‚Mutter‘ noch weitere Elemente aktiviert werden 

müssen, die nicht nur sprachlicher Natur sind, sondern auch auf „außersprachliche Faktoren 

wie Rollenverhalten und Rollenerwartungen, soziale Veranstaltungen, Institutionen, 

Gesetze, Recht etc.“ verweisen.  

 

In den Beschreibungen zur Person als Einführung in ein Interviewgeschehen können sich 

sowohl subjektive Einstellungen des Produzenten in der Sprache manifestieren, die auf 

individuellen konstruierten Vorstellungen über diese Person basieren und durch emotionale 

Befindlichkeiten, Sympathie etc. beeinflusst werden können, allerdings mischen sich in 

diese Darstellungen auch Annahmen, die in einer Sprachgemeinschaft als kollektives 

Wissen vorhanden sind und ihrerseits die subjektiven Wahrnehmungen des Produzenten 

prägen. Diese können mit stereotypen Glaubensinhalten korrelieren, sodass durch die Wahl 

eines spezifischen sprachlichen Ausdrucks eine Stereotypaktivierung beim Rezipienten 

begünstigt wird, wie dies bspw. in (1) zu beobachten ist. Auch Präsentation und Tilgung 

bestimmter Informationen können so ein spezifisches Bild evozieren, wie im Fall der 

Referentin Isabel Berghout, die durch die im Text verwendete Lexik zur Referenzialisierung 

ihres Aussehen objektifiziert und sexualisiert wird.  

 

1.1 Die Einführung und Referenzialisierung von Textreferenten  

Nach den einleitenden, theoretischen Grundlagen zum Verhältnis von Sprache und 

Wirklichkeit soll dieses Teilkapitel dazu dienen, konkreter auf die 

Referenzialisierungsmöglichkeiten von Textreferenten einzugehen und zu 

veranschaulichen, wie sich dies sprachlich gestalten kann. Um in das Thema einzuleiten, 

gehe ich zunächst näher auf den Aufbau von Expositionen in Literatur & Film ein, der bereits 

erste Aufschlüsse über die einführende Funktion von Textteilen liefern soll und Faktoren 

zeigt, die dabei besonders ins Gewicht fallen. Zwar unterscheiden sich die Medien, in denen 

Expositionen auftreten, von den Pressetexten meines Korpus5, es lassen sich jedoch 

 
5 In Kap. 5.2 diskutiere ich ausführlich die Textsortenproblematik und gehe darauf ein, warum einleitende Sequenzen 
in Interviews sowohl als eigenständige Textsorte betrachtet werden können, aber auch als Bestandteil der Textsorte 
Interview kategorisierbar sind.  
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zuweilen auch gewisse Parallelen ziehen, weil es sich in beiden Textformen um die 

Einführung von Entitäten im allgemeinen Sinne handelt.   

 

Expositionen erfüllen zunächst allgemein die Funktion, den Rezipienten in das Geschehen 

(sei es Roman, Film oder die Bühne des Theaters) einzuführen (BOENISCH 2016: 133f.). Er 

soll die Ausgangssituation der Handlung nachvollziehen, Ausgangskonstellationen 

begreifen und demnach die Handlung kontextualisieren können – dafür werden zunächst 

Zeit und Ort der Handlung vermittelt, Personen eingeführt und charakterisiert und deren 

Beziehungen unter- und zueinander illustriert (vgl. ASMUTH 2016: 104). Hierin zeigt sich 

der Tonfall und die Grundstimmung des Stückes, das Thema wird eingeführt und auf 

Grundlage der hier präsentierten Informationen ist es ein Ziel von Expositionen, das 

Interesse des Zuschauers zu wecken und Spannung aufzubauen (vgl. HARTMANN 1995, auch 

ASMUTH 2016: 108). Die Autorin versteht Expositionen als einen „spezifischen Modus des 

Mitteilens“ (HARTMANN 1995:109), der Strategien zur Themenentfaltung, 

Charakterzeichnung, Explikation der Geschichte usw. vereint und konstatiert, dass 

Expositionen eine Art Filterfunktion besitzen. Mit dem Begriff des „Primacy effects“ aus 

der kognitiven Psychologie argumentiert HARTMANN (1995: 105), dass Einleitungen und die 

in ihnen präsentierten Informationen die Interpretation nachfolgender Inhalte maßgeblich 

mitbeeinflussen und die Exposition somit als referentieller Rahmen dient, innerhalb dessen 

Informationen geordnet werden:  

„Die Konzepte primacy effect resp. Priming beschreiben damit zugleich 
die Leistung des Textes, durch die gezielte und strategische 
Informationsvergabe in der Anfangsphase der Narration den Zuschauer 
gewissermaßen zu „programmieren“ und ihn zum Aufbau prägender 
Eindrücke und bestimmter Handlungshypothesen anzuregen.“ (ebd.) 

Überträgt man dieses Konzept auf Einleitungstexte zu Interviews, so gehe ich davon aus, 

dass der Produzent den Versuch anstrebt, dem Rezipienten ein authentisches Bild davon zu 

vermitteln, was für eine Persönlichkeit ihm in der Interviewsituation gegenübersaß. Somit 

versucht er auch, einen Referenzraum zu eröffnen, in dem sich weitere Informationen aus 

Fragen und Antworten logisch aufeinander aufbauen können und diese aufgrund des vorab 

bereitgestellten, kontextuellen Hintergrundes, welcher den referenziellen Rahmen bildet, 

nachvollziehbarer erscheinen.  

 

Bezogen auf die Darstellung von Personen in der Exposition lassen sich verschiedene Arten 

der Einführung festhalten. Die Nennung des Namens (Referenz auf Eigennamen) ist eine 
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erste, sehr direkte Strategie, um ein Individuum vorzustellen. In Dramen liefert z.B. der 

Name der Figur bereits erste Hinweise auf deren Besonderheiten (ASMUTH 2016: 85)6. 

 

Andere Methoden zur Darstellung gliedern sich in explizite und implizite Methoden: 

Explizit oder direkt wird vorgestellt, indem eine dritte Person bzw. die Figur sich selbst 

beschreibt und dadurch für den Zuschauer charakterisiert. Durch die Inszenierung des 

Verhaltens der Person wird wiederum indirekt Aufschluss über ihre Persönlichkeit gegeben 

(ASMUTH 2016: 86f.). Wichtige Komponenten bei der Einführung von Charakteren (bzw. 

Figuren/Protagonisten etc.) sind Charakter, Aussehen (körperliche Erscheinung) und soziale 

Verhältnisse (Asmuth, 2016: 87). In modernen Dramen und Inszenierungen lassen sich 

typischerweise eher Mischformen aus impliziten und expliziten Darstellungsmethoden 

beobachten (ebd.).  

 

Expositionen und deren Analyse sind in erster Linie Gegenstand literaturwissenschaftlicher 

Fragestellungen, liefern aber auch für mein Vorhaben einige wertvolle Hinweise auf 

Strategien und Inhalte bei der Vorstellung bzw. Ersteinführung von Personen in eine 

Handlung. Für die vorliegende Arbeit sind in diesem Zusammenhang m.E. vor allem der 

Bereich referenzieller Mittel der Textkohäsion und Kohärenz aus sprachwissenschaftlicher 

Perspektive heraus relevant.  

 

Um einen Text als inhaltlich zusammenhängend zu produzieren und perzeptuieren, muss 

zwischen verschiedenen sprachlichen Ausdrücken eine semantische (und auch 

grammatische) Beziehung bestehen, d.h. ein Text muss kohärent sein. Dafür stehen unter 

anderem auch anaphorische Konstruktionen als kohärenz- und kohäsionsstiftende Mittel zur 

Verfügung, die dem Text eine verknüpfte Struktur verleihen. Sie geben Aufschluss darüber, 

auf welche Art und Weise Textreferenten7, also im Text sprachlich bereits eingeführte 

Entitäten (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/CONSTEN 2014: 50, 110) – dies können Personen oder 

Objekte sein8 – benannt werden.  

 

Zunächst wird ein Antezedens etabliert, also ein Ausdruck, der den Referenten sprachlich 

zum ersten Mal einführt und auf ein außersprachliches Objekt verweist. Dieser kann 

 
6 ASMUTH (2016: 85) führt hierzu die Gärtnerin Flora Baumscheer in Nestroys „Der Talisman“ an.  
7 im weiteren Verlauf durch TR abgekürzt 
8 s. Kap. 1.2 für eine Übersicht zum Textverstehen  
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anschließend mittels Anaphern, also semantisch definiten Ausdrücken, im Text 

wiederaufgegriffen werden. Zwischen diesen beiden sprachlichen Ausdrücken besteht eine 

Koreferenz-Beziehung (vgl. KUBACZAK 2011: 222). MARX/SCHWARZ-FRIESEL (2018: 148) 

erweitern die sprachliche und außersprachliche Ebene von Anaphern um eine konzeptuelle 

Dimension, die auch bei der Einführung von TR in Intervieweinleitungen eine entscheidende 

Rolle spielt, weil es die theoretische Grundlage dafür bietet, dass Anaphern auch evaluativ 

eingesetzt werden können und ein spezifisches (subjektives) Bild der TR evozieren:  

„Zudem etablieren Anaphern auch auf der konzeptuellen Ebene des 
TWMs Referenzeinheiten, die im Arbeitsgedächtnis der Rezipienten als 
mentale Informationsknoten gespeichert und im Laufe des 
Textverstehensprozesses sukzessive angereichert werden (können).“ 
(ebd.) 

Vater bezeichnet den klassischen Fall der Referenz auf Entitäten als „Dingreferenz“, wobei 

er belebte und unbelebte Objekte inkludiert (VATER 2005: 93). Auf Dinge wird 

ausschließlich mit DP’s referiert, aber nicht alle DP’s müssen auf Dinge referieren, weil sie 

auch auf komplexere Gegebenheiten wie Zustände, Zeitpunkte oder Ereignisse sprachlich 

Bezug nehmen. „Dinge“ definiert Vater als voneinander isolierte Objekte, die Resultate aus 

Wahrnehmungs- und Beurteilungsprozessen darstellen. Er schließt sich der kognitiven Sicht 

an, dass auf Dinge mit Ding-Konzepten in einer projizierten Welt referiert wird. Was Vater 

als „Dinge“ bezeichnet, wird im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit mit dem Terminus 

Referenten etabliert, welcher Personen, Dinge, Ereignisse usw. der außersprachlichen Welt 

bezeichnet. 

 

Bei der Ersteinführung werden TR i.d.R. mit indefiniten NP’s referenzialisiert, was die 

Aufmerksamkeit für nachfolgende Informationen zu eben diesen maßgeblich steigert 

(AVERINTSEVA-KLISCH/PESCHEL 2019: 23). Eine Ausnahme bildet die generische Referenz, 

bei der auch mit definiten Nominalphrasen auf eine Klasse von Entitäten referiert werden 

kann. Hyponyme und Demonstrativpronomina sind geeignete sprachliche Mittel für die 

Referenteneinführung, ebenso wie Personalpronomen, die zur Einführung jedoch 

kataphorisch verwendet werden und vor allem dazu dienen, Spannung beim Rezipienten zu 

erzeugen (AVERINTSEVA-KLISCH/PESCHEL 2019: 23). Wenn Textreferenten auf diese Weise 

bereits hinreichend identifizierbar gemacht wurden, so werden sie mittels Anaphern mit 

definiten NP’s wiederaufgenommen. Darin besteht die Hauptfunktion von Anaphern im 

Text, die jedoch auch mit weiteren Nebenfunktionen einhergehen kann: entscheidende 

Gewichtung kommt hier z.B. der Informationsanreicherung zugute. Solche Anaphern 
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werden auch als Spezifikationsanaphern bezeichnet (SCHWARZ-FRIESEL/CONSTEN 2014: 

115) und können durch definite NP’s (bzw. DP’s) ausgedrückt werden – konkret werden 

dafür z.B. Komposita, Hyponyme oder Hyperonyme verwendet, die durch ihre spezifische 

Zusammensetzung oder Kategorisierung zu bestimmten Klassen auch emotionale und 

wertende Aspekte seitens des Produzenten offenbaren können (SCHWARZ-FRIESEL/CONSTEN 

2014: 115). In meiner Arbeit ist diese Art der Anaphern von besonderem Interesse, weil sich 

in ihnen neben neutralen Beschreibungen auch stereotype Konzepte manifestieren können, 

wie das folgende Beispiel (2) illustrieren soll9. Mittels der definiten DP 1,93-Meter-Schrank 

in metaphorischer Verwendung wird auf den Referenten Marcel Franke verwiesen und dabei 

vor allem sein männliches Äußeres in besonderem Maße betont, was die 

Stereotypaktivierung MÄNNER SIND KÖRPERLICH ÜBERLEGEN begünstigt. Vorstellbar wäre 

auch die Lesart: WEIL X KÖRPERLICH ÜBERLEGEN IST, IST X AUCH 

ERFOLGREICH.  

(2) 96-Verteidiger Franke „Ey, Leute, jetzt fressen wir den Gegner auf!“  
Von den neun 96-Neuen ist Marcel Franke (26) bisher der Konstanteste. Der 1,93-
Meter-Schrank war in allen Spielen in der Startelf. Im Interview spricht der 
Verteidiger über Vater-Vorfreude, England-Zwerge und die Heim-Schwäche. 
[b_191016_m]  

Spezifikationsanaphern zählen zu den direkten Anaphern – daneben existieren auch 

indirekte und komplexe10 Typen. Wenn eine definite NP verwendet wird, um eine 

partikuläre Referenz auf eine bisher noch nicht eingeführte Entität zu unternehmen, der 

semantische Referenzrahmen jedoch eine Verbindung mit einem bereits bekannten 

Textreferenten erkennen lässt, so spricht man von indirekten Anaphern (SCHWARZ 2011: 

49f.).  

 

1.2 Kognitive Repräsentation von Texten 

In Bezug auf die Beschreibung von Personen in Intervieweinleitungstexten ist auch der 

kognitive Entstehungsprozess einer geistigen Vorstellung der referenzialisierten Person 

beim Rezipienten nicht unwesentlich. In diesem Zusammenhang lässt sich das 

Textweltmodell (TWM) nach SCHWARZ (2011: 40 ff.) anführen. Dabei handelt es sich um 

 
9 In der vorliegenden Arbeit konzentriere ich mich auf die Manifestation von Geschlechterstereotypen, die im 
Zusammenhang mit Frauen und Männern gleichermaßen auftreten können.  
10 Komplexanaphern beziehen sich auf einzelne Situationen oder Ereignisse, die im Text erwähnt wurden, in der 
Anapher jedoch zu einem Oberbegriff zusammengefasst werden – diese Form der Anaphorik ist für die vorliegende 
Arbeit jedoch nicht vordergründig relevant. 
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ein kognitionspsychologisches Modell, welches zur Erfassung und Verdeutlichung 

kognitiver Prozesse, die beim Lesen eines Textes involviert sind, und der daraus 

resultierenden Folgen beschreibt. Konkret wird von einer mentalen Repräsentation eines 

Textes gesprochen, die teils im Kurzzeitgedächtnis (KZG), teils auch im Langzeitgedächtnis 

(LZG) des Rezipienten aktiviert wird (SCHWARZ 2008: 196f.). D.h. es wird textinternes (also 

Information aus dem Text selbst) und textexternes Wissen (also subjektives Weltwissen des 

Rezipienten) in ein Modell transferiert, wobei hier auch analoge Repräsentationen gebildet 

werden können (SCHWARZ 2011: 40). Dabei wird jede neu gelesene Information bottom-up 

in das TWM integriert, top-down mit Weltwissen verknüpft und dementsprechend ein neuer 

Informationsknoten innerhalb des TWM generiert (SCHWARZ 2008: 190f.). Textweltmodelle 

können, analog zur Komplexität des Textes stärker elaboriert sein, sodass komplexe 

Zusammenhänge und Welten vor dem inneren Auge entstehen (Schwarz 2011: 41ff.).  

 

Für die vorliegende Arbeit ist das Modell insofern relevant, als es gut veranschaulicht, wie 

beim Leseprozess ein detailliertes Bild von den eingeführten Referenten jedweder Art 

entsteht, es aber gleichzeitig subjektiven Erfahrungswerten unterliegt, die es entsprechend 

beeinflussen. Gleichzeitig lässt sich dieses Bild durch die Präsentation bestimmter 

Information bzw. ihrer Annullierung oder der Verwendung bestimmter semantischer 

Formen auch modifizieren (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2013: 57). Wenn z.B. das physische 

Erscheinungsbild bei Frauen stets einen Informationsknoten darstellt, bei Männern in den 

meisten Fällen allerdings eine Nullstelle im TWM hinterlässt, dann kann sich dies auch auf 

die Wahrnehmung weiblicher Personen auswirken und eine Andersbehandlung zur Folge 

haben, wie dies im Kap. 2.1.2 anhand von Studien zur medialen Repräsentation von 

Politikerinnen skizziert wird.  

 

1.3 Exkurs: feministische Sprachwissenschaft  

Die feministische Sprachwissenschaft ist ein Teilbereich der allgemeinen Sprachkritik und 

befasst sich mit der Diskriminierung von Frauen innerhalb und durch die Sprache selbst. 

Mittels Bewertung bestimmter Sprachphänomene und dem konventionellen Sprachgebrauch 

an sich – im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung – hat die Sprachkritik zum Ziel, die 

Gesellschaft für diskriminierende Sprache zu sensibilisieren und auf Missstände 

hinzuweisen, die durch Verwendung bestimmter sprachlicher Strukturen (re-)produziert 

werden. Somit hat der reflektierte Sprachgebrauch innerhalb der Sprachgemeinschaft 
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oberste Priorität (FELDER 2009: 3; SAMEL 1995: 52ff.). Aus der Bewusstseinsveränderung 

des Einzelnen soll eine Veränderung des Sozialen erreicht werden, was (feministische) 

Sprachkritik somit auch eng an Gesellschaftskritik koppelt (ÄNGSAL 2020: 66). 

 

Ein eingängiges Beispiel für die feministische Sprachkritik ist die Diskussion um die 

Verwendung des generischen Maskulinums. Der Gebrauch einer solchen Form tilgt Frauen 

aus der evozierten, kognitiven Repräsentation, indem das weibliche Geschlecht nicht 

markiert wird. Sie werden also systematisch ausgeschlossen und sprachlich diskriminiert, es 

findet eine Fehlidentifikation mit der maskulinen, grammatischen Form statt, aus der eine 

systematische Verletzung des Selbst- und Fremdbildes von Frauen folgt (SAMEL 1995: 83). 

Die öffentliche Auseinandersetzung und der explizite Hinweis auf die diskriminierende 

Wirkung dieses Sprachgebrauchs hat dazu beigetragen, dass wir heutzutage inkludierende 

Gender * bzw. gesplittete Formen in der Schriftsprache verwenden (HERINGER/WIMMER 

2015: 183; HORNSCHEIDT 2006: 273).  

 

In Experimenten wurde dazu herausgefunden, dass eine gender-inkludierende Sprache mit 

Lexemen, die auf beide Geschlechter referieren oder geschlechtsneutral sind, zu höheren 

Schätzungen der Zugehörigkeit von Frauen zu einer bestimmten Berufsgruppe führen 

(BRAUN ET AL. 2005: 17f.)  

 

In einem Perzeptions- und Produktionsexperiment erforschten HANSEN ET AL. (2016), 

welche Auswirkungen die Verwendung der weiblichen und männlichen Form von „Held“ 

& „Mörder“ im Gegensatz zu den generischen Maskulina beider Lexeme haben. Probanden 

lasen hierzu verschiedene Presse-Artikel, in denen entweder die inkludierenden Formen oder 

lediglich das generische Maskulinum verwendet wurde und mussten anschließend neben 

Schätzungen zum Frauenanteil in der jeweiligen sozialen Rolle auch eigene 

Textzusammenfassungen produzieren, in denen die auf Held*innen (Mörder*innen) 

referierenden Ausdrücke gezählt wurden. Auch in dieser Untersuchung konnte gezeigt 

werden, dass sowohl die Schätzung zum Frauenanteil in der befragten sozialen Rolle als 

auch die selbstständige Verwendung geschlechtsinkludierender Formen zunahm, wenn in 

den Artikeln auch beide Formen präsentiert wurden11 (HANSEN ET AL. 2016). 

 
11 Interessanterweise wurde der Frauenanteil bei der Verwendung des Lexems Heldinnen höher geschätzt als für die 
Rolle der Mörderin. Gleiches gilt auch für die selbstständige Verwendung der inkludierenden Wortpaare Heldinnen 
und Helden, die höher war im Vergleich zu Mörderinnen und Mördern. Die Autorinnen begründen die Ergebnisse 
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Inwiefern ist die feministische Sprachkritik nun relevant in Bezug auf die vorliegende 

Arbeit? In meiner Analyse konzentriere ich mich darauf, auf Diskursebene zu untersuchen, 

ob es einen Unterschied macht, wenn eine Frau vs. ein Mann in Interviews eingeführt wird 

und ob sich in möglichen Unterschieden auch Geschlechterstereotype manifestieren. 

Insofern nehme ich eine kritische Haltung in der Tradition feministischer Sprachkritik ein, 

wobei das zugrundeliegende Untersuchungskorpus keinen allgemeingültigen Anspruch auf 

Repräsentativität erhebt. Das Phänomen von Stereotypisierung auf der Grundlage meiner 

Ergebnisse kann nicht auf die gesamte Medienlandschaft übertragen werden, weil hier nur 

eine sehr spezifische Textsorte12 für die Analyse herangezogen wird und somit auch keine 

allgemeingültigen Schlüsse zulassen kann. Allerdings können bestimmte Tendenzen in der 

Referenzialisierung von TR herausgearbeitet werden, die im Kern trotzdem Teil 

spezifischer, kollektiver Wissensaspekte sind und diese kritisch beleuchten.  

 

Desweiteren soll dieser Exkurs und die vorgestellten, psycholinguistischen Experimente zu 

gendergerechter Sprache nochmals den Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und 

Realität, wie er zuvor im einleitenden Teil des ersten Kapitels postuliert wurde, 

verdeutlichen und dessen gesellschaftliche Relevanz herausstellen.  

 

 

2 Geschlecht und Medien  

„Medien und die massenmediale Kommunikation beeinflussen die Bilder 
von Geschlechtern und vergeschlechtlichten Körpern in einer 
Gesellschaft. Diese Bilder sind wirkmächtig – für unser Denken, für die 
körperlichen Praktiken, für die gesellschaftlichen Strukturen und 
Diskurse. Die Medien strukturieren und verstärken Geschlechternormen, 
sie können jedoch auch eine symbolische Bühne dafür bieten, die 
Geschlechterordnung zu irritieren und neue Formen von 
Geschlechtlichkeit zu inszenieren.“ (LÜNEBORG/MAIER 2013: 13) 

In den Sozialwissenschaften wird zwischen sex als dem biologischen und Gender als dem 

sozial konstruierten Geschlecht unterschieden – letzteres, so die Annahme, wird durch 

Sozialisation innerhalb der Gesellschaft erworben und durch entsprechendes Verhalten 

stetig verfestigt und reproduziert (VILLA 2010: 148). Unter dem Begriff Gender werden 

 
mit der Annahme, dass Sprache nur innerhalb der Grenzen bestehender sozialer Realität die Wahrnehmung 
beeinflussen kann (HANSEN ET AL. 2016: 5). 
12 In Kap. 5.2 wird ausführlich diskutiert, inwiefern Interview-Einleitungen eine eigene Textsorte darstellen können.  



 

 

16 

Vorstellungen zusammengefasst, wie Männer und Frauen typischerweise sind bzw. welche 

Eigenschaften sie aufweisen und welche gesellschaftlichen Rollenvorstellungen dem 

Männlichen und Weiblichen inhärent sind. Daraus ergeben sich auch gewisse Erwartungen 

an das individuelle Handeln des Menschen innerhalb einer Gemeinschaft, in denen diese 

Rollenbilder gelten (ECKES 2010: 178). Sowohl aus Sicht der 

kommunikationswissenschaftlichen Gender Studies als auch in linguistischer Auffassung 

(Kap. 1) ist es vor allem die massenmediale Kommunikation, die eine zentrale Rolle bei der 

Etablierung von Wissen und damit auch von Vorstellungen über Geschlecht einnimmt: Sie 

ist Instrument zur Distribution von Meinungen, die sich in Diskursen äußern, dadurch unsere 

Realität mitkonstruieren und somit auch ‚die Wahrheit‘ (oder das, was als Wahrheit 

anerkannt ist) mitbeeinflussen (DORER 2002: 54). Wie bereits in Kap. 1 in Bezug auf Sprache 

erwähnt, lässt sich nun auch für die Massenmedien festhalten, dass sie gesellschaftliche 

Verhältnisse und Prozesse nicht nur spiegeln, sondern aufgrund ihrer wissens- und 

machtstrukturellen Eigenschaften diese maßgeblich beeinflussen: 

„Gehen wir von der engen Verflechtung der Medien mit gesellschaftlichen 
Institutionen, Diskursen und sozialen Praxen aus, dann sind 
Geschlechterdiskurse von Medien nicht nur beeinflusst, sondern auch 
mitkonstruiert.“ (DORER 2002: 55 ).  

In massenmedialen Kontexten wird kollektives Wissen im Rahmen von Diskursen 

verhandelt und manifestiert sich als absolute Wahrheit auf unbestimmte Zeit. Der 

konstruktivistische Gedanke dahinter, dass Realität und Wahrheit keine objektiv erfahrbaren 

Gegebenheiten sein können, sondern stets in sozialen und sprachlichen Prozessen entstehen, 

sich verfestigen und sich dann wiederum auf das einzelne Individuum auswirken, ist im 

Zusammenhang mit Geschlecht grundlegend für die Annahme, dass die mediale 

Berichterstattung mittels spezifischer Inszenierung von Frauen und Männern auch eine 

bestimmte Vorstellung und normative Erwartungshaltung ihnen gegenüber prägt (ERNST 

2002: 38). Es werden also Vorannahmen und Geschlechterstereotype nicht nur durch die 

Medien wiedergegeben, sondern bis zu einem gewissen Grad auch mitkonstruiert und 

gleichzeitig reproduziert – SCHMERL (1989: 7) konstatiert dazu: „Medieninhalte bieten kein 

objektives Abbild der Realität, aber sie beeinflussen nachhaltig die Vorstellungen der 

Menschen von dieser Realität.“.  

 

In den Gender Studies werden Massenmedien deshalb oftmals auch als „Co-Produzenten 

[von] Geschlechterkonstruktionen“ bezeichnet (DORER 2002: 55), die ein traditionelles 

Rollenverständnis von Geschlecht in spezifischen Konzeptualisierungen manifestieiren und  
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die hierarchische Geschlechterordnung reproduzieren (MEYER 2009). Sie werden auch als 

„Sozialisationsagenten“ bezeichnet, die mit ihren Leitbildern und Rollenvorgaben 

maßgeblich an der Identitätsbildung von (jungen) Menschen beteiligt sein können (KLAUS 

2005: 43f.).  

 

In Bezug auf Politikerinnen in den Medien herrschte beispielsweise in den Nachkriegsjahren 

in Deutschland – neben einer weitest gehenden, medialen Ausklammerung von Frauen in 

politischen Ämtern – das Konzept der MUTTER vor, das sich auf ein traditionelles 

Rollenverständnis stützte und den Amtsträgerinnen der Mutter-Rolle inhärente 

Eigenschaften zuwies (MEYER 2009). Auch im Zusammenhang mit Angela Merkels 

Politikstil konnte diese Beobachtung festgestellt werden (DÜLCKE/FURTH 2014:262). Im 

Zuge der Flüchtlingskrise erhielt das Narrativ der Mutter wieder bereitwillig Einzug in die 

Berichterstattung über die Bundeskanzlerin und beweist damit einmal mehr, wie 

Eigenschaften wie Mitgefühl bei weiblichen Politikerinnen primär mit ihrem Geschlecht in 

Verbindung gebracht werden (vgl. SCHWENNICKE 2015).  

 

2.1 Geschlechterstereotype  

In diesem Kapitel soll zunächst der Terminus Stereotyp definiert werden, um im 

darauffolgenden Teilkapitel die Geschlechterstereotype und deren Inhalte im Spezifischen 

beleuchten zu können.  

2.1.1 Definition: Stereotyp  

Der Terminus Stereotyp bezeichnet laut BUßMANN (2002: 651) „gruppenspezifische[n], 

durch Emotionen geprägte[n], meist unbewusste[n], stark verfestigte[n] (Vor-)Urteile[n]“. 

Des Weiteren werden Stereotype als „Beurteilungshilfe“ (ebd.) charakterisiert, wonach sie 

in Konfliktsituationen entlastend wirken sollen. Aus psychologischer Sicht wird Stereotyp 

als „erfahrungsresistentes, gleichförmig über eine Gruppe verteiltes System von Ansichten, 

Anschauungen, Urteilen oder Werten, das […] die Komplexität und Uneinheitlichkeit des 

stereotypisierten Sachverhaltes über Gebühr reduziert.“ (GLÜCK 2010: 670) definiert. 

Zudem wird auf das sozialpsychologische Konzept der In- und Outgroup Bezug genommen, 

dass sowohl bei der geistigen Konstruktion von Stereotypen, als auch bei der 

Stereotypisierung, also der Anwendung stereotyp gestützten Wissens auf konkrete Personen 

bzw. Gruppen eine Rolle spielt (ECKES 2010: 178). Diese Denkmuster prädestinieren die 
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Ausgrenzung von Minderheiten, die als Mitglieder der Outgroup kategorisiert werden und 

können bis zu feindseligem Verhalten gegenüber diesen führen (THIELE 2010: 65).  

 

Eine viel zitierte Definition stammt von QUASTHOFF (1973: 27f.), nach der Stereotype als 

Überzeugungen über Personen einer sozialen Gruppe beschrieben werden können. Sie 

fungieren dabei als verbaler Ausdruck dieser generalisierenden und ungerechtfertigten 

geistigen Urteile. Dabei werden den vermeintlichen Mitgliedern einer gesellschaftlichen 

Gruppe Eigenschaften und Verhaltensweisen zugewiesen oder abgesprochen, die zu 

Simplifizierungen führt und meist eine emotional wertende Tendenz aufweist.  

 

Die kognitionswissenschaftliche Position betrachtet Stereotype als mentale Phänomene, also 

als Konzeptualisierungsmodelle. SCHWARZ-FRIESEL & REINHARZ (2013: 107) definieren sie 

als mentale Repräsentationen im Langzeitgedächtnis, die „charakteristisch erachtete 

Merkmale eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen abbilden“, die aufgrund von 

Generalisierung und Simplifizierung des Referenzobjekts verzerrt und reduziert 

repräsentiert sind.  

 

SCHWARZ-FRIESEL (2013: 340) konstatiert zudem, dass zwischen Stereotypen als kognitiven 

Repräsentationseinheiten im LZG und deren sprachlicher Manifestation unterschieden 

werden muss. Sprachliche Äußerungen geben lediglich Aufschluss über die dahinter 

liegenden Stereotypisierungen. Die Unterscheidung ist für die vorliegende Arbeit insofern 

relevant, weil sich die sprachliche Stilistik innerhalb des heterogenen Korpus durchaus 

unterscheiden kann, unterschiedliche Äußerungen jedoch auf ein und dasselbe Stereotyp 

verweisen können. Stereotype können sowohl positive als auch negative Evaluationen 

beinhalten, wobei sie im letzteren Fall als Vorurteile klassifiziert werden können (SCHWARZ-

FRIESEL 2013: 341).  

 

Zusammenfassend betrachte ich die folgenden Kriterien als wesentlich für eine 

definitorische Eingrenzung des Terminus Stereotyp:  

• Stereotype sind mentale Repräsentationseinheiten im LZG, deren sprachliche 

Manifestation gesondert betrachtet werden muss, jedoch als Spur auf die 

zugrundeliegenden geistigen Urteile zu verstehen ist 

• Personen werden vermeintlich zu einer sozialen Kategorie zugeordnet 
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• Personen werden Eigenschaften und Verhaltensweisen zugewiesen oder 

abgesprochen, die als typisch für eine Kategorie gelten   

• die Vorstellungen sind generalisierend und simplifizierend, führen also zu einer 

falschen und unzureichenden Repräsentation des Referenzobjekts  

• stereotype Repräsentationen sind emotional wertend, was zu einer In- & Outgroup 

Konzeptualisierung führen kann, die z.T. feindliches Verhalten gegenüber den 

Referenzobjekten fördert. 

2.1.2 Inhalte von Geschlechterstereotypen  

ECKES (2010) nimmt in seinem Paper explizit Bezug auf Geschlechterstereotype und 

definiert diese als kognitive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen über bestimmte 

Merkmale der Geschlechter enthalten und sowohl Teil des individuellen Wissens als auch 

Teil eines kulturell geprägten Verständnisses darstellen, d.h. also innerhalb einer Kultur 

allgemein bekannt und akzeptiert sind (ECKES 2010: 178). Sie enthielten deskriptive 

Annahmen darüber, wie Frauen und Männer „seien“, d.h. welche Eigenschaften sie 

„typischerweise“ aufwiesen, genauso wie präskriptive Komponenten über das mögliche und 

typische Verhalten einer Person ihrem Geschlecht entsprechend, die als normative 

Rollenvorstellungen in einer Gesellschaft existieren würden. Nicht selten folge aus 

Verletzungen dieser Erwartungshaltung Überraschung, Ablehnung oder gar Bestrafung – in 

jedem Fall hielten sich Stereotype hartnäckig und seien somit auch kulturell und über die 

Zeit relativ änderungsresistent (ebd.).  

 

Doch wo liegt der Ursprung dieser Rollenvorstellungen? Aus sozialpsychologischer 

Perspektive sind Geschlechterrollen abgeleitet von den sozialen Rollen von Frauen und 

Männern, die sich aus der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ergeben und infolgedessen zu 

unterschiedlichen Erwartungen an die Geschlechter führen – denn diese Arbeitsteilung sei 

vor allem geschlechtsspezifisch (DIEKMAN/SCHNEIDER 2010: 487). Aus der Teilung in 

Familienrolle und Versorgerrolle ergeben sich stereotype Vorstellungen über die 

Charaktermerkmale von männlichen und weiblichen Individuen. Wenn also mehr Frauen als 

Männer Rollen besetzen, die vor allem gemeinschaftliches und untergeordnetes Verhalten 

wie auch häusliche Tätigkeiten beinhalten, so fließt dies in stereotype Vorstellungen über 

deren Eigenschaften ein und es entsteht ein Teil der weiblichen Geschlechterrolle – gleiches 

gilt auch umgekehrt für Männer, wenn sie häufiger als Frauen Rollen besetzen, die 

dominantes und selbstbestimmtes Verhalten verlangen – die daraus resultierenden Attribute 
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sind dann ebenfalls Teil der männlichen Geschlechterrolle; so die Prämissen der social role 

theory (EAGLY/WOOD 2012: 461f.).  

 

Zu der Frage, warum sich Stereotype über die Jahre so hartnäckig hielten und kaum 

Veränderungen unterliegen würden13, führt ELLEMERS (2018: 282) psychologische Aspekte 

als Erklärung heran, die dazu dienten, die Außenwelt zu verstehen. Stereotype Erwartungen 

aktivieren spezifische Hirnareale, die dabei helfen, äußere Sinneswahrnehmungen adäquat 

zu speichern und zu interpretieren – d.h. sie fungieren als Filter und erleichtern in 

besonderem Maße die Verarbeitung von Informationen über Männer und Frauen (ebd.), wie 

bereits in den ersten Definitionsversuchen dieses Kapitels konstatiert wurde. 

 

Den Geschlechterstereotypen sind also, wie nun ausführlich dargelegt, bestimmte 

Rollenerwartungen an Frauen und Männer inhärent. Von Frauen wird erwartet, dass sie sich 

um andere kümmern (DIE MUTTER), das Familienleben priorisieren, ihrem Wesen nach 

warm und herzlich sind und an beruflichen Leistungen und Erfolgen kein Interesse haben 

(ELLEMERS 2018: 280f.). Dem diametral gegenüber steht der kompetente Mann, dessen 

Priorität dem öffentlichen Leben gilt und demnach in der beruflichen und individuellen 

Verwirklichung liegt, wobei zwischenmenschliche Beziehungen eine untergeordnete Rolle 

spielen (ebd.). Daraus ergibt sich eine binäre Zuweisung der Domänen des Öffentlichen und 

Politischen im Gegensatz zum Privaten und Häuslichen zu den Geschlechtern – im 

traditionellen Verständnis also Mann = öffentlich, Frau = privat (DRÜCKE/KLAUS 2014: 

325).  

 

Frauen werden generell eher nach ihrem Aussehen als nach ihren Leistungen bewertet und 

das auch in Situationen, wo Äußerlichkeiten keine Rolle spielen sollten – gleiches konnte 

für Männer nicht beobachtet werden (ELLEMERS 2018: 280f.). In diesem Zusammenhang 

lässt sich exemplarisch das Medienereignis um Angela Merkels Dekolleté bei der Eröffnung 

der Osloer Oper anführen: LÜNEBORG ET AL. (2009: 98) kommen in ihrer 

kommunikationswissenschaftlichen Analyse um besagten Mediendiskurs zu dem Ergebnis, 

dass es sich hierbei um eine: „In weiten Teilen […] hochgradig sexualisierte Repräsentation“ 

handele und „als performativer Akt der Vergeschlechtlichung und der Sexualisierung zu 

begreifen“ wäre. Eine andere Studie belegt z.B. auch für bulgarische Politikerinnen eine 

 
13 ECKES (2010: 179) stellt fest, dass neuere Umfragen eine höhere Instrumentalität bei Frauen betreffend ihrer 
Selbsteinschätzung zeigten, wohingegen die niedrigere Expressivität bei Männern relativ unverändert blieb.  
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noch immer stark am Aussehen orientierte Berichterstattung über die Amtsinhaberinnen, die 

daneben aber auch noch weiteren, geschlechtsstereotypen Konzeptualisierungen wie die 

GUTE EHEFRAU UND MUTTER ausgesetzt sind (IBROSCHEVA/STOVER 2012: 46). So 

beobachten die Autorinnen eine starke Ausrichtung der medialen Repräsentation auf die 

Attraktivität und: „[…] where discussions of women’s beauty and style were inextricably 

linked to their personae.“ (IBROSCHEVA/STOVER 2012: 43).  

 

In einer länderübergreifenden Studie (WILLIAMS/BEST 1990), in der Personen aus 25 

Ländern zu typischen Eigenschaften von Frauen und Männern befragt wurden, konnte 

festgestellt werden, dass die genannten Charakteristika über Ländergrenzen hinweg relativ 

konstant blieben und somit auch die Annahme von ECKES (2010: 179) bestätigen, dass 

stereotype Vorstellungen kulturell invariant sind. Als typisch männlich wurde genannt: 

Dominanz, Unabhängigkeit, Weisheit, Nüchternheit, Aktivität, Abenteuerlust, Stärke, 

Aggressivität, Mut – als typisch weiblich galten Devotheit, Herzlichkeit, Sentimentalität, 

Verträumtheit, Emotionalität, Sensibilität, Schwäche, Ängstlichkeit, Attraktivität.   

 

ECKES (2010: 179) fasst die Befunde, die auch aus anderen Studien mithilfe von Fragebögen 

und Eigenschaftslisten erfasst werden konnten, zu den folgenden Merkmalsknoten 

zusammen:  Für Frauen gelten die Konzepte der „WÄRME“ und „EXPRESSIVITÄT“, bei 

Männern hingegen orientieren sich die erwarteten Charaktereigenschaften an den Konzepten 

der „KOMPETENZ“ und „INSTRUMENTALITÄT“.   

 

Die Befunde zu Inhalten von Geschlechterstereotypen skizzieren, wie sich mentale 

Einstellungen und Erwartungen an Frauen und Männer auch in deren medialer 

Repräsentation niederschlagen. Ihr häufiges Auftreten, auch im Zusammenhang mit 

unterschiedlichen Arten von Stereotypen, lässt vermuten, dass diese sich auch in der 

Vorstellung von Männern und Frauen als TR in Intervieweinleitungen widerspiegeln und 

auf konventionellen (geschlechtsspezifischen) Rollen basieren.  

2.1.3 Struktur von Geschlechterstereotypen aus sozialpsychologischer Perspektive  

Ein Modell zur Beschreibung der Struktur von Stereotypen schlugen die Sozialpsychologen 

DEAUX/LEWIS (1983 & 1984) vor. Diesem liegt die Annahme zugrunde, das 

Geschlechterstereotype sich nicht nur auf Persönlichkeitsmerkmale beschränken, sondern 

viel diverser und weitreichender sind. Deshalb nehmen die Autoren ein Multi-
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Komponenten-Modell an, welches Geschlechterstereotype mit den vier Merkmalsebenen 

Persönlichkeitsmerkmale, Rollenverhalten, Tätigkeit & physische Merkmale (Aussehen) 

beschreibt (DEAUX/LEWIS 1984: 992). Dieses Modell lässt sich m.E. mit den postulierten 

Inhalten von Stereotypen nach ECKES (2010: 179) verknüpfen, weil die postulierten 

Komponenten sowohl präskriptiv als auch deskriptiv verstanden werden können.  

Das folgende Beispiel (3) dient zur Veranschaulichung: Das Adjektivattribut 

ungeschminkt kann zum einen als deskriptives Merkmal verstanden werden, andererseits 

suggeriert es durch die explizite Lexikalisierung von [UNGESCHMINKT], dass von Frauen 

erwartet wird, sie seien geschminkt und wäre insofern der präskriptiven Auslegung der 

Komponente ‚Aussehen‘ zuzuordnen.  

(3) Kate Tempest ist für den gegenwärtigen Pop eine Art Frankensteinsches Monster. 
Sie ist feministisch, politisch, ungeschminkt, vorzeigbar, Gedicht und Hip-Hop, 
Banksy und Wordsworth - und in allem auch noch gut. [sz_161017_w] 

Die Autoren konstatieren, dass keine dieser Komponenten ausschließlich als männlich oder 

weiblich kodiert ist, bestimmte Ausprägungen innerhalb dieser Kategorien dennoch eher mit 

dem einen oder anderen Geschlecht assoziiert werden (DEAUX/LEWIS 1984: 992). Außerdem 

fanden die Autoren in einer Reihe von Experimenten heraus, dass z.B. Informationen über 

das Rollenverhalten einer Person auch gleichzeitig die Erwartungen über bestimmte, als 

geschlechtsspezifisch geltende Persönlichkeitsmerkmale induzieren können und umgekehrt 

(DEAUX/LEWIS 1984:1001). Sind Informationen aus beiden Kategorien, also 

Rollenverhalten und Persönlichkeitsmerkmale, gegeben, so schätzen Probanden auch den 

Beruf bzw. die sexuelle Orientierung einer Person leichter ein (ebd.). Diese Komponenten 

können nicht vollständig unabhängig voneinander betrachtet werden, obwohl sie 

unterschiedliche Eigenschaften beinhalten und je andere Aspekte von 

Geschlechterstereotypen fokussieren (HAINES ET AL. 2016: 354). Außerdem scheinen 

Informationen zu den einzelnen Komponenten ausschlaggebender für die Einschätzung 

einer Person zu sein als lediglich das Geschlecht als Kategoriemarker (DEAUX/LEWIS 

1984:1002). 

 

Eine sozialpsychologische Studie von (ECKES/SIX 1991: 59) untersuchte 

Geschlechterstereotype ebenfalls auf ihre innere Struktur und konnte dabei die vier zuvor 

beschriebenen Komponenten nach DEAUX/LEWIS (1983/84) bestätigen, wobei das 

Komponentenset um die Dimension Sexualverhalten erweitert wurde. Die Probanden 

wurden aufgefordert, Männer und Frauen frei zu beschreiben und benutzten dafür die von 

DEAUX/LEWIS postulierten Charakteristika Persönlichkeitsmerkmale, physische 
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Merkmale14, Beruf und soziale Rolle, die aus den Beschreibungen extrahiert werden 

konnten.  

 

Die Einteilung von Stereotypen in verschiedene Kategorien scheint mir eine geeignete 

Methode für die Analyse zu sein, um so von den konkreten Textbeispielen auf die Ebene 

von bestimmten Referenzialisierungsmustern abstrahieren zu können, also auf Makro-

Ebene. SPIEß (2011: 185) schlägt vor, bei der Analyse von Diskursen diese in eine Mikro- 

(„Einzeltext“) und Makroebene („Diskurszusammenhang“) einzuteilen, die sich beide zur 

diskursiven Ebene verbinden und eine polydimensionale Struktur bilden, in der verschiedene 

textanalytische Kriterien abgedeckt werden15. Bezogen auf die vorliegende Arbeit wird also 

nicht mehr nur nach Stereotypisierungen innerhalb der einzelnen Textbelege gesucht 

(Mikroebene), sondern der Gesamtdiskurs durch die vier Komponenten Aussehen, Beruf, 

Persönlichkeitsmerkmale und soziale Rolle hergestellt, strukturiert und betrachtet, innerhalb 

dessen verschiedene Aspekte geschlechterstereotyper Tendenzen herausgestellt werden 

können. Mit anderen Worten: Mit welchen physischen Merkmalen werden die 

Textreferenten referenzialisiert und geschieht dies sowohl in Bezug auf Männer als auch auf 

Frauen gleichwertig. Außerdem lassen sich auf diese Weise neben Unterschieden auch 

einfacher Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern herausarbeiten, die in 

unterschiedlichen Aspekten (Persönlichkeit, Aussehen, Beruf, Rolle) vorkommen.  

 

Interessanterweise decken sich die hier postulierten Stereotyp-Komponenten auch mit den 

in Kap. 1.1 genannten Faktoren in Expositionen, die zwar nicht in gleichem Maße 

ausdifferenziert werden, aber dennoch die Hauptmerkmale Charakter, Aussehen und soziale 

Verhältnisse enthalten. Auch deshalb erscheint mir eine solche Einteilung angemessen.  

 

2.2 Sexismus in der Medienberichterstattung  

Wie sah die Medienberichterstattung in der Vergangenheit aus, welche Relevanz besaß „die 

Frau“ darin und wie unterscheidet sie sich zu heutigen journalistischen Darstellungsweisen 

von Geschlecht? Mit diesen Fragen beschäftigt sich in der Kommunikationswissenschaft der 

Teilbereich der Gender Media Studies, bei dem usuelle Vorstellungsbilder von Weiblichkeit 

und Männlichkeit detektiert und Kritik an diskriminierenden und/oder ausschließenden 

 
14 Im weiteren Verlauf bezeichne ich diese der Einfachheit halber als ‚Aussehen‘.  
15 zur ausführlichen Darlegung der Methodik s. Kap. 4.1 
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Mechanismen der massenmedialen Darstellungsformen geübt wird (LÜNEBORG/MAIER, 

2013: 98 f.).  

 

Eine breit angelegte Studie zur Darstellung von Frauen und Männern in der seriösen Presse 

führte SCHMERL (1989) durch. Die Analyse fünf seriöser, deutscher Presseorgane in einem 

Untersuchungszeitraum von sechs Monaten attestierte zunächst ein starkes Ungleichgewicht 

in der Präsenz von Frauen in allen Medien durchweg16. „Kultur & Unterhaltung“, 

„Prominenz & Klatsch“ sowie „Kriminalität“ waren dabei die häufigsten Themenfelder, in 

denen über Frauen berichtet wurde (SCHMERL 1989: 14ff.). Die Autorin schlussfolgert aus 

dieser Verteilung: „Die Frauen haben – wenn auch in quantitativ geringerem Ausmaß – 

zuvorderst an der heiteren und unterhaltsamen Seite dieser ‚Welt‘ teil.“ (SCHMERL 1989: 

21). Dabei fungiert der Ausdruck Welt als Synonym für eine männerdominierte 

Berichterstattung, die auch aus einer männlichen Perspektive heraus strukturiert ist und mit 

den wichtigsten (bzw. am häufigsten auftretenden) Kategorien Politik, Kultur & 

Unterhaltung und Prominenz & Klatsch definiert wird (SCHMERL 1989: 15). 

 

Die qualitative Analyse der Berichterstattung offenbarte zwei wesentliche Strategien der 

Andersbehandlung von Frauen, nämlich die „Annullierung“ und „Trivialisierung“ 

(SCHMERL 1989: 40). Im ersten Fall erfolgte neben einer gravierenden Nicht-Beachtung von 

Frauen in verschiedenen Berichten auch eine Unsichtbar-Machung in Form des generischen 

Maskulinums (ebd.). Was die Trivialisierung anbelangt, so konnte z.B. für die Kategorie 

Politik eine Häufige Bezugnahme auf das Äußere von Politikerinnen oder auf ihre 

vermeintliche Rolle als Hausfrauen festgestellt werden (SCHMERL 1989: 43ff.). Im Sport 

wurden Frauen eher „entweiblicht“, wenn sie herausragende sportliche Leistungen 

erbrachten (SCHMERL 1989: 48). Auch das Stereotyp der Emotionalität fand seinen Einzug 

bei der Berichterstattung über Niederlagen, indem häufig auf den psychischen Zustand der 

Sportlerinnen referiert wurde (ebd.). Die vermehrte Darstellung von Frauen als Opfer von 

Gewalttaten in der Sparte „Kriminalität“ wird dem Stereotyp vom schwachen, passiven 

Geschlecht gerecht – Frauen sind hier „die verfolgte Unschuld, das bedauernswerte Opfer“ 

(SCHMERL 1989: 49). Daraus folgt, dass eine Thematisierung realitätsnaher und relevanter 

 
16 Die durchschnittlichen Verhältnisse der Berichterstattung sahen wie folgt aus: Stern mit 1:2; Spiegel 1:3, Neue 
Westfälische 1:4; Frankfurter Rundschau 1:4; Welt 1:5. Diese Proportionen variieren innerhalb der verschiedenen 
Themenfelder, sodass in einzelnen Kategorien der Frauenanteil sogar höher liegen kann (SCHMERL 1989: 14).  
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Problematiken von Bürgerinnen weitestgehend ausbleibt und wichtige „Frauenthemen“ wie 

z.B. Emanzipation mangelhaft Einzug in die Berichterstattung erhält (SCHMERL 1989: 51).  

 

Eine weitere Studie von SCHMERL (2002) über die Darstellung von Frauen in fünf 

westdeutschen Printmedien reproduzierte weitestgehend die Ergebnisse von 1989; hierfür 

wurden Daten über einen Zeitraum von 20 Jahren gesammelt und miteinander verglichen, 

die, mit wenigen Ausnahmen, sämtliche Prämissen der vorangehenden Untersuchung 

bestätigten. SCHMERL (2002: 409) schlussfolgert aus der generellen Unterrepräsentation von 

Frauen in der Berichterstattung (Marginalisierung) und ihrer Nennung in 

unterhaltungsorientierten Themenfeldern (Trivialisierung), dass dies auch zwangsläufig 

andere Darstellungsformen nach sich zieht, nämlich „mit einem anderen Blick (…) (Körper, 

Alter, Kleidung), mit einem anderen Interesse (…) (Privates, Emotionales, Sexuelles) und 

mit anderen Zuschreibungen (…) (Motive, Kompetenzen, Leistungen)“. 

 

Darüber hinaus existieren zahlreiche weitere Studien zur Repräsentation und 

Konzeptualisierung von Frauen in den Medien, insbesondere stehen dabei Frauen in 

politischen Ämtern oder Sportlerinnen im Fokus der Aufmerksamkeit, die andere 

Darstellungsformen im Vergleich zu männlichen Referenten aufzeigen und auch auf 

stereotype Konzepte Bezug nehmen (vgl. HOLTZ-BACHA 2007: 10, 12; s.auch RULOFS/ 

HARTMANN-TEWS 2017 für die Darstellung von Sportlerinnen in den Medien). In 

länderübergreifenden Studien konnte z.B. festgestellt werden, dass das Geschlecht bei der 

Darstellung von Politiker*innen ein Diskriminierungsmerkmal darstellt – in dem Sinne, dass 

Frauen anders attribuiert werden als Männer, die ähnliche Positionen bekleiden: Auch hier 

Vor allem die Rolle als Mütter und Ehefrauen fanden bei der Berichterstattung Beachtung, 

was im Konkreten auch heißt, dass ihre familiäre Situation häufiger thematisiert wurde, 

während Männer primär in ihrer öffentlichen Rolle als politische Figuren referenzialisiert 

wurden und damit seltener einer Trivialisierung unterlagen (PANTTI 2007: 25).   

 

Außerdem wurde, ähnlich zu den Ergebnissen von SCHMERL (1989, 2002) gezeigt, dass 

Frauen eher in ‚weichen‘ Themen wie Kultur und Bildung eine Rolle spielten, während ihre 

männlichen Kollegen meist als Akteure in ‚harten‘ Ressorts wie Wirtschaft oder 

Außenpolitik auftraten (PANTTI 2007: 24, 37). Auch das Äußere von Politikerinnen scheint 

in den Medien ein beliebtes Thema zu sein, welches ebenso zur Trivialisierung beiträgt: 

Wenn sachliche Themen und Inhalte der politischen Agenda einer Referentin in den 
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Hintergrund rücken oder gänzlich unbeachtet bleiben, die optische Beurteilung und 

Ausführungen über das Aussehen auf der anderen Seite jedoch mehr Raum einnehmen, so 

lässt sich der Grad der Kompetenz dieser Politikerin für die Wählerin nur schwer 

rekonstruieren (PANTTI 2007: 42f.).  

 

In einer Studie zur bildlichen Darstellung von Frauen und Männern in englischsprachigen 

Print-Zeitschriften konnte MATTHEWS (2007) zeigen, dass sich die Gesicht-Körper Relation 

geschlechtsspezifisch und abhängig vom beruflichen Stand unterschied: Männer, die 

intellektuelle Berufe ausführten, wurden eher gesichts-fokussiert abgebildet als Frauen in 

ähnlichen Tätigkeitsfeldern. Der Autor schlussfolgert aus dem beobachteten Effekt, dass 

geistige Fähigkeiten, die mit dem Intellekt zusammenhängen, eher Männern attribuiert 

werden als Frauen. Insgesamt werden die Ergebnisse als eine unterschwellige Form von 

Sexismus gedeutet.17 

 

2.3 Forschung zum Thema Geschlecht in den Medien   

Die Gender Media Studies lassen sich laut KLAUS (2002: 23) in drei grundlegende 

Forschungsparadigmen klassifizieren, dessen unterschiedliche Grundannahmen zu 

divergierenden Interpretationen von relativ ähnlichen Beobachtungen führen. Zur 

Beantwortung meiner Forschungsfrage möchte ich mich an der Tradition der 

Gleichheitsforschung orientieren und meine eigenen Forschungsergebnisse mit den 

Prämissen dieses Ansatzes ins Verhältnis stellen: inwieweit zeigen sich noch immer 

diskriminierende Tendenzen innerhalb einer Nischentextsorte18, in der 

Referenzialisierungstaktiken mikrokosmisch realisiert werden.  

 

Die wesentliche Grundannahme für die Gleichheitsforschung lautet, dass Geschlechter (in 

den Medien) nicht gleich behandelt werden – die Forschung sucht nach wesentlichen und 

konkreten Mechanismen, um diesen Missstand offenzulegen und damit zur Veränderung, 

also der absoluten Gleichberechtigung, beizutragen (LÜNEBORG/MAIER 2013: 97). Frauen 

werden grundsätzlich als unterdrückte Minderheit wahrgenommen, die in ihrer persönlichen 

 
17 Allerdings konnte in dieser Studie nicht signifikant festgestellt werden, dass die Gesicht-Körper Relation bei 
Frauen generell niedriger ist als bei Männern (d.h. dass Ganzkörperdarstellungen bei Frauen und Männern quantitativ 
ähnlich häufig auftritt), weshalb hier auch „nur“ von einem subtilen Sexismus die Rede ist (MATTHEWS 2007: 523). 
18 Zur Erörterung, inwieweit Einleitungstexte eine eigene Textsorte darstellen, s Kap .5.2 
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und gesellschaftlichen Entwicklung aufgrund bestehender sozialer Vorstellungen und 

Hierarchien behindert werden (KLAUS 2005: 43f.).  

Seit den 90er Jahren rückten zunehmend auch Männer in den Fokus der Forschung, 

wobei ihre Geschlechterrolle als „individuell erworbenes, jedoch kulturell bestimmtes 

Verhaltensrepertoire“ (THIELE 2019: 262) untersucht wird. Folgt man den Ausführungen 

von LÜNEBORG/MAIER (2013: 98f.), so liegt der Fokus der Gleichheitsforschung vor allem 

auf der quantitativen Erfassung von Geschlechterrepräsentationen in den Medien, oder 

anders: Erfolgt eine ausgewogene Berichterstattung über Frauen und Männer, in der beide 

Geschlechter gleichermaßen zu Wort kommen? Ein Stichwort bildet die ‚Annullierung‘, wie 

sie in den Untersuchungen von SCHMERL (1989, 2002) attestiert wurde.  

Darüber hinaus drängen sich Fragen nach qualitativen Aspekten der medialen 

Darstellung auf, die die Trivialisierung und Abwertung von Frauen in den Blick nehmen und 

die daraus folgende, sowohl marginalisierte als auch dem Mann untergeordneten Rolle mit 

der gesellschaftlichen Wirklichkeit abgleichen und analysieren (LÜNEBORG/MAIER 2013: 

98f.). Der  Gleichheitsansatzes fragt also danach, inwiefern die Darstellung von Frauen im 

Verhältnis zur gesellschaftlichen Realität steht und folglich, ob diese angemessen ist 

(LÜNEBORG/MAIER 2013: 97).  

Bezogen auf die vorliegende Arbeit steht weniger die Annullierung der Frau, als eher das 

Phänomen der Trivialisierung im Vordergrund, das sich vereinzelt im Teilkorpus C1_w 

wiederfinden lässt. Zusammenfassend soll es in der vorliegenden Arbeit also auch darum 

gehen, in der Tradition der Gleichheitsforschung diskriminierende Tendenzen in Form von 

z.B. Trivialisierung im Referenzkorpus C1 zu untersuchen.  

 

 

3 Fragestellung und Hypothesen  

Die dargelegten Untersuchungen und Studien zum Frauenbild in den Medien hat gezeigt, 

dass sexistische Darstellungsformen generell keine Seltenheit sind und demnach auch zur 

Festigung und Reproduktion von Geschlechtsstereotypen beitragen. Daraus ergeben sich für 

die vorliegende Arbeit folgende Leitfragen, die anhand der spezifischen Textsorte 

Einleitungstext innerhalb der medialen Textsorte Interview (vgl. Kap. 5.2) erforscht und 

beantwortet werden sollen:  

• Unterscheiden sich die Darstellungsweisen von Frauen und Männern hinsichtlich 

bestimmter Faktoren, die zur Referenzialisierung herangezogen werden?  
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• Wenn ja, lassen diese Unterschiede auf geschlechtsstereotype Annahmen schließen 

und wie sind diese sprachlich kodiert?  

Diese zunächst sehr allgemein formulierten Forschungsfragen orientieren sich am 

Forschungsparadigma des in Kap. 2.3 vorgestellten Gleichheitsansatzes der Gender Media 

Studies, der mit vorzugsweise quantitativen Methoden nach typischen medialen 

Geschlechterrepräsentationen sucht und mit der Grundannahme operiert, dass Frauen in 

medialen Zusammenhängen systematisch diskriminiert werden. In der vorliegenden Arbeit 

wird im Vergleich dazu jedoch eine qualitative Ausrichtung in der Analyse angestrebt, die 

typische Referenzialisierungsmuster identifizieren und diese auf ihren stereotypen Gehalt 

untersuchen will. Aufgrund der zitierten Forschungsliteratur ist bereits davon auszugehen, 

dass sich geschlechtsspezifische Unterschiede in der Referenzialisierung von Textreferenten 

feststellen lassen.  

 

Um eine bessere Strukturierung innerhalb der Analyse und der Ergebnisse zu gewährleisten, 

wurden Geschlechtsstereotype nach dem Multi-Komponenten-Modell von DEAUX/LEWIS 

(1984)19 in vier Komponenten gegliedert, die es ermöglichen, von der Ebene des 

Einzeltextes zu abstrahieren und mögliche Muster auf Diskursebene in den Daten zu 

identifizieren. Frauen werden, so zeigt es z.B. die Studie von IBROSCHEVA/STOVER (2012) 

eindrücklich, mit der stereotypen Repräsentation des schönen und schwachen Geschlechts 

assoziiert und häufig auf ihr Äußeres reduziert – ein Indikator dafür, dass eine 

Aussehensreferenz hauptsächlich bei Frauen vorkommt mit dem zugrundeliegenden 

Stereotypkonzept FRAU IST ATTRAKTIV/BEGEHRENSWERT korreliert. Innerhalb der 

Persönlichkeit und den beruflichen Aspekten, so nehme ich an, zielen die Attribuierungen 

darauf ab, die Frau in ihrer Emotionalität darzustellen, während bei Männern eher ihre 

Kompetenz und ihr beruflicher Erfolg im Fokus der Referenzialisierung stehen werden, 

angelehnt an die vorgestellten Merkmalskonzepte WÄRME/EXPRESSIVITÄT & KOMPETENZ 

nach ECKES (2010: 179) in Kap. 2.1.2.  

 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich nun zusammenfassend die folgenden Hypothesen für 

die qualitative Analyse der beiden Teilkorpora C1_w & C1_m:  

I. In den Einleitungstexten von personenzentrierten Interviews und Mischformen 

lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede in der Referenzialisierung von 

Frauen und Männern als Textreferenten feststellen.  

 
19 s. Kap. 0 
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II. Im C1_w Korpus überwiegt der Anteil geschlechtsstereotyper 

Referenzialisierungen, während im C1_m Korpus nicht-stereotype 

Referenzialisierungen dominieren. 

III. Die Referenz auf das Aussehen erfolgt verstärkt bei Frauen und aktiviert das 

Stereotypkonzept SCHÖNHEIT IST WICHTIG FÜR FRAUEN.  

IV. Die Attribuierungen von Textreferenten gründen auf den stereotypen Konzepten 

WÄRME/EXPRESSIVITÄT und KOMPETENZ/INSTRUMENTALITÄT.    

 

 

4 Methodologische Vorüberlegungen  

4.1 Kritische Diskursanalyse  

Die Diskursanalyse ist ein Forschungsparadigma, welches sich aus den Überlegungen 

Foucaults zur Distribution und Sicherung von Wissen und Macht in thematisch 

zusammenhängenden Texten, also Diskursen, heraus entwickelte und seit den 70er Jahren  

ein beliebtes Mittel darstellt, um sich mithilfe von korpusbasierten Untersuchungen Themen 

anzunähern und kritisch zu beleuchten, die gesellschaftliche Strukturen und 

Diskriminierungstendenzen offenbaren bzw. mittragen und dort zu intervenieren, wo Bedarf 

besteht (vgl. SPITZMÜLLER/WARNKE 2011: 78f., 99f.). Dabei können die theoretische 

Fundierung sowie Methode zwischen den einzelnen Schulen der Kritischen Diskursanalyse 

divergieren. Ihnen allen ist jedoch gemein, dass sie Diskurse immer als eine Form des 

sprachlichen Handelns verstehen, die sozial und gesellschaftlich geprägt ist und gleichzeitig 

prägend wirkt (REISIGL 2012).  

„[…] Diskurs als historisch situiertes, soziales Handeln begreifen, welches 
sich – gesprächs- und textübergreifend – als kommunikatives Großmuster 
realisiert, semiotisch multimodal und multimedial umgesetzt wird und 
sich in oder transversal zu bestimmten sozialen Handlungsfeldern um 
gesellschaftliche Problemlagen theoretischer oder praktischer Natur 
entfaltet.“ (REISIGL/VOGEL 2020: 189) 

Der geschriebene (oder gesprochene) Text stellt dabei den zentralen Bestandteil von 

Diskursen dar und ist mit anderen Texten „thematisch, intertextuell und funktional“ 

innerhalb eines Diskurses verbunden (REISIGL 2012: 52). Ein Diskurs wird demnach erst 

durch Produktion und Distribution von aufeinander bezogenen Texten erzeugt bzw. 

aktualisiert. Nach FAIRCLOUGH (1992: 63f.) sind Diskurse auch immer in einen sozialen 

Kontext eingebettet, der mit „sozialen Bedingungen, Beziehungen und Prozessen der 
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gesellschaftlichen Organisation, darunter mit Institutionen, Ideologien und 

Machtverhältnissen“ (zitiert nach REISIGL 2012: 53) verbunden ist. 

 

Grundsätzlich ist die kritische Diskursanalyse ein geeignetes Werkzeug – und erfreut sich 

auch deshalb in den verschiedenen Forschungsdisziplinen so großer Beliebtheit – um 

strukturelle Beziehungen zwischen Macht, Diskriminierung und Kontrolle, die sich in der 

Sprache manifestieren, zu erforschen (WODAK 2001: 3). Diese Forschungsprämissen sind 

m.E. gut geeignet, um der Problematik von Geschlechterrepräsentationen in den 

Massenmedien auf systematische Weise kritisch zu begegnen. Allerdings, so konstatiert 

auch SPIEß (2012: 55), scheint obgleich der Eignung dieses Paradigmas eine ausführliche 

Auseinandersetzung mit Bedeutungskonstitutionen von Geschlecht bisher nicht erfolgt zu 

sein.  

 

Die linguistische Diskursanalyse bzw. Diskurssemantik, die sich vor allem durch ihr primär 

deskriptives Forschungsinteresse von anderen Schulen der Kritischen Diskursanalyse 

unterscheidet, ist stark an den Arbeiten Michel Foucaults angelehnt, der sich mit Diskursen 

als Träger gesellschaftlichen Wissens, dessen Verbreitung und Wirkmacht auseinandersetzte 

und sie demnach als soziale Ebene zwischen Sprache und Denken konzeptualisierte (vgl. 

BUSSE 2013: 149). Betrachtet man Diskurse als Repräsentanten bestimmter Wissens- und 

Glaubensinhalte, weil sie sich aus einzelnen Texten und Aussagen zu bestimmten Themen 

konstituieren, die wiederum aus usuellen sprachlichen Mustern bestehen, so lassen sich 

mittels deren Analyse also tradierte Denkinhalte offenlegen und somit eine kritische Haltung 

gegenüber diesen und der Handhabung bestimmter Themen einnehmen (vgl. SPIEß 2012).  

 

Wie lassen sich nun Texte konkret zu einem Diskurs zuordnen und interpretieren? REISIGL 

(2012: 54) legt der Diskursanalyse ein konstruktivistisches Fundament zugrunde, nach dem 

ein Diskurs bzw. das verwendete Korpus und dessen Beschaffenheit stets vom 

Forschungsinteresse und der Fragestellung der forschenden Person abhängt, die, geleitet von 

persönlichen Erwartungen und Prämissen, bestimmte Analysekriterien generiert. Folglich 

können Diskurse auch nie in ihrer Ganzheit (sofern diese überhaupt existiert) erfasst werden 

(REISIGL 2012: 54). Auch Busse konstatiert, dass ein Diskurs bzw. die Zuordnung einer 

Textmenge zu diesem stark von der forschenden Person und dessen Forschungsvorhaben 

abhängt und somit keine festen Parameter für die Textauswahl existieren (bzw. vorab vom 
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Analytiker festgelegt werden), sondern diese sich eher „durch die kulturanalytisch-

semantische Beweisführung selbst ergeben“ (BUSSE 2013:148).  

Bezogen auf die vorliegende Arbeit ist also der Schluss zulässig, dass Interview-

Einleitungstexte zu einem Diskurs zusammenzufassen sind, wobei dieser zwar inhaltliche 

Unterschiede innerhalb der behandelten Themen aufweist, die Texte jedoch funktional 

miteinander verwoben sind und damit eine geeignete Datengrundlage bieten, um die 

Einführung von Textreferenten unter geschlechterstereotypen Gesichtspunkten zu 

untersuchen.  

 

BUSSE & TEUBERT (2013: 17) schlagen die folgenden Kriterien vor, nach denen Texte eines 

Diskurses ausgewählt und zu einem Textkorpus zusammengesetzt werden können: „Zu 

einem Diskurs gehören alle Texte, die  

• sich mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Gegenstand, Thema, 

Wissenskomplex oder Konzept befassen, untereinander semantische Beziehungen 

aufweisen und/oder in einem gemeinsamen Aussage-, Kommunikations-, Funktions- 

oder Zweckzusammenhang stehen,  

• den als Forschungsprogramm vorgegebenen Eingrenzungen in Hinblick auf 

Zeitraum/Zeitabschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt, Kommunikationsbereich, 

Texttypik und andere Parameter genügen,  

• und durch explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch erschließbare) 

Verweisungen aufeinander Bezug nehmen bzw. einen intertextuellen 

Zusammenhang bilden.“ 

 

Das von mir zusammengestellte Korpus wurde nach dem Gegenstand der Einführung von 

Textreferenten in Interviews konzipiert und weist somit vor allem auf der funktionalen 

Ebene der Textfunktion eindeutige Beziehungen auf. Die Texte stehen, auf BUSSE/TEUBERT 

Bezug nehmend, in einem „Funktions- und Zweckzusammenhang“. Sie stammen aus einem 

von mir festgelegten Zeitraum von fünf Jahren, stichprobenartig aus Oktober jeden Jahres 

zwischen 2015-2019 extrahiert, und wurden in prominenten und auflagenstarken Tages- und 

Wochenzeitungen publiziert. Außerdem bilden sie einen Bestandteil von Interviews und 

stehen damit auch in einem textsortenspezifischen Zusammenhang. Der von BUSSE & 

TEUBERT angesprochene, intertextuelle Zusammenhang ergibt sich m.E. nicht primär aus 
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thematischen Verknüpfungen im klassischen Sinne20, sondern aus der Funktion der Texte, 

innerhalb derer primär die Vorstellung von Personen angestrebt wird.  

Somit lässt sich auf der Grundlage des vorliegenden Korpus der Frage nachgehen, 

ob geschlechtsspezifische Stereotype nach wie vor medial reproduziert werden oder ob sich 

der gesellschaftliche Wandel und die veränderten Lebensrealitäten von Frauen und Männern 

in der Berichterstattung der Massenmedien abzeichnen.  

 

In Ergänzung sei noch hinzugefügt, dass hier die Zielsetzung der linguistischen 

Diskursanalyse angewandt wird, um das Phänomen der Geschlechtsrepräsentation in den 

Medien zu untersuchen – und nicht den Gegenstand „Diskurs“ an sich, wie es in anderen 

diskurslinguistischen Teildisziplinen wie der Duisburger Schule (JÄGER/JÄGER 2007; JÄGER 

2012) oder der Critical Discourse Analysis nach VAN DIJK (2001) geschieht. Des Weiteren 

soll das Korpus nach (SPIEß 2011: 185) Kategorisierung des Diskurses in Mikro- und 

Makroebene unterteilt werden, um eine bessere Strukturierung der Ergebnisse gewährleisten 

und systematischer in der Analyse vorgehen zu können. Dabei folge ich nicht strikt der 

Überlegung SPIEß‘, die Diskursanalyse als Mehrebenenanalyse durchzuführen, die weitere 

vier Dimension21 (nach Foucault) in die Korpusuntersuchung integriert, sondern beschränke 

mich auf die gängigen Methoden der Textlinguistik, um die sprachlichen Strukturen von 

Referenteneinführungen zu analysieren und abschließend mittels der vorher festgelegten 

makrostrukturellen Kriterien eine Interpretation der Daten vorzunehmen.  

 

4.2 Kognitive Textanalyse & Korpuslinguistik  

Die Methode der Diskursanalyse wird mit einer korpuslinguistischen Vorgehensweise in 

Bezug auf den Gesamtkorpus und textlinguistischen Verfahren auf der Einzeltextebene 

erweitert. Ein Korpus ist eine Sammlung von Texten (BUBENHOFER 2009: 16), die zum 

Zweck einer wissenschaftlichen Untersuchung zusammengestellt wurde (SCHWARZ-

FRIESEL/ CONSTEN 2014:31) und von der jeweiligen Forschungsfrage und dem 

Untersuchungsgegenstand in ihrer Zusammenstellung abhängt (NIEHR 2014: 32).  

Zunächst werden die beiden Teilkorpora C1_m & C1_w induktiv auf auffällige 

Strukturen bzw. sprachliche Phänomene untersucht – es erfolgt also eine erste, quantitative 

 
20 BUSSE & TEUBERT (2013: 17) heben hervor, dass sich die Korpuserstellung „im weitesten Sinne [durch] inhaltliche 
(bzw. semantische) Kriterien“ vollziehen sollte und priorisieren damit den intertextuellen Aspekt als übergeordnetes 
Thema.  
21 Für eine detaillierte Darstellung der verschiedenen Untersuchungsebenen s. SPIEß (2011: 194). 
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Analyse corpus-driven (ebd.). Hier bilden die Daten des Korpus den „Ausgangspunkt“ 

(BUBENHOFER 2009: 101) für die weitere Analyse und erlauben:  

„[…] zum einen, Strukturen aufzudecken, die ihre Wirkung im Diskurs 
mehr oder weniger verdeckt entfalten und gleichzeitig aufgrund 
empirischer Evidenz Kategorien zu bilden, die nicht unbedingt mit 
bestehenden (linguistischen) Kategoriesystemen übereinstimmen 
müssen“ (BUBENHOFER 2009: 102).   

Für die qualitative Analyse der Sprachdaten werden textlinguistische Parameter 

herangezogen, um die Einzeltexte inhaltlich zu erfassen und darüber hinaus auf Grundlage 

kongnitionslinguistischer Prämissen, wie sie in Kap. 1 postuliert wurden, die ihnen 

zugrundeliegenden, mentalen Einstellungen der Sprachproduzenten herauszustellen. Hierbei 

orientiere ich mich vor allem auch an kognitionslinguistischen Grundlagen nach SCHWARZ-

FRIESEL/CONSTEN (2014: 22ff.). 

 

 

5 Korpusanalyse  

5.1 Vorgehensweise 

Zunächst wurde das Referenzkorpus C1 in die beiden Teilkorpora C1_w & C1_m 

segmentiert, um die Referenzialisierungen von männlichen und weiblichen Referenten 

miteinander vergleichen zu können. Anschließend wurden, wie bereits angedeutet, 

Analysekategorien als strukturstiftende Komponenten für die makrostrukturelle Ebene 

festgelegt, die sich an der Kategorisierung von Geschlechterstereotypen nach DEAUX/LEWIS 

(1984) orientieren und damit auch beispielsweise an typische referenzielle Bezüge in 

Expositionen anschließen (vgl. Kap. 1.1): Persönlichkeitsmerkmale, Aussehen, Beruf & 

soziale Rolle. Somit habe ich den zu analysierenden Rahmen abgesteckt, um vom Einzeltext, 

also der mikrostrukturellen auf eine makrostrukturelle Diskursebene zu abstrahieren, die in 

der Diskussion zur abschließenden Erörterung herangezogen werden können und die 

Feststellung möglicher Gemeinsamkeiten in der Referenzialisierung von Frauen und 

Männern erleichtern.  

 

Allgemein lässt sich festhalten, dass es m.E. notwendig ist, den generellen Aufbau bzw. 

Besonderheiten in der Referenzialisierung der einzelnen Faktoren deskriptiv zu erfassen, um 

so mögliche stereotype Referenzialisierungen bestimmen zu können, die sich von 

allgemeinen Mustern und Inhalten unterscheiden können. Deshalb wurden die Einzeltexte 
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zunächst corpus-driven (vgl. BUBENHOFER 2009: 100ff.) nach Besonderheiten und 

allgemeinen Referenzialisierungsstrategien untersucht, bevor sie den einzelnen Kategorien 

zugeordnet und corpus-based in einem weiteren Durchgang qualitativ analysiert wurden. 

Innerhalb der einzelnen Kategorien wurde zudem nach neutralen und stereotypen 

Referenzialisierungen unterschieden, was jedoch auch zur Folge hat, dass einige Textbelege 

zu mehreren Kategorien zugeordnet und unter verschiedenen Analyseschwerpunkten 

untersucht wurden.  

 

Die zuvor beschriebene Vorgehensweise stellt die qualitative Analyse der Teilkorpora dar.  

Eine quantitative Auswertung des Korpus wurde vorab durchgeführt, um einen Überblick 

über häufige Wortformen zu erhalten und damit bereits bestimmte Tendenzen, wenn 

vorhanden, detektieren zu können. Dafür wurden die beiden Teilkorpora C1_w und C1_m 

in Textdateien gespeichert und anschließend mit dem Programm AntConc22 quantitativ 

analysiert. Zusätzlich wurde eine getaggte Version der Teilkorpora mit TagAnt23 erstellt, auf 

dessen Basis Häufigkeiten von Wortarten bestimmt wurden.  

 

5.2 Überlegungen zur Textsortenbestimmung  

Bevor es in den praktischen Teil der Arbeit geht, soll zunächst theoretisch begründet werden, 

welche Textsorte im Korpus vorliegt. Diskussionswürdig erscheint mir dabei vor allem die 

Frage, ob und inwieweit es sich bei den gesammelten Texten um eine eigene Textsorte 

handelt oder ob diese lediglich ein Element innerhalb der journalistischen Textsorte des 

Interviews darstellen, die in Kap. 5.3 näher beleuchtet werden.  

 

Was sind Textsorten? Grundsätzlich werden Texte von Sprechern einer Sprachgemeinschaft 

automatisch als Vertreter einer bestimmten Textsorte erkannt, ohne dass dies dem 

Rezipienten bewusst wäre. Dies erleichtert eine adäquate Reaktion in Form einer Antwort 

oder bestimmten Erwartungen, die der Rezipient an den Text stellt – sie bilden demnach 

einen „Orientierungsrahmen beim Textverstehen“ (FANDRYCH/THURMAIR 2011: 16). 

Textsorten werden allgemein als Produkte der menschlichen Interaktion bzw. Handlung im 

 
22Anthony, L. (2019). AntConc (Version 3.5.8) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. Available 
from https://www.laurenceanthony.net/software 
23Anthony, L. (2015). TagAnt (Version 1.2.0) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. Available 
from https://www.laurenceanthony.net/software 
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Allgemeinen verstanden, sodass jeder Textsorte ein Zweck, aber auch eine interne 

Organisation inhärent sind, die sie charakterisieren und kategorisierbar machen 

(GROBET/FILLIETTAZ 2007: 79f.).  

„Textsorten sind […] sozial-historisch entstandene und tradierte, damit 
auch kulturspezifisch geprägte, in der Kommunikation real existierende 
typische Formen sprachlich-kommunikativen Handelns, die kognitiv 
gespeichert sind und damit über (mehr oder weniger) feste, modellhafte 
Strukturen verfügen.“ (KRAUSE 2007: 48) 

Erhält man z.B. eine E-Mail vom Amt, so weiß der Rezipient (meistens), dass es bestimmte 

formale Richtlinien gibt, an die man sich halten sollte, wenn man auf diese E-Mail antwortet: 

Man beachtet die Höflichkeitsformeln, versucht einen möglichst formellen Tonfall 

beizubehalten und wird mit Sicherheit nicht danach fragen, wie es der Beamtin geht, die die 

E-Mail unterzeichnete. Der Rezipient ist sich also unterschwellig über die einzelnen 

„Textsortenkonstituentia“ (HEINEMANN 2007: 16) bewusst, die die „formal-grammatische, 

[…] inhaltlich-thematische, […] situative und […] funktionale Ebene“ (ebd.) einschließen. 

Diese Aspekte werden in einem „Mehrebenen-Modell“ (HEINEMANN 2007: 16) als die 

grundlegenden Dimensionen zur Bestimmung und Beschreibung einer Textsorte aufgefasst. 

Texte weisen Gemeinsamkeiten in bestimmten Kriterien auf, die sich aus den o.g. 

Merkmalsebenen noch weiter differenzieren lassen; der Autor führt z.B. 

Kommunikationsbereich, Medium, Umgebungssituation und Anzahl der Partner für die 

situative Ebene an und schlussfolgert daraus, dass Textsorten auf einer relativ niedrigen 

Abstraktionsstufe zu verorten sind innerhalb eines hierarchischen Gefüges, das sich aus 

Texttyp, der Textsortenklasse, der Textsorte und einzelnen Varianten derselben 

zusammensetzt (HEINEMANN 2007: 17). Für das vorliegende Korpus könnte man die 

folgende Abstufung vornehmen:  

• Texttyp: deskriptiv  

• Textsortenklasse: Informationstext/Unterhaltungstext  

• Textsorte: Interview/Einleitungstext  

• Textsortenvariante: (personenzentriertes) Interview/Einleitungstext zum Interview  

Der Vorteil, mehrere Beschreibungskategorien anzunehmen, liegt in einer differenzierteren 

Kategorisierung von Texten: Diese tragen häufig nicht nur ein prominentes, sondern 

bestehen aus mehreren, charakteristischen Merkmalen, die zur Einordnung herangezogen 

werden können und damit auch die Zuordnung zu mehreren, unterschiedlichen Textsorten 

ermöglichen (FANDRYCH/THURMAIR 2011: 14). Interview-Einleitungstexte könnten somit, 

je nach Auslegung, sowohl als eigene Textsorte oder aber als Bestandteil innerhalb der 
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Textsorte Interview kategorisiert werden. Es ließe sich z.B. argumentieren, dass sie neben 

der auch den Interviews selbst inhärenten Informationsfunktion noch eine weitere, nämlich 

die Kontaktfunktion in einem erweiterten Sinne besitzen, die es dem Rezipienten ermöglicht, 

in das Interview-Geschehen und damit in den „inneren Kommunikationskreis“ (nach 

BURGER 2005: 147) eingebunden zu werden. Auch die Unterscheidung zwischen 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit könnte hier als Argument für die Klassifikation als 

eigenständige Textsorte dienen: Während das abgedruckte Interview an sich die 

Transformation der primär gesprochenen Ausgangssituation darstellt und dabei auch die 

formalen Merkmale eines Dialogs trägt (BURGER 2005: 147), ist die Einleitung häufig ein 

primär geschriebener, redaktioneller Text, der sich nicht zwangsweise aus dem 

Originalgespräch ergeben muss, sondern häufig auch zuvor recherchierte Details zur Person 

enthält. Er fungiert als einbettendes Element des „sekundär geschriebenen Textes zwischen 

konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ in „das grafische Medium Presse“ 

(BURGER 2005: 147). Allerdings, so werde ich weiter unten ausführen, erfüllen Einleitungen 

auch eine intratextuelle Funktion innerhalb des Interviews und können nicht für sich allein 

stehen - weshalb es notwendig ist, ihren Status als Bestandteil der Textsorte Interview 

ebenfalls anzuerkennen und damit deutlich zu machen, dass auch in diesem Fall mehrere 

Klassifikationen möglich sind.  

 

Die Einordnung in unterschiedliche Textsorten kann nicht immer trennscharf vorgenommen 

werden, da Texte nicht zwangsläufig prototypisch verfasst sind und eher ein Kontinuum 

bilden denn in feste Kategoriegrößen eingeteilt werden können (SCHWARZ-

FRIESEL/CONSTEN 2014: 44). Die hier gesammelten Intervieweinleitungen zeichnen sich vor 

allem dadurch aus, dass sie zum größten Teil mit dem Lead-Text des Artikels identisch sind 

(s. Abbildung 3) – d.h. die Einführung des TR erfolgt meist in einem auch graphisch vom 

Rest des Artikels abgesetzten Teil – in der Ober- und Unterzeile finden sich allerdings 

ebenso wichtige Hinweise auf die interviewte Person, die sich nicht immer klar vom Lead 

unterscheiden lassen. In diesem Zusammenhang konstatiert BURGER (2005: 121), dass sich 

das Lead in den letzten Jahren stark gewandelt hat und zwischen den einzelnen 

Textbestandteilen Lead, Ober-und Unterzeile mittlerweile fluide Übergänge beobachtbar 

werden, die eine klare Abgrenzung zwischen diesen erschweren. Für Textbestandteile wie 

der Schlagzeile räumt der Autor ein, dass diese auch als eigenständige Textsorte neben den 

gängigen medialen Textsorten wie Bericht, Kommentar etc. kategorisiert werden können – 
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während das Lead aufgrund einer intratextuellen Verankerung eher als festes Element eines 

Beitrags (z.B. Bericht) definiert werden solle (BURGER 2005: 205).  

 

Das Lead im Spezifischen fungiert als Kurzfassung bzw. Vorspann zum eigentlichen Text, 

d.h. er trägt eine „vor-orientierende Funktion“ (BURGER 2005: 121). Er ist, anders als die 

Schlagzeile (in der vorliegenden Arbeit als Überschrift bezeichnet), nicht obligatorisch und, 

wie bereits oben erwähnt, vollständig abhängig vom Haupttext, indem er ihn zusammenfasst 

und damit eine intratextuelle Funktion erfüllt. Die Einleitungstexte im vorliegenden Korpus 

tragen ebenfalls eine vororientierende Funktion, allerdings in dem Sinne, dass sie den 

Einstieg ins Interview erleichtern, dadurch dass sie die interviewte Person als TR einführen 

und vorstellen – nicht immer wird dabei die Makroproposition des Interviews realisiert, was 

laut Burger aber die Hauptfunktion des Leads darstellt. Das folgende Beispiel (4) aus C1_m 

illustriert diesen Umstand:  

(4) Kollegen hatten vorher gewarnt, der Mann sei furchtbar eitel. An diesem Tag, in 
einem Hotel hoch über Berlin, ist Sting die Freundlichkeit in 
Person. Verwaschenes T-Shirt, Strubbelhaare – England als Thema? „Great topic, 
some English tea first?“ [sz_161028_m]  

Solche Einstiegs-Texte bezeichnet BURGER (2005: 122) als „Pseudo-Lead(s)“, die häufig 

auch szenische Eindrücke wiedergeben; ebenfalls in (4) beobachtbar (z.B. aufgrund des 

Lokalattributs und der Referenz auf das Aussehen). Die von BURGER beschriebene 

intratextuelle Verankerung ist m.E. ausschlaggebend dafür, Einleitungstexte nicht nur als 

eigenständige Textsorte, sondern auch als das einführende Element und damit als eine 

Komponente der Textsorte Interview zu kategorisieren, wie vergleichsweise Expositionen 

in Dramen als feste Bestandteile dieser gelten. Die Einleitungen zu Interviews besitzen die 

vom Autor erwähnte Orientierungsfunktion und enthalten in vielen Fällen24 auch eine 

knappe Zusammenfassung der besprochenen Themen, weshalb man sie als Lead definieren 

könnte, wenn diese Position grafisch nicht bereits durch ein anderes Element besetzt ist. Sie 

lassen sich auch nicht klar von Untertiteln unterscheiden, die ebenfalls häufig die gleichen 

Funktionen erfüllen und im Layout dieselben Positionen einnehmen wie das Lead. Eine klare 

Differenzierung der drei Textelemente Untertitel, Lead und Einleitung lässt sich lediglich 

vornehmen, wenn sie zusammen auftreten und somit allein schon aufgrund des Layouts 

kategorisiert werden können. In solchen Fällen, so konnte die Analyse zeigen, kann jedes 

 
24 In den Fällen, wo eine Makroproposition nicht ersichtlich ist, lässt sich dennoch argumentieren, dass es sich um 
fluide Formen des Leads handelt, da dieses Textelement laut Burger einem starken Wandel unterliegt (vgl. BURGER 
2005: 231).  
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Element bestimmte Referenzialisierungen enthalten, die zu einem spezifischen Eindruck 

vom TR führen. Deshalb wurden die Elemente beim gemeinsamen Auftreten auch 

gleichermaßen berücksichtigt.  

 

Aus diesem Grund behalte ich die Bezeichnung Einleitungstext weiterhin bei, die die 

Funktion ins Zentrum der Betrachtung stellt, formal jedoch sowohl Untertitel als auch Leads 

(oder beides) umfassen kann.  

 

Die Textfunktionen nach BRINKER ET AL. (2014)  

BURGER (2005: 122) führt zwar aus, dass das intratextuelle Element Lead eine 

„vororientierende Funktion“ aufweist, allerdings möchte ich noch die grundlegenden 

Textfunktionen an dieser Stelle hinzufügen, die die übergeordnete Funktion der 

Einleitungstexte noch eindeutiger charakterisieren sollen. Zum einen lässt sich auf die 

Einleitungstexte die Informationsfunktion als Basisfunktion anführen, bei der ein 

Sachverhalt durch den Emittenten auf eine vom Wahrheitsgehalt der Information 

abhängende Art und Weise sprachlich unter Rückgriff auf Evidenzmarker und andere 

sprachliche Ausdrücke realisiert wird, die die Wahrscheinlichkeit einer Information 

widerspiegeln (z.B. Modalwörter) (BRINKER ET AL. 2014: 106). Zum anderen führt BRINKER 

an, dass „informieren“ durchaus auch mit „bewerten“ zusammenhängen kann und nicht 

zwangsweise nur Fakten dargeboten werden, wie z.B. in Textorten wie der Rezension u.Ä. 

Dieser Aspekt spielt auch in Bezug auf Einleitungstexte eine Rolle, da hierbei häufig eine 

Einordnung der Persönlichkeit und ihres Schaffens durch den Emittenten erfolgt und sich 

die Referenzialiserungen nicht nur auf nackte Tatsachendarstellungen beschränken. Hier ist 

also der meinungsbetonte Aspekt der sprachlichen Ausgestaltung entscheidend (vgl. 

(BRINKER ET AL. 2014: 108).  

 

Was die Appellfunktion anbelangt, so kann man für Einleitungstexte davon ausgehen, dass 

diese eher eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle spielt. Lediglich für Beschreibungen, 

die Sympathie erwecken sollen, ließe sich behaupten, der Emittent beabsichtige eine 

Meinungsbeeinflussung des Rezipienten, nämlich dass dieser den Referenten positiv 

wahrnimmt. Allerdings fehlt hier die Absicht, den Rezipienten zu einer Handlung zu 

bewegen, so wie dies bspw. in Werbeanzeigen der Fall ist. Diese wäre dann ebenfalls mit 

einer evaluativen Einstellung gekoppelt, bei der der Emittent versucht, seine eigene 

Bewertung auf den Rezipienten zu übertragen. 
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5.3 Textsorte Interview  

Journalistische Interviews gehören zu den erzählenden Darstellungsformen (FASEL 2008: 

59) und lassen sich (aus medienwissenschaftlicher Perspektive) in unterschiedliche Typen 

einordnen, die sich am Interesse seitens der fragenden Person orientieren (HALLER 2013: 

120). HALLER unterscheidet drei unterschiedliche Formen des Interviews je nach 

Themenschwerpunkt: „Gegenstandszentrierte Interviews“ (HALLER 2013: 128), auch 

Sachinterviews genannt, die zur Informationsbeschaffung und/oder -Präsentation dienen. 

Hier werden Experten befragt, die ein möglichst breites Wissen zum Sachverhalt besitzen, 

Augenzeugen, die ein Ereignis miterlebten usw. Der zu erörternde Gegenstand ist von 

zentralem Interesse und weniger die informationsgebende Person, d.h. hier geht es um die 

neutrale Beantwortung der Interviewfragen mit primärem Akzent auf Fakten und Zahlen 

(HALLER 2013: 128f.). Bei der Erstellung des Referenzkorpus C1 wurden Sachinterviews 

folglich nicht berücksichtigt.  

 

Als zweite Kategorie werden personenbezogene Interviews bzw. Porträts identifiziert. In 

erster Linie geht es hier um die „Selbstdarstellung, […] Selbstentblößung“ (HALLER 2013: 

129) der interviewten Person – Sachverhalte oder Ereignisse fungieren lediglich als 

Projektionsfläche und sind zweitranging, d.h. sie dienen dazu, der interviewten Person ihre 

Einstellung bezüglich Gesellschaft, Kultur, Umwelt etc. zu entlocken und damit deren 

Meinung, ihr „Tun und Denken“ (STRAßNER 2012: 81) zu veranschaulichen und die 

Persönlichkeit somit plastisch darzustellen.   

 

Als dritte Form führt HALLER (2013: 130f.) das verschränkte Interview an, bei dem der 

Sachverhalt und die interviewte Person in direktem Zusammenhang stehen und den Fokus 

des Interviews darstellen. D.h. hier stehen bspw. die Errungenschaften oder Leistungen einer 

Person im Vordergrund, durch die sie für die Öffentlichkeit erst interessant werden (ebd.). 

Aus dem Sprechen über das Thema, in dessen Zentrum die interviewte Person steht, entfaltet 

diese auch eine Eigencharakteristik und es entsteht ein Porträt, ähnlich zu Typ 2.  

 

In der vorliegenden Arbeit finden Einleitungen aus Porträts und verschränkten Interviews 

Beachtung, weil hier vorzugsweise persönliche Informationen zu Interviewpartner*innen 

vermutet werden. Dabei findet keine Unterscheidung der beiden Typen innerhalb der 
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Analyse statt, da sich diese zum einen häufig nicht akkurat voneinander abgrenzen lassen 

und zum anderen bei der Beantwortung der Fragestellung nicht relevant sind.  

 

5.4 Korpus  

Für die Erstellung des Textkorpus wurden Interviews aus dem Zeitraum 2015-2019 

stichprobenartig jeweils aus Oktober jeden Jahres berücksichtigt. Allerdings sind die 

Analyse und das Textkorpus als exemplarisch und heuristisch zu verstehen, die keinen 

repräsentativen Anspruch erheben. Der Zeitraum wurde nicht nach einem diskursiven 

Ereignis ausgewählt, sondern zufällig bestimmt und auf fünf Jahre begrenzt, um eine 

Momentaufnahme der aktuellen Berichterstattung zu erfassen. Für einen möglichst 

vielfältigen Einblick in die Repräsentationsarten von Geschlecht bediente ich mich an 

Artikeln aus Qualitäts- und Boulevardmedien, weshalb das Korpus C1 und dementsprechend 

auch die beiden Teilkorpora C1_w & C1_m einen heterogenen Charakter aufweisen. Hierfür 

sammelte ich insgesamt 94 Texte aus den Tages- und Wochenzeitungen Die Zeit (11), 

Süddeutsche Zeitung (42), BILD (17), Focus (13) und Hamburger Abendblatt (11). Für die 

Recherche von Interviews aus den Jahren 2015-2018 wurden aufgrund fehlenden Zugriffs 

auf die Webseiten der Presseorgane die Datenbanken WISO sowie das Archiv der 

Süddeutschen Zeitung herangezogen, die digitale Ausgaben der Zeitungen enthalten; neuere 

Artikel aus 2019 konnten direkt aus dem Onlineangebot der Medien extrahiert werden.  

Anschließend wurde das Hauptkorpus C1 in die beiden Teilkorpora C1_w (50 Artikel) & 

C1_m (43 Artikel) gesplittet, um die Einleitungstexte für männliche und weibliche 

Interviewpartner*innen besser miteinander vergleichen zu können. Die Größe des Gesamt- 

sowie der Teilkorpora ist in Tabelle 1 zusammengefasst.   

Korpus Types Tokens 

C1  3844 10.919 

C1_w 2351 5923 

C1_m 2103 4996 
Tabelle 1: Umfang des Haupt- sowie der Teilkorpora 

Aus den Interviews wurden lediglich die einleitenden Sequenzen extrahiert, die vor der 

ersten Interviewfrage und damit noch vor dem eigentlichen Interview auftreten.    
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5.5 Quantitative Analyse  

Insgesamt weisen beide Teilkorpora eine ähnliche Verteilung der Wortarten auf. Die 

häufigsten POS Tags25 bilden vor allem nominale Ausdrücke, die mit 24% in beiden 

Teilkorpora dominieren. Generell lässt sich feststellen, dass Inhaltswörter im Ranking noch 

vor Funktionswörtern auftreten. Auch Adjektive und Adverbien sind vergleichsweise hoch 

frequentiert und machen zusammengenommen 11% der Wortarten im C1_m sowie 12% im 

C1_w aus. Erklären lässt sich dieser Umstand mit der in Abschnitt 5.2 erläuterten 

Informationsfunktion der Einleitungstexte, die aufgrund einer hohen Dichte an präsentierten 

Informationen zu den Referenten auch entsprechend viele Inhaltswörter aufweisen. 

Eigennamen machen bspw. 8% der POS Tags im C1_w Korpus aus, was ebenfalls die 

Darstellung persönlicher Inhalte und explizite Benennung der Referenten repräsentiert. Aus 

der Wortartenverteilung der beiden Teilkorpora wird zudem ersichtlich, dass sie sich in der 

sprachlichen Ausgestaltung ähneln und auch deshalb gut miteinander vergleichbar sind. 

Abbildung 1 repräsentiert die Verteilung der POS Tags in C1_w, Abbildung 2 zeigt im 

Vergleich dazu die Anteile der Wortarten im C1_m. 

 
25 Das Tagset orientiert sich am TreeTagger nach (SCHMID 1995) 
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Abbildung 1: Wortartenverteilung C1_w 

Für einen ersten Überblick über die beiden Teilkorpora C1_m & C1_w wurden stark 

frequentierte Wortarten betrachtet, die Aufschluss über thematische Tendenzen geben 

können. Dafür wurden Nomen und Adjektive herangezogen, weil sie für das 
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Forschungsvorhaben insofern relevant sind, als sich hier verschiedene Arten der Referenz 

auf außersprachliche Objekte manifestieren und insbesondere Adjektive ein häufig 

verwendetes, lexikalisches Mittel zum Ausdruck von Bewertung darstellen (vgl. z.B. 

DALMAS ET AL. 2015: 12).  

 

Bei der Untersuchung der häufigsten Nomen sowie Adjektive und Adverbien fällt auf, dass 

neben einigen wenigen Lexemen, die mehrfach auftauchen, keine Konstanz bezüglich der 

Frequenz herrscht. Die Häufigkeiten für einzelne Types fallen relativ gering aus, was dem 

Umstand Rechnung trägt, dass es sich bei den vorliegenden Teilkorpora um thematisch und 

inhaltlich teilweise sehr unterschiedliche Texte handelt. Ein erster Blick auf die Wortlisten 

der Korpora C1_w & C1_m zeigt Funktionswörter wie Artikel, Konnektoren, Präpositionen 

sowie Personalpronomen der 3. Pers. Sg. m/w als die am häufigsten auftretende Tokens. Sie 

tritt im C1_w am zweithäufigsten auf (151), während im C1_m die maskuline Form der 3. 

Person Sg. als häufigstes Personalpronomen (109) an vierter Stelle auftaucht. Es verwundert 

nicht, sind dies doch die primären referenziellen, deiktischen Ausdrücke, um auf eine Person 

(auf ein „Objekt“) (in der binären Geschlechtermatrix) zu referieren. Tabelle 2 zeigt die 

häufigsten 25 Tokens der beiden Teilkorpora.  

 

Ein Blick auf die häufigsten 15 Adjektive und Adverbien zeigt vor allem Lokalbezüge, die 

sich zum einen auf das Setting an sich beziehen können (z.B. „Berliner Hotel“) oder auf die 

Herkunft der Referenten selbst. Dieser Umstand signalisiert, dass es in den Einleitungstexten 

Tabelle 2: Wortlisten C1_m/C1_w 
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offenbar relevant ist, auf Lokalität oder Herkunft hinzuweisen – dieses Ergebnis zeichnet 

eine Parallele zu Expositionen, in denen eine Ortbestimmung ebenfalls eine signifikante 

Information darstellt. Hinweise auf Äußerlichkeiten oder persönlichkeitsbeschreibende bzw. 

bewertende Lexeme finden sich nicht unter den frequentiertesten Adjektiven/Adverbien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 4: Wortliste der 15 häufigsten ADJ* in C1_w  

 

Betrachtet man die frequentiertesten Nomen, so finden sich thematische Hinweise auf die 

Gesprächsinhalte, die anhand der Inhaltswörter bestimmt werden können. Im Teilkorpus 

C1_w befinden sich unter den 30 häufigsten Nomen Referenzen (s. Tabelle 5) auf die 

Interviewsituation an sich (Interview, Gespräch) sowie auf das Setting (Hotel, Büro), ähnlich 

zu C1_m (s. Tabelle 1). zeigt die 30 ersten Treffer der NN). Auch Lexeme aus dem 

semantischen Feld BERUF sind vertreten, allerdings nicht so zahlreich, wie man in Interviews 

erwarten würde, deren Anlass häufig berufliche Hintergründe der Person und damit 

verbunden ihre Expertise oder besondere Errungenschaften darstellen (Vgl. auch (Haller, 

2013, S. 130). Es fällt zudem auf, dass einige Nomina auch im Zusammenhang mit der 

sozialen Rollenzuschreibung stehen, nämlich Mutter (6), Familie (5) sowie Kinder (5). Die 

C1_w_ADJ* 

Rank Frequenz Wort 

1 19 neue* 

2 8 gut 

3 6 deutschen 

4 4 einfach  

5 4 ersten 

6 4 jährige 

7 3 alt 

8 3 berliner 

9 3 besten 

10 3 großen 

11 3 heutigen 

12 3 klein 

13 3 lieber 

14 3 schnell 

15 3 schwarze 

C1_m_ADJ* 

Rank Frequenz Wort 

1 8 neue* 

2 7 schnell 

3 6 berliner 

4 4 beste  

5 4 genau 

6 4 großen 

7 3 britische 

8 3 deutsche 

9 3 jungen 

10 3 jährige 

11 3 kleinen 

12 3 lang 

13 3 münchner 

14 3 politische* 

15 3 amerikanischen 

Tabelle 3: Wortliste der 15 häufigsten ADJ* in C1_m 
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frequentiertere Erwähnung dieser Hyperonyme und dem Hyponym bei der Vorstellung von 

Frauen deutet an, dass solche Thematiken möglicherweise eine größere Beachtung finden 

und sie damit einen wichtigen Informationsknoten bei der Etablierung eines weiblichen TR 

darstellen, verglichen zur Referenzialisierung von männlichen Referenzobjekten. Im C1_m 

treten Lexeme der sozialen Rolle mit einer geringeren Frequenz auf (Vater mit 3 

Vorkommen auf Rang 69, Familie mit lediglich einem Vorkommen auf Rang 350, Kinder 

mit 2 Vorkommen auf Rang 125). Diesem thematischen Zusammenhang wird mittels eines 

expliziten sprachlichen Ausdrucks demnach im Vergleich zum C1_w seltener Beachtung 

geschenkt. 

 

Mit 23 Vorkommen stellt das Lexem frau das am häufigsten auftretende Type (inklusive 

aller flektierten Formen) im C1_w dar. Die Suche mithilfe des Regex frau* ergibt sogar 28 

Treffer, die auch Komposita wie Frauenministerin oder frauenfeindlich enthalten. Die 

Konkordanztabelle zeigt das Lexem Frau in 11 Fällen als direkte Referenz auf die 

interviewte Person und nimmt auch die Objektposition innerhalb von DP’n ein. Die Artikel 

treten im Wesentlichen indefinit (7) in Erscheinung oder auch in definiter Form, die in 

einigen Fällen jedoch einen quantifizierenden Ausdruck bildet (2). Außerdem treten häufiger 

Pluralformen auf, die eine generische Lesart aufweisen und auf eine Klasse von 

Referenzobjekten verweisen, nämlich die Frauen. Der indefinite Ausdruck wird häufiger 

attributiv eingesetzt und kann paraphrasiert werden als: Es ist eine Frau, die Eigenschaft ist 

x hat, kann jedoch auch als generische Bezeichnung fungieren, die für eine Klasse von 

Referenzobjekten steht und diese auf eine bestimmte Art und Weise näher spezifiziert. Der 

Einsatz dieses sprachlichen Mittels trägt dazu bei, eine Emphase auf die referenzialisierte 

Eigenschaft zu legen und dem Sachverhalt eine konnotative Färbung der Überraschung oder 

eines Neuigkeitseffekts zu verleihen, wenn die Emphase auf das Geschlecht fällt (Es ist eine 

Frau, die…). Im Fall der generischen Verwendung wird die TR als eine besondere 

Vertreterin der Kategorie FRAU konzeptualisiert. Das Lexem Frau findet sich auch im 

Kontext sozialer Rollen und weist hier die Lesart (Ehe-)Frau von auf – diese verschiedenen 

Arten von Konstruktionen konnten im C1_m nicht beobachtet werden.  
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 Tabelle 5: Wortliste der 30 häufigsten NN in C1_w 

 

Die Untersuchung des C1_m zeigte, dass das Lexem Mann zwar ebenfalls verwendet wird. 

Es tritt allerdings mit 5 Vorkommen deutlich seltener als im C1_w auf. Hier steht das Lexem 

ausschließlich in Subjektposition und wird durchweg mit dem definiten Artikel gebraucht, 

der nur als direkte Referenz auf den spezifischen Mann, um den es im Text geht, referiert 

(als anaphorische Referenz). Die Geschlechtsmarkierung scheint hier also eine geringere 

Rolle zu spielen als im C1_w.  

Im C1_m Teilkorpus finden sich unter den häufigsten Nomen auch 

Berufsbezeichnungen, wobei das Lexem Chef mit 9 Vorkommen weit vor den anderen 

Ausdrücken des semantischen Feldes BERUF wie Schauspieler (4), Sänger (4) und Trainer 

(4) liegt und damit sehr prägnant ins Auge fällt. Die Karrierestufe der Referenten bildet nicht 

nur im Allgemeinen ein wichtiges Referenzialsierungskriterium, sondern fällt als 

Beschreibungskomponente bei männlichen Interviewpartnern häufiger und damit mehr ins 

Gewicht. Wesentlich seltener findet sich das weibliche Pendant Chefin im Vergleichskorpus 

C1_w mit 4 Vorkommen, wohingegen andere Hyponyme zu BERUF wie Schauspielerin, 

C1_w_NN 

Rank Frequenz Wort 

1 21 Interview 

2 14 Gespräch 

3 13 Frau 

4 12 Schauspielerin  

5 11 Jahren  

6 11 Leben 

7 10 Frauen 

8 9 Bild 

9 9 Welt 

10 9 Zeit 

11 8 Jahre 

12 7 Hotel 

13 6 Buch 

14 6 EU 

15 6 Frage 

 

16 

 

6 

 

Mann 

17 6 Mode 

18 6 Mutter 

19 6 Rolle 

20 6 Roman 

21 5 Bücher 

22 5 Büro 

23 5 Fall 

24 5 Familie 

25 5 Halloween 

26 5 Jahr 

27 5 Kinder 

28 5 Menschen 

29 5 Männer 

30 5 Schriftstellerin 
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Autorin in ihrer Gesamtzahl deutlich frequentierter auftreten und zugleich eine ‚niedrigere‘ 

Hierarchieebene indizieren.  

Um bei den Berufsbezeichnungen ein differenzierteres Bild zu erhalten, habe ich mir 

sämtliche Referenzen auf den Beruf der interviewten Personen angeschaut. Dies diente dem 

Untersuchungszweck einer möglichen Annullierung von Frauen um zu ermitteln, inwiefern 

sie zu Wort kommen und welche Positionen sie im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen 

bekleiden. Dabei ist aufgefallen, dass zur expliziten Markierung der Hierarchieebene in 

Form von ‚Chef*in‘ häufig auch Alternativformen und andere, spezifischere Lexeme zur 

Referenz auf den Beruf verwendet werden, darunter z.B. auch finite Verbformen wie 

leiten26. Insgesamt werden 9 Lexeme verwendet, die eine hierarchisch hohe, berufliche 

Position konzeptualisieren. Die einzelnen Lexeme der Berufsbezeichnungen habe ich 5 

Grundkategorien zugewiesen, die im Wesentlichen mit den Zeitungsressorts identisch sind. 

Das Ergebnis gestaltet sich wie folgt: Wirtschaft 8, Sport 3, Politik 5, Kunst & Kultur 9, 

Unterhaltung 627. Im Vergleich ist die Verteilung im C1_m Teilkorpus etwas anders 

gewichtet: Wirtschaft 2, Sport 7, Politik 1, Kunst & Kultur 10, Unterhaltung 2. Für das die 

beiden Teilkorpora kann die Verteilung also als recht heterogen charakterisiert werden und 

zeigt demnach keine Form von Annullierung der Frau, wie sie im Rahmen des 

Gleichheitsansatzes mehrfach attestiert worden war. Im Gegenteil ist der Anteil an Frauen, 

die in Führungspositionen stehen oder anderweitig hohe Ämter bekleiden, verhältnismäßig 

hoch, wohingegen besonders viele Männer im kulturellen und Unterhaltungsbereich 

anzusiedeln sind28.  

 

In einigen wenigen Einleitungen wird der Beruf bzw. die Tätigkeit des Referenten nicht 

explizit verbalisiert – hier können jedoch anhand der semantischen Felder oder der VP’n, 

die auf bestimmte Handlungen oder ein Verhalten referieren, die Berufe inferiert werden. 

Im folgenden Beispiel wird zwar nicht explizit erwähnt, dass der TR ein Musiker ist – 

allerdings lässt die PP über sein neues Album unter Aktivierung des Weltwissens darauf 

 
26 Alle Berufsbezeichnungen aus den Beiden Teilkorpora finden sich in den Tabellen BB_C1_m/C1_w im 
bereitgestellten Ordner.  
27 Dabei wurden jeweils nur die Types der Lexeme berücksichtigt und nicht alle Vorkommen einzeln gezählt.  
28 Ein Erklärungsversuch für das Defizit an interviewten Politiker*innen im Korpus betrifft die Auswahl der 
Interviews: Da diese Berufsgruppe vermehrt in Sachinterviews zu bestimmten Themen befragt wird und die 
Persönlichkeit der Interviewpartner*innen tendenziell eher im Hintergrund stehen, sind solche Vorkommen durch 
die angelegten Selektierungskriterien ausgeschieden. Demgegenüber steht ein offensichtlich erhöhtes Interesse an 
Schauspieler*innen oder anderen Vertreter*innen der Kultur und Unterhaltungsbranche, die häufiger Gegenstand 
von Porträts zu sein scheinen. 
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schließen, dass es Musiker sind, die neue Alben herausbringen und es sich bei diesem 

Gegenstand nicht um ein Fotoalbum o.Ä. handeln dürfte.  

(5) Van Morrison über sein neues Album, die verbrecherische Musikindustrie, 
Verführung, das Internet und alles, was man seinen ärgsten Feinden wünschen 
sollte. [sz_160930_m] 
 

Aufgrund der relativ niedrigen Frequenzen von Nomen und Adjektiven wurde von einer 

Kollokationsanalyse abgesehen, da diese keine statistisch signifikanten Ergebnissen liefern 

konnte und demnach über keinerlei Aussagekraft verfügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1_m_NN   

Rank Frequenz Wort  

1 21 Interview 

2 13 Gespräch 

3 12 Jahren 

4 9 Chef 

5 8 Zeit 

6 7 Band 

7 7 Geld 

8 7 Jahre 

9 6 Bild 

10 6 Ende 

11 5 Album 

12 5 Film 

13 5 Hotel 

14 5 Mann 

15 5 Roman 

16 5 Sonnenbrille 

17 5 Welt 

18 4 Fotos 

19 4 Frau 

20 4 Moment 

21 4 Musik 

22 4 Schauspieler 

23 4 Spaß 

24 4 Stern 

25 4 Stunden 

26 4 Sänger 

27 4 Theater 

28 4 Trainer 

29 3 Abend 

30 3 Arena 

Tabelle 6: Wortliste der 30 häufigsten NN in C1_m 
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5.6 Qualitative Analyse  

5.6.1 Allgemeiner Aufbau von Interview-Einleitungen 

Der allgemeine Aufbau von Interview-Einleitungen, wie ich sie extrahiert und gesammelt 

habe, gestaltet sich flächendeckend recht ähnlich in den beiden Teilkorpora – Abbildung 3 

veranschaulicht eine prototypische Gliederung der Texte.   

 
Abbildung 3: Aufbau eines prototypischen Textes aus dem Teilkorpus C1_w  

Neben der Überschrift kann in einigen Texten auch eine Dachzeile vorweggehen. In der 

Überschrift wird häufig eine Makroproposition zur folgenden Interview-Thematik gebildet, 

die jedoch so formuliert ist, dass Spannung aufgebaut wird. Im Beispiel der Abbildung 3 

wird ein intertextueller Bezug zur Star-Wars Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn hergestellt. 

Damit wird Neugierde auf den Inhalt des Textes geweckt, fasst gleichzeitig aber auch auf 

kreative Weise die Thematik zusammen, die im Untertitel noch weiter spezifiziert wird. 

Auch wörtliche Rede kommt in Überschriften zum Einsatz, die besonders prägnante Zitate 

der interviewten Person wiedergeben und damit ebenfalls bereits den Inhalt des Interviews 

aufgreifen, den Text und den TR jedoch authentischer erscheinen lassen und dem 

Rezipienten das Gefühl vermitteln, die Interviewsituation mitzuerleben (BURGER 2019: 53).  

 

Anschließend folgt der Untertitel, der häufig durch Fettschrift abgesetzt und syntaktisch 

ähnlich konstruiert ist. Auch elliptische Konstruktionen sind hierbei keine Seltenheit, die der 

Form nach folgendermaßen aufgebaut sind: [Interviewte] über [Thema].  

 

Auf dem Leadtext (dt. Paratext) liegt das eigentliche Hauptaugenmerk der nachfolgenden 

Analyse, denn dieser fungiert als Einleitung in den darauffolgenden Dialogtext, der das 

Interview beinhaltet. Er kann also als Vorspann definiert werden, wie bereits in Kap. 5.2. 

ausführlich erläutert. Inhaltlich kann dabei der Anlass des Interviews spezifiziert, vor allem 
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aber auch biografische Bezüge zum Interviewpartner hergestellt werden, welche die 

Persönlichkeit, die dem Interviewer gegenübersitzt, kontextualisieren oder das Interview 

selbst legitimieren. Diese können sehr ausschweifend formuliert sein und einen 

Rundumschlag über das gesamte Leben der Person machen oder nur bestimmte 

Lebensabschnitte berücksichtigen, die für das Thema von Bedeutung sind. Außerdem 

können auch Schwerpunkte des Dialogs vorweggenommen werden, die noch mehr Lust auf 

das Lesen machen sollen.  

(6) Yasmina Reza ist die meistgespielte Dramatikerin der Welt. Ist das Leben 
Komödie oder Tragödie? Ihre Antwort: Es ist vor allem auch absurd. Ein Gespräch 
über das Gute und das Schlechte im Menschen.  
Ihre Absätze erzeugen ein energisches Klack-Klack auf dem steinernen Innenhof 
des Hotels in Paris Saint-Germain, das Yasmina Reza als Ort gewählt hat. (…) Im 
Wintergarten frühstücken Hotelgäste, sie wählt einen Platz neben der Küchentür. 
Kaum ist ein Kellner abgegangen, tritt schon der nächste auf. Wäre es ein Stück 
von ihr, gäbe es bald großes Drama, aber es ist einfach nur reger Betrieb in einem 
kleinen Hotel. [sz_191018_w] 

Ein häufig beobachtetes Phänomen innerhalb der Paratexte ist die Ortsreferenz und damit 

zusammenhängend auch die Präsentation „atmosphärischer Elemente einer Situation, die die 

Primärsituation sein könnte“ (BURGER 2019: 62). BURGER führt weiter aus, dass 

Sinneseindrücke jeglicher Art, die z.B. in Fernsehinterviews wahrnehmbar sind, in der 

Presse verbal ausgedrückt werden, wodurch auch die Synthese von Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit erfolgt.29 Das vorliegende Material zeigt solche sprachlichen Kodierungen 

besonders häufig, wo semantisch mit Lexemen zur Beschreibung von meist visuellen oder 

auditiven Sinneseindrücken eine bestimmte Atmosphäre konzeptualisiert wird. Darüber 

hinaus werden auch Handlungen außenstehender Personen bzw. das Geschehen im Ganzen 

referenzialisiert – die Ortsreferenz beschränkt sich also häufig nicht nur auf die namentliche 

Nennung, sondern wird in detaillierten Beschreibungen ausgeführt. Dies zielt darauf ab, dem 

Rezipienten ein stärkeres Gefühl der Involviertheit zu vermitteln. In Bsp. (6) wirkt der 

steinerne Fußboden des Innenhofs durch den Einsatz des onomatopoetischen Lexems klack-

klack viel belebter und der Rezipient wird dadurch mehr oder weniger in das Geschehen 

eingebunden, das Emotionspotential des Textes erhöht sich. Detailreich wird auch auf das 

Schauspiel im Restaurant Bezug genommen, die TR in einer alltäglichen Situation 

präsentiert, die das Schema RESTAURANTBESUCH aktiviert und dadurch auch einen 

Identifikationsrahmen für den Rezipienten eröffnet – hier sieht man abermals einen 

 
29 BURGER (2019: 60ff.) definiert die Primärsituation als tatsächlich stattfindende Interviewsituation, die die Form 
der Mündlichkeit trägt sowie die Sekundärsituation, in der schriftlich das zuvor aufgenommene Interview redigiert 
und in gedruckter Form erscheint.  
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Zusammenhang zu Expositionen und deren Funktion als referenzieller Rahmen einer 

Handlung (s. Kap. 1.1).   

 

„Atmosphäre […] präsentieren“ (Klein, 1994, S. 7) ist laut Klein ein suggestives Verfahren, 

um Bewertungen, also Stellungnahmen zu Sachverhalten oder Personen, abzusichern. Damit 

soll die Evaluation seitens des Produzenten für den Rezipienten akzeptabler erscheinen 

(wobei die Bewertungen sprachliche Äußerungen darstellen). Klein führt das Beispiel eines 

Politikers an, der in einem positiven Kontext präsentiert wird, sodass nicht nur die Person, 

sondern auch ihre Positionen positiv bewertet werden (ebd.). Nichtsdestotrotz ist m.E. vor 

allem die Authentizitätsgenerierung von entscheidender Bedeutung, die durch spezifische 

Referenz auf Zeit und Ort evoziert wird.  

Es existieren auch Textbelege, in denen die Ortreferenz mit dem Arbeitsplatz der 

interviewten Person zusammenhängt, was in solchen Fällen auch häufig dazu beiträgt, die 

TR „soziokulturell zu profilieren“ (HOFFMANN 2005: 211).  

(7) Ein Café am Münchner Goetheplatz, es gibt Kuchen, Bananenmuffins, typische 
Sportlerkost also. Der Libero Ferdinand Tille kommt ein bisschen früh, Kapitän 
und Zuspieler Patrick Steuerwald ein bisschen spät, Termine. Die ehemaligen 
Hachinger bestellen: Kuchen und Bananenmuffins – und erzählen über ihren 
Wechsel zum Volleyballklub TSV Herrsching, der am Samstag (18 Uhr, 
Nikolaushalle) gegen Lüneburg in seine zweite Bundesliga-Saison startet. 
[sz_151023_m] 

Die Referenz auf banale Handlungen oder das Präsentieren von scheinbar irrelevanter 

Information spielen ebenfalls eine signifikante Rolle bei der Einführung von TR, die 

ergänzend zum Fokus des eigentlichen Themas um berufliche Errungenschaften wie in (7) 

thematisiert werden. Hier geht es darum, nicht nur eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, 

sondern auch, um den TR Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu attribuieren, die eine 

Identifikation für den Rezipienten erleichtern und somit das Gespräch greifbarer erscheinen 

zu lassen. Auf diese Weise kann Nähe zur interviewten Person entstehen. In (7) soll die 

Speise Bananenmuffins die gesunde Ernährungsweise der Sportler darstellen.  

5.6.2 Referenzialisierung von Persönlichkeitsmerkmalen  

Bei der Analyse der Persönlichkeitscharakteristika konnten verschiedene Arten der Referenz 

festgestellt werden, die sich in drei Subkategorien gliedern und folgendermaßen beschrieben 

werden können:  
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a) Zuschreibungen seitens des Produzenten, die mit Bezug auf spezifische Merkmale 

charakterliche Besonderheiten des/der TR referenzialisieren und damit eine 

(subjektive) Sichtweise auf die interviewte Person zum Ausdruck bringen  

b)  Referenz auf emotionale Befindlichkeit der TR zum Zeitpunkt des Interviews 

und/oder spezifische Sprech- und Sprachstile, die auf semantischer Ebene zwar nur 

einen Ausschnitt der Persönlichkeit beschreiben, damit jedoch einen spezifischen 

Eindruck über den TR evozieren  

c) Referenzialisierung von Eigenschaften, die eine Stereotypaktivierung begünstigen  

Generalisierende Zuschreibungen  

(8) Christine Nöstlinger ist eine der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen. 
Sie hat mehr als einhundert Bücher geschrieben, Dutzende Preise bekommen. (…) 
Nöstlinger, die am heutigen Donnerstag ihren 80. Geburtstag feiert, lebt in Wien 
und ist mit ihrem schwarzen Humor, ihrer bissigen Selbstironie und ihrem 
politisch-wachen Verstand eine gewinnende Gesprächspartnerin. [sz_161013_w] 

(9) Am Ende des Gesprächs hat man das Gefühl, dass es nicht so übel sein kann, für 
Block House zu arbeiten. Stephan von Bülow, der Chef der Restaurants, ein 
freundlicher und interessierter Typ, schwärmt von den Arbeitsbedingungen in den 
Steak-Häusern. [sz_191026_m] 

(10) Die Mode-Visionärin Jil Sander, Jahrgang 1943, entwarf mit unfassbarer 
Leidenschaft für Perfektion, Stoffe und Stil. Plauderfreudig wie ihre deutschen 
Kollegen Karl Lagerfeld und Wolfgang Joop war sie nie. [foc_171028_w] 

(11) Boris Blank hat sich in einem Clubsessel niedergelassen. Er gilt in der Branche als 
introvertiert, nur sehr selten gibt er Interviews.30 [foc_161022_m] 

(12) Oberflächlich wirkt Rojinski, die aus einer russisch-jüdischen Familie stammt und 
1991 nach Deutschland kam, aber nicht. Beim Gespräch in einem 
Berliner Hotelzimmer sagt sie, dass sie nicht zu den Leuten gehöre, die sich ständig 
auf Partys abschießen. [sz_181004] 

In den Textbelegen (8)-(12)31 sind es vor allem subjektive Einschätzungen seitens des 

Produzenten und demnach Fremdzuschreibungen, die einen Einblick in Charakter und 

spezifische Merkmale (auch zum Zeitpunkt des Interviews) geben. Dabei reichen die 

Attribuierungen von unspezifischen Eigenschaften wie in (9) (freundlich und interessiert) 

bis hin zu sehr individuellen Zuschreibungen, vgl. (8) (Selbstironie usw.), die mittels 

Adjektivattributen in Spezifikationsanaphern zum Ausdruck gebracht sind und demnach als 

direkte bzw. explizite Charakterdarstellungen kategorisiert werden können. Die 

Verwendung des Präsens von sein in (8) konstruiert den Anschein, es handele sich bei den 

 
30 s. auch [sz_161028_m] für die kontrastive Darstellung zwischen Fremdzuschreibung Dritter und der 
Wahrnehmung der Produzenten in der Primärsituation 
31 s. auch [b_161015_w]; [sz_151026_w] 
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referenzialisierten Eigenschaften um Tatsachen, sodass sich die Beschreibungen der TR zu 

generalisierenden Aussagen kondensieren. Um Evidenz für solche Beobachtungen zu 

vermitteln, wird z.B. auf Vergleiche wie in (10) zurückgegriffen oder auf den 

Primärzeitpunkt des Interviews verwiesen, in dem die TR einen bestimmten Eindruck 

hinterließ. In den letzten beiden Textbeispielen (11) & (12) erfolgt eine Perspektivierung auf 

Dritte, d.h. es wird keine allgemeingültige Einschätzung seitens des Produzenten vermittelt, 

sondern auf Charakterisierungen von außen verwiesen. Aufgrund von Evidenzmarkern wie 

gelten und wirken wird deutlich, dass es sich bei den referenzialisierten Eigenschaften nicht 

um unumstößliche Beschreibungen handelt. In (12) kommt die TR in zitierter Rede selbst 

zu Wort und charakterisiert sich mittels Selbstzuschreibung als eher bodenständige Person.  

 

Diese Formen der Persönlichkeitsreferenz lassen keine Form der Stereotypisierung 

erkennen, da in beiden Teilkorpora mit ähnlichen Mitteln auf Merkmale referiert wird, die 

als individuell geltend und subjektiv wahrgenommen konzeptualisiert werden. Sie dienen in 

ihrer Funktion dazu, ein ausführlicheres Informationsnetz über die TR zu etablieren und den 

vorgestellten Charakter auf mehreren Ebenen zu charakterisieren. Solche Referenzbezüge, 

die nicht völlig wertfrei sind, allerdings keine Stereotypaktivierung begünstigen, kommen 

auch in den weiteren Teilkapiteln wie dem des Aussehens zum Tragen.  

Wirkung, Sprech-& Sprachstil, emotionale Befindlichkeit 

In den folgenden Textbeispielen wird die Art und Weise, wie Referent*innen auf die 

Interviewfragen antworten, referenzialisiert und damit gleichzeitig ein Eindruck vermittelt, 

in welcher Gemütsverfassung sich die Person zum Primärzeitpunkt befindet. Allerdings 

möchte ich hier noch einmal auf das Potential verweisen, das solchen ‚Momentaufnahmen‘ 

inhärent ist, und welches gezielt eingesetzt werden kann, um Mehrdimensionalität und 

Authentizität zu evozieren, ähnlich zu den Tatsachendarstellungen in den zuvor genannten 

Beispielen (8) - (12). Zwar wird durch Aktivierung des Weltwissens und der gleichzeitigen 

Verarbeitung von deiktischen Ausdrücken, die auf den Primärzeitpunkt verweisen (s. Bsp. 

(13) - (15)), deutlich, es handele sich beim referenzialisierten Verhalten lediglich um ein 

temporär begrenztes, dennoch wird diese Information dazu genutzt, sich ein allgemeines 

Bild über die Referentin zu verschaffen, innerhalb dessen Eigenschaften wie [X IST 

RUHIG] (13) oder [X IST EXPRESSIV] (15) aus dem Gelesenen extrahiert und somit auch 
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der Funktion bzw. Intention des Produzenten gerecht werden, ein möglichst authentisches 

Porträt der Interviewpartner zu zeichnen32.   

(13) Peter Høeg grüßt auf Deutsch, bevor es im Interview dann auf Englisch weitergeht. 
Jede Frage lässt er einen Moment lang sacken, dann antwortet er, wohlüberlegt. 
[sz_151005_m] 

(14) Adelle Waldman kommt etwas abgehetzt von einem Fernsehtermin; sie hat vor 
ihrer Lesung in einer Buchhandlung dann aber doch zwei Stunden Zeit. Sehr offen 
spricht die 39-Jährige über irrsinnige Mieten in Manhattan, ihren Großstadt-Roman 
„Das Liebesleben des Nathaniel P.“ und den Versuch, die Männer zu verstehen. 
[sz_151001_w] 

(15) Ersan Mondtag ist im Stress. Der Regisseur steckt mitten in den Endproben zur 
"Orestie", Aischylos' wuchtiger Tragödientrilogie aus den Nachwehen des 
Trojanischen Kriegs. Premiere ist am Sonnabend im Thalia Theater, der 30-Jährige 
ist unwillig - warum jetzt ein Interview? Gut, eine halbe Stunde, dann aber schnell. 
Und dann redet er, ohne Punkt und Komma, scharfsinnig, scharfzüngig, 
gestenreich. Und als die halbe Stunde vorbei ist, redet er einfach weiter... 
[ha_171019_m] 

Infolge des Vergleichs in Beispiel (16) wird das TWM über den TR noch detailreicher 

angesichts der Schema-Aktivierung THEATERBESUCH, die es dem Rezipienten ermöglicht, 

sich die Sprechweise des TR bildlich vorzustellen. Daneben präsentiert sich auch die 

Information zum Gemütszustand des TR, der zum Zeitpunkt des Interviews (scheinbar) gut 

gelaunt war. Dieser Verweis wiederum erhöht das Emotionspotential des Textes durch die 

Verwendung des emotionsbezeichnenden Lexems in der Konstruktion als Partizipattribut – 

und mit ihm auch das ‚Sympathiepotential‘, welches man in Bezug auf die vorgestellte 

Person empfindet.  

(16) Cambreling sitzt gut gelaunt auf dem Ledersofa im Dirigentenzimmer der 
Laeiszhalle. Aber er spricht so lebendig und melodisch, als stünde er gerade auf der 
Bühne im Großen Saal. " Ich liebe Theater", sagt er, und man glaubt ihm aufs 
Wort. [ha_181018_m] 
 

Referenzen auf die gute Laune bzw. die Entspanntheit der Interviewten ((16), (17)) ist ein 

recht häufig beobachtetes Phänomen, welches sich damit erklären lässt, dass Referenten 

mitnichten in einem positiven Licht dargestellt und möglichst sympathisch wirken sollen3334. 

In (17) entsteht auf diese Weise ein Kontrast zwischen der beruflichen Rolle der TR und 

ihrer Kompetenz auf der einen, und ihrer persönlichen Wirkung auf der anderen Seite, die 

die Referentin menschlicher erscheinen lässt und eine gewisse Nähe zu dieser suggeriert, 

 
32 s. auch [z_191001_w]   
33 s. auch [sz_161026_m], [foc_161015_m], [ha_181004_w], [foc_181020_w] 
34 s. auch [sz_191017_m]: hier wird explizit auf die Ausstrahlung des TR verwiesen  
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was durch die wörtliche Rede, innerhalb derer das sehr menschliche Verhalten vergessen zur 

Sprache kommt, noch verstärkter zu Tage tritt.  

(17) Sie gilt als Querkopf, als Kommunistin, als intellektueller Bücherwurm. Sahra 
Wagenknecht, 46, soll diesen Mittwoch zur Chefin der Linkspartei im Bundestag 
gewählt werden. Wer mit ihr verabredet ist in ihrem Bundestagsbüro, den lässt sie 
erst mal ein bisschen warten. Dann steht sie in der Tür, gut gelaunt und irgendwie 
entspannt. „Ach so, die Fotos“, sagt sie. „Hab’ ich ganz vergessen.“ [sz_151011] 

Auch Handlungen können dienlich sein, um eine Charakterzeichnung des Referenten 

vorzunehmen, ähnlich wie es bereits in Bezug auf Expositionen in der Literatur bzw. im 

Drama praktiziert wird (s. Kapitel 1.1). Im Korpus finden sich dazu Beispiele wie (18) und 

(19), allerdings kann man auch die einleitenden Textbelege (13)-(15) zum Sprechstil von 

TR dieser Referenzialisierungsstrategie zuordnen.  

 

Ein ‚fester Händedruck‘ wird für gewöhnlich mit einem starken Selbstbewusstsein und 

Durchsetzungsvermögen assoziiert – so scheint die metaphorische Hyperbel in (18) diesen 

Eindruck in verstärkter Form wiederzugeben, indem die außergewöhnliche Kraft hinter der 

Geste betont wird. Die Attribuierung deckt sich mit dem nachfolgenden, indirekten Zitat, 

welches zeigt, dass der TR selbst eine genaue Vorstellung davon zu haben scheint, was er in 

einem Interview thematisieren möchte – dies ist auch als Zeichen gesunden 

Selbstbewusstseins deutbar. Quantitativ wird die Handlung ‚die Hand geben‘ aber recht 

selten referenzialisiert und kommt nur zweimal im Zusammenhang mit beiden 

Geschlechtern in den Teilkorpora vor35.  

(18) (…) „Tolle Kulisse“, sagt der Regisseur von „Zurück in die Zukunft“   
und „Forrest Gump“. Dann: eiserner Händedruck und die Bitte, vor allem über den 
neuen Film zu sprechen – woran er sich nach genau viereinhalb Minuten selbst 
nicht mehr hält. [sz_151023_m] 

(19) (…) Domenico Cipolla, schlank, drahtig, schwingt herein. Er ist gerade mal 35, 
sieht noch jünger aus. Er ist der Typ, mit dem man sich schnell duzt. (…) 
[sz_151110_m] 

Die konzeptualisierte Gangart des TR in Textbeleg (19) vermittelt den Eindruck eines 

energischen jungen Mannes, der als recht zugänglich charakterisiert wird – offenkundig tritt 

hier zutage, dass es sich bei der Charakterzeichnung um eine indirekte und implizit 

vermittelte handelt und der Rezipient lediglich aufgrund einer Inferenz und Aktivierung des 

Weltwissens darauf schließen kann, dass der Referent Cipolla ein entspannter Typ zu sein 

 
35 s. auch [ha_151005_w]  
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scheint (‚duzen‘ ist eine informelle Anrede und kann auch nur in solchen Kontexten 

verwendet werden).  

 

Für die Beispiele (13)-(19) lässt sich festhalten, dass sie im Gegensatz zu den Texten (8)-

(12) durch Beschreibung des Verhaltens (Sprechweise, Gangart) über eine implizite 

Darstellungsweise einen spezifischen Eindruck beim Rezipienten evozieren und mithilfe 

von emotionsbezeichnenden Lexemen36 zu dessen Affizierung (Emotionalisierung) 

beitragen, indem sie die TR als sympathische Menschen konzeptualisieren. Sowohl Frauen 

als auch Männer werden gleichermaßen auf diese Art und Weise referenzialisiert, sodass die 

bisher gezeigten Beispiele durch eine fehlende Stereotypaktivierung charakterisiert werden 

können.   

Stereotypaktivierung   

In den folgenden Beispielen kann man eine Stereotypaktivierung beobachten, zum einen 

durch die Bezugnahme auf Eigenschaften, die als typisch männlich/weiblich gelten, und zum 

anderen durch Explikation bestimmter Charaktermerkmale, die als Sonderfall 

konzeptualisiert werden und demnach auf zugrundeliegende Stereotype verweisen.  

(20) "Es tut auch gut, mal zu weinen" 
Influencerin Verena Prechtl wurde in ihrer Jugend gemobbt. Heute ist sie eine 
starke Frau - mit Tausenden Followern (…) [ha_191001_w] 

(21) Ocean Vuong steht mit einem schüchternen Lächeln in einem Hotelzimmer in 
Berlin und nimmt an einem kleinen Tisch Platz. Der 30-jährige Amerikaner wurde 
in Saigon geboren und hat vor Kurzem mit „Auf Erden sind wir kurz grandios" 
(Hanser) einen Debütroman veröffentlicht, der ihm den Ruf eingebracht hat, ein 
literarisches Wunderkind zu sein. (…) An diesem Freitag Ende September trägt er 
ein blaues Hemd, ein rosafarbenes Cap und im rechten Ohr einen langen, goldenen 
Ohrring. Ein Dichter, der eine Mischung aus Verletzlichkeit und Stolz ausstrahlt. 
[z_191001_m] 

(22) (…) Seitdem ist dieser Mann erfolgreich – auch weil ihm der Zeitgeist perfekt in 
die Karten spielt: der wilde Bart, die sanften Texte, die Tätowierungen und 
Rockerringe, die süße Tochter; Garvey ist beides, ein bisschen hart und ganz 
weich, genau der coole Daddy, um den sich im Moment die Werbung, die 
Zeitschriften, die Mode- und die Popwelt reißen. (…) [sz_151019_m] 

So sieht man in den Beispielen (20)-(22) das Phänomen, wie durch die explizite 

Lexikalisierung eines Charaktermerkmals eine von der Norm abweichende Verhaltensweise 

konzeptualisiert wird und somit einen stereotypen Default verfestigt und reproduziert. In 

(20) wird die TR als starke Frau anaphorisch wiederaufgegriffen: Das Adjektivattribut stark 

 
36 s. auch [sz_191022_m]  
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kann als positiv evaluierend gewertet werden, verweist nichtsdestotrotz auf das Stereotyp 

FRAUEN SIND SCHWACH; weil die TR eine Ausnahme bildet, erhält sie diese Zuschreibung. 

Die Verwendung dieser Wortkombination zur Charakterbeschreibung scheint für 

Frauen usuell zu sein (obgleich das vorliegende Textkorpus lediglich zwei Treffer dafür 

anzeigt), wie ein Blick ins DWDS Referenz- und Zeitungskorpus (2015-2018)37 zeigt. Bei 

Männern hingegen ist das Adjektivattribut zwar frequentierter vertreten, allerdings eher in 

der Bedeutung des starken Mannes als ein wichtiges Mitglied von Regierung/bzw. höheren 

Gremien oder der Chefetage, als ein charakterliches Beschreibungsmerkmal38. Ebenso geht 

es häufig in sportlichen Zusammenhängen um die physische Kraft des Herausforderers-/oder 

Gegners. Eine Gegenprobe wie: ?Heute ist er ein starker Mann zeigt, dass der Satz zwar 

grammatisch korrekt ist, semantisch jedoch redundant wirkt. Auch im nächsten Textbeispiel 

ist es ein explizit schüchternes Lächeln, das einen ersten Eindruck vom TR vermitteln soll 

und damit ebenfalls eine Charakterisierung vornimmt. Hier wird das Stereotyp MÄNNER 

SIND DIREKT aktiviert, welches der expliziten Lexikalisierung zugrunde liegt. Das 

emotionsbezeichnende Lexem Verletzlichkeit, welches stereotypisch mit Frauen assoziiert 

wird, evoziert ebenfalls das Konzept eines Sonderlings, der anders als andere zu sein scheint 

– manifestiert in der Konzeptualisierung eines EINFÜHLSAMEN DICHTERS und im Rückschluss 

assoziiert mit INSTRUMENTALITÄT/KOMPETENZ als zugrundeliegendes Merkmal (weil diese 

durch ein Fehlen von ‚Einfühlsamkeit‘ gekennzeichnet sind). 

 

Dass ein Mann auch weich sein kann – was genau diese Metapher nun konkret bedeutet und 

welche Eigenschaften damit assoziiert werden, bleibt zunächst unterspezifiziert und eröffnet 

somit einen breiten Interpretationsrahmen, der durch individuelles Weltwissen ausgefüllt 

werden kann – äußert sich im nachfolgenden Beleg (22). In der kontrastiven 

Gegenüberstellung des komplementären Wortpaars hart und weich manifestieren sich auch 

die beiden geschlechtsspezifischen Eigenschaftsstereotype MANN IST HART/FRAU IST WEICH 

– dass der TR hier nur ein bisschen hart, vor allem aber die eher weibliche 

Charakterzuschreibung erhält, konzeptualisiert ihn ebenfalls als von der Norm 

abweichenden Charakter. Man könnte hier auch konträr argumentieren und behaupten, es 

handele sich um den Aufbruch von Stereotypen, weil der Mann eben mit ‚typisch 

weiblichen‘ Attributen beschrieben wird – jedoch erscheint es mir paradox, Stereotype mit 

 
37 DWDS Korpustreffer für „starke Frau“ aus den Referenz- und Zeitungskorpora 2015-2018  
38 DWDS Korpustreffer für „starker Mann“ aus den Referenz- und Zeitungskorpora 2015-2018 
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Lexemen aufbrechen zu wollen, die eben diese reproduzieren, weil sie auf unterspezifizierte 

und vorurteilsbehaftete Konzepte referieren.  

 

Was diese drei Beispiele eint, ist die implizite, sprachliche Realisierung stereotyper 

Vorstellungen, weil sie auf den ersten Blick eher eine Vermischung von männlichen und 

weiblichen Attributen zeigen und dementsprechend auch interpretiert werden könnten. 

Allerdings, wie bereits erläutert, drückt diese Form der Referenz auf ebendiese 

Eigenschaften eine Art Sonderfall/-verhalten aus, sodass ein Default präsupponiert wird – 

nämlich: MÄNNER SIND HART (STARK) à DIESER VERTRETER IST JEDOCH WEICH (SCHWACH); 

FRAUEN SIND EIGENTLICH SCHWACH à SIE IST JEDOCH STARK; MÄNNER SIND DIREKT à ER 

IST SCHÜCHTERN.  

 

Im Unterschied dazu aktivieren in den folgenden Textbeispielen die verbalisierten 

Verhaltensweisen und Merkmale auf direkte Weise zugrundeliegende, stereotype Konzepte.  

(23) Esther Duflo gehört zu den einflussreichsten Ökonominnen und will die 
globale Armut bekämpfen – ihr eigener Wohlstand hat sie schon immer belastet 
Die Tür geht auf, leicht gebückt betritt die renommierteste Armutsforscherin der 
Gegenwart den Raum: Erschöpft vom Langstreckenflug nach Berlin lässt Esther 
Duflo, 42 Jahre und Professorin am Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
in Boston, ihre Handtasche zu Boden sinken. Einen Espresso braucht sie jetzt erst 
einmal, hier im Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, ein paar belegte Brote. 
Derweil aber beginnt die Gründerin des Poverty Action Lab, dem MIT-Institut für 
Armutsbekämpfung, schon zu erzählen – von den gefährlichen Vorurteilen in der 
Entwicklungshilfe, von ihren Schuldgefühlen seit dem Kindesalter und den 
Gründen, warum Armut nie verschwinden wird. [sz_151023_w] 

In (23) werden ausführlich der Beruf und die Wichtigkeit der Textreferentin durch 

Spezifikationsanaphern (Gründerin eines Forschungsprojekts, Professorin, renommierte 

Forscherin), sowie durch die Superlative einflussreichsten/renommierteste detailreich 

beschrieben und herausgehoben, d.h. im Zentrum des Interesses steht vor allem die Expertise 

und Kompetenz der TR. Daneben erhält der Rezipient auch Informationen zur physischen 

Befindlichkeit der Textreferentin, indem sie als Agens die Handlung ‚erschöpft die Tasche 

sinken lassen‘ vollzieht und indem ein Bezug auf ihre Grundbedürfnisse (‚Essen und 

Trinken‘) hergestellt wird. Hierdurch wirkt die sonst sehr professionelle Referentin 

menschlich und dem Rezipienten wird damit ein gewisser Identifikationsraum eröffnet, 

ähnlich zu den bereits vorgestellten Strategien in den zuvor genannten Beispielen. Durch die 

emotionsbezeichnende DP im vorliegenden Textbeleg ihre Schuldgefühle und dem 

emotionsbezeichnenden Lexem belastet erfolgt neben der Erhöhung des Emotionspotentials 



 

 

59 

im Text aber auch eine Stereotypaktivierung, weil der Proposition X IST RENOMMIERTE 

ÖKONOMIN auch das Persönlichkeitskonzept GEMEINSCHAFTSSINN attribuiert wird – denn 

nur eine Person, die gemeinschaftlich orientiert ist und Empathie besitzt, kann 

Schuldgefühle entwickeln und von ungleichen Verhältnissen belastet werden (vgl. 

(DIEKMAN/SCHNEIDER 2010: 489). Die referenzialisierte, emotionale Betroffenheit verweist 

außerdem auf das Konzept FRAUEN SIND EMOTIONAL – es stellt sich die Frage, ob bei einem 

der renommiertesten Armutsforscher der Welt dieser Bezug ebenfalls hergestellt worden 

wäre.39 Diese Konzeptualisierung lässt sich auf den Merkmalsknoten 

WÄRME/EXPRESSIVITÄT zurückführen.  

 

In den Beispielen (24) und (25)40 werden die TR als anstrengende Personen konzeptualisiert, 

sie werden als Diva bezeichnet oder als (nicht) zickig beschrieben. Letzterer Fall verwendet 

Kontrastierung, um mit Emphase deutlich zu machen, dass die TR ‚nur‘ kompliziert sei. 

Dabei bewirkt der explizite Verweis auf zickig, dass dieses Lexem trotz Negation im 

Zusammenhang mit der wiederholten Nennung von kompliziert im TWM des Rezipienten 

aktiviert wird. In beiden Texten wird das Stereotypkonzept FRAUEN SIND EMOTIONAL 

aktiviert, dem das Merkmal der EXPRESSIVITÄT zugrunde liegt.  

(24) Berlin - Sie sind zwei große Damen des deutschen Films: Hannelore Elsner (73) 
und Michaela May (63). Doch wer von beiden die Diva ist, macht eine 
verschnupfte Elsner beim BILD-Interview schnell klar, sagt zum Fotografen: 
"Drücken Sie doch mal die Beine durch! Sie fotografieren mir ja in die 
Nasenlöcher. Das will doch niemand sehen, ich habe Schnupfen ..." Klare Ansagen 
und jede Menge Zoff gibt's auch im neuen Film "Familienfest" (jetzt im Kino): 
Elsner spielt die verlassene Ex-Frau, May die Neue des Familien-Papas. 
[b_151016_w] 

(25) Übers Alter reden wir nicht, oder? 
Schauspielerin Barbara Auer spricht dann aber doch offen über Nachteile und 
Vorzüge, wenn man in ihrem Metier Mitte 50 ist. Mehr als 100 Filme hat die 
zweifache Mutter gedreht, viele Preise gewonnen.  
Es gibt Termine, um die Kollegen einen beneiden. In diesem Fall sind es die 
männlichen Kollegen, denn ich darf Barbara Auer treffen, diese unverschämt 
attraktive, alterslose, erfolgreiche, skandalfreie und hervorragende Schauspielerin, 

 
39 Geht man noch einen Schritt weiter, ließe sich argumentieren, dass internalisierte Geschlechterrollen auch 
Karriereinteressen voraussagen können (DIEKMANN/SCHNEIDER 2010: 488), wofür Textbeleg (22) den Beweis 
liefern könnte: Demnach ließe sich auf der inhaltlichen Ebene die Referenz auf das Karriereziel der Referentin „x 
möchte globale Armut bekämpfen“ diesem Stereotyp zuordnen. Allerdings geht diese Erklärung über das 
sprachwissenschaftliche Interesse der vorliegenden Arbeit hinaus, weil solche psychologischen/soziologischen 
Interpretationen auf einer metasprachlichen Ebene operieren und nicht direkt an die sprachlichen Besonderheiten 
des Textes gekoppelt sind.  
40 Der Textbeleg [ha_151017_w] wird noch einmal gesondert in Kap. 5.6.4. unter dem Aspekt der Aussehens-
Referenz analysiert.  
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von der es jedoch heißt, sie sei manchmal etwas kompliziert. Nicht zickig, sondern 
kompliziert. Und zwar dann, wenn sie Interviews geben muss. [ha_151017_w] 

 

Die folgenden Textbelege beziehen sich auf das männliche Stereotyp MÄNNER SIND 

AGGRESSIV/DIREKT. Das direkte Zitat in (26) drückt die Aggression des TR mittels 

animalischer Metapher aus. Auch die metaphorische Anapher, die dessen Aussehen mit 

stereotyp männlichen Eigenschaften (BREIT/GROSS SEIN à STARK SEIN) besetzt, fügt 

sich passend ins Informationsnetzt, sodass ein stereotypes Bild entsteht.  

(26) 96-Verteidiger Franke „Ey, Leute, jetzt fressen wir den Gegner auf!“  
Von den neun 96-Neuen ist Marcel Franke (26) bisher der Konstanteste. Der 1,93-
Meter-Schrank war in allen Spielen in der Startelf. Im Interview spricht der 
Verteidiger über Vater-Vorfreude, England-Zwerge und die Heim-Schwäche. 
[b_191016_m] 

In (27) wird der TR 1 (Boateng) als dominant konzeptualisiert und sprachlich an mehreren 

Stellen das Stereotyp MÄNNER SIND DOMINANT aktiviert. Zum einen suggeriert die alleinige 

Nennung des Nachnamens in der Überschrift einen hohen sozialen bzw. professionellen 

Status des Textreferenten, wobei auch dessen Kompetenz damit herausgehoben wird und 

damit auch das Stereotypkonzept KOMPETENZ zum Ausdruck bringt. Zum anderen sind es 

die VP’n im Text, die den TR 1 auf eine bestimmte Art und Weise charakterisieren.  

(27) Boateng nimmt sich Lehmann vor 
BOATENG Lehmann sollte mit Kritik sachlich bleiben 
Der DFB-Abwehr-Boss verteidigt Götze gegenüber dem TV-Experten 
Jérôme Boateng (28) verteidigt Mario Götze nach der Kritik von TV-Experte Jens 
Lehmann 
Der Boss ist zurück! Beim WMQuali-Hit morgen (20.45 Uhr/ RTL) gegen 
Tschechien ist nach überstandenem Muskelbündelriss erstmals nach dem EM-
Halbfinal-Aus auch Jérôme Boateng (28) wieder dabei. Im BILD-Interview spricht 
der Bayern-Star Klartext. [b_161007_m] 

Die Überschrift wird zwar im Untertitel relativiert, indem spezifiziert wird, was genau der 

TR 1 (Boateng) am TR 2 (Lehman) auszusetzen hat, allerdings entsteht bereits durch die VP 

[X NIMMT SICH Y VOR] eine Pfadaktivierung: Das Prädikat drückt semantisch eine 

Hierarchiebeziehung aus, in der der Agens in der aktiven Position des ‚Angreifers‘ steht, 

während der Patiens (Lehmann) ‚angegriffen/vorgenommen/vorgeknöpft‘ wird (passiv). 

Dass hier gleich 2 Mal die Spezifikationsanapher der Boss im Zusammenhang mit dem TR 

1 gebraucht wird, verstärkt den Eindruck der Überlegenheit und konzeptualisiert den TR als 

MÄCHTIG. Dieses Priming zielt darauf ab, den TR 1 in einer überlegenen Position 

darzustellen, dabei ergänzt die VP Klartext sprechen41 das entstandene Konzept und die 

 
41 s. auch [b_171016_m]  
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Stereotypaktivierung von MÄNNER SIND DOMINANT vollzieht sich. Auch hier wird mittels 

der Referenz auf die Handlung Klartext sprechen ein charakterlicher Zug des TR vermittelt, 

nicht zuletzt auch durch die konnotative Färbung der VP evoziert, denn: der 

umgangssprachliche Begriff impliziert, dass andere etwas nicht direkt thematisieren und ‚um 

den heißen Brei herumreden‘, während der TR aber keine Scheu hat, seinen Unmut ganz 

direkt kundzutun.   

 

Zusammenfassung 

Die Analyse hat gezeigt, dass die Referenz auf Persönlichkeitsmerkmale überwiegend 

differenziert und neutral ausfällt, wobei zwischen Selbst- und Fremdbildern in der 

Konzeptualisierung unterschieden werden kann und somit häufig auch eine unterschiedliche 

Authentizität bewirkt wird. Dennoch konnte eine nicht unerhebliche Zahl an Texten 

detektiert werden, in denen eine Stereotypaktivierung die Referenzialisierung von 

Eigenschaften begleitet, in diesem Zusammenhang ist es jedoch notwendig auf den Umstand 

aufmerksam zu machen, dass diese Fälle eher die Ausnahme denn den Regelfall darstellen 

und überwiegend in Boulevardmedien zum Ausdruck kommen (mit Ausnahme von (23)). 

Für die Komponente der Persönlichkeitsmerkmale können also Unterschiede zwischen 

Frauen und Männern festgestellt werden, wobei Frauen vorwiegend mit dem Konzept 

WÄRME/EXPRESSIVITÄT und Männer mit Bezug zu KOMPETENZ/INSTRUMENTALITÄT 

dargestellt werden.  

 

5.6.3 Referenzialisierung der sozialen Rolle   

Was die soziale Rollenverteilung anbelangt, so kann in beiden Teilkorpora ein zum Teil 

neutraler Umgang mit der Zuweisung von Familien- und Berufsrollen festgestellt werden. 

In vielen Fällen (Anzahl) erfolgte lediglich ein neutraler Verweis auf die familiäre Situation 

des TR, der aufgrund einer nüchternen Rhetorik und sprachlicher Knappheit lediglich als 

ergänzender Fakt zur Darstellung der Person charakterisiert werden kann. Sprachlich erfolgt 

die Konstitution der Familiensituation meist in einem Satz und ohne weitere Spezifizierung 

oder Evaluation, häufiger auch in Verbindung mit Lokalattributen, die auf den Wohnort der 

TR verweisen und somit ebenfalls komplettierend auf die Beschreibung wirken. Diese Art 

der Referenzialisierung findet sich gleichermaßen in C1_w sowie C1_m. Hoffmann 

konstatiert zu unterschiedlichen Formen des Porträtierens in journalistischen Arbeiten, dass 

eine komplettierende Art des Porträtierens darauf abzielt, ein „möglichst vollständiges Bild 
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der porträtierten Person entstehen [zu] lassen“ (HOFFMANN 2005: 207). Demnach kann die 

hier verwendete Art der Informationsanreicherung über die Interviewperson als eine 

Komponente komplettierenden Porträtierens spezifiziert werden – die nachfolgenden 

Beispiele (28) - (30) stehen exemplarisch für eine Reihe solcher Referenzen.42  

(28) Seit 1992 ist der Vater von sechs Kindern mit der Schauspielerin Trudie Styler 
verheiratet. [sz_161028_m] 

(29) Jennifer Egan lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Brooklyn, New York. 
[z_151008_w] 

(30) Kaum ein Athlet erlitt aber so viele Verletzungen wie der Hamburger, der mit 
seiner amerikanischen Frau und zwei Töchtern in Los Angeles lebt. 
[sz_161026_m] 

In einigen Textbelegen liegt der Fokus vor allem auf dem Privatleben der Referenten, hier 

spielt die familiäre Situation in Bezug auf Kinder oder Eheleben bei der Einführung der TR 

eine entscheidende Rolle und scheint von besonderem Interesse bzw. Nachrichtenwert zu 

sein. In den ersten beiden Beispielen werden die öffentlichen (TV-Star, Schauspielerin, HSV-

Profi) und privaten (dreifache Mutter, Papa usw.) Rollen der TR miteinander verschränkt 

und durch Spezifikationsanaphern explizit sprachlich benannt. In Bsp. (31) wird das 

Rollenverhalten der TR als Mutter bereits in der Überschrift mittels VP verbietet Tochter… 

referenzialisiert und im Untertitel auf das Thema Erziehung verwiesen. Das Lead 

thematisiert mögliche Herausforderungen des Familienlebens der Referentin. In Bsp. (32) 

ist eine dreifache Verwendung des Nomen Familie in Komposita, sowie die direkte 

Benennung der familiären Rolle als Papa/Vater zu beobachten. Die Komposita 

Familienmensch und Familienprofi fungieren als Selbst- und Fremdzuschreibung und legen 

ebenfalls den Fokus auf die private Rolle – hier wird evaluiert und betont, ohne explizit auf 

das Rollenverhalten zu referieren, dass der TR seine beiden Lebensbereiche als 

Profifußballer und Vater gut meistert; interessant ist auch die Zeitreferenz vor dem Spiel, 

ebenso wie die Erwähnung, dass die Familie ins Stadion eingeladen ist. D.h. der Referent 

wird gleichzeitig in seiner öffentlichen sowie privaten Rolle präsentiert, wobei der Bezug zu 

seinem Beruf durchweg erfolgt: Mittels der Komposita Fußballvater und Fußball- und 

Familienprofi verschmelzen beide Rollen miteinander und der Eindruck wird erzeugt, es 

gäbe keinerlei Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die eine ‚Doppelrolle‘ mit sich 

bringen könnte, sondern es steht ausschließlich die herausragende Kompetenz des 

Referenten im Vordergrund, mit der er sein Familien- und Berufsleben vereint und meistert.  

 
42 s. auch [sz_161026_m], [sz_191018_w] 
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(31) TV-Star verbietet Tochter Heidi Klum 
Seit 30 Jahren steht Muriel Baumeister vor der Kamera. Die Schauspielerin über 
Erziehung und ihre Fernsehzukunft 
BERLIN: Muriel Baumeister telefoniert nicht gern. Als die Möglichkeit besteht, 
das Interview in ein Café zu verlegen, reagiert sie sofort: "In 20 Minuten im 'Anna 
Blume'? Wer zuerst da ist, bestellt den Kaffee!" Sie kommt im Ringelshirt und 
Parka, ungeschminkt. Die ganz normale Alltags-Muriel. Dreifache Mutter, 
Schauspielerin, leidenschaftliche Salzburgerin, die aus familiären Gründen an 
Berlin gebunden ist. Aus patchwork-familiären Gründen. Oder "Patchwürg", wie 
sie es nennt: Drei Kinder, drei verschiedene Väter, da ist viel zu koordinieren, 
auch, wenn der Große schon 24 ist und sein eigenes Leben lebt. [ha_171026_w] 

(32) "Papa, kannst du nicht Pilot sein?" 
HSV-Profi Dennis Diekmeier spricht vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen über 
seine Rolle als Fußballvater, Kindersitze im Ferrari und freizügige Fotos 
HAMBURG:: Selbstverständlich wird die gesamte Familie Diekmeier auch an 
diesem Sonnabend beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky und 
im Liveticker bei abendblatt.de) im Volksparkstadion versammelt sein: Dennis' 
Eltern, die Schwiegereltern, seine schwangere Ehefrau Dana und die beiden Kinder 
Delani, 4, und Dion, 1: "Ich bin ein richtiger Familienmensch", sagt HSV-
Rechtsverteidiger Dennis, der sich vor der Partie Zeit nahm, um über seine 
Doppelrolle als Fußball- und Familienprofi zu reden. [ha_151017_m] 

Auch in (33) und (34) wird sowohl die private als auch berufliche Rolle der TR thematisiert, 

allerdings erfolgt dies mit dem Schwerpunkt auf das Konzept BERUF UND KARRIERE SCHWER 

VEREINBAR. In (33) wird dies implizit ausgedrückt – hier muss der Rezipient die Inferenz 

ziehen, dass die Referentin ihre Kinder aufgrund ihres Jobs dem Mann überlassen musste. 

Im Komparativ außergewöhnlicher schlägt sich zudem die stereotype Annahme nieder, die 

Frau sei noch immer Hauptverantwortliche für die Kindererziehung. Damit wird die 

Handlung der TR auch evaluiert, indem diese als von der Norm abweichend konzeptualisiert 

wird. Im zweiten Beispiel wird bereits in der Überschrift explizit auf die Thematik verwiesen 

und die Makroproposition JOB VS. FAMILIE konstituiert. Die beiden ersten Sätze im 

Einleitungstext, die kontrastiv gegenübergestellt sind und sowohl die Mutter-Rolle der 

Referentin, als auch ihre berufliche Situation schildern, beschreiben, wie beides kollidieren 

kann. Interessanterweise findet sich diese Konzeptualisierung lediglich bei weiblichen TR 

und würde damit auch das präskriptive Stereotyp FRAUEN HABEN FAMILIÄRE PFLICHTEN ZU 

PRIORISIEREN bedienen, dem im konventionellen Verständnis die Kindererziehung als 

primäre Rolle und Lebensaufgabe inhärent ist (s. Kap. 2.1.2). Die Beispiele lassen sich in 

der Proposition kondensieren KARRIERE TROTZ FAMILIE.  

(33) Als sie die Erziehung ihrer Kinder in den Achtzigerjahren ihrem Mann überließ, 
war das noch außergewöhnlicher als heute – besonders in der CSU. Manchmal 
fragt sich Gerda Hasselfeldt selbst, wie sie das geschafft hat. [sz_161018_w] 

(34) Wenn der Job gegen die Familie steht 
Ein FOCUS-Gespräch mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey über das 
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schlechte Gewissen viel beschäftigter Mütter, eine Kita-Pflicht und moderne Väter 
Normalerweise frühstückt Franziska Giffey (SPD), 40, mit ihrem neunjährigen 
Sohn, schickt ihn in die Schule und fährt dann ins Büro. An diesem Donnerstag im 
Oktober ist das anders: Die Bundesfamilienministerin muss schon um 4.30 Uhr am 
Flughafen Berlin-Tegel sein, weil sie nach Athen fliegt, um die Gründungsurkunde 
für das Deutsch-Griechische Jugendwerk zu unterschreiben. Über den Wolken 
nimmt sich die promovierte Politologin Zeit für ein Gespräch mit FOCUS. 
[foc_181027_w] 

Bei Vätern wird, wie in Beispiel (32) zu beobachten, eher ein positives Verhältnis zwischen 

Beruf und Familie konzeptualisiert. Dies zeigt sich auch an den folgenden Beispielen (35)-

(37). Auch hier findet eine Referenz auf die private und berufliche Rolle der TR statt. In (36) 

wird durch die Konjunktion der beiden nominalen Ausdrücke und dem Exklamationszeichen 

Überraschung bzw. Einzigartigkeit der Verbindung zwischen X IST TRAINER & X IST 

FAMILIENMENSCH suggeriert, wobei das Lexem Familienmensch für sich allein steht 

und nicht weiter ausdifferenziert wird. Auch weil die berufliche Rolle des TR als erste 

artikuliert ist, lässt sich darauf die Proposition FAMILIE TROTZ KARRIERE ableiten, die 

dem oben bereits erwähnten Konzept in Bezug auf Frauen diametral gegenübersteht und 

implizit dasselbe Stereotyp aktiviert, nämlich dass in erster Linie die Frau für Familie und 

Kinder zuständig ist – aus diesem Grund entsteht auch die Notwendigkeit, die Rolle des 

Vaters explizit zu benennen und in einen direkten Zusammenhang zur beruflichen zu setzen.  

 

In (35) wird durch die anfängliche Schilderung des Alltags des TR ein elaborierteres Bild 

über die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gezeichnet und in der Komplexanapher 

kreatives Ganzes positiv evaluiert. Dies suggeriert Vollständigkeit und die Vorstellung, alles 

sei am rechten Platz.  

(35) Bücher und Bälle mischen sich in der Tel Aviver Wohnung von Nir Baram zu 
einem kreativen Ganzen. Hier schreibt er seine Romane, während der kleine Sohn 
im Nebenzimmer spielt. Mit 40 Jahren zählt er heute zu den erfolgreichsten 
Schriftstellern Israels, er gilt als Frontmann einer jungen Generation nach Amos Oz 
und David Grossman. In Deutschland ist in diesem Sommer bei Hanser sein neuer 
Roman „Weltschatten“ erschienen, in dem es um die Folgen der Globalisierung 
geht. Für das Interview hat er sich Zeit genommen, obwohl er sich gerade mitten 
im Umzug befindet. Die neue Bleibe ist größer, aber wieder nur gemietet. Für eine 
Eigentumswohnung hat das Geld immer noch nicht gereicht. Im Gespräch geht es 
dann um guten und bösen Kapitalismus, den Umgang mit Geld und die Ängste 
eines jungen Vaters. [sz_161028_m] 

(36) Trainer André Breitenreiter über Klassenerhalt, Erwartungshaltung und den Job 
"Das ist absolute Lebensqualität" 
Erfolgstrainer und Familienmensch! BILD traf 96-Trainer André Breitenreiter (44) 
zum Interview. [b_171006_m] 
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(37) Seitdem ist dieser Mann erfolgreich – auch weil ihm der Zeitgeist perfekt in die 
Karten spielt: der wilde Bart, die sanften Texte, die Tätowierungen und 
Rockerringe, die süße Tochter; Garvey ist beides, ein bisschen hart und ganz 
weich, genau der coole Daddy, um den sich im Moment die Werbung, die 
Zeitschriften, die Mode- und die Popwelt reißen. [sz_151019_m] 

In (37) spielt die Kontrastierung von weich und hart eine besondere Rolle: während mit dem 

Adjektiv hart lediglich äußerliche Merkmale des TR evaluiert werden, verknüpft sich die 

Zuschreibung weich mit seiner Vater-Rolle – interessant ist diese Evaluation deshalb, weil 

sie indirekt auf stereotypen Rollenvorstellungen und den daraus resultierenden 

Persönlichkeitscharakteristika basiert: Männer nehmen am Arbeitsleben teil & sind demnach 

‚hart‘, Frauen erziehen Kinder & sind aufgrund ihrer gemeinschaftlichen und empathischen 

Ader ‚weich‘ à kindererziehende Männer sind ‚weich‘.  Auch hier wird die Vaterrolle des 

TR positiv evaluiert und betont, indem sie den Erfolg des TR argumentativ begründet – der 

Sänger ist (unter anderem) wegen seiner Vaterschaft so beliebt; während man bei Frauen 

((33), (34)) eher den umgekehrten Fall beobachten kann, wo sie trotz ihrer Mutter-Rolle 

eine Karriere machen.  

 

Ein interessanter Fall ist in diesem Zusammenhang das Kompositum Familienvater in (37), 

welches als Spezifikationsanapher dem TR die von der Norm abweichende Eigenschaft 

attribuiert, dass er trotz seiner Karriere auch eine Familie gegründet hat und impliziert auch 

das entsprechende Verhalten (‚sich um seine Familie kümmern‘) im Gegensatz zur neutralen 

Bezeichnung ‚Vater‘, indem es explizit lexikalisiert wird43 (vgl. HORNSCHEIDT 2006: 220). 

Die semantische Gegenprobe: ?die dreifache Familienmutter zeigt, dass dieses Kompositum 

in der weiblichen Form eher redundant wirkt (obwohl dazu ein Eintrag im Duden44 existiert), 

eine Suche im DWDS Wortprofil bleibt jedoch ergebnislos45 und zeigt damit, dass die 

weibliche Form nicht gebräuchlich ist46. Dies zeugt davon, dass hier nur die maskuline 

Markierung usuell zu sein scheint. Die VP ist Vice President vervollständigt das bereits in 

den Beispielen (35) und (36) beobachtete Konzept FAMILIE UND KARRIERE SIND VEREINBAR. 

Demnach kann man auch hier davon ausgehen, dass eine Stereotypaktivierung in Bezug auf 

die soziale Rolle stattfindet, indem die Lexikalisierung als ‚Familienmensch-/vater‘ ein von 

der Norm (=MANN IST VERSORGER) abweichendes Verhalten implikatiert.   

 
43 s. auch [sz_161009_m] 
44 Duden, letzter Zugriff 30.11.20 
45 DWDS-Wortprofil für „Familienmutter“ 
46 SEUBERT (2018) 
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(38) Jetzt ist der Familienvater Senior Vice President Professional Social Network 
Products bei Deutschlands größtem Jobnetzwerk Xing. [foc_181020_m] 

Die beiden nachfolgenden Textbeispiele (39) & (40) thematisieren im Unterschied zu den 

vorhergehenden ausschließlich die privaten Rollen der weiblichen TR.  

(39) Ex-Frau von Til packt aus. Nach der Trennung wollte Dana nicht mehr Schweiger 
heißen  
Ihr Name verpflichtete sie lange zu schweigen – bis jetzt ... 
12 Jahre lang galten Dana (51) und Til Schweiger (55) als das Traumpaar. Doch 
dann erfuhr SIE von SEINEN Seitensprüngen und die Ehe zerbrach. 14 Jahre ist 
die Trennung nun her – seitdem hat Dana sich nie wieder öffentlich mit einem 
anderen Mann gezeigt. Im BILD-Interview spricht die Unternehmerin nun erstmals 
über die Liebe und verrät, wie sie nach dem Ehe-Aus mit den neuen Freundinnen 
ihres Ex-Mannes zurechtkam. [b_191030_w] 

(40) "Matula"-Ehefrau Sarah Gärtner (37) schreibt Biografie über ihren Mann (73) 
Sein Leben ist ein Fall für zwei 
Charlottenburg - ER ist der unkaputtbare TV-Detektiv aus "Ein Fall für zwei". SIE 
die starke Frau an seiner Seite. Heute stellen Claus Theo Gärtner (73) und seine 
Frau Sarah (37) seine Autobiografie "Matula, hau mich raus!" in Berlin vor. 
SEIN LEBEN IST EIN FALL FÜR ZWEI! BILD Doppel-Interview mit dem 
Ehepaar. [b_161017_w]  

In der skandalisierenden (X PACKT AUS…) Überschrift des Beispiels (39) wird die TR 

direkt mit der Zuschreibung Ex-Frau als Antezedens eingeführt, deren Details zum Privat- 

bzw. Liebesleben offengelegt und thematisiert werden: Sie scheinen den einzigen 

Nachrichtenwert über die Person darzustellen und das Interview damit zu legitimieren. Die 

TR wird nicht als eigenständiges Individuum präsentiert, sondern stets in Abhängigkeit zu 

ihrem (Ex-)Mann. Es erfolgt eine Reduktion der Referentin auf ihre private Rolle als Ex-

Gattin eines berühmten Schauspielers, andere individuelle Eigenschaften geraten in den 

Hintergrund bzw. fehlen als Information fast gänzlich (mit Ausnahme der Anapher 

Unternehmerin, die zumindest die Andeutung einer beruflichen Position macht). Hier wird 

auf die stereotype Repräsentation über die Frau verwiesen, dessen Lebensfokus im Privaten 

angesiedelt ist. Man darf bei diesem Beispiel allerdings nicht außer Acht lassen, dass sich 

Boulevardblätter generell dem Mittel der Simplifizierung bedienen und das Private von 

prominenten Personen in ihrer Berichterstattung priorisieren, unabhängig vom Geschlecht 

(VOSS 1999: 75f.). Diese Art der Konzeptualisierung konnte im C1_m nicht gefunden 

werden.  

 

Auch in (40) fungiert die familiäre Rolle der weiblichen TR als Angelpunkt für die 

Konzeptualisierung der Referentin. Sie wird als Ehefrau von explizit durch das Kompositum 

Matula-Ehefrau in der Dachzeile als Antezedens etabliert, ihre Handlung als Agens in 
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BIOGRAFIE SCHREIBEN steht in direktem Zusammenhang mit dem zweiten Antezedens 

Mann, dessen Identität aus dem Kompositum Matula- inferiert werden kann. In der 

Überschrift wird anaphorisch auf den zuvor etablierten Antezedens 2 mit der 

Komplexanapher sein Leben explizit Bezug genommen, die numerische Angabe referiert 

wiederum auf beide TR – dies drückt bereits eine Ungleichheit aus, denn während bei der 

Konstruktion des männlichen TR auf sein eigenes Leben verwiesen wird, kommt der 

weiblichen TR in diesem Konstrukt nur die Rolle des Schreiberling ihres Herren zu, um es 

zugespitzt auszudrücken. In der Einführung werden die TR kontrastiv vorgestellt: Der Mann 

wird innerhalb der Domäne ÖFFENTLICH in seiner beruflichen Rolle als Schauspieler einer 

Serie konzeptualisiert und durch die lexikalisierte Metapher unkaputtbar als stark evaluiert, 

während die Frau auch hier wieder in Abhängigkeit zum Mann und in ihrer Rolle als 

Partnerin Beachtung findet und somit in der Domäne PRIVAT angesiedelt ist. In der PP an 

seiner Seite wird ihr die primäre Funktion als Unterstützerin zugeordnet. Abermals wird das 

Adjektivattribut stark verwendet und gleich damit der Funktionsweise, wie sie bereits in 

Kap. 5.6.2. in Bezug auf Persönlichkeitsmerkmale beschrieben wurde: Was auf den ersten 

Blick als positive Evaluation der Textreferentin gewertet werden könnte, lässt sich bei 

genauerem Blick auf eine Default-Annahme zurückführen, in der Frauen in der Regel als 

schwach gelten. Weil die TR hingegen von der Norm abweicht, wird das Adjektivattribut 

stark explizit realisiert, ähnlich zu Bsp. (20).  

 

Den Beispielen für eine Positionierung der Frau ins Private und damit zusammenhängend 

ihre Rollenzuweisung als Ehefrauen oder Partnerinnen bewirkt auch eine entsprechende 

Trivialisierung dieser Persönlichkeiten, weil sie nicht mehr als vollständige und 

vielschichtige Individuen konzeptualisiert, sondern nur noch in der stereotypen Rolle 

präsentiert werden, die an entsprechende Erwartungen (präskriptive Stereotype) geknüpft 

sind. Allerdings finden sich diese Art der trivialisierenden Beschreibungen ebenfalls nur im 

Boulevardformat, dass für die diskursive Strategie der Personalisierung bekannt ist (vgl. 

BERG 2018: 45f.).  

 

Zusammenfassung  

Bei der Referenzialisierung der sozialen Rolle von Referenten konnten verschiedene Arten 

festgestellt werden. Zum einen können neutrale Beschreibungen der familiären Situation zu 

einem vollständigeren Bild der interviewten Person beitragen: Hierbei verlieren sich die 

Autoren nicht in ausschweifenden Beschreibungen des Rollenverhaltens, sondern treffen 
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lediglich faktenbasierte Aussagen über den Familienstand, häufig im Zusammenhang mit 

Wohnort etc. Auf der anderen Seite können durch eine evaluative Beschreibung der 

Familienzusammenhänge Stereotypaktivierungen erfolgen, die im Grunde auf das Stereotyp 

FRAU IST VERANTWORTLICH FÜR DIE KINDER und MANN IST PRIMÄR VERSORGER Bezug 

nehmen. Durch entsprechende Wortkomposita oder inhaltliche Bezüge werden diese 

reproduziert. Des Weiteren lassen sich auch einige Beispiele unter dem Gesichtspunkt des 

Privaten vs. Öffentlichen analysieren, die auf das Stereotyp DER MANN NIMMT AM 

ÖFFENTLICHEN LEBEN TEIL während FRAU BLEIBT IM PRIVATEN verweisen.  

 

5.6.4 Aussehens-Referenz   

Die quantitative Auswertung hat ergeben, dass in rund 30 aller Textbelege im Gesamtkorpus 

C1 auf das Aussehen der TR referiert wird. Es scheint damit eine bedeutsame Rolle bei der 

Einführung von Personen zu spielen – dies gilt für beide Teilkorpora und demnach für 

Frauen und Männer gleichermaßen.  

 

Bei der qualitativen Analyse konnten zwei Referenzialisierungsstrategien in Bezug auf das 

Aussehen festgestellt werden, die in beiden Teilkorpora, jedoch in unterschiedlicher 

Gewichtung, auftreten:  

a) Einerseits existieren Texte, in denen bestimmte äußerliche Merkmale auf rein 

deskriptiver und somit neutraler Ebene referenzialisiert werden. Sie stehen häufig 

am Anfang einer Einleitung und wirken eher ergänzend zur restlichen Beschreibung 

der Person. Sprachlich werden Kleidung, Gesichtsausdruck, Frisur etc. durch eine 

Aufzählung der Attribute realisiert.  

b) Auf der anderen Seite weisen einige Textbelege Referenzen auf das Aussehen auf, 

die zusätzlich auch eine evaluative Dimension durch den Produzenten beinhalten und 

damit in einigen Fällen zu einer Stereotypaktivierung beitragen. Diese Bewertungen 

sind durch Adjektivattribute, Kategorisierung und Metaphern sprachlich kodiert.  

 

Neutrale Referenzbezüge  

Die nachfolgenden Beispiele (41) - (45) weisen eine neutrale Form der Präsentation auf, in 

denen vor allem auf Kleidung referiert wird. In Aufzählungen werden die einzelnen 

Hyponyme (Jeans, Pullover, Mütze) zum Teil auch spezifiziert (gestreiftes Hemd), 

präsentiert. Der Textbeleg (43) ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Aufzählung der 
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äußerlichen Merkmale der Referentin zwar neutraler ist, diese jedoch ein ganz bestimmtes 

Bild beim Rezipienten evozieren. Die sprachliche Kodierung ausgewählter Merkmale 

begünstigt es, eine detaillierte (und auch analoge) Repräsentation im TWM des Rezipienten 

zu etablieren, welche sich mit anderen Merkmalen wie Verhaltensweisen oder 

Zuschreibungen über die Persönlichkeit zu einem elaborierten Modell verknüpfen, in dem 

das außersprachliche Objekt plastischer/authentischer repräsentiert ist. Ähnlich zur Referenz 

auf die Persönlichkeit in Kap. 5.6.2. kann man hier ebenfalls von einer Komponente des 

komplettierenden Porträtierens nach HOFFMANN (2005: 207) ausgehen.  

(41) Zum Interview in West Hollywood erscheint er in Jeans, Pullover und Chucks, er 
strahlt große Dankbarkeit aus und versichert immer wieder, wie glücklich er mit 
diesem Film ist, und mit seinem Leben überhaupt. [sz_191017_m] 

(42) Tommy Haas sieht entspannt aus, leichter Bart, Kappe, er lächelt. [sz_161026_m] 
(43) Er trägt Jeans, ein gestreiftes Hemd, Basecap, Sonnenbrille, Sneakers. 

[foc_161015_m] 
(44) Das Treffen mit Schuyler – Mütze, Sonnenbrille, Tattoos, 34 Nasen- und 

Ohrstecker – findet am Nachmittag in einem Restaurant in Sacramento, Kalifornien 
statt. [sz_161025_w] 

(45) Sie trägt schlichte blaue Bluse, Jeans, offenes Haar und pafft eine E-Zigarette. 
[foc_171007_w] 
 

Es können auch Handlungen wie in (45) aufgeführt sein, die ebenfalls dazu beitragen, den 

TR mehrdimensionaler darzustellen, indem bestimmte Eigenheiten wie X RAUCHT E-

ZIGARETTE präsentiert werden. In (47) scheinen die benannten Merkmale einen hohen 

Wiedererkennungswert zu besitzen und werden durch die VP man erkennt ihn von weitem 

als Markenzeichen des TR konzeptualisiert. Auch die Ausführlichkeit der Darstellung kann 

variieren – von sehr kurz mit lediglich ein bis zwei äußerlichen Merkmalen (42), bis hin zu 

einer relativ detaillierten Beschreibung des Aussehens.  

(46) Van Morrison selbst ist ein kleiner, kompakter älterer Herr mit Ledermütze, 
Lederjacke, rosa Poloshirt, Jeans, und lichtem Schädel. [sz_160930_m] 

(47) Man erkennt ihn schon von Weitem: Sonnenbrille auf der Nase, Zigarette im 
Mund, Handy am Ohr. Deniz Yücel nimmt die Sonnenbrille ab, setzt sich (…). 
[z_191009_m] 

Es lässt sich zudem beobachten, dass Produzenten auch bestimmte Merkmale 

referenzialisieren, die zum Rest der Beschreibung verstärkend wirken. Z.B. finden sich 

Beschreibungen, die die berufliche Position der Referenten unterstreichen, wie dies in (48) 

oder (49) geschieht. Hier werden Accessoires aufgezählt, die unter dem Konzept TEUER 

zusammengefasst werden können und damit die besser gestellte, finanzielle Situation der 
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TR in Folge ihrer Position als ‚Hotelerbin‘ und ‚Chefin‘ greifbarer machen. In (49) ist es 

Outdoor Kleidung, die konsistent mit der Tätigkeit der TR als Umweltaktivistin zu sein 

scheint und somit ein authentisches Bild evoziert.  

(48) Die Hotelerbin Marie-Louise Sciò über ihr legendäres Hotel Pellicano in der 
Toskana, das sie heute selbst führt, und die Kunst, den Geist magischer Orte zu 
erhalten. (…) Die Chefin – petrolblauer Seidenkimono, Apple Watch, viele 
Goldringe – antwortet auf jede Frage schnell, präzise und in perfektem Englisch. 
[z_191001_w] 

(49) Carola Rackete wartet in Fleecepulli und Wanderschuhen vor dem Café Morgenrot 
in Prenzlauer Berg. [z_191023_w] 

(50) Kollegen hatten vorher gewarnt, der Mann sei furchtbar eitel. An diesem Tag, in 
einem Hotel hoch über Berlin, ist Sting die Freundlichkeit in 
Person. Verwaschenes T-Shirt, Strubbelhaare – England als Thema? „Great topic, 
some English tea first?“ [sz_161028_m] 

In (50) verhält es sich ähnlich, allerdings wird mithilfe der Referenz auf das legere Äußere 

des TR die Prämisse gestützt, dass der Referent entgegen der Erwartung nicht eitel sei.  

 

Wie die Daten zeigen, lassen sich neutrale (stereotypfreie) Verweise auf das Aussehen in 

beiden Teilkorpora feststellen, allerdings überwiegt diese Art der Referenzialisierung bei 

männlichen TR mit 11 (und lediglich einem stereotypen Verweis). Genau umgekehrt verhält 

sich die Häufigkeitsverteilung bei den Textbelegen mit evaluierendem Charakter. Hier sind 

es vor allem weibliche TR mit 8 stereotypen im Gegensatz zu 7 neutralen Referenzen. 

Evaluierende Referenzbezüge  

Die nachfolgenden Beispiele illustrieren die unterschiedlichen Arten, wie eine Evaluation 

sprachlich kodiert sein kann.   

(51) Sarah (19) und Ysra (17) flohen allein von Syrien übers Mittelmeer nach 
Deutschland 
Unsere Eltern schickten uns in ein besseres Leben 
Berlin - Ysra schwimmt. Sie schwimmt schnell. Wenn das junge Mädchen mit den 
schönen braunen Augen und Haaren im Becken ist, dann ist wieder alles wie 
früher. Früher? Wann war das? Und wo? Was ist mit ihrem Leben und dem ihrer 
Schwester Sarah geschehen? 
In BILD erzählen sie ihre Geschichte. Eine Flüchtlingsgeschichte, die am 12. 
August in Damaskus begann. Ysra ist 17, Sarah 19. [b_151015_w] 

In Textbeispiel (51) wird die persönliche Geschichte zweier Syrerinnen erzählt, die in der 

Flüchtlingskrise allein nach Deutschland gelangten. Mittels der Spezifikationsanapher 

junges Mädchen wird die TR Ysra mit dem Fokus auf Alter konzeptualisiert, wobei ihr die 
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semantischen Merkmale der Denotation47 Mädchen, also [KIND, WEIBLICH], attribuiert 

werden. In der Dachzeile des Artikels wird numerisch auf das Alter der TR referiert, das bei 

beiden eher mit dem Merkmal [JUGENDLICH] assoziiert ist bzw. einen gewissen 

Interpretationsrahmen für die Bezeichnung der Personen dieses Alters eröffnet. Wenn hier 

also vom jungen Mädchen gesprochen wird, so erhöht dies das Emotionspotential des 

Textes. Hierbei fungiert auch das Adjektivattribut jung als verstärkendes Element zur 

Etablierung der Assoziation [KINDLICH, UNSCHULDIG, UNERFAHREN]. In der 

darauffolgenden PP werden äußerliche Merkmale der TR verbalisiert, die mit dem 

Adjektivattribut schön evaluiert werden. Diese Bewertung bedient explizit das 

Attraktivitätsstereotyp, nach dem Frauen ein attraktives Äußeres inhärent ist. Folglich lässt 

sich die Konzeptualisierung der TR auf die stereotype Prämisse zuspitzen VERTRETERIN DES 

SCHÖNEN UND SCHWACHEN GESCHLECHTS.  

 

Auch in Beispiel (52) wird nicht nur auf die Kleidung der TR referiert, sondern das gesamte 

Erscheinungsbild als perfekt evaluiert. Das Beispiel (52) lässt sich im Gegensatz zur 

Bewertung des TR in (53) betrachten, wo mittels Vergleich ausgedrückt wird, der Referent 

sähe nicht besonders auffällig oder gar gut aus. Die als eher ungepflegt geltenden, 

referenzialisierten äußerlichen Merkmale eines fusseligen Bartes und einer zerrissenen Hose 

verstärken diese Bewertung. Auf Grundlage des beschriebenen Aussehens erfolgt eine 

Kategorisierung des TR: Er wird entgegen seiner eigentlichen Rolle als Musiker eher der 

Kategorie Bühnenarbeiter zugeordnet, was ebenfalls sein Aussehen evaluiert und damit auch 

eine bestimmte Annahme über das konventionelle Aussehen eines ‚Rockstars‘ impliziert, 

nämlich GLAMOURÖS. Die Bewertung mündet anschließend in der Prämisse Kleidung ist 

ihm nicht wichtig.  

 

Somit wird das Aussehen der TR in (52) als attraktiv hervorgehoben, während der männliche 

Counterpart in (53), zumindest was seinen Kleidungsstil anbelangt, eher funktionell und 

damit alles andere als perfekt dargestellt wird. Von besonderer Bedeutung ist m.E. die 

Konklusion in (53), die präsupponiert, man interessiere sich als Musiker entweder für ein 

glitzerndes Bühnenoutfit oder für den perfekten Sound – demnach würde sich beides 

ausschließen. Dass sich hier AUSSEHEN vs. KOMPETENZ gegenüberstehen, entspricht auch 

einer stereotypen Vorstellung über den Mann, dessen Aussehen im konventionellen 

 
47 Der Term Denotation wird in diesem Fall als situationsunabhängige Grundbedeutung eines Lexems verstanden 
(BUßMANN 2002: 152). 



 

 

72 

Verständnis eher zweitrangig zu sein scheint und vor allem die Kompetenz im Vordergrund 

steht, während die Frau gut auszusehen hat.  

(52) Ihre Absätze erzeugen ein energisches Klack-Klack auf dem steinernen Innenhof 
des Hotels in Paris Saint-Germain, das Yasmina Reza als Ort gewählt hat. Sie ist 
ganz in Schwarz gekleidet, zierlich, alles an ihr sieht perfekt aus. [sz_191018_w] 

(53) Wie ein glamouröser Rockstar sieht er nicht aus. Der Bart fusselig, die Jeans über 
dem Knie zerrissen, rote Chuck-Taylor-Sneakers an den Füßen. Zucchero könnte 
auch einer der Bühnenarbeiter sein, die in der Arena di Verona herumwuseln. 
Kleidung ist ihm nicht wichtig. Wenn er später zum Konzert hinausgeht, trägt er 
zwar einen Hut, der sein Markenzeichen geworden ist, doch Jeans und Turnschuhe 
werden nicht gewechselt. Für den italienischen Rockstar ist ein perfekter Sound 
wichtiger als ein glitzerndes Bühnenoutfit. [ha_161015_m] 

Eine Kategorisierung aufgrund des beschriebenen Aussehens erfolgt auch in Textbeleg (54) 

durch die elliptische DP, die die zuvor eingeführte TR Muriel Baumeister anaphorisch 

aufgreift und näher spezifiziert, indem sie in der Domäne ALLTAG präsentiert wird. Es wird 

ein direkter Bezug zwischen dem beschriebenen äußeren Erscheinungsbild und der Wirkung 

hergestellt, die dieses scheinbar hat. Nach der deskriptiven Referenz auf die Kleidung der 

TR wird durch das Lexem ungeschminkt explizit auf ihr fehlendes Make-Up verwiesen und 

präsupponiert damit, dass sich Frauen in der Regel schminken, sodass die TR in diesem Fall 

von der Norm abweicht. Die Evaluation erfolgt mittels Kategorisierung durch das 

Kompositum Alltags-Muriel, zusätzlich verstärkt durch die Attribution ganz normal. 

Allerdings möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass neben der Referenz auf das Aussehen 

noch weitere Informationsknoten etabliert werden, die ein umfassenderes Bild der 

Referentin Muriel Baumeister zeichnen und vor allem auch die Person mit ihren 

Besonderheiten und individuellen Lebensumständen stärker in den Vordergrund rücken –

der Referenzbezug auf ihr Aussehen bleibt somit nicht das einzige Merkmal, welches 

Beachtung findet, im Gegensatz zu den folgenden Beispielen.  

(54) Muriel Baumeister telefoniert nicht gern. Als die Möglichkeit besteht, das 
Interview in ein Café zu verlegen, reagiert sie sofort: "In 20 Minuten im 'Anna 
Blume'? Wer zuerst da ist, bestellt den Kaffee!" Sie kommt im Ringelshirt und 
Parka, ungeschminkt. Die ganz normale Alltags-Muriel. Dreifache Mutter, 
Schauspielerin, leidenschaftliche Salzburgerin, die aus familiären Gründen an 
Berlin gebunden ist. Aus patchwork-familiären Gründen. Oder "Patchwürg", wie 
sie es nennt: Drei Kinder, drei verschiedene Väter, da ist viel zu koordinieren, 
auch, wenn der Große schon 24 ist und sein eigenes Leben lebt. [ha_171026_w] 

Die folgenden Einleitungstexte (55) - (56) zeichnen sich ebenfalls durch eine mit der 

Aussehensreferenz einhergehende Bewertung durch den Produzenten aus, priorisieren 

jedoch im Gegensatz zu den zuvor genannten Textbelegen in verstärktem Maß das Aussehen 
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der TR, wodurch andere Merkmale zur Persönlichkeit oder sozialen Rolle thematisch kaum 

eine Rolle spielen oder gar vollständig unbeachtet bleiben.   

 

In Textbeleg (55) wird die TR zunächst namentlich als Antezedent eingeführt und 

anschließend im Relativsatz näher spezifiziert, wobei ihr Aussehen als erstes zur Sprache 

kommt und erst danach Spezifikationen zu ihrer Tätigkeit als Schauspielerin folgen.  

(55) (…) In diesem Fall sind es die männlichen Kollegen, denn ich darf Barbara Auer 
treffen, diese unverschämt attraktive, alterslose, erfolgreiche, skandalfreie und 
hervorragende Schauspielerin, von der es jedoch heißt, sie sei manchmal etwas 
kompliziert. (…) Als sie mir an diesem Vormittag auf dem zugigen Kaiserkai in 
der Hafen City entgegenkommt, finde ich sie auf den ersten Blick überhaupt nicht 
kompliziert. Sondern eher unauffällig, eine gut situierte Hamburgerin in den besten 
Jahren beim Einkaufen. Über ihrer linken Schulter hängt eine schlichte 
Lederhandtasche, ihre rechte Hand umfasst einen Shopper am Kordelgriff. Barbara 
Auer trägt einen schicken Wollmantel mit angedeutetem Pepitamuster, dazu 
schwarze Jeans und schwarze Stiefel. Sie ist kaum geschminkt, ihre halblangen, 
dunkelbraunen Haare glänzen, auf der Nase sitzt eine dünnrandige Hornbrille - der 
einzige sichtbare Tribut ans Älterwerden. [ha_151017_w] 

Das Stereotyp der attraktiven Frau ist explizit realisiert und überdies mittels Adjektivattribut 

unverschämt hervorgehoben. Das Lexem alterslos repräsentiert das konventionell überaus 

verbreitete Konzept SCHÖNHEIT IST JUGEND und spezifiziert die Attraktivität der TR weiter 

– es entsteht also zunächst und aufgrund der priorisierten Aussehensreferenz das Bild einer 

hübschen und jung gebliebenen Frau (wenn der Rezipient mangels Promi-Wissens noch 

nicht über eine bestehende Repräsentation der namentlich genannten Referentin im LZG 

verfügt). Von unmittelbarem Interesse ist der Verweis auf die vermeintlich komplizierte 

Persönlichkeit der Referentin, weil der Produzent sie in einen argumentativen 

Zusammenhang zum Äußeren stellt, indem er die Zuschreibung auf Grundlage des 

Kleidungsstils zurückweist (das äußere Erscheinungsbild der Referentin wird als unauffällig 

evaluiert und steht in Opposition zur Charakterzuschreibung kompliziert). Im folgenden 

Abschnitt des Textes erfolgt, wie bereits erwähnt, eine überspezifizierte Schilderung der 

Kleidung mit evaluierenden Adjunkten wie schick, die die jeweiligen Hyponyme weiter 

spezifizieren und positiv bewerten. Thematisch wird das Make-Up der TR aufgegriffen und 

stärkt auch hier wieder die Default-Annahme, Frauen seien in der Regel geschminkt, es 

suggeriert darüber hinaus aber auch, die TR sähe auch mit wenig Make-Up noch attraktiv 

aus. Durch die erneute Referenz auf das Alter bzw. Älterwerden und der damit 

einhergehenden Präsupposition, man würde der TR ihr Alter nicht ansehen (der einzige 

sichtbare Tribut ans Älterwerden) wird erneut die Inferenz gezogen, Alt sei nicht 

wünschenswert, denn Alt ist nicht schön – weil man ihr das Alter aber nicht ansieht, kann 
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sie schön sein. Ähnlich detailliert und mit dem Referenzschwerpunkt aufs Aussehen erfolgt 

auch die Beschreibung der TR in (56).  

(56) Klein, schmal und dunkel, diese Facetten zumindest treffen auf Emily Blunt zu. 
Viel mehr aber auch nicht. Zum Gespräch in einem New Yorker Hotel trägt die 
britische Schauspielerin ein grün-schwarz kariertes Etuikleid. Die Augen leuchten 
hellblau, die Haare sind in perfekte Wellen gelegt, ihr makelloser Teint schimmert 
marmorfarben. Offenkundig ist Emily Blunt viel zu hübsch, zu elegant, ja 
eigentlich viel zu alles für die Rolle der rasenden Alkoholikerin Rachel. 
[foc_161022_w] 

Auch in diesem Textbeleg wird das Hyponym Kleid mit Adjunkten weiter spezifiziert. Der 

Produzent fokussiert sich bei der Beschreibung jedoch noch stärker auf die Bewertung der 

TR. Diese drückt sich, wie bereits in den Beispielen (52) & (55) durch die Verwendung von 

Adjektivattributen aus, die das Konzept SCHÖNHEIT IST PERFEKTION bedienen. Einen 

evaluierenden Charakter besitzen auch die hier verwendeten, lexikalisierten 

Lichtmetaphern, die bestimmte Gesichtspartien der TR beschreiben und deren Schönheit 

naturalisieren. Die beschriebenen Merkmale dienen als argumentative Grundlage für die 

Attribuierungen viel zu hübsch, zu elegant, mit denen die TR kontrastiv zu ihrem im Film 

dargestellten Charakter einer Alkoholikerin abgegrenzt wird. Auf prägnante Weise wird hier 

deutlich, wie sich die Beschreibungen der TR im Vergleich zum Filmcharakter 

ausschließlich auf der Ebene des Aussehens vollziehen und keinerlei Aussagen über andere 

Merkmale getroffen werden, wie bspw. ihre schauspielerische Leistung o.ä. Auch im 

folgenden Beispiel manifestiert sich die Vorstellung von der schönen Schauspielerin, dessen 

Können zweitrangig ist, allerdings noch stärker auf sexuelle Attribute Bezug nehmend. 

(57) Diese Frankfurterin ermittelt ab heute bei der "SOKO Wismar" 
Frankfurt - Grüne Augen, blonde Mähne, 1,72 Meter Frankfurter Schönheit - das 
ist Schauspielerin Isabel Berghout (28). Halb Holländerin, halb Mainhattan-
Mädchen. Sie ist die neue Superwaffe: Anneke van der Meer in der ZDF-
Krimiserie "SOKO Wismar" (die neue Staffel startet heute, 18.05 Uhr). 
[b_151007_w] 

In (57) erfolgt nicht nur eine Bewertung des Aussehens, sondern daraus folgend auch der 

Person. Die Grundlage für die Eignung der TR als Schauspielerin in ihrer neuen Rolle bietet 

die Beschreibung ihres attraktiven Äußeren. Hier werden stereotype Schönheitsideale wie 

blondes Haar und eine Körpergröße, die an Modelmaße erinnert, zur Konzeptualisierung 

herangezogen und attribuiert, wobei keine Information zu ihrem schauspielerischen Talent, 

d.h. ihrer Kompetenz, dargeboten wird – es erfolgt eine Reduktion auf ihr Aussehen. Die 

Spezifikationsanapher Mainhatten-Mädchen, mit referentiellem Bezug zu ihrem 

Herkunftsort Frankfurt am Main, trivialisiert die 28-Jährige aufgrund von Verletzung der 

Selektionsbeschränkungen für die Denotation Mädchen, deren semantische Eigenschaft 
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[KIND] auf die TR nicht zutrifft, ihr aber gleichzeitig dem Lexem inhärente Merkmale wie 

[UNSCHULDIG, SCHUTZBEDÜRFTIG, UNWISSEND, SÜSS] attribuiert werden und 

somit zur Trivialisierung beitragen. Im Kontext der Aussehensreferenz repräsentiert die 

Artefaktmetapher ebenfalls das Attraktivitätsstereotyp und sexualisiert die Referentin: mit 

dem Ausdruck Superwaffe wird die  TR aufgrund ihrer Attraktivität als Nutzobjekt 

verstanden, wobei die Mapping-Eigenschaft aus dem Herkunftsbereich WAFFEN o.ä. sich auf 

die Funktion [JEMANDEN/ETWAS (TÖDLICH) 

TREFFEN/EXPLOSIONSFÄHIG/GROSSE GESCHWINDIGKEIT ERZEUGEND] 

bezieht und damit die konzeptuelle Metapher VERLANGEN – STARKER PHYSISCHER KONTAKT 

zum Ausdruck bringt (KHRYSTENKO 2016: 64). Die TR wird durch diese Art der 

Konzeptualisierung objektifiziert, d.h. sie ist nicht handelnde Person, sondern eher 

Instrument und somit passiv. Demzufolge wird das Stereotyp FRAU IST OBJEKT (DER 

BEGIERDE) bedient und es erfolgt eine Sexualisierung sowie Trivialisierung.   

(58) Das Genie & die Prinzessin 
Suite 105. "Claridge's". London. Die Legende biegt um die Ecke. Schwarzes 
Käppi. Blaue Teetasse. Mafia-Grinsen. Schwarze Gummischuhe. Nokia-Handy. 
Ehering. Lesebrille. "New York Times". 
Kino-Genie Robert De Niro (72) ist der - vielleicht - wichtigste Schauspieler der 
Welt. Die Leinwand lebt. Sanfter Handdruck. Kumpeliges Zwinkern. Sie schwebt 
in Vintage-Schwarz - die Prinzessin Hollywoods: Anne Hathaway (32, "Der Teufel 
trägt Prada"). Mix aus Engel und Reh - Brillantring und Puls-Tattoo. Das 
Traumpaar der Alt-Jung-Komödie "Man lernt nie aus". Story: Senior-Praktikant 
(70) führt Start-up-Internet-Mode-Chefin durch Erfahrung zum Glück. Romantik 
für Herz & Hirn, von U30 bis Ü50! [b_151008_w] 

Die beiden TR in (58) werden bereits in der Dachzeile des Textes als Antezedenten 

namentlich eingeführt und in der Überschrift mit den Anaphern Genie und Prinzessin 

wiederaufgegriffen. Bereits hier lassen sich zwei unterschiedliche Konzeptualisierungen mit 

unterschiedlichem Fokus beobachten: Während das primär definierende Merkmal beim 

männlichen TR auf dessen Intellekt bzw. besonderer Begabung liegt, werden der weiblichen 

TR mittels der Metapher Eigenschaften attribuiert, die mit ihrem außergewöhnlichen 

Äußeren korrelieren – denn Prinzessinnen werden im konventionellen Gebrauch mit 

Schönheit assoziiert (oder auch einer anspruchsvollen Art). Ähnlich zu (57) findet auch hier 

wieder eine Reduktion der TR auf ihr äußeres Erscheinungsbild statt, was im Kontrast zur 

Referenzialisierung des männlichen TR noch prägnanter zu Tage tritt. Was den männlichen 

TR angeht, so werden neben der Referenz auf bestimmte äußerliche Merkmale wie Kleidung 

oder Accessoires zudem Nutz-Gegenstände wie Zeitung, Teetasse, Nokia-Handy benannt, 

die auf ein bestimmtes Verhalten bzw. Charakterzüge des Referenten schließen lassen. Auf 
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dieser Grundlage lassen sich folgende Inferenzen ziehen: der Mann liest Zeitung (wenn der 

Rezipient über das nötige Weltwissen verfügt, so assoziiert er mit New York Times 

Qualitätsjournalismus für anspruchsvolle Leser), d.h. der Mann ist gebildet. Er könnte 

altmodisch sein, weil er kein Smartphone besitzt und sei zudem verheiratet. Insgesamt 

entsteht also ein mehrdimensionales Bild vom Referenten Robert De Niro. Beachtung findet 

in diesem Zusammenhang auch seine berufliche Rolle als Schauspieler, die insbesondere 

durch die Spezifikationsanaphern Legende und Kino-Genie referenzialisiert wird. Die 

Lexeme drücken zum einen herausragende, berufliche Leistungen des TR aus, zum anderen 

betonen sie dessen vermeintliche Disposition für das Schauspiel und weisen ihm damit ein 

außerordentliches Talent zu. Außerdem suggeriert das Lexem Legende, dass der Referent 

sich durch sein schauspielerisches Schaffen/Werk auch generationsübergreifend großer 

Bekannt- und Beliebtheit erfreut. Die beobachtete Referenzialisierung bedient damit das 

Merkmalskonzept der INSTRUMENTALITÄT/KOMPETENZ und setzt den Schwerpunkt darauf. 

Im Gegensatz dazu wird bei der Beschreibung der Textreferentin ausschließlich ihr 

Aussehen referenzialisiert. Über den Beruf als Schauspielerin erfährt man durch die 

Parenthese und durch Inferenzziehung über die Spezifikationsanapher Prinzessin 

Hollywoods. Die beiden Metaphern Engel und Reh verweisen auf das Aussehen der 

Referentin, beinhalten jedoch auch bestimmte Annahmen über den Charakter der so 

bezeichneten Person, die sich aus den metaphorischen Mapping-Eigenschaften 

schlussfolgern lassen – für die zoomorphe Metapher sind dies [SCHEU, ANMUTIG, 

SCHÖNE AUGEN], die Religionsmetapher enthält [UNSCHULDIG, SCHÖN, NIEDLICH, 

VON GÖTTLICHER EXISTENZ]. Die auf die TR referierenden Metaphern werden i.d.R. 

hauptsächlich in Bezug auf Frauen verwendet und reproduzieren stereotype Konzepte wie 

FRAUEN SIND SCHÜCHTERN/ZURÜCKHALTEND, ATTRAKTIV, UNSCHULDIG, NAIV.  

Die stereotype Konzeptualisierung des/der Referent*in tritt hier durch die kontrastive 

Gegenüberstellung der beiden TR besonders prägnant zutage – der erfolgreiche 

Schauspieler, der es in seiner Karriere weit gebracht hat vs. seine schöne und anmutige 

Kollegin, die vor allem durch ihr Äußeres zu glänzen scheint.  

(59) 96-Verteidiger Franke „Ey, Leute, jetzt fressen wir den Gegner auf!“  
Von den neun 96-Neuen ist Marcel Franke (26) bisher der Konstanteste. Der 1,93-
Meter-Schrank war in allen Spielen in der Startelf. Im Interview spricht der 
Verteidiger über Vater-Vorfreude, England-Zwerge und die Heim-Schwäche. 
[b_191016_m] 

In (59) wird abermals mittels Metapher auf das Aussehen des TR referiert, allerdings finden 

auch andere Informationseinheiten Beachtung, die sich auf den Interviewinhalt 
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konzentrieren.  Die Metapher wird in spezifizierender Funktion eingesetzt und stammt aus 

dem Herkunftsbereich MÖBEL. Es werden die Mapping-Eigenschaften [HOCH, BREIT, 

GROSS] auf den Zielbereich MENSCH (MANN) transferiert, sodass auf diese Weise die 

besonders männliche Statur des TR plakativ zur Schau gestellt ist. Die Angabe der 

Körpergröße wirkt zudem verstärkend. Das Beispiel illustriert, dass evaluierende und 

stereotype Metaphern auch in Bezug auf männliche TR eingesetzt werden können, wenn 

auch nicht in derselben Häufigkeit wie bei Frauen.  

 

Zusammenfassung  

Wie die Analyse zeigen konnte, sind es vor allem Frauen, deren Äußeres nicht nur fokussiert, 

sondern häufig auch mit dem Konzept SCHÖN/ATTRAKTIV assoziiert wird und damit eine 

gängige Referenzialisierungsstrategie innerhalb des Korpus darstellt; gleiches konnte für 

männliche TR nicht bestätigt werden. Es lässt sich dennoch eine Tendenz beobachten, in der 

vermehrt auch Referenzen zum Aussehen von Männern erkennbar sind – wenn auch nicht 

in demselben evaluierenden Tonus, wie dies in Bezug auf Frauen geschieht.  

 

5.6.5 Referenzialisierung des Berufes 

Eine Referenz auf den beruflichen Hintergrund der Interviewpartner*innen findet in nahezu 

allen Textbelegen der beiden Teilkorpora C1_w & C1_m statt – nur wenige Texte zeichnen 

sich durch das Fehlen dieser Information aus, bei denen davon ausgegangen werden kann, 

dass das Weltwissen des Rezipienten diese Lücken schließt48. Für die qualitative Analyse 

werden allerdings nur solche Belege berücksichtigt, in denen der Job die primäre Thematik 

des Interviews darstellt oder in denen der Einleitungstext zumindest diesen Anschein 

erweckt, als gehe es vordergründig um berufliche Errungenschaften, Tätigkeiten im 

Allgemeinen Sinne oder der Expertenmeinung zu einem Thema (verschränktes Interview).  

Dies hat den Grund, dass die alleinige Nennung des Berufs über Spezifikationsanaphern mit 

neutralen Lexemen meist keine starke Aussagekraft besitzt und es bei dieser Kategorie vor 

allem auch darum gehen soll, wie die beruflichen Zusammenhänge der TR dargestellt 

werden. 

 

 
48 s. auch [sz_181009], [sz_161028_m]  
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Auf der Makroebene können die Referenzialisierungsstrategien als eher neutral 

charakterisiert werden, allerdings existieren auch in dieser Kategorie stellenweise 

Einleitungen, die stereotype Tendenzen aufweisen.  

Neutrale Referenzen  

Was bei neutralen Referenzbezügen zunächst auffällt, ist eine häufige Darstellung des 

Berufes im Zusammenhang mit der primären journalistischen Funktion des Informierens der 

Medienöffentlichkeit – z.B., weil sich eine Karriere dem Ende neigt (Bsp. (61)) oder diese 

eine ungeahnte Wendung genommen hat und deshalb im öffentlichen Interesse steht (Bsp. 

(60)). Dabei werden Lebensdaten in Form einer Tatsachendarstellung kommuniziert und nur 

bestimmte Ereignisse oder Lebensabschnitte selektiv präsentiert, wie die folgenden beiden 

Beispiele verdeutlichen: 

(60) Lächelnd und gut gelaunt kommt Angelique Kerber zum FOCUS-Gespräch in die 
Lobby eines Münchner Luxushotels. Die 30-jährige Weltklassespielerin hat die 
Saison fast hinter sich - es war das bemerkenswerteste Jahr ihrer Karriere. Aus 
einer schweren Form- und Sinnkrise 2017 hat sie zu alter Stärke und neuem 
Selbstbewusstsein gefunden und den begehrtesten Titel überhaupt gewonnen: 
Wimbledon, das Turnier der Turniere. "Dieser Sieg ist für die Ewigkeit", sagt 
Kerber, die vom Wochenende an in Singapur beim WTA-Finale, der inoffiziellen 
WM, um den Titel mitspielen will. Es ist der letzte Höhepunkt in diesem 
strahlenden Comeback-Jahr für die aktuelle Weltranglisten-Dritte. [foc_181020_w] 

(61) Tommy Haas sieht entspannt aus, leichter Bart, Kappe, er lächelt. Der 38-Jährige 
war 15 Jahre lang der beste deutsche Tennisprofi, Zweiter der Weltrangliste (2002), 
Olympiazweiter in Sydney (2000). Kaum ein Athlet erlitt aber so viele 
Verletzungen wie der Hamburger, der mit seiner amerikanischen Frau und zwei 
Töchtern in Los Angeles lebt. Anlässlich des ATP-Turniers in Wien nahm er an 
einem Show-Event teil, vor einem Jahr schlug er in Österreich letztmals bei einem 
offiziellen Wettbewerb auf, damals unterlag er dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. 
Nach einer Operation am rechten Fuß ist unklar, wann Haas auf die Tour 
zurückkehrt – aber er wird es, wie er schnell klarmacht. [sz_161026_m] 

Der Textbeleg (60) zeichnet sich durch den häufigen Gebrauch von Superlativen und 

Hyperbeln (direktes Zitat) aus, die das Emotionspotential des Textes steigern und dabei das 

Konzept Weltklassespielerin, wie die TR spezifiziert wird, verstärken. An dieser Stelle sei 

noch einmal darauf verwiesen, dass mit neutral keineswegs emotions- und evaluationsfreie 

Texte gemeint sind, sondern vielmehr das Fehlen einer Stereotypisierung der Referenten. 

Wie bereits geschildert, wird hier deutlich, dass sich der Produzent auf bestimmte Ereignisse 

fokussiert und diese im Kontext der Karrierelaufbahn der TR referenzialisiert, die die 

Legitimität des Interviews gewährleisten49.  

 
49 s. auch [sz_161025_w]  



 

 

79 

Eine besonders erfolgreiche Karrierelaufbahn von Menschen, die vorzugsweise in der 

Öffentlichkeit stehen (62) oder durch herausragende Leistungen in einem bestimmten Milieu 

Bekanntheit erlangten (63), wird z.B. auch mittels metaphorischen Spezifikationsanaphern 

ausgedrückt, die auf diese Weise die Besonderheit des TR zum Ausdruck bringen50.  

(62) Lars Allmächtig 
Omnipräsent in Film & Fernsehen: Der Schauspieler Lars Eidinger ist gerade in 
"Babylon Berlin" und in vier Kinowerken zu sehen. Er hat Spaß an 
Selbstinszenierung und Starkult - ohne dabei politische Themen aus den Augen zu 
verlieren  
Der Mann ist ein Chamäleon. Neben seinen gegensätzlichen Rollen in Film, 
Fernsehen und Theater moderiert Lars Eidinger Talkshows und spricht Hörbücher 
ein. Ein schillernder Künstler - auch in seinen privaten und politischen Facetten, 
wie ein Gespräch mit ihm zeigt. [foc_181027_m] 

(63) Gesamttitel: Kochen wie Ducasse in Frankreich 
Kein anderer Küchenchef hat je geschafft, mehr Sterne gleichzeitig zu bekommen. 
Alain Ducasse - Gesamtwertung: 19 Sterne - gilt als Gott der Genüsse und ist Chef 
eines internationalen Gourmet-Imperiums. Dabei durfte er eigentlich gar nicht 
Koch werden 
Keine Blumen. Stattdessen schmücken Schalen mit Petersilie und Rosmarin den 
Tisch in Alain Ducasse' Büro. Wir sitzen beim Espresso in einem halb verglasten 
Separee mitten in der Küche seines Restaurants im Pariser "Plaza Athénée". Der 
Starkoch behält indes seine Crew fest im Blick und unterbricht schon mal das 
Interview, um mit dem Küchenchef die Komposition des Mittagsmenüs zu 
diskutieren. [foc_161029_m] 

Die Metapher des Übernatürlichen, des Göttlichen tritt in beiden zuvor genannten 

Textbelegen auf und wird konzeptuell eingesetzt, um die herausragenden Biografien bzw. 

das Engagement der TR zu referenzialisieren. Durch die Verwendung der Tiermetapher in 

(62) wird der TR abermals als Multitalent konzeptualisiert, indem die Eigenschaft aus dem 

Herkunftsbereich [TIER], [SICH AN SEINE UMGEBUNG ANPASSEN], konzeptuell auf 

den Zielbereich [MANN] übertragen wird und damit dessen Vielfältigkeit betont. In (63) wird 

dem TR eine erhabene Stellung zugesprochen, indem mittels der Gott-Metapher auf ihn 

referiert wird – die Apposition der Genüsse spezifiziert dabei die Domäne des Kochens, 

innerhalb derer der TR seine scheinbar übernatürlichen Kräfte entfaltet. Dass dieser 

anaphorisch als Chef eines internationalen Gourmet-Imperiums weiter spezifiziert wird, 

rundet die konzeptualisierte Sonderstellung ab und lässt keinen Zweifel mehr an den 

Fähigkeiten dieses besonderen Kochs aufkommen.  

 

 
50 s. auch [foc_161015_m] 
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Wenn der Referenz-Fokus auf dem Beruf und den daraus resultierenden Aufgaben, der zu 

tragenden Verantwortung oder des aktuellen Schaffensprozesses liegt, dann begegnet man 

häufig einer Tatsachendarstellung, die wenig bis keine Referenzen auf die private Person 

hinter ihrem Job aufweist. Dieser Aspekt vereint auch nachfolgende Beispiele (64) & (65), 

die sich durch einen weitgehenden Verzicht auf private Informationen auszeichnen. 

Auffällig ist auch das vollständige Fehlen der Referenz auf äußerliche Merkmale, was in 

beiden Teilkorpora gleichermaßen zu beobachten ist. Die vorhandenen Informationen 

beschränken sich primär auf die ausgeübten Tätigkeiten der TR – mittels 

Spezifikationsanaphern und Appositionen werden referentielle Bezüge zu den TR hergestellt 

und vermitteln ihre jeweilige hierarchische Stellung im Unternehmen. Es sind insbesondere 

Menschen mit hohen beruflichen Positionen, bei denen diese Form der Darstellung 

dominiert51.   

(64) „Mein Job wird immer politischer“ 
Von Vogelgrippe bis Ebola: Seit mehr als acht Jahren leitet Margaret Chan die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. In den letzten 21 Monaten ihrer 
Amtszeit will sie die 194 Mitgliedsstaaten für weitreichende Reformen gewinnen 
Sie gilt als eine der mächtigsten Frauen der Welt: Margaret Chan ist seit 2006 
Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Doch im vergangenen 
Jahr gelang es ihrer riesigen Behörde nicht, den Ebolaausbruch in Westafrika zu 
stoppen. Kritiker haben Chan zögerliches Handeln vorgeworfen. Nun steht eine 
drastische Reform der Organisation bevor. Chan dürfte dabei eine entscheidende 
Rolle spielen, sie wird die WHO noch bis Mitte 2017 führen. In der vergangenen 
Woche nahm sie am Treffen der G-7-Gesundheitsminister in Berlin teil. 
[sz_151014_w] 

(65) „Wir waren ein Start-up“ 
General-Electric-Manager Stephan Reimelt über seine Jahre als Energiemanager in 
Deutschland, das heikle Windgeschäft auf hoher See und sein Vorleben als 
Familienunternehmer in Amerika 
Vor wenigen Stunden ist Stephan Reimelt aus Florenz zurückgekehrt, die letzten 
vertraglichen Details mussten noch geklärt werden. Jetzt ist aber alles unter Dach 
und Fach. Ein paar Handgriffe, ein, zwei Kisten, dann sind seine Habseligkeiten 
verstaut, und das Büro hier in Frankfurt ist einzugsfertig für den Nachfolger. Noch 
erinnern ein paar Bilder an den Wänden an seine Karriere: American Football in 
Florida, das war ganz am Anfang. Oder die Karikatur, sie zeigt den ehemaligen 
Vorstand der Lurgi AG. Auch einige Aufnahmen aus der Zeit mit General Electric 
sind dabei, Gruppenfoto mit Jeff Immelt inklusive. Was wohl bald aus Paris 
dazukommt? [sz_151019_m] 

Auch in den folgenden Beispielen (66) & (67) liegt der Fokus der Referenzialisierung auf 

beruflichen Aspekten, allerdings sind diese eher meinungsbetont verfasst und tragen die 

Funktion des meinungsbildenden Kommentierens von Zusammenhängen – dies äußert sich 

 
51 s. auch [ha_161010_m], [sz_151016_w], [sz_161013_w] 
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durch eine Art Bilanzierung (vgl. HOFFMANN 2005: 212) in Beispiel (66) und die 

Referenzialisierung des „Karriereknicks“ (ebd.) in Beispiel (67). Im Gegensatz zu den 

vorgenannten Texten werden hier jedoch auch kurze Hinweise zu charakteristischen 

Eigenschaften der Referenten gegeben, die der Einleitung eine persönliche Note verleihen.  

(66) Sie hat den Frauen in den überladenen 90ern beigebracht, wie man auch in 
Hosenanzug und clean-minimalistischen Looks umwerfend weiblich aussehen 
kann. Die Männer lehrte sie das Tragen scharf geschnittener Anzüge: Die Mode-
Visionärin Jil Sander, Jahrgang 1943, entwarf mit unfassbarer Leidenschaft für 
Perfektion, Stoffe und Stil. Plauderfreudig wie ihre deutschen Kollegen Karl 
Lagerfeld und Wolfgang Joop war sie nie. Jetzt zeigt das Museum Angewandte 
Kunst in Frankfurt am Main eine Rückschau auf ihr Schaffen – und Jil Sander gibt 
eines ihrer raren Interviews. [foc_171028_w] 

(67) Herrn Høegs Gespür für Frauen 
Der Bestseller-Autor hat es mit seinem neuen Roman „Der Susan-Effekt“ wieder 
nach oben geschafft. Er erzählt vom Schreiben aus weiblicher Perspektive und 
seiner Liebe zu den Naturwissenschaften 
Peter Høeg grüßt auf Deutsch, bevor es im Interview dann auf Englisch weitergeht. 
Jede Frage lässt er einen Moment lang sacken, dann antwortet er, wohlüberlegt. 
Nach seinem Welt-Bestseller „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ blieb es lange 
Zeit ruhig um den dänischen Schriftsteller. Seine Folgebücher fanden in 
Deutschland kaum Beachtung – bis in diesem Jahr ein neuer Roman die 
Bestsellerlisten hochkletterte: „Der Susan-Effekt“ (Hanser). Wieder geht es um 
eine starke Frau, wieder hat sie ein besonderes Talent. [sz_151005_m] 

Stereotype Attribuierungen & Konzepte 

Ein weiterer Aspekt innerhalb der Kategorie Beruf fokussiert sich auf das Konzept VON NULL 

AUF HUNDERT. Sprachlich wird dies häufig durch die Kontrastierung von Vergangenheit und 

Gegenwart in der semantischen Konstruktion X FRÜHER ERFOLGLOS à X HEUTE 

ERFOLGREICH oder VOM Y (ERFOLGLOS, Y) ZUM X (ERFOLGREICH, X) 

ausgedrückt. Besonders bildlich wird dieses Narrativ im letzten Beispiel (71) zum Ausdruck 

gebracht: Hier implikatiert die Referenz auf die Speise den Zustand des Arm Seins und wird 

mit dem expliziten Verweis auf die aktuelle, finanzielle Situation kontrastiv gesetzt, sodass 

der Rezipient qua Inferenz erschließen muss, wie bemerkenswert die Entwicklung des TR 

zu sein scheint. Allerdings konnten derartige Konzeptualisierungen nicht gleichermaßen für 

Frauen bestätigt werden und scheinen somit ein eher männliches Phänomen zu sein – eine 

Stereotypaktivierung wäre hier denkbar, die mit dem Konzept MÄNNER SIND 

KARRIEREORIENTIERT UND EHRGEIZIG zusammenhängt und ließe sich wiederum auf das 

übergeordnete Merkmalsstereotyp INSTRUMENTALITÄT zurückführen.  

(68) Er hatte nichts außer diesem Traum. Dann kämpfte er sich zu Deutschlands 
erfolgreichstem Filmkomiker hoch. [z_151022_m] 
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(69) Mit Comedy reich werden? Nicht in Deutschland. Das hat der Moderator Thomas 
Hermanns so oft gehört, dass er einfach ernst machen musste mit dem Humor. 
[z_171005_m] 

(70) David Weinstock hat es vom schlechten Schüler zum Einserabiturienten geschafft. 
Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben - für mögliche Nachahmer. 
[z_151001_m] 

(71) Herbert Seckler führt seit 40 Jahren die Sansibar auf Sylt. Anfangs aß er Nudeln 
ohne Soße, jetzt hat er Millionen auf dem Konto. [z_151008_m] 

Die stereotype Merkmalskategorie KOMPETENZ wird in den folgenden beiden Textbelegen 

bedient, indem Verhaltensweisen der TR in Bezug auf ihre Arbeit referenzialisiert werden, 

die über eine Inferenzziehung darauf verweisen. In (72) dient die VP hat einen 

unangenehmen Termin hinter sich der Beschreibung einer Situation außerhalb des 

Interviewkontextes, den der TR scheinbar mit Souveränität meistert, wie dies an den 

negierten emotionsausdrückenden Partizipalattributen zerknirscht oder gar angespannt zu 

erkennen ist und durch das Adverb keineswegs noch zusätzlich verstärkt wird. Die 

Präsupposition macht also deutlich, dass Menschen in dieser Situation normalerweise 

gestresst wären, auch weil explizit das Adjektiv unangenehm zur Evaluation herangezogen 

wurde – wenn jemand sich jedoch durch besondere Kompetenz (welcher Form auch immer) 

auszeichnet, so können ihm unangenehme Termine nichts anhaben. Das direkte Zitat im 

Anschluss wirkt als intensivierendes Element, welches zum einen Authentizität verleiht und 

zum anderen eine Art Selbst-Bild von einem zeichnet, der sich im beruflichen Leben durch 

nichts einschüchtern lässt. Hier ist vor allem das Konzept PROFESSIONALITÄT evoziert und 

deckt sich mit der stereotypen Vorstellung vom Mann, der sich seinem Job verschrieben hat 

und darin aufgeht – d.h. auch hier wird das Stereotyp INSTRUMENTALITÄT aktiviert.  

(72) Dirk von Vopelius, 60, hat einen unangenehmen Termin hinter sich, als er zum SZ-
Interview in einem Restaurant in der Nürnberger Innenstadt erscheint. Auf einer 
Pressekonferenz musste der Präsident der örtlichen Industrie- und Handelskammer 
gerade erklären, weshalb der Neubau der IHK-Zentrale länger dauert und deutlich 
mehr kostet als geplant. Archäologische Funde und entsprechende Ausgrabungen 
sind der Grund dafür. Vopelius wirkt deshalb keineswegs zerknirscht oder gar 
angespannt. „Wenn man Probleme transparent darstellt, muss man sich vor der 
Öffentlichkeit auch nicht fürchten“, sagt er. Gute Voraussetzungen für ein 
Interview. [sz_181013] 

(73) VERONA: Wie ein glamouröser Rockstar sieht er nicht aus. Der Bart fusselig, die 
Jeans über dem Knie zerrissen, rote Chuck-Taylor-Sneakers an den Füßen. 
Zucchero könnte auch einer der Bühnenarbeiter sein, die in der Arena di Verona 
herumwuseln. Kleidung ist ihm nicht wichtig. Wenn er später zum Konzert 
hinausgeht, trägt er zwar einen Hut, der sein Markenzeichen geworden ist, doch 
Jeans und Turnschuhe werden nicht gewechselt. Für den italienischen Rockstar ist 
ein perfekter Sound wichtiger als ein glitzerndes Bühnenoutfit.(…) [ha_161015_m] 
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Das Beispiel (73) ist interessant, denn hier werden die beiden Komponenten ‚Berufliches‘ 

und ‚Aussehen‘ zusammengebracht und kontrastiert, sodass die Präsupposition lautet: 

ENTWEDER LEGT MAN WERT AUF ÄUSSERLICHKEITEN ODER AUF EINE GUTE 

BÜHNENPERFORMANCE. Indem die beiden Dimensionen als komplementär 

konzeptualisiert werden, erfolgt eine Zuordnung des TR zum Bereich der Kompetenz. Beide 

Textbelege zeichnen sich durch einen bewertenden bzw. kommentierenden Stil aus.  

 

In den folgenden Beispielen werden Frauen konzeptualisiert und aufgrund bestimmter 

sprachlicher Darstellungsformen trivialisiert.  

(74) Hier spricht Bundestrainerin Steffi 
4. Sieg im 4. Spiel! 
Neu-Bundestrainerin Steffi Jones (43) gewinnt mit den DFB-Frauen 4:2 im Test 
gegen EM-Gastgeber Holland (Tore: 2x Islacker, Mittag, Kemme). Das BILD-
Interview mit der Weltmeisterin von 2003 (111 Länderspiele). [b_161026_w] 

In (74) wird mit der Tilgung des Nachnamens der TR ein informeller Stil angeschlagen. 

Zwar hat die Referentin eine hohe Karrierestufe erreicht, allerdings suggeriert die alleinige 

Nennung des Vornamens (in der Kurzform) eine persönliche Vertrautheit und kann u.U. 

auch verniedlichend wirken (BENDEL LARCHER 2015: 64). Vergleicht man den Artikel mit 

Bsp. (27), bei dem in der Überschrift nur die Nachnamen der Fußballspieler als TR 

auftauchen, so fällt ein deutlicher Kontrast in der konzeptuellen Wirkung auf. Interessant ist 

an diesem Textbeleg auch, dass hier eine explizite Lexikalisierung des Geschlechts des 

Teams in DFB-Frauen erfolgt, was für männlichen Teams keine Regularität darstellt. Dies 

deckt sich auch mit einer Untersuchung von RULOFS/HARTMANN-TEWS (2017: 65), die aus 

dem „Gender Marking“ schließen, dass die sportlichen Aktivitäten von Männern als Norm 

gelten und Frauensport mit einer „Zweitrangigkeit“ korreliert und den Status des 

„Besonderen“ aufweist (RULOFS/HARTMANN-TEWS 2017: 65f.).  

 

Die TR Catterfeld in (75) wohnt zwar dem Interview bei (Doppel-Interview), allerdings wird 

in der Überschrift und im letzten Satz des Intros der Eindruck erweckt, als würde man über 

sie und ihre Leistungen in der dritten Person sprechen, indem die Befragung an ihren 

Jurorenkollegen TR 2 gerichtet ist. D.h. die Frau ist passiv, ihr werden aber auch 

Eigenschaften wie ungeschickt sein unterstellt mittels der VP sich anstellen.   

(75) Wie macht sich die CATTERFELD bei "The Voice", Smudo? 
Doppel-Interview mit den zwei Juroren 
Berlin - Jetzt ist es DIE DA, die da am Buzzer steht! 
Neue Kollegin von Smudo (48, "Die Fantastischen Vier") in der "The Voice"- Jury: 
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Pop-Star und Schauspielerin Yvonne Catterfeld (36). BILD fragte nach, wie sie 
sich so anstellt. [b_161024_w] 

Auch die nächsten beiden Einführungstexte stellen prototypische Beispiele zur 

Trivialisierung von Frauen dar. Die Fokussierung aufs Alter und Fragen zum Privatleben 

verschieben den Interessenfokus in (76) aus der professionellen Dimension in die private, 

angereichert mit für den Boulevardjournalismus typischen Themen wie ‚Schönheit‘ und 

‚Liebesleben‘. Auffällig ist auch der metaphorische Rückgriff aus der Kriegslexik: Die TR 

wird anaphorisch als TV-Veteranin wiederaufgegriffen und damit zum einen ihre Erfahrung 

im harten Fernsehgeschäft zum Ausdruck gebracht, bei dem man sich tapfer durchschlagen 

muss, aber vor allem auch ihr Alter wird damit in den Fokus gerückt, welches immer wieder 

im Mittelpunkt der Referenzialisierung steht (Lebensgefühl Ü60, spätes usw.). Die 

Verschiebung von Themen in das Private („Privatisierung“) stellt ein wesentliches Merkmal 

des Kommunikations- und Nachrichtenstils in der BILD-Zeitung dar (VOSS 1999: 76f.), 

wofür der vorliegende Textbeleg ein prototypisches Beispiel darstellt.  

(76) Moderatorin Birgit Schrowange „Den Schönheitswahn mache ich nicht mit!“ 
Nach 25 Jahren beim Privatfernsehen ist SIE noch immer eine Frau der EXTRA-
Klasse! 
Moderatorin Birgit Schrowange (61, „Extra“) feiert am Montag Jubiläum mit 
ihrem RTL-Magazin. BILD sprach mit der toughen TV-Veteranin über ihr 
Erfolgsgeheimnis, ihr Lebensgefühl Ü60, Beauty-Tricks und ihr spätes 
Liebesglück. [b_191011_w] 

(77) Die neue DSDS-Jurorin Shirin David hat Millionen Internet-Fans. Auf diese 
Teenies hofft RTL 
So sprudelt Bohlens Jungbrunnen 
Köln - Dieses Social-Media-Schnuckelchen bekommt von Dieter Bohlen (62) 
bestimmt ein "Like".  
Die Kölner YouTuberin Shirin David (21) ist die Neue bei "Deutschland sucht den 
Superstar". In der 14. Staffel (ab Januar 2017) wird sie als jüngste Jurorin aller 
Zeiten die Kandidaten bewerten (BILD berichtete). Und soll wohl ihre jungen Fans 
mit zu RTL bringen...Das Internet-Sternchen (2,9 Mio. Abonnenten bei Instagram, 
1,7 Mio. bei YouTube) im BILD Interview. [b_161007_w] 

Prägnant tritt die Trivialisierung der Referentin auch in (77) zutage: Die TR wird durchweg 

mit Diminutiva anaphorisch wiederaufgegriffen. Der Fokus liegt auf dem Alter der 

Referentin und wird mehrfach durch explizite Lexikalisierung, Diminutiva und der Referenz 

auf ihre jungen Fans thematisiert. Stereotyp ist dieses Beispiel vor allem aufgrund der 

Verwendung des Diminutivums, welches nicht nur das junge Alter unterstreicht, sondern 

auch Charakterzüge impliziert, die mit [UNSCHULDIG, SÜSS, NIEDLICH] beschrieben 

werden können und eine stark verharmlosende Wirkung entfalten. Es ist schwer vorstellbar, 

dass eine derartig referenzialisierte Persönlichkeit noch ernst genommen werden könnte.  
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Zwar weisen die vorgenannten Beispiele eindeutige Tendenzen der Trivialisierung auf, die 

bereits in SCHMERLS (2002: 389) Untersuchung zutage trat, allerdings finden sich derartige 

Textbelege ausschließlich in der BILD Zeitung im Teilkorpus C1_w, was aufgrund des 

Boulevardstatus des Mediums auch nicht verwundert. In diesem Zusammenhang ist es 

relevant, darauf aufmerksam zu machen, was allerdings trotzdem nicht die Tatsache 

entkräftet, dass solche Darstellungen in der Gesellschaft kursieren und ihre Anhänger*innen 

finden.  

Die nächsten Beispiele beziehen sich darauf, für Frauen untypische Positionen oder 

Verhaltensweisen in Bezug auf den Beruf aufzuweisen.  

(78) Agent 007 hat einen weiblichen Boss. Nein, nicht im 24sten James-Bond-Film 
„Spectre“, der nächste Woche ins Kino kommt. In der Realität: Seit dem Tod ihres 
Vaters Albert steuert Barbara Broccoli als Produzentin die Milliarden-Firma 007, 
ein Familienbetrieb seit 50 Jahren. Und jetzt sitzt sie einem in einem Berliner Hotel 
gegenüber. Zeit für eine Bilanz. [sz_151029_w] 

(79) Wenige politische Großprojekte werden in Deutschland so angefeindet wie TTIP, 
das geplante Handelsabkommen mit den USA. Als Cecilia Malmström in ihrem 
Büro über den Dächern Brüssels empfängt, lässt sie sich davon nichts anmerken. 
Die Schwedin ist lockerer als manch anderer EU-Kommissar, aber sie verteidigt 
TTIP so wuchtig, wie es ein liberaler Politiker eben tut. Nebenbei erklärt sie den 
Besuchern noch, warum Pinguine die besseren Menschen sind. [sz_151005] 

So zeigt sich in (78) durch die Lexikalisierung des Geschlechts in Bezug auf die 

Berufsbezeichnung Boss, dass der Default eigentlich ‚männlich‘ wäre. Außerdem wird diese 

Position der TR durch den nachfolgenden Satz noch mehr als etwas Besonderes oder fast 

schon im Fiktiven Angesiedeltes konzeptualisiert. Die Kontrastierung nicht im (…) Film – 

sondern in der Realität betont den Aspekt, es handele sich hierbei um einen 

außergewöhnlichen Zustand. Es muss angemerkt werden, dass dieser Kontrast auch einen 

intertextuellen Verweis darstellt, der als rhetorisches Stilmittel dazu dient, Neugierde und 

Spannung beim Rezipienten zu erzeugen. Dennoch, die Konzeptualisierung der beruflichen 

Position der Referentin als etwas Einzigartiges ist nicht von der Hand zu weisen.  

In (79) wird das generische Maskulinum verwendet, um die Art und Weise der 

Argumentation der TR zu referenzialisieren. Dabei fungiert die syntaktische Konstruktion 

WIE ES X EBEN TUT als generischer Ausdruck, welcher die TR als Vertreterin einer Art, 

nämlich die der liberalen Politiker, referenzialisiert. Auch hier wird aufgrund der 

sprachlichen Darstellung ist die Handlung wuchtig verteidigen eindeutig männlich kodiert 

und tritt im Zusammenhang mit dem generischen Maskulinum liberale Politiker auf. Mit 

der Zuordnung der Verhaltensweise in die männliche Domäne geht auch die 

Stereotypaktivierung FRAUEN SIND NICHT DURCHSETZUNGSFÄHIG einher.  
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Zusammenfassung  

Im beruflichen Umfeld, so haben die Beispiele gezeigt, existieren auch Negativbeispiele, in 

denen Frauen trivialisiert werden bzw. eine Stereotypaktivierung stattfindet. 

Nichtsdestotrotz muss dabei der Umstand betont werden, dass solche Beispiele eher der 

unseriösen Presse entstammen – die meisten Berufsreferenzen bewegen sich im neutralen 

Evaluationsspektrum und beobachtete, gängige Referenzialisierungsstrategien werden 

sowohl für Männer als auch für Frauen gleichermaßen angewandt.    

 

 

6 Fazit 

Die vorliegende Arbeit untersuchte verschiedene Referenzialisierungsstrategien bei der 

Vorstellung von Personen in Interviews und ob diese geschlechtsspezifische Unterschiede 

aufweisen, die gängige und altbekannte Geschlechtsstereotype, wie sie in Kap. 2 ausführlich 

skizziert wurden, reproduzieren. Die in Kap. 3 aufgestellten Hypothesen sollen nun im 

Folgenden nacheinander bestätigt/verworfen werden.   

 

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass die meisten Intervieweinleitungen zunächst 

einmal die gängigen W-Fragen zur im Interesse stehenden Person beantworten und dabei die 

vier Grundkategorien bedienen, die in dieser Arbeit als strukturelle Parameter einer 

Makroebene innerhalb der Diskursanalyse aufgestellt wurden, nämlich 

Persönlichkeitsmerkmale, Rollenverhalten, Aussehen und Beruf. Entscheidend bei der 

Untersuchung dieser Ausführungen war die Art und Weise, wie die einzelnen Komponenten 

dargestellt werden und ob sie eine Stereotypaktivierung bei der Repräsentation der 

Textreferenten begünstigen.  

 

Während im Gleichheitsansatz aus der Sozialforschung vor allem die quantitative Analyse 

von Diskursen methodisch dazu genutzt wird, Unterschiede in der Repräsentation von 

Männern und Frauen und die daraus resultierende Diskriminierung zu erkennen und diese 

kritisch zu beleuchten, wird in der vorliegenden Arbeit eher eine qualitative Vorgehensweise 

innerhalb der Methode der Diskursanalyse angewandt. Die Fragestellungen der Arbeit 

orientieren sich dennoch gemeinhin an den Prämissen des Gleichheitsansatzes und stehen 

klar in dessen Forschungstradition. Ich habe mich dabei vor allem auf die Untersuchung von 

Unterschieden in der Vorstellung von Männern und Frauen als Textreferenten fokussiert 
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und, wie diese mit bestimmten Referenzialisierungsstrategien evoziert werden, wobei 

Geschlechtsstereotype das zentrale Interesse bildeten.  

 

I. In den Einleitungstexten von personenzentrierten Interviews und Mischformen 

lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede in der Referenzialisierung von 

Frauen und Männern als Textreferenten feststellen, die prototypische 

Geschlechtskonzepte aktivieren.  

 

Die Analyse der beiden Teilkorpora konnte zeigen, wie männliche und weibliche TR 

grundsätzlich referezialisiert werden und welchen Fluktuationen dies in einigen Fällen 

unterliegt. Wie es um das Aussehen der Interviewpartner bestellt ist und wie sich die 

familiäre Situation gestaltet sind Themen, innerhalb derer Produzenten in besonderem Maße 

zu unterschiedlichen Referenzialisierungen neigen. Auch innerhalb anderer Kategorien 

lassen sich Unterschiede feststellen, wenngleich diese nicht im selben Maße prägnant ins 

Auge fallen wie die ersten beiden Fälle. Diese teilweise komplementären Konzepte, die z.B. 

in Bezug auf soziale Rollen evoziert werden, lassen auf unterschiedliche mentale 

Einstellungen gegenüber Frauen und Männern schließen und verweisen aufgrund der 

expliziten sprachlichen Ausgestaltung darüber hinaus auch auf stereotype 

Geschlechterkonstrukte. Zudem stärkt auch das Ergebnis der quantitativen Analyse mit einer 

höheren Frequenz an Lexemen des semantischen Feldes ‚Familie‘ in C1_w im Gegensatz zu 

C1_m diese Beobachtungen. Nichtsdestotrotz weisen die beiden Teilkorpora viele 

Gemeinsamkeiten auf, die sich in den neutralen Referenzialisierungen innerhalb der 

Textbelege manifestieren. Insbesondere Charakterbeschreibungen werden häufig ähnlich 

und unabhängig vom Geschlecht konstruiert, aber auch innerhalb der Berufsreferenzen 

weisen beide Teilkorpora tendenziell ähnliche Strategien auf, mit denen sich die 

Produzenten oftmals um eine neutrale Konzeptualisierung bemühen.  

 

II. Im C1_w Korpus überwiegt der Anteil geschlechtsstereotyper 

Referenzialisierungen, während im C1_m Korpus nicht-stereotype 

Referenzialisierungen dominieren. 

 

Die Hypothese II. konnte zwar bestätigt werden, allerdings mit einem recht marginalen 

Unterschied von 40% im C1_w zu 37% im C1_m für stereotype Konzeptualisierungen. 
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass neutrale im Vergleich zu stereotypen Bezüge in allen 

Kategorien für beide Teilkorpora deutlich dominieren.  

 
 

III. Die Referenz auf das Aussehen erfolgt verstärkt bei Frauen und aktiviert das 

Stereotypkonzept SCHÖNHEIT IST WICHTIG FÜR FRAUEN.  

 

In Bezug auf das Aussehen muss die Hypothese III. klar bestätigt werden. Hier erfolgt in 

sieben Fällen im C1_w ein Bezug auf die Schönheit oder die Attraktivität der Frau, der das 

Attraktivitätsstereotyp aktiviert, während im C1_m Teilkorpus lediglich zwei Textbelege 

konzeptuell ein männlich kodiertes Äußeres evozieren und damit einem männlichen 

Aussehensstereotyp Tribut zollen.  

 

IV. Die stereotypen Attribuierungen von Textreferenten gründen auf den 

Merkmalskonzepten WÄRME/EXPRESSIVITÄT und KOMPETENZ/INSTRUMENTALITÄT.    

 

Alle im Teilkorpus C1_m vorkommenden Konzepte, die als stereotyp kategorisiert wurden, 

können auf das Merkmalskonzept Kompetenz zurückgeführt werden. Auch im C1_w sind 

die meisten stereotypen Attribuierungen entweder im konzeptuellen Bereich der 

WÄRME/EXPRESSIVITÄT angesiedelt oder sind so formuliert, dass sie ausdrücken, FRAUEN 

SIND NICHT SO KOMPETENT WIE MÄNNER.  
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Die Analyse liefert wichtige Einblicke in Bezug auf die verschiedenen 

Repräsentationsformen von Frauen und Männern in der Presse, indem sie sich lediglich auf 

einen äußerst spezifischen Textbereich fokussiert, diesen ins Schlaglicht stellt und hierin 

verdeutlicht, dass die heutige Berichterstattung nach wie vor Schwächen in Bezug auf die 

Gleichbehandlung der Geschlechter aufweist. Hierbei lässt sich aufgrund des struktur- und 

realitätskonstruierenden Charakters von Diskursen argumentieren, dass bestimmte Attribute, 

die bei der Referenzialisierung eine Rolle spielen – in Bezug auf Stereotype allen voran 

Bezüge und Bewertungen des Aussehens von Frauen – eine entsprechende Repräsentation 

bei den Rezipienten aktivieren und diese prägen. So entsteht das Bild der immer schönen 

und gepflegten Frau und die Tendenz, Frauen generell nach dieser Prämisse zu beurteilen 

oder zumindest intensiver nach ebendiesen Merkmalen Ausschau zu halten. Das 

reproduzierte prototypische Topos der schönen Frau formt das Denken der Leserschaft und 

sensibilisiert sie für Thematiken, die im Grunde zum Nachteil der Frauen werden, weil sie 

damit auch präskriptive Erwartungen fördern52. SCHEMER (2003) geht in seinem Paper 

ausführlich auf eine Vielzahl von Studien zum Zusammenhang medial transportierter 

Schönheitsideale und dem Köperbild von Rezipientinnen ein und kommt zu dem Schluss, 

dass: 

„Medieninhalte widersprüchliche Rollenerwartungen an Frauen 
wider[spiegeln], die sich kaum verwirklichen lassen. In einem solchen 
Klima aus […] unrealistischen und gleichzeitig wünschenswert 
dargestellten Körperidealen in den Medien und der Konfrontation mit 
widersprüchlichen Rollenerwartungen dürften weibliche Jugendliche 
empfänglicher für medial vermittelte Schönheitsvorstellungen sein.“ 
(SCHEMER 2003: 535) 

Solche Tendenzen zeigen ihre Auswüchse z.B. in modernen Formen der Selbstdarstellung 

auf Instagram und Co., wo junge Mädchen Schönheitsidealen nacheifern, die die vielseitige 

und mannigfaltige Realität leugnen und ein strenges Paradigma einer prototypischen 

Äußerlichkeit diktieren. So werden absurde Trends wie die „Thigh-Gap“ geboren oder aber 

auf der anderen Seite Diskurse ins Leben gerufen, wie z.B. anhand der Body Positivity 

Bewegung sichtbar, die sich gegen Formen der Perfektionierung des (weiblichen) Körpers 

auflehnen und für eine natürlichere Körperkultur und einen positiven Umgang damit 

plädieren. Doch selbst in einem positiv konnotierten Diskurs wie diesem offenbart sich nicht 

 
52 Hierbei möchte ich allerdings den Einschub machen, dass auch Männer bestimmten Attraktivitätsidealen 
nacheifern, die z.B. in der Fitnessindustrie stark verbreitet werden und den perfekt trainierten (Männer-)Körper zum 
normativen Leitprinzip ‚erklären‘ (GRAF 2012: 241ff.) – allerdings ist dieser Aspekt noch eine weitere Dimension, 
für die eine gesonderte Analyse vonnöten wäre.  
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zuletzt die Wichtigkeit und Aktualität des Themas Aussehen für Frauen: Ein Aktivismus 

gegen körperliche Perfektionsbestrebungen, indem genau das Körperliche fokussiert wird 

(COHEN ET AL. 2020: 4).  

Was die Untersuchung aber auch zeigen konnte, ist das gestiegene Interesse an einer 

ganzheitlichen Repräsentation männlicher Referenten, die neben biografischen Inhalten 

ergänzend bestimmte äußerliche Merkmale einschließt, deren Fokus jedoch keinesfalls in 

der Bewertung dieser liegt. Vielmehr konzentrieren sich Produzenten bei dieser Form der 

Darstellung eher auf eine authentische und plastischere, die durch den Zusatz von 

atmosphärischen Elementen oder Charakterdarstellungen eine mehrdimensionalere 

Repräsentation erlauben.   

 

Der Vergleich der beiden Teilkorpora konnte darüber hinaus zeigen, dass ein Großteil der 

Interview-Einleitungen recht heterogene Bilder der vorgestellten Personen entwirft und die 

jeweils relevanten Lebensereignisse und Zusammenhänge darstellt, die im Zusammenhang 

mit Person und Thematik des Interviews eine Daseinsberechtigung aufweisen – an einigen 

Stellen ausführlicher als an anderen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten der 

Informationsbereitstellung. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die gesellschaftliche 

Entwicklung in Bezug auf die Emanzipation und Gleichberechtigung der Frau auch Einzug 

in journalistische Darstellungsformen der Geschlechter erhält und den Druck erhöht, 

möglichst neutrale Formen der Referenzialisierung zu wählen. Diese Beobachtung deckt 

sich auch mit einigen Studien aus den vergangenen Jahren, die vermehrt feststellen, dass 

sich Repräsentationsformen in den Medien allmählich transformieren: Beck untersucht die 

Darstellung von SPD Spitzenkandidatinnen der vergangenen zwei Jahrzehnte und kommt zu 

dem Urteil, es gäbe eindeutige Modernisierungstendenzen innerhalb der medialen 

Repräsentation von Politikerinnen, die inzwischen als ernst zu nehmende politische 

Akteurinnen konstruiert werden, während sich dies früher auf einen reinen 

Unterhaltungsfaktor beschränkte53 (BECK 2014: 310). Untersuchungen zur Darstellung der 

Amtskandidatur Merkels im Bundestagswahlkampf 2005 konnten z.B. ebenfalls keine 

geschlechtsspezifischen Frames in Bezug auf die Referentin (mit nur wenigen Ausnahmen) 

feststellen (HOLTZ-BACHA/KOCH 2008; MERKLE 2014).  

 

 
53 Allerdings werden auch innerhalb dieser Untersuchung „Retraditionalisierungen“ deutlich, die sich am Beispiel 
der Metapher der „Landesmutter“ manifestieren und mit traditionellen Charakterzuschreibung aus dem privaten 
Bereich decken (BECK 2014: 312)  
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Was die beruflichen Darstellungsformen anbelangt, ergab die Analyse auch vermehrte 

Trivialisierungstendenzen in Bezug auf Frauen, allerdings: In 4 von 6 Fällen entstammen 

die entsprechenden Textbelege der BILD-Zeitung, deren boulevardistisches Format von 

einer simplifizierenden, skandalisierenden und emotionalisierenden Darstellungsweise 

geprägt ist und deren journalistische Agenda dominiert (VOSS 1999: 104ff.). Demnach sind 

die trivialisierenden Tendenzen nicht überraschend. Zudem wurde aber auch die Erkenntnis 

deutlich, wie in beiden Teilkorpora Vertreter*innen besonders hoher Ämter oder 

prestigeträchtiger Berufe mit neutralen Referenzialisierungen konzeptualisiert werden und 

Formen der Privatisierung eher selten anzutreffen sind (Textbelege der BILD 

ausgenommen). Dies kann als positive Tendenz für Gleichbehandlung in der Darstellung 

von Frauen und Männern gewertet werden. In diesem Zusammenhang zeigt die quantitative 

Auswertung eine heterogene Verteilung beruflicher Hintergründe von Frauen und Männern, 

worin Frauen somit keiner Marginalisierung ausgesetzt sind, wie dies bspw. noch von 

SCHMERL (1989) beobachtet wurde.  

 

Referenzbezüge zu charakterlichen Besonderheiten der Referenten sind in beiden 

Teilkorpora dominiert von neutralen und differenzierten Konzeptualisierungen, die in ihrer 

Gesamtheit als Versuch gewertet werden können, die Referenten möglichst authentisch 

darzustellen. Allerdings sind hier ebenfalls stellenweise sprachliche Bezüge zu finden, die 

meist implizit auf geschlechterstereotypen Merkmalen fußen. Explizit stereotype 

Darstellungen konnten auch hier nur in der BILD-Zeitung detektiert werden. Die eher 

unterschwellige Stereotypisierung ist insofern problematisch, weil sie auf verdeckte Weise 

tradierte Default-Annahmen der Geschlechter weiter reproduziert und verfestigt, sodass es 

schwieriger wird, die Grundstrukturen der prototypischen Geschlechtermatrix zu 

hinterfragen und zu durchbrechen.  

 

Zu guter Letzt präsentieren sich die Ausführungen zu sozialen Rollenvorstellungen ebenfalls 

eher heterogen denn stereotyp. Männer werden immer häufiger auch im Kontext ihrer 

familiären Situationen konzeptualisiert, treten öfter in ihrer Rolle als Väter auf, während 

Frauen abseits ihrer Mutterschaft und Familie als Expertinnen und professionelle 

Akteurinnen in z.T. auch ‚männerdominierten‘ Berufen dargestellt werden. Ungeachtet 

dessen existieren auch hier Unterschiede in Bezug auf konzeptualisierte Rollenerwartungen: 

Die Schwierigkeit, Familie und Karriere zu vereinen, zeigte sich als Topos lediglich im 

C1_w, wohingegen das C1_m diesbezüglich im Gegenteil keine Problematisierung aufwies. 
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Diese Konzeptualisierung impliziert, dass Familie nach wie vor Frauen als primäre Aufgabe 

zuschrieben wird, die dann aufgrund einer Doppelbelastung leiden.  

  

Zusammenfassend legen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit eine positive Tendenz in 

Richtung geschlechtsneutraler Repräsentationen von Männern und Frauen in den Medien 

nahe.  
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