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Einleitung 

F. Hermanns macht 2003 in seiner Einführung in die Linguistische Hermeneutik 

einen entscheidenden, durchaus ernst zu nehmenden Vorwurf gegenüber der 

germanistischen Linguistik: 

 

„Insgesamt versäumt es danach die Sprachgermanistik nicht nur, sich der sie 
umgebenden und tragenden Gesellschaft als eine für deren Fragen und 
Probleme einschlägige Wissenschaft zu präsentieren, sondern auch – und das 
ist das Entscheidende – sich selbst, so gut sie kann, dazu zu machen.“ 
(Hermanns 2003: 179) 

 

Ein Vorwurf, dem sich jede Wissenschaft stellen muss, wenn sie sich um Akzeptanz und 

Relevanz bemüht. Es wird in unserer schnelllebigen und profitorientierten Zeit auch den 

Geisteswissenschaften nicht erspart bleiben, sich mit – in erster Linie aus dem Vokabular 

der Wirtschaft und insbesondere der Marketingbranche entlehnten – Begriffen wie 

Commitment und User Engagement auseinanderzusetzen. Um weiterhin bestehen zu 

können, muss die Beschäftigung mit Sprache Ansätze entwickeln, die in der Gesellschaft 

von breitem öffentlichem Interesse sind. In den Massenmedien haben metasprachliche 

Äußerungen definitiv keinen Seltenheitswert mehr. Ganz im Gegenteil sind wir heutzutage 

mehr denn je dazu angehalten, zwischen den Zeilen zu lesen und das nicht nur, weil uns 

eine enorme Fülle an Inhalten über unterschiedlichste Kommunikationskanäle erreicht, die 

uns eine differenzierte Betrachtung der uns umgebenden Wirklichkeit erlaubt. 

Aufmerksamen Kommunikationsteilnehmern wird es wohl kaum entgehen, welche 

meinungsbildende und zugleich wirklichkeitskonstituierende Kraft die Sprache besitzt. Um 

dieser immanenten und allgegenwärtigen Kraft der Sprache auf den Grund zu gehen, 

brauchen wir Methoden und Theorien, die diese anhand von empirischen Daten 

untermauern. Die hier vorgestellte Diskursanalyse versteht sich als Versuch, eine Methode 

vorzustellen, die genau dieser Forderung gerecht werden möchte. Gleichzeitig wird bereits 

an dieser Stelle festgehalten, dass es in dieser Arbeit nicht um eine politisch-inhaltliche 

Bewertung des Themas geht. Die Forschungsarbeit versteht sich als Analyse von 

sprachlichen Bedingungen in Diskursen, die über bekannte linguistische Paradigmen 

explizit gemacht werden können. 

Um die gesamtgesellschaftliche Relevanz auch auf der Ebene des Diskursthemas zu 

unterstreichen, ist die Wahl auf einen historischen Moment der europäischen Geschichte 
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mit durchaus weltpolitischer Tragweite gefallen. 1989 fiel an der österreichisch-

ungarischen Grenze der Eiserne Vorhang, und die ganze Welt musste sich plötzlich neu 

organisieren. Für diese Neuordnung ist ein Zeitraum von 20 Jahren wahrlich eine kurze 

Epoche, sie stellt jedoch bereits eine Perspektive dar, deren Untersuchung zweifellos 

wichtige Erkenntnisse liefern kann. 

 

„Die Untersuchung aktueller Diskurse mag den Reiz der Relevanz durch 
unmittelbare Betroffenheit erzeugen, hat allerdings auch den Nachteil, dass 
Aspekte von Wirklichkeit, denen man selbst verhaftet ist, nur mit 
Schwierigkeit auf Ihre Selbstverständlichkeit hin befragt werden können – 
eben, weil sie noch selbstverständlich sind.“ (Landwehr 2010: 5) 

 

 Bei den letzten Schritten der Erstellung dieser Arbeit schreiben wir das Jahr 2014. 

Wir feiern nunmehr das 25-jährige Jubiläum des Falls des Eisernen Vorhangs. Somit kann 

wiederum von einem bestimmten, wenn auch kurzen Zeitraum des Rückblicks 

ausgegangen werden, mit dem sich eine Reflexion der Ereignisse durchaus rechtfertigen 

lässt. 
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Aufbau und Gliederung der Arbeit 

 Die vorliegende Forschungsarbeit versteht sich als Versuch einer international-

interlingualen Mediendiskursanalyse zum Thema „20 Jahre nach dem Fall des Eisernen 

Vorhangs“. Die Arbeit besteht aus drei groß angelegten Teilen, von denen der erste den 

theoretischen Grundlagen der Überlegungen gewidmet ist. Abschnitt 1 analysiert die 

Beziehung und Wechselwirkung zwischen Wissen, Wirklichkeit, Sprache und Medien. 

Wissen und Wirklichkeit werden als Phänomene bzw. Konzepte einer Wissensgesellschaft 

zunächst einer spezifischen Definition zugeführt. In einem zweiten Schritt befasst sich die 

Arbeit mit der Wirklichkeit als Konstrukt und begründet diese Position mit den Prämissen 

der erkenntnistheoretischen Konzeption des Konstruktivismus. Daraus abgeleitet richtet 

sich der Blick auf die Sprachbedingtheit der Wirklichkeit und die 

wirklichkeitskonstituierende Kraft der Sprache. Der Abschnitt schließt mit der Darstellung 

der Wirklichkeitsvermittlung in den Medien. Im Abschnitt 2 nähern wir uns dem 

‚Diskurs‛-Begriff aus unterschiedlichen Perspektiven. Den Ausgangspunkt der 

Auseinandersetzung bildet die Darstellung der epistemologischen Wende in der 

Sprachwissenschaft. In einem weiteren Kapitel wird der Frage nachgegangen, was den 

Diskurs als sprachwissenschaftliches Objekt auszeichnet. Schließlich wird der linguistische 

‚Diskurs‛-Begriff unter verschiedenen Aspekten beleuchtet (u. a. ‚Diskurs‛ in der 

Alltagssprache der Gegenwart, ‚Diskurs‛ in der Sprachwissenschaft sowie Diskurs und 

Korpus). Im Abschnitt 3 wird der Fokus auf das Verhältnis Sprache und Diskurs gelegt. 

Dabei geht es erstens um die Perspektivität in und durch Sprache, zweitens um das 

Konzept der Agonalität in sprachlichen Strukturen und drittens um die Erlangung von 

Geltungs- und Machtansprüchen über semantische Kämpfe in Diskursen. 

 Der methodische Teil der Arbeit stellt das Forschungsdesign vor und versucht 

zunächst die linguistische Diskursanalyse für sich als Methode zu etablieren. Im Rahmen 

der Beschreibung der linguistischen Tiefenstruktur im Diskurs werden Bedeutung, Sinn, 

Interpretation und diskursives Umfeld aufeinander bezogen und kritisch reflektiert. Die 

folgende detaillierte Vorstellung der Diskurslinguistischen-Mehr-Ebenen-Analyse bildet 

die Basis für die empirische Analyse, indem einerseits die linguistischen Phänomene 

selbst, andererseits das ihnen innewohnende Perspektivierungspotenzial näher erläutert 

werden. Es folgt ein Kapitel über den Mehrwert und die Relevanz der konkreten 

Anwendung einer international-interlingualen Mediendiskursanalyse. Der Teil Methodik 
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wird mit der Vorstellung des Analysekorpus und der Analysesoftware der Untersuchung 

abgerundet. 

 Der letzte große Teil der Forschungsarbeit wird mit der Benennung des 

Diskursthemas eingeleitet. Es folgt nun die eigentliche empirische Analyse, im Rahmen 

derer die agonalen Zentren im konkreten Diskurs über Schlüsselwörter abgeleitet und 

durch die Analyse von Junktoren interpretiert und reflektiert werden. Dazu werden in 

einem ersten Schritt die Schlüsselwörter des Diskurses aufgrund ihrer Frequenz und ihrer 

inhaltlichen Relevanz ermittelt. Eine nähere Betrachtung der Kollokationen der 

ausgewählten Lexeme führt in einem zweiten Schritt zur Fixierung von Diskurssträngen. 

Die argumentativen Strukturen entlang der konträren Konzepte dieser Diskursstränge 

werden mithilfe von relevanten Junktoren aufgedeckt und schließlich zu agonalen Zentren 

zusammengefasst. In dem die empirische Analyse abschließenden Kapitel werden die 

gewonnenen Erkenntnisse einer international-interlingualen Mediendiskursanalyse kritisch 

begutachtet und das Forschungsvorhaben auf seine Validität und Funktionalität hin 

überprüft. 

 Die Forschungsarbeit schließt mit der Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

und der Begründung der Relevanz der Themenstellung sowie einem Ausblick auf eine 

mögliche Weiterentwicklung des Forschungsansatzes. 
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I. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

1. Wissen – Wirklichkeit – Sprache – Medien 

In diesem Abschnitt, der die theoretischen Grundlagen der vorliegenden 

Forschungsarbeit einleitet, werden zunächst die Entitäten Wissen und Wirklichkeit einer 

linguistischen Reflexion unterzogen (Kapitel 1.1.). Linguistisch aus dem Grund, weil man 

sich diesen Phänomenen in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Paradigmen auf 

mannigfache Weise nähern kann. Im Rahmen einer linguistischen Diskursanalyse darf 

jedoch das Forschungsinteresse an der Sprache nie aus dem Fokus geraten. So versuchen 

wir, gleich in diesen einleitenden Kapiteln Bezug sowohl zu dem eigentlichen 

sprachwissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand ‚Diskurs‛ als auch zum Thema „20 

Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs“ herzustellen. 

Basierend auf dem erkenntnistheoretischen Konzept des Konstruktivismus 

beschreibt das Kapitel 1.2. die Wirklichkeit als Konstrukt. Der Schwerpunkt wird auf die 

Ausarbeitung und insbesondere auf die Umsetzung der Ansätze der konstruktivistischen 

Position auf die Linguistik und im Speziellen die Diskurslinguistik gelegt. 

Das Kapitel 1.3. Wirklichkeitskonstruktion durch Sprache versteht sich als 

Legitimation der Annäherung an Sprache über ‚Diskurs‛. Die wirklichkeitskonstituierende 

Kraft der Sprache ist die Prämisse dafür, dass die Beschäftigung mit Sprache in 

diskurstheoretischen Überlegungen eine entsprechende methodologische Anerkennung 

findet. 

Abschließend werden im Kapitel 1.4. Die Wirklichkeit in den Medien die 

gewonnenen Erkenntnisse in die Arbeit mit und an Medien eingeordnet und reflektiert. 

Dies kann in der vorliegenden Analyse nur in einem beschränkten Rahmen passieren. Es 

können lediglich diejenigen Aspekte herausgearbeitet werden, die für eine international-

interlinguale Mediendiskursanalyse fruchtbar gemacht werden können. 
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„Die Annahme, daß Sprache nur beschreibe, macht uns blind zu erkennen, 
daß die Wirklichkeit, die wir zu sehen glauben, erst durch sie hervorgebracht wird.“ 

(Krippendorff 1999: 76) 

1.1. Wissen und Wirklichkeit 

Wissen und Wirklichkeit sind Begriffe, die ein großes Diskussionspotenzial bergen, 

weil sie weder in der Terminologie einer Wissenschaft noch in der Alltagssprache von 

einer eindeutigen Definition zu fassen sind, jedoch als Phänomene oder Konzepte in einer 

Wissensgesellschaft als unabdingbar vorausgesetzt werden. Nach J. Spitzmüller und I. H. 

Warnke verstehen wir „unter ›Wissen‹ komplex vermittelte Bewusstseinsinhalte, die als 

kognitive Repräsentationen von unmittelbaren und mittelbaren Erfahrungen abgeleitet 

sind“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 41). H. Knoblauch (2005) spricht wiederum im Sinne 

von J. Habermas vom Wissen, das „zur Erzeugung und Aufrechterhaltung der Gesellschaft 

[dient]. Erkenntnis wird in verschiedener Form gemacht bzw. in Medien: im Medium der 

Arbeit, der Sprache und der Macht“ (Knoblauch 2005: 183). An einer anderen Stelle 

führen P. L. Berger und Th. Luckmann in ihrem programmatischen Werk Gesellschaftliche 

Konstruktion der Wirklichkeit die Annahme aus, dass Wirklichkeit und Wissen in einem 

ständigen Prozess gesellschaftlich konstituiert werden. 

 

„Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, daß die Gegenständlichkeit 
der institutionalen Welt, […], von Menschen gemachte, konstruierte 
Objektivität ist. […] Mit anderen Worten: trotz ihrer Gegenständlichkeit für 
unsere Erfahrung gewinnt die gesellschaftliche Welt dadurch keinen 
ontologischen Status, der von jenem menschlichen Tun, aus dem sie 
hervorgegangen ist, unabhängig wäre.“ (Berger et al. 2012 [1969]: 64f.) 

 

In seiner Archäologie des Wissens beschreibt M. Foucault Wissen als 

 

„Menge von einer diskursiven Praxis regelmäßig gebildeten und für die 
Konstitution einer Wissenschaft unerläßlichen Elementen […]. Ein Wissen ist 
das, wovon man in einer diskursiven Praxis sprechen kann, die dadurch 
spezifiziert wird […]; ein Wissen ist auch ein Raum, in dem das Subjekt die 
Stellung einnehmen kann, um von Gegenständen zu sprechen, mit denen es in 
seinem Diskurs zu tun hat […]; ein Wissen ist auch das Feld von Koordination 
und Subordinationen der Aussagen, wo die Begriffe erscheinen, bestimmt, 
angewandt und verändert werden […]; schließlich definiert sich ein Wissen 
durch die Möglichkeiten der Benutzung und der Aneignung, die vom Diskurs 
geboten werden.“ (M. Foucault 1981 [1969]: 259f.) 
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Seine Gedanken schließt M. Foucault mit der Schlussfolgerung ab, „aber es gibt kein 

Wissen ohne definierte diskursive Praxis; und jede diskursive Praxis kann durch das 

Wissen bestimmt werden, das sie formiert“ (M. Foucault 1981 [1969]: 260). 

Wissen und Wirklichkeit haben eine gemeinsame Schnittstelle, die wir Gesellschaft 

nennen können. Wissen organisiert die Gesellschaft und auf Basis von vorhandenen 

Wissensbeständen werden in einer Gesellschaft (neue) Wirklichkeiten konstituiert. Neue 

Wirklichkeitserfahrungen wiederum werden in der Gesellschaft durch Wissen 

transformiert und als Teile vom Wissen etabliert. Somit sind Wissen und Wirklichkeit 

beide Konstrukte der Gesellschaft und helfen den Menschen, der Komplexität der Welt zu 

begegnen. An der gesellschaftlichen Konstruktion von Wissen und Wirklichkeit sind alle 

Individuen einer Gesellschaft beteiligt, durch ihre Interaktion erlangen die Konstrukte ihre 

spezifische Ausprägung. Auch wenn nicht alle subjektiven Erkenntnisse und deren 

Reflexion zum allgemeinen Wissensgut einer Gesellschaft werden, sind sie jedoch 

maßgeblich an der Erstehung dieses Wissens beteiligt. Um die Phänomene Wissen und 

Wirklichkeit besser verstehen zu können, müssen wir den subjektiven Erkenntnisprozess 

und insbesondere die intersubjektiven Beziehungen sowie die Bedeutung der komplexen 

Interaktionsprozesse besser verstehen. Die Letzteren spielen in der Entstehung und 

Entwicklung von Wissen und Wirklichkeit eine maßgebliche Rolle. 

Wirklichkeit wird nicht von jedem Individuum in einer Gesellschaft gleichermaßen 

erfahren und gedeutet, da auch Wissen bei den Menschen sehr differenziert vorhanden ist. 

Deshalb ist es problematisch, wenn auch Usus, in Bezug auf die Wirklichkeit von einem 

überindividuellen Wissen auszugehen. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass jedes Wissen 

im Augenblick und in der Situation neu gedeutet und für andere verständlich gemacht 

wird. In der konkreten Kommunikationssituation ringen die im überindividuellen Wissen 

vorhandenen Deutungen um Legitimation und konstruieren damit die Wirklichkeit 

kontinuierlich mit. In den Interaktionen werden Wissensbestände also nicht nur geprüft, 

verworfen oder bestätigt, sondern auch fortwährend weiterentwickelt. Wirklichkeit wird 

durch die Gesellschaft also permanent neu erzeugt und durch praktische Anwendung des 

erworbenen Wissens immer wieder aufs Neue etabliert. 

Die Wirklichkeit erfahren wir als alltägliche Lebenswelt. „Unter alltäglicher 

Lebenswelt soll jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der wache und normale 

Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als schlicht gegeben 
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vorfindet.“ (Schütz et al. 1975: 23) Die Lebenswelt ist auch Schauplatz der tagtäglichen 

kommunikativen Praxis. Durch unsere kommunikativen Handlungen aktualisieren und 

modifizieren wir unsere Lebenswelt, und die aktuelle Lebenswelt wieder beeinflusst stark, 

wie wir in der Kommunikation Handlungen vollziehen. Damit die 

Kommunikationsteilnehmer in ihren Handlungen erfolgreich werden, müssen sie die 

„Lebenswelt [zumindest] zu jenem Grad verstehen, der nötig ist, um in ihr handeln und auf 

sie wirken zu können“ (ebd.: 25). Der Grad der Interpretation und Auslegung der 

Erfahrungen in der Lebenswelt ist vielschichtig und hängt von vielen Faktoren ab. An 

erster Stelle steht der Drang der Menschen, die einzelnen, getrennt erfahrenen 

Wissensbestände zu einem einheitlichen Wissensvorrat zu verknüpfen und neue 

Erkenntnisse in bestehende (Denk-)Schemata einzufügen. Dies kann im Zusammenhang 

mit einem allgemeinen Ökonomiegedanken als Verfahrensregel verstanden werden, um 

mit begrenzten Mitteln ein unendliches Ganzes greifen zu können. Der Wissensvorrat ist 

demnach „die Totalität meiner sedimentierten situationsbedingten Auslegungen, die 

außerdem teilweise aus eigenen, teilweise aus sozial übermittelten ,traditionellen’ 

Problemlösungen bestehen“ (ebd.: 32). In Anlehnung daran wird zwischen individuellem 

und kollektivem Wissen unterschieden. Das individuelle Wissen ist Resultat von 

Einzelhandlungen mit subjektiv-typischer Geltung, während das kollektive Wissen als 

wechselseitig akzeptiertes Neben- und Miteinander von Wissensgut öffentlicher Natur 

angesehen werden kann. Bei Letzterem ist die gesellschaftliche Akzeptanz von 

ausschlaggebender Bedeutung, da das kollektive Wissen Regeln und Vorgaben für 

weiteres Handeln enthält. Erfolgreiche Interaktion in einer Gesellschaft ist nichts anderes, 

als wechselseitige Bestätigung und Absicherung des kollektiven Wissens durch die 

handelnden Individuen. Mit anderen Worten, „im Routinehandeln des Alltags versichern 

wir uns wechselseitig der Wirklichkeit, wie sie für uns gelten soll“ (Abels 2009: 80). 

Wenn wir oben von Interaktion und kommunikativer Praxis sprechen, dann denken 

wir im Rahmen dieser Arbeit in erster Linie an Kommunikation mittels Sprache. 

 

„Als historisches Zeichensystem bildet sie das zugänglichste Vorratslager an 
Typisierungen, durch das gegenseitiges Verstehen für alle praktischen Zwecke 
gewährleistet wird, denn es enthält das innerhalb einer Gemeinschaft sozial 
anerkannte Wissen.“ (Knoblauch 2005: 150) 

 



12 
 

Sprache ist somit das verbindende Element der Triade Wissen – Wirklichkeit – 

Gesellschaft, sie ist die materielle Verkörperung der Konzepte von Wissen und 

Wirklichkeit in der Gesellschaft. „In ihr ist alles festgehalten, was hier und heute als 

vernünftiges Denken und Handeln in der geordneten Wirklichkeit gilt.“ (Abels 2009: 14) 

 

 
 

Abbildung 1: Wissen - Wirklichkeit - Gesellschaft und Sprache 
 

Durch die Verwendung von Sprache wird Wissen zum Ausdruck gebracht, und 

auch wenn beide – Sprache und Wissen – jedem in der Gesellschaft gleichermaßen zur 

Verfügung stehen, können wir nicht von einem gemeinsamen Rahmen für die 

Wirklichkeitserfahrung ausgehen. „Mittels Sprache verständigen wir uns in unseren 

alltäglichen Unterhaltungen fortwährend über unsere gemeinsame Wirklichkeit, wir 

bestätigen, modifizieren und rekonstruieren sie.“ (ebd.: 89) In der Sprache widerspiegelt 

sich gleichzeitig auch unsere Vorstellung von der Ordnung in unserer Gesellschaft. Durch 

die Verwendung einer bestimmten Sprache nimmt das Individuum eine bestimmte 

Perspektive auf die Wirklichkeit ein und verortet sich damit in der Gesellschaft. Die 

verinnerlichte Perspektive, die subjektive Sicht auf die Wirklichkeit, hat wiederum 

Einfluss darauf, welches Wissen die Individuen erwerben und in welcher Form sie es 

anwenden. Neben dem bereits erwähnten Ökonomiegedanken spielt hier die Relevanz eine 

entscheidende Rolle. Das bedeutet, dass wir uns in erster Linie denjenigen Segmenten der 

Lebenswelt zuwenden bzw. auf diejenigen Wirklichkeitsausschnitte mit Sprache zugreifen, 

die für uns einerseits lebensnotwendig, andererseits von unmittelbarem Interesse sind. 

Gerade die zuletzt genannten Aspekte der Wirklichkeitserfahrung und 

Wissensbildung – Perspektive und Relevanz – können anhand des Themas der 

vorliegenden Forschungsarbeit nachvollziehbar erläutert werden. Ziel der vorliegenden 

Analyse ist es, den öffentlichen Diskurs „20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs“ 

mittels Sprache auf der Basis linguistischer Methoden zu erschließen. Dies geschieht unter 
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Heranziehung von Diskursen in den Ländern Österreich und Ungarn, die nicht nur 

unmittelbar Betroffene, sondern auch Auslöser der Ereignisse 1989 waren. Der epochale 

Meilenstein hatte dabei nicht nur gesamtgesellschaftliche Relevanz, sondern veränderte die 

Weltordnung, denn der Fall des Eisernen Vorhangs schuf und ermöglichte ganz neue 

Perspektiven der Wirklichkeitserfahrung. 

 

„Der Eiserne Vorhang diente der kommunistischen Ordnungsmacht der 
Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten als Instrument, um  
- Kontakte, Berührungspunkte zwischen den freien Demokratien und den 
Bürgern der kommunistischen Länder auszuschalten, 
- die Flucht eigener Staatsbürger in das Ausland zu unterbinden […], 
- mit allen Mitteln den Menschen des eigenen Landes die Begegnung mit den 
Nachbarn unmöglich zu machen.“ (Mock 1999: 6) 

 

Die Grenze zwischen Ost und West war eine reale Trennlinie, die unterschiedliche 

Ziele verfolgte. Allen voran war es aber – wie A. Mock es beschrieb – ein Instrument, eine 

bestimmte Sicht auf die Welt durch fremde Einflüsse nicht zu gefährden, eine bestimmte 

Perspektive auf die Wirklichkeit persönlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Natur 

zu bewahren und zu schützen. Zum mechanischen Schutz des Stacheldrahts kam im Laufe 

der Zeit die verinnerlichte Perspektive in Form von ‚Grenzen in den Köpfen‛ hinzu. Die 

Folgen des Falls des Eisernen Vorhangs waren 1989 noch nicht abzusehen. Freude, 

Entschlossenheit und Zuversicht, gepaart mit Angst, Unsicherheit und Gefahr, waren von 

der ersten Minute an allgegenwärtig. Umso interessanter ist es, die Reflexion der 

Ereignisse 20 Jahre später und gleichzeitig vor dem Hintergrund einer anderen 

Wirklichkeit unter die Lupe zu nehmen. 

 Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Falls des Eisernen Vorhangs widmete die 

Volkskultur Niederösterreich im Frühjahr 2009 vier Abende im Rahmen der Kremser 

Kamingespräche dem Thema „Im Spiegel: die Grenzen – Am Horizont: Europa“. Die 

interessante Gesprächsreihe eröffnete neue Aspekte der Reflexion und thematisierte die 

epochalen Ereignisse des Jahres 1989, so zum Beispiel die Flucht tausender Bürger der 

DDR über die ungarisch-österreichische Grenze, den Fall der Berliner Mauer, die 

Demonstrationen am Prager Wenzelsplatz, den Abbau des Eisernen Vorhangs sowie als 

Folge den Zerfall des Ostblocks, in einem neuen Licht. Es wurde darauf hingewiesen, dass 

nur wenige Jahre vor 1989 die Freiheitsbestrebungen in Osteuropa (1956 in Ungarn; 1968 

in der Tschechoslowakei; 1981 in Polen) noch blutig niedergeschlagen worden waren. 
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Umso mehr interessierte die Frage, wie sich Europa seit 1989 entwickelt hat und welche 

Folgen die Ereignisse auf Österreich und Europa hatten. In den Augen der 

Gesprächspartner wurde die Erinnerung 20 Jahre danach etwas pragmatisch gehalten, 

Normalität und Selbstverständlichkeit schlichen sich in die Betrachtung ein. 

 

„Der Eiserne Vorhang an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn war 
jahrzehntelang Realität für die Menschen in den Regionen der Grenze. Heute 
sind die ideologischen Gräber Geschichte. Vor allem Aktivitäten in den 
Bereichen Kunst und Kultur haben neue Impulse für das Zusammenleben und 
für das gegenseitige Verständnis gebracht.“ (Kremser Kamingespräche 2009) 

 

 Einen interessanten, wenn auch überraschenden Aspekt stellte der Vorschlag dar, 

Grenzen als wertfreien Ort zu betrachten. Denn Grenzen werden erst gelehrt, auf Grenzen 

wird man erst hingewiesen. Grenzen sind also Konstrukte unserer Wirklichkeit. Aber kann 

überhaupt eine Gesellschaft ohne Grenzen existieren, werden die Menschen doch Grenzen 

– wie auch immer geartet – benötigen? Wo es auch Grenzen gibt – Grenzen in Sprachen, in 

Ländern, in Milieus, in Religionen – sind wir dazu angehalten, diese Grenzen nicht als 

Aggressionspunkte, sondern als Berührungspunkte, als spannende Berührungslinien 

aufzufassen, die gar nicht überwunden, sondern als produktive Kraft für neue Ideen 

gesehen werden müssen. Eins darf nicht passieren, Grenzen dürfen nicht missbraucht 

werden. Auch 20 Jahre später kommt man bei der Diskussion nicht um das Thema 

‚Grenzen im Kopf‛ herum. Es geht dabei um Klischees und um Vorurteile, die wir 

größtenteils Medienbildern zu verdanken haben und die kaum der Realität entsprechen. 

Wichtig im Prozess des Abbaus von diesen Stereotypen ist die Bereitschaft der Menschen, 

neue Bilder von den Ländern in sich aufzunehmen und zu differenzieren, mit anderen 

Worten, die Perspektive zu erweitern. Dabei werden Kultur und Sprache entscheidende 

Rollen zugesprochen. Es ist schließlich kunst-, kultur- aber auch sprachimmanent, Grenzen 

auszureizen, zu überprüfen und letztendlich zu überwinden. 

 Im Laufe der vorliegenden Forschungsarbeit soll gezeigt werden, ob und wie sich 

für all diese Gedanken expliziter, aber auch impliziter Niederschlag in den international-

interlingualen Diskursen der analysierten Medien finden und nachweisen lassen. 
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1.2. Wirklichkeit als Konstrukt 

Im Kapitel 1.1. wurden das Verhältnis Wissen – Wirklichkeit – Gesellschaft und 

die Rolle der Sprache kurz umrissen. Wie wird aber die Wirklichkeit konstruiert, die es zu 

erkennen gilt? Welche Rolle spielt dabei das erkennende Subjekt? 

Die zwei entgegengesetzten erkenntnistheoretischen Positionen in diesem 

Zusammenhang sind der Realismus und der Konstruktivismus. Der Realismus besagt, dass 

alle Dinge so wahrgenommen werden, wie sie wirklich sind. Die Wahrnehmung ist eine 

1:1-Abbildung der Wirklichkeit, die wiederum als eine von den Beobachtern unabhängige 

Entität aufgefasst wird. Im Gegensatz zum Realismus, der also die Übereinstimmung 

zwischen Wissen und Wirklichkeit vertritt, wird im Rahmen einer konstruktivistischen 

Erkenntnistheorie den Individuen ein aktiver Part bei der Wirklichkeitskonstitution 

zugesprochen. Die These des Radikalen Konstruktivismus, auf die in diesem Kapitel näher 

eingegangen wird, geht noch einen Schritt weiter und behauptet schlichtweg, „Wirklichkeit 

[…] ist eine Konstruktion der Handelnden“ (Knoblauch 2005: 153). Das 

erkenntnistheoretische Fazit dabei lautet: 

 

„Wir konstruieren durch unsere vielfältigen Tätigkeiten (Wahrnehmen, 
Denken, Handeln, Kommunizieren) eine Erfahrungswirklichkeit, die wir 
bestenfalls auf ihre Gangbarkeit oder Lebbarkeit (viability) hin erproben 
können, nicht aber auf ihre Übereinstimmung mit einer 
wahrnehmungsunabhängigen Realität.“ (Schmidt 1994: 14) 

 

 Wenn wir die Wirklichkeit nun beschreiben wollen, dann wird es im theoretischen 

Ansatz des Konstruktivismus nicht darum gehen, Objekte und Sachverhalte zu 

beschreiben. Vielmehr wird es zu erforschen sein, welche Umstände und Gegebenheiten 

(darunter auch die Sprache) auf welche Art und Weise die kognitive Leistung der 

Wirklichkeitskonstitution leiten. „Erkennen ist […] Lebensprozeß, der Kognition, 

Kommunikation und Medien auf der Grundlage evolutionär entstandener und kulturell 

spezifizierter Möglichkeiten und Begrenzungen integriert.“ (Schmidt 1995: 239) Dieser 

Prozess ist also keineswegs willkürlich, sondern durch gesellschaftliche, soziokulturelle, 

kognitive oder etwa biologische Bedingungen geprägt. Der Ort der Wirklichkeitsdefinition 

ist das Individuum, das Wie und Warum der Wirklichkeitskonstitution ist der 

gesellschaftliche Kontext und das Mittel der Wirklichkeitserfahrung ist die Sprache. Diese 
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drei Aspekte haben zweifellos eine dreifache Beschränkung der objektiven Erkenntnis zur 

Folge. Was wir erkennen, ist immer eine Erlebnis- bzw. eine erlebnisabhängige 

Wirklichkeit. Diese Tatsache bringt eine Art Unsicherheit und Relativität unserer 

Wirklichkeitserfahrung mit sich. Um diesen Umstand abzuschwächen und ihn für das 

sinnsuchende Individuum erträglicher zu machen, unterscheidet der Konstruktivismus 

zwischen zwei Wirklichkeiten. Die erste Wirklichkeit ist die, die uns unsere Sinnesorgane 

vermitteln. Die Wirklichkeit zweiter Ordnung sind die Zuschreibungen an die sog. 

Wirklichkeit der ersten Ordnung. Dabei kommt es zur Zuschreibung von Bedeutung, Sinn 

und Wert. Diese Wirklichkeit zweiter Ordnung ist der letzte Beweis dafür, dass es nur eine 

subjektive Wirklichkeit bzw. dass es nur subjektive Wirklichkeiten geben kann. Diese 

individuellen und gesellschaftlichen Wirklichkeiten sind also das Ergebnis der Art und 

Weise, wie die Individuen nach der Wirklichkeit suchen. (vgl. Watzlawick 1981: 10) 

 Der Radikale Konstruktivismus im Sinne von E. von Glasersfeld ist eine der 

einflussreichsten, aber umstrittensten erkenntnistheoretischen Konzeptionen des 20. 

Jahrhunderts. Die radikal-konstruktivistische Erkenntnistheorie geht davon aus, dass eine 

objektive Erkenntnis nicht nur beschränkt (s. oben), sondern gänzlich unmöglich ist. Dies 

hat zur Folge, dass es auch keine objektive Wirklichkeit, somit aber auch keine objektive 

Wahrheit geben kann. Wir können immer nur von einer relativen Wahrheit sprechen und 

diese in keiner Weise auf eine unabhängige Wirklichkeit beziehen. Dieser Denkansatz – so 

E. von Glasersfeld – darf jedoch nicht mit dem Glauben des Solipsismus verwechselt 

werden, demnach es überhaupt keine vom Subjekt unabhängige Welt geben kann. (vgl. 

von Glasersfeld 1981: 16) 

 Die Erkenntnis im Rahmen des Radikalen Konstruktivismus ist also keine „Suche 

nach ikonischer Übereinstimmung mit der ontologischen Wirklichkeit“ (ebd.: 37). Im 

Kapitel 1.1. wurde davon ausgegangen, dass Wissen durch Handeln erlangt wird. Dem 

Konstruktivisten geht es nun um Aufdeckung und Auslegung von Operationen, mit denen 

das Erlebte, das Wahrgenommene und das Erkannte zu einer subjektiven Welt, zu einem 

subjektiven Wissen der Wirklichkeit zusammengeführt werden. Es ist kein bloßes 

Aneinanderreihen von Wissenssegmenten, sondern gleichzeitig eine Beurteilung, 

Bewertung, Anpassung, In-Beziehung-Setzen und ein Vergleich mit bereits vorhandenen 

Denkschemata. Dem Subjekt steht nur das Wissen zur Verfügung, das es sich über diese 

kognitiven Operationen selbst hergestellt hat. Es kann dabei nicht oft genug betont werden, 
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dass diese selbsterschaffenen Wirklichkeitskonstrukte nicht mit der ontologischen Welt 

übereinstimmen, „sie müssen nur in das Gesamtkonzept von Erfahrung passen“ (Fischer 

1995b: 20). 

 G. Rusch (1999: 8) fasst das Wesen des Radikalen Konstruktivismus in den 

folgenden 3 Theoremen zusammen: 

 

T 1: Es ist menschenunmöglich, einen Standpunkt einzunehmen, von dem aus 
das Verhältnis menschlicher Urteile zur vom Menschen unabhängigen Realität 
bestimmt werden könnte. Jede Erkenntnis ist ein Wissen von Menschen. 
(Beobachtungstheorem) 
 
T 2: Jedes Wissen muß vom einzelnen Subjekt mit Mitteln des ihr/ihm jeweils 
subjektiv verfügbaren kognitiven Inventars konstruiert werden. 
(Konstruktivitätstheorem) 
 
T 3: Jedes Wissen kann nur mit den Mitteln des dem Menschen jeweils 
subjektiv verfügbaren kognitiven Inventars validiert oder invalidiert werden. 
(Geltungstheorem) 

 

Die 3 Theoreme können gleichzeitig auf die Kommunikation und sprachliche Interaktion 

zwischen den Subjekten übersetzt werden. Denn Sprache und Kommunikation sind nichts 

anderes als zielgerichtetes Verhalten von Individuen in der Konstitution, Erfassung und 

Auslegung von Wirklichkeiten. Demnach besagt das 1. Theorem, dass durch die Wahl der 

Sprache immer eine subjektive Perspektive mitgeliefert wird. Es ist also unter keinen 

Umständen möglich, sich einer neutralen, wertfreien Sprache zu bedienen (s. Kapitel 3.1.). 

Mit dem 2. Theorem wird behauptet, dass das Verstehen einer begrifflichen Struktur auch 

nur subjektiv erfolgen kann. Dabei kann auf keinen Fall von einer direkten Übertragung 

von Bedeutungen die Rede sein. Das neu Empfangene wird mit bereits Vorhandenem 

verglichen und vervollständigt. Wenn dieser Prozess erfolgreich ist, können wir das 

Gesagte als verstanden betrachten. Ausschlaggebend ist jedoch das 3. Theorem, denn mit 

jeder sprachlichen Handlung wird ein Ziel verfolgt. Kann das Verstandene ohne Weiteres 

in bereits bestehende kognitive Schemata eingebunden werden, sprechen wir von 

Zustimmung, vom Einverständnis bzw. von Bestätigung der eigenen Wirklichkeit, des 

selbst entworfenen Weltbildes. Ist eine Zuordnung nicht möglich, so folgt entweder 

sofortige Ablehnung oder es setzt der komplizierte Prozess der Etablierung, der 

Konstruktion eines neuen Wirklichkeitsausschnittes ein. 
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„Der Begriff der „Konstruktion“ bietet dabei häufig Anlaß für 
Mißverständnisse, denn während man alltagssprachlich damit ein mehr oder 
weniger bewußt geplantes, absichtsvolles (intentionales) Handeln verbindet, 
bezeichnen Konstruktivisten mit diesem Wort Prozesse, in deren Verlauf sich 
Wirklichkeitsentwürfe herausbilden.“ (Burkart 2002: 305) 

 

 Die Radikalität des Radikalen Konstruktivismus ist insbesondere darin zu sehen, 

dass die Erkenntnis also nicht die objektive Wirklichkeit betrifft, sondern „ausschließlich 

die Ordnung und Organisation von Erfahrungen in der Welt unseres Erlebens“ (von 

Glasersfeld 1981: 23). Für den Radikalen Konstruktivismus ist es also viel wichtiger, dass 

„wir die Operationen, mit denen wir unsere Erlebenswelt zusammenstellen, weitgehend 

erschließen können, und daß uns dann die Bewußtheit des Operierens […] helfen kann, es 

anders und vielleicht besser zu machen“ (ebd.: 17). Eine dieser zentralen Operationen ist 

der Zugriff auf die Wirklichkeit mittels Sprache (s. Kapitel 1.3.), während sich die 

Ordnung und Organisation von Erfahrungen am Besten in einem diskursiven Umfeld 

erschließen lassen. Letztlich geht es bei der Diskursanalyse auch um nichts anderes, als die 

Bewusstmachung von Operationen, deren Ergebnis in der Etablierung von 

Diskurspositionen zu sehen ist. 

 

„Wenn nämlich das Was des Wissens vom betreffenden Erkenntnisvorgang, 
dem Wie, bestimmt wird, dann hängt unser Bild der Wirklichkeit nicht mehr 
nur davon ab, was außerhalb von uns der Fall ist, sondern unvermeidlich auch 
davon, wie wir dieses Was erfassen.“ (Watzlawick 1981: 9) 

 

 Unser Wissen, unsere subjektive Wirklichkeit bauen wir aus Erfahrungen auf. 

Unser Bild der Wirklichkeit wird dabei maßgeblich von den in den Medien vermittelten 

Inhalten bestimmt. Achtung ist geboten, wenn der Verdacht besteht, dass Medien ihre 

Nachrichten als objektive Wahrheiten verkaufen wollen. Im Rahmen einer linguistischen 

Mediendiskursanalyse ist es keine Voraussetzung, sich mit allen Facetten der Idee des 

Konstruktivismus zu identifizieren. Die konstruktivistische Theorie und die Annahme der 

Wirklichkeitskonstitution durch Individuen, aber auch durch die Sprache, liefern jedoch 

wertvolle Anregungen, wie man einen Diskurs deuten kann. Schließlich geht es bei der 

Diskursanalyse darum, Aussagengeflechte zu entschlüsseln bzw. Aussagen mithilfe von 

sprachlichen Operationen auszulegen und zu interpretieren. 



19 
 

1.3. Wirklichkeitskonstitution durch Sprache 

 Ausgangspunkt der Überlegungen sind die erkenntnis- und sprachtheoretischen 

Auffassungen des Konstruktivismus (s. Kapitel 1.2.), 

 

„die der Sprache eine konstitutive Rolle bei der geistigen Erschließung der 
Welt zuerkennen. Nach diesen Auffassungen bilden Wörter und Sätze nicht 
einfach eine außersprachlich existierende – und von uns sprachfrei, objektiv 
erkannte – Realität ab […], sondern sie prägen ganz entscheidend die Art und 
Weise, wie wir die Realität erfassen und intellektuell verarbeiten.“ (Gardt 
2007b: 263) 

 

Die Annahme, dass Sprache nicht nur zur Erkenntnis der Wirklichkeit unabdingbar 

ist, sondern dass Sprache selbst über eine wirklichkeitskonstituierende Kraft verfügt, ist 

nicht neu. Dennoch wird immer wieder „von Sprachphilosophen unterschiedlicher Zeiten 

davor gewarnt, aus der Existenz von Sprachzeichen auf die Existenz der bezeichneten 

Gegenstände zu schließen“ (ebd.: 264). Indes hilft uns Sprache mit ihren Zeichen, die 

Wirklichkeit zu gliedern und zu ordnen sowie uns im Rahmen eines Äußerungsaktes 

zurechtzufinden. „Wichtig ist vor allem, zu betonen, daß die Wirklichkeitsanordnungen 

nicht durch eine etwaige ontologische Struktur ihrer Objekte, sondern durch den Sinn 

unserer Erfahrung konstituiert werden.“ (Schütz et al. 1975: 42) Mehr noch: Sprache ist 

unmittelbar an der Bewusstseinsbildung des Einzelnen beteiligt. Dies wird in der 

einschlägigen Literatur auch als ‚linguistic turn‛ bezeichnet. 

 

„In den Geistes- und Sozialwissenschaften vollzieht sich in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts der Linguistic bzw. Cultural-Interpretative Turn […]; gemeint ist 
damit der methodologische Übergang dieser Wissenschaften in die post-
positivistische Phase, in der soziale Interaktion und ihre symbolische 
Medialität, nicht zuletzt die Rolle und Funktion der Sprache und sprachlicher 
Kommunikation für Gegenstandskonstitution und Wissensproduktion, ins 
Zentrum der Betrachtung und Untersuchung gerät.“ (Konerding 2009: 156) 

 

Es geht also in erster Linie nicht um die innersprachlichen Strukturen, das 

Sprachsystem selbst, vielmehr setzt die Wirklichkeitskonstitution durch sprachliche 

Handlungen ein, derer sich die Kommunikationsteilnehmer bedienen. Dem – zumindest für 

eine Epoche betrachtet – starren sprachlichen Zeicheninventar wird durch die subjektiven, 

vielfältigen und vielschichtigen sprachlichen Handlungen die notwendige Dynamik 
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zugestanden, um die Wirklichkeit nicht nur erfahren, sondern auch immer wieder neu 

gründen und modifizieren zu können. Die Existenz einer außersprachlichen Wirklichkeit 

wird somit in Frage gestellt, eine von der Sprache unabhängig existierende Wirklichkeit 

wird angezweifelt. Es geht aber nicht darum, dass die Existenz einer realen Außenwelt 

generell geleugnet wird, „vielmehr hebt der linguistic turn darauf ab, dass wir bei der 

Wahrnehmung von Wirklichkeit immer auf unser sprachliches Vermögen angewiesen sind 

und dieses nicht umgehen können“ (Niehr 2014: 22). Sprache ermöglicht dabei, „eine 

große Bandbreite unterschiedlichster Wirklichkeiten herzustellen: vergangene, 

gegenwärtige und zukünftig-mögliche“ (Knoblauch 2005: 171). 

Wie hängen nun ‚linguistic turn‛ und ‚Diskurs‛ zusammen? „Die Verbindung zu 

den begriffsgeschichtlichen Wurzeln von Diskurs ist insofern gegeben, als es in einem 

erweiterten Sinn um die menschliche Verstandestätigkeit geht und der Konstruktion von 

Wissen und Wirklichkeit mittels Sprache […].“ (Landwehr 2010: 4) Diskurse geben für 

die oben erwähnten sprachlichen Handlungen einen gewissen Rahmen, gewisse 

Voraussetzungen vor. „Indem sich in Diskursen Regeln verfestigen, die das Sagbare, 

Denkbare und Machbare betreffen, organisieren sie Wirklichkeit.“ (ebd.) 

 

„Eine Aufgabe, die darin besteht, nicht – nicht mehr – die Diskurse als 
Gesamtheiten von Zeichen (von bedeutungstragenden Elementen, die auf 
Inhalte oder Repräsentation verweisen), sondern als Praktiken zu behandeln, 
die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen.“ (Foucault 
1981 [1969]: 74) 

 

Diskursanalytische Untersuchung macht als sprachwissenschaftliche, auf die 

Sprache zielende Forschungsstrategie eigentlich nur dann einen Sinn, „wenn man die 

sprachliche Form des Ausdrucks von Inhalten als unmittelbar relevant für die Art und 

Weise der Ausformung, Ausbildung und Weiterentwicklung der Inhalte selbst ansieht“ 

(Busse 2003: 183). Im Rahmen der diskurslinguistischen Beschäftigung können bzw. 

müssen wir davon ausgehen, „dass vermittels Sprache überhaupt erst Wirklichkeit 

konstituiert wird, auf die mit Sprache wiederum ein referenzieller Zugriff möglich ist“ 

(Spitzmüller/Warnke 2011: 44). A. Schütz und Th. Luckmann (1975) sind dabei noch 

einen Schritt weitergegangen und behaupteten, dass die in einer Gesellschaft relevanten 

Erfahrungsschemata sogar „in der Gliederung der Sprache in semantisch-syntaktischen 

Feldern nachgebildet“ (Schütz et al. 1975: 233) sind. Demnach sind Deutungen der 
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Wirklichkeitsanordnung erst über Erforschung der semantischen Strukturen und deren 

syntaktischen Bedingungen möglich. Denn diese semantischen und syntaktischen 

Strukturen der Sprache zeichnen „der subjektiven Erfahrung typische 

Aufmerksamkeitszuwendungen (thematische Relevanzen), Auslegungsmodelle 

(Interpretationsrelevanzen) und Muster von Weil- und Um-zu-Zusammenhängen 

(Motivationsrelevanzen) vor“ (ebd.: 249). 

„Die sprachliche Konstituierung von Wirklichkeit und Wissen ist ein sozialer, wir 

können auch sagen: diskursiver Prozess.“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 46) Ort der 

wirklichkeitskonstitutiven Kraft der Sprache sind die Aussagen im Diskurs. Im Rahmen 

der Diskurslinguistik und in Anbetracht der Prämisse der Wirklichkeitskonstitution durch 

Sprache gerät jedoch ein Grundstein der funktionalen Linguistik ins Schwanken. Nämlich, 

dass Sprache – im Sinne des Bühlerschen Organonmodells (vgl. Bühler: 1934) – auf die 

außersprachliche Wirklichkeit referiert und diese abbildet. Sprache ist jedoch eher als 

Voraussetzung des menschlichen Denkens und der subjektiven Erkenntnis zu sehen, die 

demnach sprachunabhängig nicht denkbar sind. „Sprache erscheint nicht nur als Medium 

der Erfassung von Wirklichkeit, sondern als Mittel zur Konstruktion von Wirklichkeit.“ 

(Warnke 2009: 116) Wissen ist also sprachabhängig und die Wirklichkeit ist 

sprachbedingt. Auch wenn wir dabei das Postulat der Unvollständigkeit in Kauf nehmen 

müssen: „So wie eine Landkarte von Einzelheiten des Territoriums absehen muß, genauso 

wird auch die sprachliche Darstellung immer unvollständig bleiben“ (Burkart 2002: 94). 

Die Konstitution der Wirklichkeit durch Sprache ist ein Ergebnis der 

Auseinandersetzung der Sprachteilhaber mit einer bestimmten Idee, Wertvorstellung, 

einem bestimmten Thema oder Ereignis. Gleichzeitig bedeutet dies eine sprachliche 

Relativität, da der „Mensch gezwungen ist, die [Wirklichkeit] durch das (symbolische) 

Filter seiner Sprache zu sehen“ (ebd.: 96). Diese Art der Wirklichkeitskonstitution hat auch 

eine differenzierte Wirklichkeitsbetrachtung, geleitet von eigenen Interessen und 

Bedürfnissen zur Folge. Die Sprache des Einzelnen bringt also mit sich, dass jeder einen 

eigenen, ganz speziellen Zugang zur Wirklichkeit hat. E. Felder (2009) führt seine 

diesbezüglichen Gedanken in seinem Beitrag mit dem provokanten Titel „Sprache – das 

Tor zur Welt!?“ aus und hält fest: „Der Sprachgebrauch prägt also die Gestalt des 

Sachverhalts, der sprachlich erst konstituiert wird und nicht sprachunabhängig schon 

gegeben ist“ (Felder 2009: 17). 
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Das Forschungsinteresse der linguistischen Mediendiskursanalyse liegt darin, 

Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen zwischen Sprache und Denkmustern in einer 

bestimmten Epoche, zu einem spezifischen Thema, in einem massenmedialen Umfeld 

aufzudecken und zu interpretieren. Auch wenn hier Bezug auf einen Ausschnitt der 

gesellschaftspolitischen Wirklichkeit genommen wird, versteht sich die Untersuchung als 

Sprachanalyse. Im Mittelpunkt steht die Beleuchtung der Thematik aus sprachlicher Sicht. 

Auch wenn „Sprache ein – wenn nicht sogar das – Resultat der Wahrnehmung politisch 

gesellschaftlicher Realität und der intellektuellen, kognitiven Verarbeitung selbiger im 

Denken darstellt“ (Felder 1995: 51), stehen in erster Linie Beschreibung und Darstellung 

und nicht Bewertung und Beurteilung im Vordergrund. Es sollen sprachimmanente und 

nicht moralisierende Schlussfolgerungen abgeleitet werden, auch wenn Sprache eine 

wichtige Rolle „in der Stabilisierung subjektiver Systeme pragmatischer und moralischer 

Orientierungen“ (Knoblauch 2005: 172) erfüllt. 

Nun handelt es sich in der konkreten Forschungsanalyse um eine international-

interlinguale Mediendiskursanalyse, also um einen kontrastiven Vergleich. In den Kapiteln 

1.1. und 1.2. sprachen wir in letzter Konsequenz nicht von der bzw. einer Wirklichkeit im 

Singular, sondern von unterschiedlichen, durchaus divergierenden subjektiven 

Wirklichkeiten. Wir gehen hier einen Schritt weiter. Wenn man sich also mit den obigen 

Ausführungen bezüglich der wirklichkeitskonstituierenden Kraft der Sprache auch nur 

ansatzweise identifizieren kann, dann wird die Problematik in Anbetracht einer 

mehrsprachigen Analyse noch komplexer. Indem wir die Wirklichkeit und Sprache als 

voneinander abhängige Entitäten annehmen, stimmen wir stillschweigend dem Umstand 

zu, dass die Wirklichkeiten der Subjekte nicht nur innerhalb einer Sprachgemeinschaft 

unterschiedliche Ausprägungen haben, sondern dass die Wirklichkeit in den verschiedenen 

Sprachen zusätzlich eine andere ist. Zu Recht geht E. von Glasersfeld davon aus, dass es 

keine Möglichkeit gibt, „von der Oberflächenstruktur einer Sprache zur 

Oberflächenstruktur einer anderen Sprache zu kommen, ohne in das Substrat begrifflichen 

Verstehens einzutauchen.“ (von Glasersfeld 1987: 25) Haben demnach Individuen, die ihre 

Sozialisation in verschiedenen Sprachen erleben, jeweils unterschiedliche Erlebniswelten 

selbst von der eigenen subjektiven Wirklichkeit? Die Antwort des Konstruktivismus ist 

definitiv Ja. 
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„Kommt man dann dazu, über die Mehrzahl dieser Erlebenswelten 
nachzudenken, dann kann man nicht umhin festzustellen, daß keine von ihnen 
eine Begriffsstruktur haben kann, die privilegierten Zugang zu jener 
unabhängigen ontischen Wirklichkeit hätte, von der die Philosophen seit jeher 
träumen.“ (von Glasersfeld 1987: XII) 
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1.4. Die Wirklichkeit in den Medien 

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, 

wissen wir durch die Massenmedien.“ (Luhmann 2009: 9) Sprachliche Symbole sind 

dennoch keine 1:1-Abbilder der uns umgebenden Wirklichkeit und können diese auch 

nicht in ihrer Vollständigkeit darstellen. Es muss von der endlichen Möglichkeit der 

Darstellung auf der einen Seite und von der Unendlichkeit des Darzustellenden auf der 

anderen Seite ausgegangen werden. „Man wird alles Wissen mit dem Vorzeichen des 

Bezweifelbaren versehen – und trotzdem darauf aufbauen, daran anschließen müssen.“ 

(ebd.) Sprache kann nie die Widerspiegelung, sondern stets nur eine Reflexion, eine 

Transformation der (sozialen) Wirklichkeit sein. Die Vermittlerrolle der Sprache in der 

subjektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit wird kaum angezweifelt. Ein besonderes 

Augenmerk verdient dabei die Rolle der Sprache in der Produktion und Rezeption von 

intersubjektiv relevanten Themen in der Gesellschaft, deren Schauplatz die massenmediale 

Kommunikation ist. „In der Rezeption von gesellschaftspolitisch relevanten Ereignissen 

und Wissensbeständen haben wir es demnach mit gestalteten Materialien in sprachlicher 

Form zu tun, die individuelle und idiolektal instruierte Wirklichkeiten in kollektiv 

rezipierte (Medien-)Realität verwandelt haben.“ (Felder 2013: 174) 

Bei der Untersuchung des Verhältnisses Wirklichkeit und Medien kristallisieren 

sich nach R. Burkart (2002) zwei Positionen heraus. 

 

 
 

Abbildung 2: Ptolemäische Perspektive: Medien als Spiegel der Wirklichkeit 
(Burkart 2002: 272) 

 

Die ptolemäische Perspektive geht von einem Gegensatz zwischen Wirklichkeit 

und Medien aus. Medien, insbesondere die Massenmedien, übernehmen hier die passive 

Rolle der Widerspiegelung und Bereitstellung der Wirklichkeit für die Rezipienten. Diese 

Medienrezipienten sind hier in großem Maße gefordert, die durch Massenmedien 
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transportierten Inhalte mit ihren subjektiven Wirklichkeitserfahrungen abzugleichen und zu 

relativieren. Dies erfordert eine mündige Teilnahme an der modernen Informations- und 

Kommunikationsgesellschaft, denn es würde einer kindlichen Naivität gleichkommen, von 

Objektivität und Neutralität des in den Massenmedien präsentierten Weltbildes 

auszugehen. 

 

 
 

Abbildung 3: Kopernikanische Perspektive: Medien als Teil der Wirklichkeit 
(Burkart 2002: 273) 

 

Demgegenüber kommt Massenmedien in der kopernikanischen Perspektive eine 

aktive Rolle in der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit zu. Sie selektieren, 

verarbeiten, interpretieren und werten nicht zuletzt die Eindrücke und Informationen und 

machen sie so den Rezipienten zugänglich. Dadurch wird ihnen in der Kommunikation als 

sozialem Handeln ein besonderes Gewicht zugesprochen. Umso mehr würden Rezipienten 

dem journalistischen Aufgabenverständnis Klarheit und Sachlichkeit in der 

Kommunikation abverlangen. Wie perspektivisch jedoch die sprachlichen Darstellungen 

sind, darauf wird im Kapitel 3.1. näher eingegangen. Es sei an dieser Stelle festgehalten, 

dass Massenmedien in der Regel „eine höchst selektive, ungenaue, tendenziöse, verzerrte 

und daher konstruierte Weltsicht bieten“ (Burkart 2002: 286). 

Die Wirklichkeitsvermittlung in den Massenmedien muss nicht nur spezifischen 

journalistischen Produktionsanforderungen gerecht werden, sondern ist stets von den 

Interessen ihrer Akteure geleitet. Hinzu kommt, dass die Vermittlung und Verarbeitung 

von Aussagen sehr stark von den bereits vorhandenen Wissensbeständen sowohl der 

Produzenten als auch der Rezipienten abhängt und mit diesen verschränkt ist. Spezifische 

Themen der gesellschaftlichen Wirklichkeit finden in den Diskursen der Presse häufig 



26 
 

ihren Niederschlag. So sind etwa Wissenschaft und Politik in demokratisch organisierten 

Gesellschaften aus Akzeptanz- und Legitimationsgründen hinsichtlich ihrer Inhalte, ihres 

Vollzugs und ihrer Ergebnisse auf die öffentliche Darstellung angewiesen. „In 

überschaubar komplexen Gesellschaften benötigt sie [die öffentliche Darstellung] dazu 

Massenmedien, die dabei ihrer eigenen Selektionslogik der Nachrichtenwerte folgen.“ 

(Meyer et al. 2000: 31) E. Felder (1995) hält in diesem Zusammenhang fest, dass „Sprache 

in allen Disziplinen ein immenser Stellenwert im Rahmen politischer Institutionalisierung 

und Meinungsfindungsprozesse, im Zusammenhang von politischem Handeln und 

Entscheiden sowie im Werben und Vermitteln von Politikinhalten usw. eingeräumt wird“ 

(Felder 1995: 55). Wenn aber das sprachliche Zeichen – wie eingangs postuliert – kein 1:1-

Abbild der Wirklichkeit ist, dann ist in abstrakten Themenfeldern, wie der Politik, noch 

stärker von einer referentiellen Unsicherheit und somit einer kaum lösbaren semantischen 

Vagheit der Begriffe auszugehen. 

Es ist aber nicht die Sprache allein, die bezüglich der Konstitution einer (Schein-) 

Wirklichkeit in den Medien einer näheren Untersuchung unterzogen werden muss. Der 

Österreichische Presserat hat für die publizistische Arbeit den sog. Ehrenkodex für die 

österreichische Presse erarbeitet. Die für die tägliche Arbeit der Journalisten aufgestellten 

Grundsätze verfolgen das Ziel, die Wahrung der journalistischen Berufsethik 

sicherzustellen. Ausgehend von der Prämisse, dass Journalismus Freiheit und 

Verantwortung bedingt, wird Freiheit in Berichterstattung und Kommentar, 

Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche und Wiedergabe von Nachrichten und 

Kommentaren sowie Unterscheidbarkeit von Tatsachenberichten von der Widergabe von 

Fremdmeinungen gefordert. (vgl. Österreichischer Presserat: Grundsätze für die 

publizistische Arbeit – Ehrenkodex für die österreichische Presse) „Das journalistische 

Selbstverständnis bzw. Rollenbild trügt Journalisten oftmals in der Weise, daß sie sich 

mehr als Kritiker und erst in zweiter Linie als neutrale Beobachter verstehen.“ (Rabeder 

2003: 162) Und dennoch sind die Menschen auf die Selektion und Reflexion der 

Ereignisse durch Massenmedien angewiesen, „die womöglich von journalistischer 

Ungenauigkeit und Subjektivität sowie (politischer) Manipulation gekennzeichnet“ (Toma 

2008: 13) sind. Die Kriterien der Selektion, aber auch der Reflexion durch die Medien 

bzw. durch Journalisten sind einerseits durch persönliche Einstellungen, aber auch durch 

redaktionelle Richtlinien und Traditionen bestimmt. 
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Bei aller Konzentration auf die Analyse der linguistischen Charakteristika von 

Diskursen können diese Faktoren nicht unberücksichtigt bleiben. Ganz im Gegenteil: Im 

Rahmen einer linguistischen Medienanalyse bedingen diese Faktoren im nicht 

unerheblichen Maße die Versprachlichung konkreter Diskurse. Diskurse stellen nicht die 

Wirklichkeit, sondern Versionen der Wirklichkeit dar und bleiben mit ihren Akteuren 

untrennbar verbunden. Es handelt sich um Wirklichkeitsangebote, denen erst im Akt, im 

Vollzug der Produktion und Rezeption durch einzelne Individuen eine mehr oder weniger 

subjektive Geltung und Wertigkeit zugewiesen wird. 

Die neueren Medientheorien sind vor dem Hintergrund des Übergangs zum 

‚linguistic turn‛ (s. Kaptiel 1.3.) zu verstehen. Der Rückgriff auf eine sprachabhängige 

Wahrnehmung bedeutet zugleich „Gewahrung einer notwendigen Angewiesenheit alles 

Wissens auf Ordnungen des Diskurses, die immer zugleich auch mediale Ordnungen sind“ 

(Mersch 2006: 53). Es verwundert nicht, dass in diesem Prozess die Macht- und 

Geltungsansprüche eine besondere Rolle spielen. 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Wirklichkeit in den Medien eine 

verzerrte Wirklichkeit ist und mit Objektivität wenig zu tun hat. Medien sind als Teil der 

Wirklichkeit zu verstehen, die sie nicht abbilden, sondern perspektivisch mitgestalten. Die 

Gestaltung der Wirklichkeitskonstrukte in den Massenmedien hängt von mehreren 

Faktoren ab, so etwa von außermedialen Instanzen, den Rahmenbedingungen der 

Pressearbeit und/oder den Geltungsabsichten und Nützlichkeitserwägungen der handelnden 

Akteure. Aufgrund der Intensität und Komplexität der Sinneseindrücke kommen die 

Mitglieder einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft nicht umhin, ihre 

Einschätzung und Orientierungen anhand von massenmedial konstruierten 

Wissensbeständen auszurichten. Wir sind aufgrund der Fülle und Vernetzung von 

Informationen auf die Medien angewiesen. 

 
„Der Gutinformierte unterscheidet sich vom Laien vor allem dadurch, daß er 
nicht bereit ist, die Abhängigkeit vom Urteil des Sachverständigen unreflektiert 
anzunehmen, unterscheidet sich andererseits vom Sachverständigen durch die 
Abwesenheit spezifischen, expliziten Wissens im betreffenden Gebiet.“ 
(Schütz et al. 1975: 326) 

 

 Den oben beschriebenen Aspekten bleibt also gemeinsam, dass massenmediale 

Kommunikation als Leistung der sozialen und kognitiven Autonomie des Menschen 
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verankert und als Schlüssel zum Verstehen von Diskursen und gesellschaftlicher 

Wirklichkeit gesehen wird. „Massenmedien konstituieren öffentliche Foren für Diskurse 

mit einer zeitlichen und räumlichen Reichweite, wie sie alternativ nicht verfügbar ist.“ 

(Konerding 2009: 172-173) 
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2. Der ‚Diskurs‛-Begriff 

In den vorangehenden Kapiteln wurde bereits an mehreren Stellen auf das 

Phänomen ‚Diskurs‛ verwiesen. Dem Begriff wurde dort bewusst noch keine eindeutige 

Definition zugeordnet. Und das nicht nur aus dem Grund, weil ‚Diskurs‛ ein überaus 

inflationärer Begriff ist. Es ist eher dem Dilemma zu verdanken, dass eine Festlegung auf 

eine Definition – wie wir in diesem Abschnitt sehen werden – ein nahezu hoffnungsloses 

Unterfangen darstellt. 

Um der diskurslinguistischen Beschäftigung im sprachwissenschaftlichen 

Paradigma die notwendige Akzeptanz einräumen zu können, musste sich ein 

grundlegendes Umdenken in der Linguistik vollziehen. Auf diese sog. epistemologische 

Wende in der Sprachwissenschaft wird im Kapitel 2.1. näher eingegangen. Es wird 

versucht, nachzuzeichnen, warum die auf die Verstehensbedingungen bezogene 

Perspektive der Diskursanalyse ein Mehr an der Beschäftigung mit Sprache bedeutet. 

Im Kapitel 2.2. wenden wir uns dem sprachwissenschaftlichen Objekt ‚Diskurs‛ zu. 

Die Quellen der diskursanalytischen Forschung sind einerseits in der historischen 

Semantik, andererseits im Bedürfnis der Entgrenzung des Textbegriffs zu sehen. Das 

Kapitel stellt einen ersten Versuch der Einordnung des Phänomens ‚Diskurs‛ ins 

linguistische Paradigma dar. Dieses Vorhaben kann nur dann Erfolg bringen, wenn es vor 

dem Hintergrund der Heterogenität des Forschungsfeldes passiert. 

Den zentralen Teil des Abschnittes bildet die eingehende Auseinandersetzung mit 

dem linguistischen ‚Diskurs‛-Begriff. Selbst die Etymologie des Begriffes ‚Diskurs‛ 

(Kapitel 2.3.1.) liefert wichtige Erkenntnisse für die Etablierung des Faches. Der Blick auf 

den alltagssprachlichen Gebrauch (Kapitel 2.3.2.) ist als Ergänzung bzw. Abrundung der 

wissenschaftlichen Begriffsdarstellung gedacht. Kapitel 2.3.3. setzt sich mit dem 

‚Diskurs‛-Begriff in der germanistischen Sprachwissenschaft auseinander und stellt 

unterschiedliche Definitionsversuche vor. Dabei legen wir uns auf keine einzige bzw. 

konkrete Definition fest, vielmehr werden einzelne Aspekte aus mehreren Definitionen 

zusammengetragen und für die konkrete Analyse operationalisiert. Im anschließenden 

Kapitel (2.3.4. Linguistische Diskursanalyse) werden die unterschiedlichen 

diskursorientierten Forschungsrichtungen skizziert. Die Darstellung folgt teilweise einer 
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gewissen Chronologie innerhalb des Faches, wobei diese Chronologie auf keinen Fall als 

ein historisches Nacheinander der Ausrichtungen zu verstehen ist. Ziel ist es, die oft 

erwähnte Heterogenität des Faches greifbarer und für die konkrete Anwendung in der 

Praxis nützlicher und brauchbarer zu machen. Im abschließenden Kapitel (2.3.5.) wird auf 

das umstrittene und vieldiskutierte Verhältnis von Diskurs und Korpus näher eingegangen. 

Hier sind in der Literatur viele, durchaus divergierende Ansichten vertreten. Es wird nun 

ein Verhältnis etabliert, das der vorliegenden international-interlingualen Diskursanalyse 

gerecht wird. 



31 
 

2.1. Die epistemologische Wende in der Sprachwissenschaft 

Als Ausgangspunkt der Beschreibung der epistemologischen Wende in der 

Sprachwissenschaft sei an dieser Stelle abermals ein längeres Zitat von D. Busse angeführt. 

 

„Nach Jahrzehnten der Dominanz formalistischer Methoden und des Dogmas 
einer strikten Trennbarkeit von sprachlicher Form und geistigem Inhalt wenden 
sich jüngere Sprachwissenschaftler neuerdings wieder […] einer Form der 
Erforschung der Sprache zu, die die in Sprache vermittelten Inhalte nicht 
ausklammert, wie es jahrelang striktes Gebot der sich als modern verstehen 
wollenden Linguistik war, sondern die im Gegenteil diese Inhalte selbst (und 
ihre Beziehungen zu den sprachlichen Ausdrucksmitteln) zum eigentlichen Ziel 
und Gegenstand der Sprachforschung macht.“ (Busse 2003: 184) 

 

Diese Selbstbeschränkung der Linguistik erklärt M. Jung mit zwei plausiblen Gründen. 

Einerseits wird eine bzw. jede Wissenschaft durch die Konstitution eines 

Gegenstandsbereiches begründet, andererseits gehören demzufolge Themen wie politische 

Ereignisse, technische und medizinische Errungenschaften an sich für die 

Sprachwissenschaft nun einmal nicht unmittelbar dazu. (vgl. Jung 1996: 464) 

 Die epistemologische Wende in der Linguistik bezieht D. Busse zunächst auf die 

linguistische Semantik. Die klassische Bedeutungslehre und ihre Frage nach der 

Bedeutung von Zeichen wird um die für D. Busse essenzielle Frage des Wissens um die 

Voraussetzungen der angemessenen Verwendung von sprachlichen Zeichen ergänzt. 

Anders, welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit ein sprachliches Zeichen in 

einer bestimmten Kommunikationssituation angemessen benutzt wird? Welches 

verstehensrelevante Wissen muss aktiviert werden, damit die Kommunikation glückt? 

 

„Linguistische Diskursanalyse (in dem auf Foucault zurückführbaren Sinne) 
dient der Erfassung des – notwendig gesellschaftlich geprägten – 
verstehensrelevanten Wissens und schreibt sich damit, obwohl stets auf 
Zeichen und Zeichenkennten als Material bezogen, ein in den die Linguistik 
überschreitenden Rahmen einer umfassenderen Epistemologie.“ (Busse 2007: 
81) 

 

Und genau an diesem Punkt wird es interessant, wenn es darum geht, epistemische 

Elemente dieses verstehensrelevanten Wissens zu untersuchen, die nicht unbedingt zur 

offensichtlichen, intendierten Kommunikationsabsicht gehören. „Diskursanalyse zielte für 
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ihn [Foucault] geradezu auf die verborgenen, sozusagen ‚subkutan’ wirkenden 

Bewegungen des Wissens in und durch Texte.“ (Busse 2008: 59) Es kann auch – und das 

gar nicht selten – vorkommen, dass das vom Produzenten beabsichtigte und beim 

Rezipienten erreichte Ziel am Ende des Kommunikationsaktes ein vollkommen anderes, 

wenn nicht sogar ein gegensätzliches ist. Für eine Diskursanalyse ist vor allem diese auf 

die Verstehensbedingungen bezogene Perspektive von zentraler Bedeutung. „Diskurse 

stellen sich demnach für Foucault vor allem als Formationssysteme von Wissenssegmenten 

dar, die […] die Bedingungen der Möglichkeit der Produktion bestimmter Äußerungen 

[…] steuern.“ (ebd.: 74) 

Es geht also in erster Linie um Aufdeckung von epistemischen Voraussetzungen 

sowohl für das Auftreten als auch in weiterer Folge für die Bedeutung von bestimmten 

Elementen im Diskurs. Einen nächsten Schritt stellt die Analyse von epistemischen 

Zusammenhängen und Bedingungen in Diskursen dar, um so zu den tatsächlichen 

epistemischen Hintergründen für Äußerungen zu gelangen. „Der Bezug zur Sprache und 

damit zur Sprachanalyse, Linguistik […] ergibt sich dadurch, dass das Wissen nur in und 

durch Sprache als Wissen konstituiert wird und damit in den Status der Ausdrückbarkeit 

und Kommunizierbarkeit gelangt.“ (ebd.: 84) Dieser Zusammenhang zwischen Sprache, 

Wissen und Wirklichkeit wurde im Abschnitt 1 bereits näher erläutert. 
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2.2. Diskurs als sprachwissenschaftliches Objekt 

‚Diskurs‛ und ‚Diskursanalyse‛ stellen heute etablierte Größen in der linguistischen 

Forschung dar. Es mag sowohl an der Ambiguität des Terminus selbst, als auch an der 

jungen Geschichte der Disziplin liegen, dass das Forschungsfeld sehr heterogen ist. Dies ist 

wiederum die Erklärung dafür, dass methodologische Fragen immer im Zusammenhang 

mit konkreten Forschungen diskutiert werden, abstrahierte Modelle und Methoden bleiben 

eine Seltenheit. Dennoch 

 

„will man auf den mit dem Terminus ‚Diskurs‛ verbundenen 
Erkenntniszuwachs nicht verzichten, so muss man sich auch von Seiten der 
Linguistik ernsthaft mit diesem Begriff und den außerhalb dieses Faches […] 
schon seit längerem zu beobachtenden Ansätzen einer Diskursgeschichte 
auseinandersetzen“ (Busse et al. 1994: 7). 

 

Der Weg, das Phänomen ‚Diskurs‛ im linguistischen Kanon zu etablieren, war aber 

alles andere als geebnet. Dies verwundert umso weniger, wenn man bedenkt, dass es im 

vorherrschenden Paradigma der Systemlinguistik in erster Linie um die Erforschung und 

Analyse von sprachlichen Gesetzen und sprachimmanenten Strukturen ging. Aufbauend 

auf den Erkenntnissen der Systemlinguistik forderten D. Busse und sein Forscherteam im 

Rahmen der Auseinandersetzung mit der historischen Begriffsgeschichte „die 

Wiederaufnahme sowohl der diachronen Perspektive […] als auch eines erweiterten 

semantischen Interesses, das nicht an Wort- und Satzgrenzen haltmacht“ (ebd.: 12). 

Einerseits lieferte also die historische Begriffsgeschichte eine wichtige Quelle für die 

Überlegungen im Rahmen der Diskursanalyse. Andererseits hätte man die Idee der 

Erweiterung der Wort- und Satzperspektive gerne in der Textlinguistik verwirklicht 

gesehen. Dennoch konnte in der relativ jungen Geschichte der Textlinguistik weder der 

Forderung nach einer angemessenen Definition noch nach der Abgrenzung ihres 

Untersuchungsgegenstandes ‚Text‛ restlos entsprochen werden. Vielmehr wurde bei der 

Diskussion der Frage nach der Zukunft der Disziplin in der linguistischen Forschung 

immer wieder das Bedürfnis der ‚Entgrenzung‛ des Textbegriffs laut. Diese 

Neuorientierung des Faches rückte die metatextuelle Ebene der Sprache in den Mittelpunkt 

linguistischen Interesses. 
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Was versteht man nun in der Linguistik unter metatextueller Ebene? Um diese 

Frage beantworten zu können, werden an dieser Stelle vier Komponenten nach A. Gardt 

zitiert, die auch für „den ‚Diskurs‛-Begriff in der Fachdiskussion offensichtlich von 

besonderer Bedeutung sind“: 

 

1. die Verbindung des ‚Diskurs‛-Begriffs mit dem Textbegriff unter dem 
Gesichtspunkt der Vernetzung von Texten; 
2. die Verknüpfung des ‚Diskurs‛-Begriffs mit dem Konzept des sprachlichen 
Handelns und damit seine grundsätzlich pragmatische Orientierung; 
3. die Rückbindung des ‚Diskurs‛-Begriffs an die Gesellschaft, d. h. die Sicht 
von Diskursen als Ausdruck des Denkens der am Diskurs beteiligten 
Mitglieder einer Gesellschaft; 
4. die Betonung der Funktion von Diskursen als Stimuli für gesellschaftliche 
Veränderungen, d. h. ihre Sicht als Größen, die die Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Wirklichkeit nicht (nur) abbilden, sondern entscheidend zur 
mentalen und damit auch ontologischen Konstituierung gesellschaftlicher 
Wirklichkeit beitragen. (Gardt 2007a: 29) 

 

‚Diskurs‛ ist demnach ein hochkomplexes Phänomen, was gleichzeitig die 

Interdisziplinarität der Diskursforschung begründet. Gleich die 1. Komponente wirft 

mehrere Fragen auf. Vernetzung von Texten bedeutet in diesem Zusammenhang nämlich 

nicht einfach ein Korpus etwa aus inhaltlich verwandten Einzeltexten, sondern „vielmehr 

Konstellationen von Äußerungen, die Beziehungen zwischen Diskursbeiträgen und die 

Koalitionen von Diskursen (Anschlussdiskurse). Diese werden mittels verschiedener, 

bislang kaum kanonisierter, meist qualitativ-rekonstruktiver und hermeneutischer 

Verfahren erschlossen“ (Ullrich 2008: 21). Der Untersuchungsgegenstand, die diskursive 

Einheit, setzt also bereits bei der Konstitution eine subjektive Interpretation sowie Deutung 

des Forschers voraus. D. Busse nennt dies „Deutungsabhängigkeit der 

Gegenstandsbildung“ (vgl. Busse et al. 1994: 16). „Die Diskursanalyse muß daher die 

Rechtfertigung für die getroffene Wahl des Gegenstandes (den konstituierten Diskurs […]) 

erst durch die Ergebnisse ihrer Analyse erbringen.“ (ebd.: 17) 

2. Die Verknüpfung des ‚Diskurs‛-Begriffs mit dem Konzept des sprachlichen Handelns 

wird in M. Foucaults Archäologie des Wissens wie folgt beschrieben: 
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„[…] auf die allgemeinste und unentschiedenste Weise bezeichnete er [der 
Terminus Diskurs] eine Menge von sprachlichen Performanzen. Wir 
verstanden unter Diskurs einmal, was (eventuell sogar alles, was) an 
Zeichenmengen produziert worden war. Aber wir verstanden darunter auch 
eine Menge von Formulierungsakten, eine Folge von Sätzen oder 
Propositionen.“ (Foucault 1981 [1969]: 156) 

 

In diesem Sinne wird ‚Diskurs‛ bei vielen (vgl. u. a. Ullrich 2008) als strukturierte 

kommunikative Praxis aufgefasst. Somit kann neben der Begriffsgeschichte auch die 

Sprechakttheorie in einen engen Zusammenhang mit der Diskursforschung gestellt werden. 

Neu jedoch ist, dass das sprachliche Handeln hier die Konstitution, Etablierung, 

Veränderung sowie Sicherung von komplexen Wissenssystemen zum unmittelbaren sowie 

mittelbaren Ziel hat. Diese strukturierten Wissenssysteme, die Bildung von kollektiven 

Weltbildern (vgl. Konderding 2009) und daraus abgeleitete dominante Denkmuster heben 

den ‚Diskurs‛ in neue Dimensionen und machen ihn 3. zum Ausdruck des Denkens der an 

ihm Beteiligten in einer Gesellschaft. „Wissenssysteme werden damit nicht als 

Repräsentationen bzw. ‚Abbilder‛ der Wirklichkeit verstanden, sondern als ständig 

kollektiv kommunikativ produzierte und reproduzierte Artefakte“ (Konerding 2009: 160). 

Durch all diese Komponenten wird schließlich 4. ‚Diskurs‛ die Macht und die Kraft 

zugesprochen, die Wirklichkeit sprachlich-kommunikativ zu konstruieren, also einen 

entscheidenden Einfluss auf die Perspektivierung von Wirklichkeitsausschnitten und 

Geltungsansprüchen von Aussagen auszuüben. Der ‚Diskurs‛ etablierte sich mit der Zeit 

also als transtextuelle Struktur, die unterschiedlichen Wissenstransformationen zugrunde 

liegt. Seine Analyse definiert ihn als Medium und Filter zwischen Sprache bzw. 

sprachlichem Wissen und Wirklichkeit. Dabei geht es nicht um bloße Widerspiegelung 

einer objektiven Realität. Vielmehr handelt es sich um eine mithilfe von sprachlichen 

Strategien und Bedeutungen konstruierte Wirklichkeit und um das Wissen des 

Individuums. Wahrheit und Wissen werden in diesem Prozess nicht als etwas Gegebenes 

hingenommen, sie sind Produkte unserer Subjektivität und unserer gesellschaftlichen 

Tätigkeit. (vgl. Glózer 2006) Das Forschungsobjekt ist also eine durch die Sprache 

erschaffene, subjektive Wirklichkeit, ihre speziellen Strukturen, ihre innere Logik, ihre 

strategische Funktion sowie ihre symbolische Kraft. Anders ausgedrückt geht es dem 

Forscher um die methodische Aufdeckung von impliziten Bedeutungsinhalten. Implizit, 

weil es sich einerseits um das Ergebnis von unbewussten kognitiven Prozessen, 

andererseits um bewusste Strategien der Macht bzw. des gesellschaftlichen Interesses 

handelt. Die Texte werden also als Teil der wirklichkeitskonstituierenden Praxis in einer 
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Gesellschaft aufgefasst. Ausgangspunkt des vorliegenden wissenschaftlichen Ansatzes ist 

somit „die Annahme, dass kommunikative Prozesse, insbesondere die Sprache, 

entscheidenden Anteil an der sozialen Konstitution der Welt haben“ (Ullrich 2008: 19). 

 E. Felder fasst die von A. Gardt genannten Komponenten von ‚Diskurs‛ wie folgt 

zusammen: „Der Aufmerksamkeitsfokus liegt auf der vertexteten Sprache zur Bestimmung 

von (handlungsleitenden) Konzepten, um Perspektivierungen der Wirklichkeitskonstitution 

verdeutlichen zu können“ (Felder 2012: 143). 

Wenn man die Aspekte des obigen Versuchs einer Gegenstandsbestimmung ernst nimmt, 

so liegt es auf der Hand, dass die Diskursanalyse keine bloße Sprachanalyse bzw. 

Textanalyse darstellen kann. 

 

„Die von der Sprachanalyse hinsichtlich eines beliebigen diskursiven Faktums 
gestellte Frage ist stets: gemäß welchen Regeln könnten andere ähnliche 
Aussagen konstruiert werden? Die Beschreibung der diskursiven Ereignisse 
stellt eine völlig andere Frage: wie kommt es, dass eine bestimmte Aussage 
erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle?“ (Foucault 1981 [1969]: 42) 

 

Bestimmte Aussagen erscheinen im Diskurs immer unter bestimmten Voraussetzungen, 

anders formuliert: Die Entscheidung für eine Aussage an einer bestimmten Stelle wird 

immer vom Kontext her getroffen. Diese Entscheidung prägt wiederum maßgeblich das 

individuelle Bild bzw. die subjektive Wahrnehmung. Die Diskursanalyse konzentriert sich 

also „auf das komplexe Feld der transtextuellen Dimensionen von Sprache im Geflecht von 

Diskursakteuren“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 124). 

 Der Aufbau der vorliegenden Arbeit folgt den einzelnen Aspekten des obigen 

Definitionsversuchs und stellt die vorgestellten Komponenten im Detail vor, um 

schließlich in einer umfassenden Analyse ihre Umsetzung auf die Forschungsarbeit in der 

Praxis zu wagen. 

 Ist nun ‚Diskurs‛ ein sprachwissenschaftliches Objekt? Trotz dieser Überlegungen 

und Auseinandersetzungen werden – nicht zuletzt durch die eingangs erwähnte und hier 

kurz skizzierte Heterogenität des Forschungsfeldes – in der Forschungsdiskussion 

Stimmen laut, die versuchen, dem Phänomen ‚Diskurs‛ seine linguistische Qualität 

abzusprechen. Dabei sichert allein die „Konzentration auf die Sprachwirklichkeit der 

diskursiven Weltentwürfe und auf das Musterhafte dieser Sprachlichkeit […] der 

Diskursanalyse ihre linguistische Identität“ (Gardt 2007a: 42). 
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 Auch wenn der Gegenstand in den konkreten Diskursanalysen Medizin, Soziologie, 

Ökonomie oder Informatik etc. ist, bleibt die Methodik der Analyse immer eine 

linguistische. Eine Ableitung der Ergebnisse der linguistischen Diskursanalyse kann und 

wird selbstverständlich die Grenzen einer Systemlinguistik sprengen, ihre Wurzeln bleiben 

jedoch fest in dieser verankert. 

 

„Letztlich geht es dabei um eine Art linguistische Glaubensfrage: Ist Sprache 
ein vorwiegend kulturelles Phänomen, dessen Erforschung wieder 
kulturwissenschaftliche Methoden erfordert, oder ist es zuallererst ein 
Phänomen, das sich am besten mit Verfahren analysieren lässt, die ihre Anlage 
und Stringenz einem eher naturwissenschaftlichen Wissenschaftsverständnis 
verdanken?“ (Gardt 2007a: 40) 
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2.3. Der linguistische ‚Diskurs‛-Begriff 

 2.3.1. Die Etymologie des Begriffs ‚Diskurs‛ 

‚Diskurs‛ wurde über frz. discours ‚Rede, Vortrag, Gespräch, Konversation‛ aus lat. 

discursus ‚das Hinundherlaufen, das Auseinanderlaufen; selten in der übertragenen 

Bedeutung über etwas sprechen, die Mitteilung‛ entlehnt. Für das Verständnis der heutigen 

Heterogenität der Terminologie ist sicher nicht unwesentlich, dass discursus bereits im 

Altlateinischen ein Allerweltswort ohne eine einheitliche begriffliche Kontur ist. (vgl. 

Schalk 1999: 61-62) Allein die Wortbedeutung ,Rede‛ und ,Gespräch‛ lässt sich im 

Altlateinischen nicht belegen. Erst in der Erkenntnistheorie des Mittelalters macht 

discursus eine Entwicklung zum philosophischen Begriff durch. 

 

„Die Bedeutungsskala von Diskurs: von der dispersiven Bewegungsart über die 
Unterscheidung göttlicher und menschlicher Vernunft, die generische, 
teilweise institutionalisierte Verwendung für ,Abhandlung‛, ,Rede‛, 
,Ansprache‛, ,Vortrag‛, die kognitive Bezeichnung für ,Überlegung‛ oder 
,Verständigkeit‛ bis hin zur pejorativen Konnotierung als weitschweifiger Rede 
oder undiszipliniertem, oft auch situationsblindem ,Parlieren‛ dokumentieren 
die dynamische Gegensätzlichkeit der Semantik.“ (Kohlhaas 2000: 36-37) 

 

Nach H. Schalk (1999) wird die Geschichte des Begriffs ,Diskurs‛ in drei 

Entwicklungsphasen unterteilt. 1. „,Discursus‛ als philosophischer Fachterminus 

bezeichnet im Umfeld der Scholastik die Verstandestätigkeit und wird zur formalen 

Beschreibung des menschlichen, insbesondere des wissenschaftlichen Wissens 

verwendet.“ (Schalk 1999: 64) Das menschliche Erkenntnisvermögen, Denken bzw. 

Nachdenken als zentrale Aspekte des ‚Diskurs‛-Begriffes lassen sich im Anschluss lange 

belegen. Diese Entwicklung ist umso wichtiger, da in diskurstheoretischen und 

diskursanalytischen Forschungsarbeiten die Kategorien Wissen – Wirklichkeit – Sprache 

bis heute eine zentrale Rolle spielen. 

Den 2. wichtigen Meilenstein in der Entwicklung macht die „Übertragung des ‚Diskurs‛-

Begriffes aus dem Bereich der Logik in die Gebiete der Rhetorik und Sprachtheorie“ (ebd.: 

103), also in den Bereich der Reflexion über Sprache, aus. In diesem Zusammenhang ist 

der Traditionsstrang, der in der italienischen Renaissance beginnt, zu erwähnen. „In den 

unterschiedlichen europäischen Nationalsprachen beginnt sich ,Diskurs‛ von da an 
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zunehmend als Bezeichnung für die mündliche Rede und schriftliche Abhandlungen 

durchzusetzen.“ (ebd.: 81) Dies ist auch der Anfang der gemeinsamen Geschichte und 

Tradition von ,Diskurs‛ und Sprache, die Übertragung der Gesetzmäßigkeiten des 

menschlichen Verstandes auf die Rede als Gedankenaussprache (vgl. ebd.: 81). „Durch 

italienische Vermittlung gelangt der ‚Diskurs‛-Begriff ins Französische und wird dort 

sowohl für die mündliche Rede als auch für eine bestimmte Form schriftlicher 

Abhandlungen verwendet.“ (ebd.: 83) Entsprechende Belege lassen sich u. a. bei D. 

Diderot, J. L. R. d’Alembert und R. Descartes finden. Eine ähnliche Entwicklung ist auch 

im angelsächsischen Sprachraum, u. a. bei F. Bacon und G. Berkeley nachzuzeichnen. 

 

„Im deutschen Sprachraum ist es Ch. Thomasius, bei dem sich ein 
Zusammenhang zwischen der Funktion des ‚Diskurs‛-Begriffs in den 
Kontexten von Logik und Rhetorik aufzeigen läßt und bei dem gleichzeitig der 
durch französische Vermittlung sich vollziehende Bedeutungswandel 
erkennbar wird.“ (ebd.: 87) 

 

Entscheidend für die 3. Phase der Entwicklung des ‚Diskurs‛-Begriffs und seinen 

inflationären Gebrauch im 20. Jahrhundert ist „die nun akzentuierte gesellschaftliche oder 

soziale Dimension von Sprache“ (ebd.: 92). Ursprünglich aus dem amerikanischen 

Pragmatismus (u. a. Ch. S. Peirce und G. H. Mead) kommend, wird hier davon 

ausgegangen, dass „sich die Bedeutung sprachlicher Äußerungen immer in Relation zu 

einem die Kodierung und Dekodierung reglementierenden ,Diskursuniversum‛ [universe of 

discourse], dem konkreten Kontext einer Äußerung, erschließt“ (ebd.: 93). Anders gesagt 

geht es hier um eine Bedeutungstheorie, die in Relation zu einem Diskursuniversum 

gesetzt wird. Der ‚Diskurs‛-Begriff setzt die Verbindung zwischen Sprache und 

Gesellschaft sowie zwischen Individuum und Gesellschaft. Eine Erkenntnis, die in den 

modernen Diskursanalysen, aber auch in der vorliegenden Arbeit eine erhebliche Rolle 

spielen wird. 

Im bildungssprachlichen Gebrauch wird ,Diskurs‛ häufig im Sinne von rational 

nachvollziehbarer, argumentativer, sprachlicher Auseinandersetzung verwendet. Diese 

Verwendungsweise hat ihre Wurzeln im philosophischen Sprachgebrauch von J. 

Habermas, der in den 1970er Jahren von ‚Diskurs‛ als einer vernünftigen und sachlichen 

Argumentation sprach, die durch Herrschaftsfreiheit der Diskursteilnehmer, „d. h. ihre 

Unabhängigkeit von institutionellen und personellen Machtstrukturen gekennzeichnet ist“ 

(Strauß et al. 1989: 602). J. Habermas vertritt „ein Konzept von ‚Diskurs‛ als 
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kommunikativem Prozess der Aushandlung von individuellen Geltungsansprüchen“ 

(Warnke 2007: 5); dabei beharrt er „auf der Priorität einer letztlich souveränen 

Intersubjektivität gegenüber dem jeweiligen Diskurs“ (Link/Link-Heer 1990: 89). 

Unter dem Einfluss der französischen Poststrukturalisten (J. Lacan, M. Foucault, J. 

Derrida und J.-F. Lyotard) wurde ,Diskurs‛ zum Ausdruck eines 

literaturwissenschaftlichen Programms. ,Diskurs‛ beansprucht für sich einen diskursiven 

Zusammenhang nicht nur zwischen dem Text, seinem Autor und seinen Lesern, sondern 

auch zwischen dem Text und der gesamten Kommunikationsgemeinschaft. (vgl. Strauß et 

al. 1989: 602) So steht beispielsweise der Foucault´sche ‚Diskurs‛-Begriff „konträr zum 

einzeltextbezogenen Verständnis. Denn bei allen Vagheiten der verschiedenen ‚Diskurs‛-

Begriffe in Foucaults Werken ist ‚Diskurs‛ hier immer eine strukturelle Einheit, die über 

Einzelaussagen hinausgeht“ (Warnke 2007: 5). „Unter ‚diskursiver Praxis‛ wird dabei das 

gesamte Ensemble einer speziellen Wissensproduktion verstanden: bestehend aus 

Institutionen, Verfahren der Wissenssammlung und -verarbeitung, autoritativen Sprechern 

bzw. Autoren, Regelungen der Versprachlichung, Verschriftlichung, Medialisierung.“ 

(Link/Link-Heer 1990: 90) Anders formuliert setzt sich das Diskurs-Ensemble aus 

interdiskursiven Konfigurationen zusammen. (vgl. ebd.: 92) 

Diese nicht leicht nachzuzeichnende Entwicklung des heutigen inflationären 

Wortgebrauchs findet bis heute ihren Niederschlag in den Wörterbüchern. DUDEN – Das 

große Fremdwörterbuch spricht von ‚Diskurs‛ im Sinne von 1. methodisch aufgebauter 

Abhandlung über ein bestimmtes [wissenschaftliches] Thema; 2. Gedankenaustausch, 

Unterhaltung und heftigem Wortstreit, Wortwechsel; 3. den von einem Sprachteilhaber auf 

der Basis seiner sprachlichen Kompetenz tatsächlich realisierten sprachlichen Äußerungen. 

(DUDEN 2000: 342) Dass der Kontext entscheidenden Einfluss auf die Aktualisierung der 

jeweiligen Begriffsbedeutung hat, bestätigt auch der Blick in die gegenwärtige 

alltagssprachliche Verwendung des Begriffs ,Diskurs‛. 

 2.3.2. Der Begriff ‚Diskurs‛ in der Alltagssprache der Gegenwart 

‚Diskurs‛ ist in den letzten Jahren zu einem Modewort geworden. Die 

unterschiedlichen Verwendungsweisen ziehen automatisch eine Bedeutungsvielfalt nach 

sich. Gleichzeitig ist zu bemerken, dass einem derart inflationären Gebrauch unvermeidlich 

die Tendenz zur semantischen Entleerung des Begriffs innewohnt. Das mag der Grund 
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dafür sein, dass ‚Diskurs‛ immer häufiger durch ein Adjektiv wie ‚politisch‛, 

‚wissenschaftlich‛, ‚öffentlich‛ näher bestimmt wird. Hier einige Belege aus der 

österreichischen Tagespresse: 

 

[…] seither dürfte sich die Situation verbessert haben, wie ein mit versteckter 
Kamera gedrehter Film des Menschenrechtsbeirats zeigt. Darin war zu sehen, 
wie der gebürtige Nigerianer Fred Ohnehen in sechs verschiedenen Lokalen 
freundlich empfangen und bedient wurde. Ohnehen: »Das Bewusstsein bei den 
Menschen ist durch den öffentlichen Diskurs besser geworden.«1 

 

»Der Konsum darf nicht einbrechen« oder »Wir müssen den Konsum 
ankurbeln« und ähnliche Aussagen dominieren den aktuellen politischen 
Diskurs, wie man denn die Auswirkungen der Finanzkrise einbremsen könnte.2 

 

Reden über Identität - In den 80er und 90er Jahren haben zusätzlich 
konstruktivistische Konzepte den Mainstream der Wissenschaft erobert. Das 
bedeutet die Ansicht, dass erst der Diskurs, das "Reden-über" Identität diese 
erschafft, und das jeden Tag aufs Neue - beeinflusst durch unser Verhalten, das 
wiederum geprägt ist durch die Sozialisation, der wir ausgesetzt waren und 
sind.3 

 

Der Begriff des Performativen jenseits des Theaters wird zum Spiel mit 
Situationen und Behauptungen. Dabei werden sieben musikalische 
Paralleluniversen in einen Diskurs mit Performance, Medien- und 
Aktionskunst treten.4 

 

In den angeführten Beispielen wird der Begriff ‚Diskurs‛ als Synonym zu Begriffen 

wie Debatte, Diskussion, Gespräch, Verhandlung, Erörterung, Streitgespräch, Polemik 

oder Dialog verwendet. 

 2.3.3. Der Terminus ‚Diskurs‛ in der Sprachwissenschaft 

Im Englischen bzw. in der angloamerikanischen Forschung wird „der Ausdruck 

discourse zum Teil alternativ, aber nahezu bedeutungsgleich mit dem Ausdruck text, für 

die Bezeichnung transsententialer (satzübergreifender) sprachlicher Erscheinungen 

verwendet“ (Glück 2005: 148). ‚Diskurs‛ wird verstanden als connected speech und meint 

einen kohärenten, geäußerten Text aus der alltäglichen sprachlichen Kommunikation. 

                                                 
1 Die Presse vom 10.12.2008, Seite 7: „Leben in der Menschenrechts-Stadt“ 
2 Die Presse vom 16.12.2008, Seite 30: „Wir konsumieren uns zu Tode“ 
3 Der Standard online vom 10.01.2009: „Wer wird sind und wer nicht“ 
4 Kurier online vom 15.01.2009: „Alte Helden und neue Götter“ 
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Anders der französische Terminus discours, der sich „demgegenüber an den semantisch-

epistemologischen Dimensionen des Zusammenhangs von Sprache und Denken orientiert“ 

(ebd.: 148). 

In die germanistische Sprachwissenschaft kam der ‚Diskurs‛-Begriff in den 90er 

Jahren – wie im Kapitel 2.2. bereits geschildert – „auf dem Weg über die historische 

Semantik in die textlinguistische Debatte um den Begriff Intertextualität“ (Bußmann 2008: 

141). Damit aber die Einführung des Begriffs ‚Diskurs‛ in die linguistische Terminologie 

der eingangs erwähnten Aufgabe, nämlich der ‚Entgrenzung‛ des Textbegriffs, gerecht 

wird, bedarf es einer Spezifizierung der kommunikativen Dimension. Denn neben dem 

grammatischen Interesse am Text rücken nun mehr seine semantische Funktion und seine 

Einbettung in die Kommunikationssituation in den Mittelpunkt. 

Wie man den bisherigen Ausführungen unschwer entnehmen kann, wird der 

‚Diskurs‛-Begriff bis in unsere Tage kaum einheitlich verwendet. Vielmehr ist der Begriff 

hochgradig ambig und wird an vielen Stellen sehr vage gebraucht. „Und dies gilt nicht nur 

inter-, sondern auch innerdisziplinär.“ (Niehr 2014: 9) J. Spitzmüller und I. H. Warnke 

(2011) sprechen im Zusammenhang mit der „›Unordnung‹ des Diskurses“ gleich von einer 

„transdisziplinären Polysemie, welche das Resultat einer Perspektivenverschiebung 

zwischen Disziplinen und Teildisziplinen ist“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 5). 

 So gibt es in der Linguistik auch nicht den allgemein akzeptierten und gelebten 

‚Diskurs‛-Begriff. Hier eine Auswahl an linguistisch fundierten Definitionen, die 

unterschiedliche Facetten der Beschäftigung mit dem Phänomen ‚Diskurs‛ in den 

Mittelpunkt rückt: 

 

„Unter Diskursen verstehen wir im forschungspraktischen Sinn virtuelle 
Textkorpora, deren Zusammensetzung durch im weitesten Sinne inhaltliche 
(bzw. semantische) Kriterien bestimmt wird. 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/Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt, Kommunikations-
bereich, Texttypik und andere Parameter genügen, 
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- und durch explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch 
erschließbare) Verweisungen aufeinander Bezug nehmen bzw. einen 
intertextuellen Zusammenhang bilden.“ (Busse et al. 1994: 14) 
 

‚Diskurs‛ als Bezugsgröße singulärer Texte ist „eine konventionalisierte 
Struktur und ein standardisiertes Verfahren der kommunikativen Praxis“ 
(Warnke 2002: 131). 
 
Unter dem Terminus ‚Diskurs‛ wird „das Netz aller in einer Gesellschaft 
möglichen Aussagen zu einem bestimmten Thema verstanden. Der Diskurs 
widerspiegelt so das Wissen über ein Thema einschließlich der 
gesellschaftlichen Perspektiven, Normen, Interessen und Machtverhältnisse“. 
(Linke et al. 2004: 290). 
 
„Mit Diskurs werden in der Regel öffentlich geführte und von verschiedenen 
Medien getragene Debatten von größerem Umfang und längerer Dauer 
bezeichnet, die sich einschlägigen Themenbereichen und Problemstellungen 
von gesellschaftlichem und/oder kulturellem Belang widmen.“ (Konerding 
2009: 155) 
 
„Diskurse sind Text- und Gesprächsnetze zu einem Thema.“ (Felder 2012: 
122) 

 

 Die Vielzahl der unterschiedlichen Definitionen begründet zugleich, dass 

Diskurslinguistik bis heute ein offenes Paradigma ist, ein wissenschaftliches Programm mit 

vielen Facetten, die von verschiedensten Erkenntnisinteressen geleitet ist. Über die Frage, 

ob und wie sich der ‚Diskurs‛ in die Konstituentenstruktur der Sprache (Morphem – Wort 

– Satz – Text – Diskurs) einordnen lässt, gehen die Ansichten bis heute auseinander. 

Warum man aber nicht einfach behaupten kann, dass ‚Diskurs‛ eine Sammlung von Texten 

ist, wird im Kapitel 2.3.5. Diskurs und Korpus näher ausgeführt. 

 Zusammenfassend muss man jedoch an dieser Stelle festhalten, dass auch wenn I. 

H. Warnke von der Diskursanalyse als „Linguistik des unpräzisen Gegenstandes“ (Warnke 

2007: 18) spricht, dies nicht bedeutet, dass die Relevanz des Paradigmas in der heutigen 

wissenschaftlichen Diskussion in Frage gestellt werden würde. 
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2.3.4. Linguistische Diskursanalyse 

Der Begriff ‚Diskurs‛ ist ab den 1960er Jahren zunehmend auf ganz bestimmte 

Diskurstheorien bezogen worden. Insgesamt bilden diese Diskurstheorien ein sehr 

heterogenes Forschungsfeld, da die Ansätze unterschiedlichen Forschungstraditionen 

entwachsen sind. Gemeinsam ist den Traditionen die Untersuchung der gegenseitigen 

Beeinflussung von Sprache und tatsächlichem Sprachgebrauch. Dabei ist die 

Diskursanalyse im Allgemeinen als Strukturanalyse von Texteinheiten und deren 

Zusammenhang anzusehen. Im Folgenden wird ein Überblick über die unterschiedlichen 

Ansätze linguistischer Diskursanalyse gegeben. Es ist der oben skizzierten 

Verwendungsvielfalt des linguistischen ‚Diskurs‛-Begriffes zu verdanken, dass sich 

diskursanalytische Beschäftigungen zunächst immer um die Präzisierung, eine nähere 

Beschreibung „ihres“ ‚Diskurs‛-Begriffes, bemühen. 

a) Historische Semantik / Diskurssemantik (Die Heidelberger/Mannheimer  
Gruppe) 

D. Busse und W. Teubert verstehen bei ihren Forschungsansätzen unter Diskursen 

„im forschungspraktischen Sinn virtuelle Textkorpora, deren Zusammensetzung durch im 

weitesten Sinne inhaltliche (bzw. semantische) Kriterien bestimmt wird“ (Busse et al. 

1994: 14). Konkrete Textkorpora, bei deren Auswahl praktische Gesichtspunkte wie 

Verfügbarkeit und inhaltliche Relevanz im Vordergrund stehen, stellen Teilmengen der 

jeweiligen Diskurse dar. (vgl. ebd.) Ein Korpus, eine diskursive Einheit, wird also 

konstituiert, indem durch Interpretationsarbeit Bedeutungsbeziehungen hergestellt werden. 

Beziehungen zwischen den Begriffen, die sich in den Wortbedeutungen manifestieren, 

bilden ebenso ein semantisches Gefüge, wie komplexe Aussagen, deren Sinn durch die 

syntagmatische Verknüpfung der Wörter ausgedrückt wird. Diskurse in dem oben 

genannten Sinn stellen eine diachrone Größe dar. Damit ist diskursgeschichtliches 

Arbeiten „die Erweiterung der Perspektive auf die diachrone Wandlung von Bedeutungs- 

und Aussagegefügen, insofern diese als semantische Voraussetzungen für die jeweilige 

Begriffswahl und -bedeutung wirksam werden“ (ebd.: 24). Geleitet wird die Arbeit von 

zwei Erkenntniszielen. Einerseits geht es um die Beschreibung der begrifflichen 

Konstruktion der Wirklichkeit, andererseits um Aufdeckung semantischer Tiefenstrukturen 

in Texten. 



45 
 

b) Linguistische Diskursgeschichte (Die Düsseldorfer Schule) 

Als eine Art Weiterentwicklung der linguistischen Diskursanalyse von D. Busse 

und W. Teubert ist der Ansatz von M. Jung anzusehen. Mit seinem Würfelmodell zerlegt 

M. Jung sog. Gesamtdiskurse in Kommunikationsbereiche – Textsorten – Teildiskurse. 

Inhalts- und korpusbezogene Untersuchungen lassen sich dann durch diese Koordinaten 

klassifizieren. (vgl. Jung 1996: 457) Während ‚Diskurs‛ für Busse und Teubert ein 

Textkorpus ist, versteht M. Jung ‚Diskurs‛ als in Texten realisiertes ‚Aussagenkorpus‛ 

bzw. ‚Aussagengeflecht‛ und definiert ihn demnach als „die Gesamtheit der Beziehungen 

zwischen thematisch verknüpften Aussagekomplexen“ (ebd.: 463). Von einem ähnlichen 

‚Diskurs‛-Begriff geht M. Wengeler aus. Nach ihm ist das Ziel einer 

diskursgeschichtlichen Analyse „die Erforschung der Wirklichkeitssichten, der 

Denkweisen, des sozialen Wissens, der Mentalität von sozialen Gruppen bezüglich eines 

Themas“ (Wengeler 2000: 54). Als Ergebnis der Analyse werden einzelne 

Wirklichkeitskonstruktionen zu einem gesellschaftlich verbreiteten Denkmuster, als 

Ausdruck eines kollektiven Wissens zusammengefasst und interpretiert. Diskursanalyse 

versteht M. Wengeler gleichzeitig als Argumentationsanalyse. Er plädiert für die 

Entwicklung einer Methode, „mit der wiederkehrende Argumentationen als 

Argumentationsmuster in einem großen Textkorpus zu einem öffentlich diskutierten 

Themengebiet erfasst […] werden können“ (ebd.: 58). 

c) Die Kritische Diskursanalyse 

Nach S. Jäger besteht die Aufgabe der linguistischen Analyse eines Diskurses darin, 

„den Zusammenhang von sprachlichen Äußerungen im Diskurs und ihren Bezug zur 

Wirklichkeit, auf die sie sich beziehen und aus der sie sich auch speisen, zu untersuchen 

[…]“ (S. Jäger 2004: 15). Es geht also um den Zusammenhang von Gesellschaft, 

Individuum und Sprache, denn Sprache ist ein gesellschaftliches Phänomen, dessen sich 

die Individuen auf die unterschiedlichste Art und Weise bedienen. Demnach schöpft die 

kritische Diskursanalyse durchaus aus Erkenntnissen der Soziolinguistik, Pragmalinguistik, 

Psycholinguistik oder etwa der Kommunikationstheorie und definiert dabei ‚Diskurs‛ als 

eine artikulatorische Praxis, „die soziale Verhältnisse nicht passiv repräsentiert, sondern 

diese als Fluß von sozialen Wissensvorräten durch die Zeit aktiv konstituiert und 

organisiert“ (ebd.: 23). Es wird u. a. nach dem Verhältnis von Diskurs und Wirklichkeit 

gefragt, wobei vorausgesetzt wird, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit in den Diskursen 
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nicht einfach dargestellt wird, sondern dass Diskursen durchaus die Macht zugesprochen 

wird, die Wirklichkeit mitzugestalten, ja sogar ohne die Wirklichkeit lebensfähig zu sein. 

Die „Kritische Wiener Diskursanalyse“ um R. Wodak veranschaulicht mit der 

Unterscheidung von drei Analysedimensionen, worum es bei der Beschäftigung mit 

Diskursen geht. Es gilt, die Dimension der Inhalte, die Dimension der 

Argumentationsstrategien und die der sprachlichen Realisierungsmittel zu erforschen, um 

vor allem implizite Postulate aufzudecken. (vgl. Bluhm et al. 2000: 6) Anders formuliert 

geht es um die Beschreibung von sprachlichen Strukturen in Verbindung mit 

ideologiekritischen Ansätzen sowie sozialwissenschaftlichen Fragestellungen. Hierbei 

können die Analysen durchaus kritische Wertungen als Schlussfolgerung enthalten, die die 

Steuerung des Sprachverhaltens zum Ziel haben können. 

Diskursen wird in diesem Ansatz also eine wirklichkeitskonstituierende und 

handlungsorientierende Funktion zugesprochen und in ihnen ein Faktor im sozialen 

Wandel gesehen. 

d) Das Oldenburger Projekt 

Die Diskursforschung unter der Leitung von K. Gloy baut auf Erkenntnisse der 

oben geschilderten Ansätze auf und knüpft somit an diese an. ‚Diskurs‛ wird als eine 

Größe aus aufeinander Bezug nehmenden Texten, also im Sinne von Super- oder 

Hypertext beschrieben. In Anbetracht der Tatsache, dass sich ein gegebener Text 

verschiedenen Diskursen zuordnen lässt, kann ‚Diskurs‛ nicht als eine geschlossene 

linguistische Einheit angesehen werden. ‚Diskurs‛ erhält in der kommunikativen Praxis 

sowohl seine Dynamik als auch seine konkrete Gestalt. Der ‚Diskurs‛-Begriff wird 

dahingehend präzisiert, dass „zur näheren Erläuterung der Bezugnahmen der Texte 

aufeinander [die] Kategorien der Rezeption und der Reflexivität“ (Bluhm et al. 2000: 13) 

herangezogen werden. Es sind die jeweiligen Reflexionen auf einen ‚Diskurs‛, die ihn erst 

entstehen lassen, wobei die Reflexivität nichts anderes ist, als die in einem Text 

gebündelten und kontrastierten Rezeptionen. Bei der Analyse bedienen sich die Forscher 

bekannter Kategorien der Textlinguistik, wie der Textkohäsion und der Textkohärenz. 

Thematisch geht es meistens um Diskurse, in denen ethische Konflikte und Dilemmata 

sowie ihre Lösungsvorschläge erörtert und behandelt werden. 
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Aufgrund der Heterogenität der oben skizzierten Ansätze stellt sich nun recht 

allgemein die Frage, ob Diskursanalyse eine linguistische Methode oder aber auch eine 

linguistische Theorie ist. In Anbetracht der im Kapitel 2.2. zitierten Definition des 

‚Diskurs‛-Begriffes von A. Gardt müssen wir zunächst von Diskursanalyse als Methode 

ausgehen. „Diskursanalyse ist ein planmäßiges, d. h. regelgeleitetes Verfahren zur 

Erschließung von Diskursen.“ (Gardt 2007a: 30) Sie bedient sich dabei unterschiedlicher 

Ebenen des Sprachsystems und greift auf Erkenntnisse anderer linguistischer 

Teildisziplinen zurück. Gleichzeitig bemerkt A. Gardt, dass die Diskursanalyse kein 

„geschlossenes, von einer Position aus durchformuliertes und allgemein als verbindlich 

anerkanntes Theoriegebäude besitzt“ (Gardt 2007a: 36). Einen gemeinsamen Grundzug der 

Forschungsrichtungen bzw. Theorien formuliert A. Gardt, indem er die Diskursanalyse zu 

jenen erkenntnis- und sprachtheoretischen Ansätzen zählt, die der Sprache eine wichtige 

Rolle, nicht nur bei der Erschließung, sondern auch bei der Konstitution von Wirklichkeit 

zusprechen. (vgl. ebd.) Dieser Gedanke wurde im Abschnitt 1. Wissen – Wirklichkeit – 

Sprache – Medien detailliert ausgeführt. 

Heute wird man kaum mehr anzweifeln, dass die Beschäftigung mit ‚Diskurs‛ und 

somit die Erweiterung des Sprachbegriffs um den ‚Diskurs‛-Begriff der Linguistik einen 

deutlichen Erkenntnisgewinn bringt. J. Spitzmüller und I. H. Warnke fassen die 

Grundannahmen, zu denen sich die diskurslinguistischen Forscher bekennen, wie folgt 

zusammen: 

 

- „zur Auffassung, dass Sprache in gesellschaftliche, historische und kulturelle 
Zusammenhänge eingebettet ist und in diesen Zusammenhängen betrachtet 
werden muss; 
- zur Auffassung, dass Sprache Wirklichkeit (Wissen, Gesellschaft, Kultur etc.) 
nicht nur abbildet, sondern auch schafft; 
- zur Überzeugung, dass Aussagen nicht isoliert stehen, sondern mit anderen 
Aussagen verknüpft sind; 
- zur Überzeugung, dass gesellschaftliche Wissens- (oder auch Macht-) 
Strukturen durch die Analyse von Aussagen und Aussagenformationen 
beschrieben werden können.“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 79) 

 

 Den oben geschilderten Ansätzen ist gemeinsam, dass die Problematik einer 

Korpuserstellung nicht ausführlich genug diskutiert werden kann. Die Qualität oder die 

Relevanz der Texte, wie es etwa von der historischen Diskurssemantik gefordert wird, 

stellen eher subjektivere Kriterien dar. Ein möglicher Weg, der Objektivität bei der 
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Korpusauswahl Rechnung zu tragen, besteht darin, möglichst unvoreingenommen zu sein 

und der vom Oldenburger Projekt formulierten Dynamik eines Diskurses ihren 

gebührenden Raum zu geben. Und dennoch: „Betrachtet man die kurze Geschichte der 

Diskursanalyse, so gehört auch nicht allzu viel Phantasie dazu vorauszusagen, dass eine 

[…] allgemein anerkannte Theorie und Methodik der Diskursanalyse kaum jemals zu 

erwarten sein wird. (Niehr 2014:10). 

2.3.5. Diskurs und Korpus 

Die Zugänglichkeit zu Diskursen über Textkorpora ist in der heutigen Forschung 

unbestritten. Wie oben mehrfach betont, bilden in Diskursanalysen keine Einzeltexte, 

sondern Textkorpora die Basis der Untersuchung. „Ein Diskurs lässt sich immer nur über 

die Zusammenstellung mehrerer (möglicherweise sogar vieler) Texte ‚materialisieren‛, ein 

Textkorpus ist mithin unverzichtbar, um die Eigenheiten eines Diskurses zu erforschen.“ 

(Niehr 2014: 31) Eine zentrale Frage ist dabei, wie nun die Zusammenstellung eines 

Textkorpus erfolgt. 

„Jede Form der Diskursforschung muss mit einem gerüttelten Maß an 

Selbstreflexion operieren.“ (Landwehr 2010: 5) Den Forschern von Diskursen kann 

demnach keine Position außerhalb der untersuchten Diskurse zukommen, sondern sie sind 

durch ihre Tätigkeit selbst an der Erschaffung von Diskursen beteiligt (vgl. ebd.). Diese 

Erschaffung von Diskursen beginnt gleich mit dem Akt der Zusammenführung der zu 

analysierenden Texte. Eine Unbefangenheit dabei ist kaum möglich, wenn man bedenkt, 

dass jede Forschung im Allgemeinen interessengeleitet ist. Die Eingrenzung eines 

Diskurses auf ein bestimmtes Textkorpus erfolgt anhand von subjektiven 

(Vor)Entscheidungen, auch wenn man bei der Textauswahl Methoden zu wählen versucht, 

bei denen das Zufallsprinzip eine Rolle spielt. So ist es dabei bedeutungslos, ob die 

Textkorpora etwa aufgrund des Themas und/oder anhand eines Zeithorizonts bestimmt 

werden. Weiters ist es auch möglich, dass man Texte unterschiedlicher Textsorten bzw. 

Textmuster in ein Textkorpus zusammenfügt, die z. B. semantische Bezüge untereinander 

aufweisen. Auch über die Anzahl der zur Analyse herangezogenen Texte kann und wird 

kein statistisches Prinzip entscheiden, jedoch muss in Anbetracht der Repräsentativität 

bzw. Legitimität eine angemessene Fülle an Textbelegen vorhanden sein. 
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An dieser Stelle sei auf die korpuslinguistische Diskursanalyse näher eingegangen. 

Vereinfacht gesagt untersucht die Diskursanalyse den bzw. einen typischen 

Sprachgebrauch in einem bestimmten – thematischen und/oder zeitlichen – Kontext, um 

daraus für eben denselben Kontext typische Denkmuster in einer 

Kommunikationsgesellschaft abzuleiten. „Ein Sprachgebrauch ist dann typisch, wenn er in 

einer bestimmten Art von Kontexten […] überzufällig häufiger auftritt, als ein Jahr zuvor.“ 

(Bubenhofer 2008: 409) Den Ausgangspunkt der Analyse bilden also Textbelege, in denen 

sich typische sprachliche Phänomene, sog. Sprachgebrauchsmuster, in einem bestimmten 

Kontext auffinden lassen. Anhand welcher Kriterien werden nun Textkorpora 

zusammengestellt? Nach D. Busse und W. Teubert (1994) spielen in diesem 

Zusammenhang zwei Gesichtspunkte eine wichtige Rolle: Repräsentativität und Kriterien 

der Auswahl. (vgl. Busse et al.: 1994: 14f.) Korpus und Untersuchungsgegenstand hängen 

in der Diskursanalyse untrennbar zusammen, „das Korpus selbst konstituiert das 

Untersuchungsobjekt und damit auch die erzielbaren Ergebnisse“ (ebd.: 15). Aus diesem 

Grund muss der Forscher stets darauf bedacht sein, dass das Korpus seiner Untersuchung 

für den von ihm gewählten Inhaltsaspekt repräsentativ sein muss und nicht bloß eine 

zufällig gewählte Datenbasis darstellt. Über die Richtigkeit der Auswahl der Textkorpora 

kann oft erst im Nachhinein entschieden werden. Die Forschungshypothese kann somit 

bestätigt werden, oder aber die Analyse der Textgeflechte rückt neue Hypothesen in den 

Mittelpunkt des Interesses. Dies verwundert umso weniger, „wenn das Ziel einer 

Diskursanalyse ist, auch verborgene und unauffällige Strukturen aufzuzeigen“ (Bubenhofer 

2008: 413). Und dies ist der Grund, warum in der linguistischen Diskursanalyse immer 

öfter für den Einsatz von offenen Korpora plädiert wird. Denn nur so können 

Diskursforscher dem notwendigen Flexibilitätsanspruch des Forschungsdesigns gerecht 

werden. „Diskurse sind ständig im Fluß bzw. werden permanent weitergesponnen.“ (Jung 

1996: 459) 

‚Diskurs‛ ist aber nicht gleich Textkorpus, vielmehr die Beziehungen und 

Bedingungen von Aussagen quer durch einen repräsentativen Ausschnitt von Textbelegen. 

Anders gesagt erlangt ‚Diskurs‛ seine Materialität in bzw. durch Texte; Ausschnitte von 

Diskursen werden mithilfe von Textensembles realisiert und greifbar gemacht. 
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Abbildung 4: Diskurs als in Texten realisiertes Aussagenkorpus A1 - An  (Jung 1996: 460f.) 
 

„Ein Diskurs D1 besteht aus der Menge aller Aussagen A1 bis An. Realisiert 
werden sie im Rahmen von Texten T1 bis Tn, die allerdings teilweise auch 
anderen Diskursen D2 bis Dn, bestehend aus den Aussagen B1 bis Bn, C1 bis 
Cn etc., angehören. Diese Aussagen werden in den zeitlich späteren Texten T1´ 
bis Tn´ bzw. T1´´ bis Tn´´ etc. als A1´ bis A2´ etc. wiederaufgenommen.“ (ebd.: 
460f.) 

 

 Diese Definition ‚Diskurs‛ als Aussagennetz geht Hand in Hand mit der 

Beschreibung der diskursiven Ereignisse nach M. Foucault, der die Forschungsfrage wie 

folgt formuliert: „wie kommt es, daß eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine 

andere an ihrer Stelle?“ (Foucault 1981 [1969]: 42). 
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3. Sprache und Diskurs 

Der Fokus in diesem Abschnitt wird auf das Verhältnis Sprache und Diskurs gelegt. 

Sprache stellt die Materialität nicht nur in Bezug auf die Wirklichkeit, sondern auch auf 

den jeweiligen Diskurs, besser gesagt auf die jeweilige diskursive Wirklichkeit, dar. 

Sprache entfaltet sich in jedem Diskurs neu und ist gleichzeitig an der Auslegung und 

Interpretation von Diskursen beteiligt. Sprache gestaltet jeden Diskurs mit und hat 

maßgeblichen Einfluss auf die diskursiven Prozesse. Die Sprache im Diskurs bzw. die 

Sprache eines Diskurses wird permanent von subjektiven Denk- und Sichtweisen geprägt. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird zunächst im Kapitel 3.1. die 

Perspektivität der Sprache, insbesondere der sprachlichen Handlungen, in den Fokus des 

Interesses gerückt. Es wird danach gefragt, was sich hinter den sprachlichen Zeichen 

verbirgt. Sind es nur Begriffsstrukturen oder aber auch Einstellungen, Bedürfnisse oder 

Erwartungen der Individuen? Wird die jeweilige Form der Versprachlichung bei der 

Bezugnahme auf einen Wirklichkeitsausschnitt zufällig gewählt? Welche Rolle spielen 

dabei die spezifischen und impliziten Denkmuster der Individuen? Letztlich wird der Frage 

nachgegangen, wie die Wahrnehmung von der Perspektive der Wahrnehmenden auf das 

Wahrgenommene abhängt. Die Annahme, dass im diskursiven Spannungsfeld der 

Perspektivierung Geltungs- und Machtansprüche mit sprachlichen Mitteln ausgetragen 

werden, leitet in das nächste Kapitel über. 

Seit der griechischen Antike wurde die Entwicklung der Gesellschaft, der Literatur 

und der Kultur maßgeblich vom Prinzip des Wettspiels bzw. Wettkampfs vorangetrieben. 

Die Streit- und Argumentationskunst werden auch als Urkräfte in der Erkenntnis von 

Wirklichkeit gesehen. Kapitel 3.2. beschreibt das durch subjektive Erfahrung erlangte 

Wissen als Ergebnis von agonalen Denkmustern. Wie sind diese agonalen Denkmuster 

konzipiert? Welche Kräfte wirken auf die Individuen im Wahrnehmungsprozess ein? Die 

Antworten auf all diese Fragen bilden die theoretische Grundlage für die Interpretation und 

Ableitung der Ergebnisse aus der konkreten Analyse. 

Kontroversen in der Wissens- und Wirklichkeitskonstituierung werden sprachlich 

in Form von semantischen Kämpfen ausgetragen. Semantische Kämpfe sind in jeder 

Wissenschaft allgegenwärtig, da die Fachdomänen bei der Konzeption, Untersuchung, 
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Auslegung und Vermittlung ihres Forschungsinteresses, -gegenstandes und -ergebnisses 

auf Sprache angewiesen sind. Im Kapitel 3.3. werden semantische Kämpfe als sprachliche 

Manifestation einer Konfliktaustragung zu bestimmten Themen aufgefasst. Sowohl die 

Agonalität als auch die semantischen Kämpfe werden vom Umstand genährt, dass 

kommunikative Handlungen Geltung und Macht für sich beanspruchen. Die Austragung 

von Konflikten und Interessen auf der sprachlichen Ebene passiert mehr unbewusst als 

bewusst. Umso aufschlussreicher ist es, semantische Mechanismen hinter der Fassade 

begrifflicher Strukturen aufzudecken, nachzuweisen und zu interpretieren. Dies ist 

wesentlich, weil mit sprachlichen Handlungen – insbesondere in Massenmedien – 

durchaus das Ziel verfolgt wird, gesamtgesellschaftliche Denk- und Verhaltensmuster zu 

etablieren und zu prägen. Diese Herangehensweise der Sprachanalyse eröffnet den 

Forschern eine sprachliche Innensicht, die wiederum unser ganzes Weltbild, aber 

zumindest die Sicht auf die uns umgebende Wirklichkeit nachhaltig beeinflussen kann. Das 

Kapitel schließt mit konkreten Beispielen für semantische Kämpfe im untersuchten 

Diskurskorpus. 
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3.1. Perspektivität und Sprache 

Im Abschnitt 1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass Sprache ein soziales 

Phänomen ist und dass Kommunikation mittels Sprache dazu dient, Handlungen zu 

vollziehen. Den Denk- und Versprachlichungsmustern liegen somit handlungsleitende 

Konzepte zugrunde. Ferner wird Sprache in der vorliegenden Analyse „als Folie für eine 

bestimmte, bewusst gewählte Form der Vermittlung von Inhalten und somit als Indikator 

für zeitweilige Einstellungen und Veränderungen im Denken gesehen“ (Felder 1995: 3). 

Gleichzeitig wird von Unterschieden auf der Ausdruckseite von sprachlichen Zeichen stets 

auf eine konträre Haltung, auf Differenz in der Perspektive auf der Inhaltsseite 

geschlossen. Diese Perspektive ist dynamisch und so vielfältig, wie die Teilnehmer der 

Sprechergemeinschaft. Sie ist nicht nur einer dauerhaften Veränderung, sondern auch einer 

steten kritischen Selbstreflexion unterworfen. Die Verständigung mittels Sprache ist somit 

permanent von subjektiven Denk- und Sichtweisen bestimmt. Die Existenz einer 

allgemeingültigen, intersubjektiven Perspektive wird somit von Anfang an in Frage 

gestellt. Denn dies würde u. a. voraussetzen, dass auch eine situations- und 

kontextunabhängige Denkweise bei den Menschen existieren würde. Viel eher ist der Fall, 

dass „in der Sprache eines repräsentativen Individuums einer Zeitstufe sich das 

individuelle und kollektive Wissen von Welt, die subjektiven und intersubjektiv 

vermuteten Auffassungsweisen von Welt widerspiegeln“ (Felder 1995: 7). Unser Vorrat an 

Wissen, unser Weltwissen ist nicht genetisch gegeben, sondern wird aus der 

situationsgebundenen Erkenntnis aufgebaut und bezieht sich immer auf eine 

kontextgebundene Erfahrung. 

Wir halten also fest, dass sich hinter den sprachlichen Zeichen kognitive Strukturen 

verbergen, die uns dabei unterstützen, Ideen, Strategien und Konzepte der Welt zu 

erkennen und zu sortieren. „Die Sprache ist ein System typisierender Erfahrungsschemata, 

das auf Idealisierungen und Anonymisierungen der unmittelbaren subjektiven Erfahrung 

beruht.“ (Schütz et al. 1975: 233) Das erkenntnisleitende Interesse der Forschung 

fokussiert in diesem Zusammenhang auf die Art und Weise der sprachlichen Vermittlung 

dieser Aspekte der Wirklichkeit, „insbesondere auf die implizit oder kognitiv 

mitschwingenden, aber nur schwer fassbaren Bedeutungskomponenten“ (Felder: 1995: 1). 

Das aus der Wahrnehmung gewonnene Vorwissen der Sprachteilhaber beeinflusst und 

steuert maßgeblich die Rezeptions- und Produktionsvorgänge mithilfe von sprachlichen 
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Äußerungen. Sprache ist also Schauplatz von Filterung und Festigung subjektiver 

Reflexion auf Ausschnitte der Wirklichkeit. Diese individualisierte Perspektive ist von 

mehreren Faktoren bestimmt. Sie wird einerseits beeinflusst von den Interessen und 

Geltungsansprüchen des Produzenten, andererseits von den Erwartungen und Bedürfnissen 

des Rezipienten. Aus diesem Grund muss man bei der Entscheidung bezüglich der 

jeweiligen Form der Versprachlichung davon ausgehen, dass diese – wenn auch nicht 

bewusst – keinesfalls zufällig getroffen wird. Die Wahl der jeweiligen Bezeichnung wird 

immer von spezifischen und impliziten Denkmustern begleitet. Eine linguistische 

Diskursanalyse versucht nichts anderes, als diese Perspektive und die dahinter verborgenen 

impliziten Denkmuster an die Oberfläche zu bringen und diese linguistisch zu begründen. 

Die Perspektive im diskursiven Umfeld, in einem Wissensausschnitt der Wirklichkeit, läuft 

einen mehrstufigen Prozess durch. Dabei spielen bei jeder Stufe subjektive und 

intersubjektive Kriterien gleichermaßen eine Rolle. 

 

 
 

Abbildung 5: Prozesse der Perspektivität 

 

Die Rezeption und die sprachliche Dekodierung erscheinen hier in einem neuen 

Licht. Verstehen erweist sich als „sinnkonstruierende Handlung des sozialisierten 

Individuums, in dem Verstand und Gefühl nur verschiedene Ansichten derselben Münze 

sind“ (Schmidt 1994: 58). 
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Eine entsprechende Definition des Begriffs Perspektivität sucht man in der Literatur 

vergeblich. W. Köller (2004) geht schlichtweg von der Undefinierbarkeit der Begriffe 

Perspektivität und Sprache aus. 

 

„Beide Begriffe müssen als anthropologische Grundbegriffe verstanden 
werden, die keine Theorie vollständig in ihre Gewalt bringen kann, weil sie auf 
zwei Urphänomene menschlicher Existenz Bezug nehmen, die wir nicht 
distanziert von außen betrachten können, weil wir in unseren Lebensprozessen 
und Vorstellungsbildern immer schon in sie verwickelt sind.“ (Köller 2004: 3) 

 

 Unter dem Terminus Perspektivität fasst W. Köller (vgl. ebd.) den systematischen 

Zusammenhang aller wichtigen Faktoren zusammen, die unsere Wahrnehmung 

konstituieren. Sprache und das sprachliche Zeichen an sich fungieren in diesem 

Zusammenhang als Mittel zur Konstitution und zur Vermittlung von Wahrnehmungs- und 

Denkinhalten. Wir müssen uns also explizit bewusst machen, „dass Perspektivität und 

Sprache zu den konstitutiven Basisprämissen unseres Vorstellungsvermögens gehören“ 

(ebd.: 4). Die Inhalte unserer Wahrnehmung und unseres Denkens sind also nicht nur 

sprach-, sondern auch kontextbedingt, sie entstehen immer unter bestimmten 

Voraussetzungen, ihre Erkenntnis ist nie objektiv-neutral. Die Perspektivität ist somit eine 

apriorische Grundbedingung der Wahrnehmung. (vgl. ebd.) 

 

„Es wird von der Hypothese ausgegangen, dass kulturelle bzw. sprachliche 
Wahrnehmungs- und Objektivierungsmuster gleichsam kognitive Lichtquellen 
in sich tragen, die bestimmte Aspekte der jeweiligen 
Wahrnehmungsgegenstände sehr gut sichtbar machen und andere wiederum 
abschatten.“ (ebd.: 7) 

 

 Jede Erkenntnis unterliegt somit spezifischen Perspektivierungsprozessen. Eine von 

der individuellen Perspektive unabhängige Wahrnehmung gibt es nicht, denn es gibt auch 

keine intersubjektive Welterfahrung. „Die Sedimentierung spezifischer Wissenselemente 

im subjektiven Wissensvorrat ist sozial bedingt, und […] die typischen ‚Inhalte‛ des 

subjektiven Wissensvorrates, weitgehend nicht in eigenen Auslegungsvorgängen 

gewonnen, sondern sozial abgeleitet.“ (Schütz et al. 1975: 245) Eine zeichenhafte 

Abbildung des Wahrgenommenen in Anbetracht des subjektiven Wissensvorrates und 

mittels einer begrenzten Anzahl von sprachlichen Zeichen bedeutet noch lange nicht, dass 

diese Allgemeingültigkeit besitzt. Vielmehr hängt die Wahrnehmung von der Perspektive 
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der Wahrnehmenden auf das Wahrgenommene ab. Es ist ein unaufhebbares, wenn auch 

notwendiges Abhängigkeitsverhältnis, das es linguistisch zu untersuchen gilt. Der Begriff 

der Perspektivität unterstreicht außerdem einmal mehr, dass mit der Sprache die 

Wirklichkeit nicht abgebildet wird, sondern dass Sprache dazu dient, Ausschnitte aus 

unserem Weltwissen aus unterschiedlichen Blickwinkeln in einem diskursiven Rahmen 

aufzudecken. Jedes Wissen erhält damit eine „bestimmte perspektivische Akzentuierung“ 

(Köller 2004: 249) und ist nie wert- und kontextneutral. Aber die perspektivische 

Akzentuierung ist nicht der einzige Aspekt der Sprache in diesem Zusammenhang. Wir 

können an dieser Stelle die von H. Knoblauch (2005) in Anlehnung an Th. Luckmann 

genannte Indikationsfunktion der Sprache hervorheben. Sprache ist indikativ: „Individuelle 

Sprechstile, linguistische Repertoires und prosodische Merkmale zeigen die persönliche 

Identität der Sprechenden an“ (Knoblauch 2005: 172) und zeugen ebenfalls von einer 

Prägung durch subjektive Erfahrung, auch wenn der „unumgängliche Anteil an 

Subjektivität […] mit einem etwaigen Anspruch auf interpretative Objektivität“ (Gardt 

2007b: 267) kollidiert. Es hilft uns weiter, statt Objektivität oder Neutralität von 

Multiperspektivität auszugehen. Diese Vielzahl der Perspektiven ermöglicht erst, dass wir 

identische Sachverhalte mithilfe von Sprache ganz verschiedenartig konstituieren. 

 „Die Objekte unseres Wahrnehmens bzw. das, was wir aus einem Kontinuum 

herausdifferenzieren, sind Resultate von vorbewussten und bewussten 

Perspektivierungsprozessen.“ (Köller 2004: 261) Annahmen, Ideen und Vorstellungen zu 

einem Thema haben eine Perspektivierungsfunktion, die mehr oder weniger auf Konsens 

stößt, viel eher aber einen Disput einleitet, in dem dann die verschiedenen Sichtweisen 

aufeinanderprallen. 

 

„Wenn Perspektivität eine immanente Strukturbedingung von Wahrnehmungen 
aller Art ist und wenn Wahrnehmungsprozesse zugleich auch immer 
Interpretationsprozesse sind, in denen etwas als etwas wahrgenommen wird, 
dann stellt sich verdeckt oder offen auch immer die Frage nach dem 
Zusammenhang von Perspektivität und Macht.“ (ebd.: 271) 

 

 Im diskursiven Spannungsfeld der Perspektivierung werden Geltungs- und 

Machtansprüche auf der Inhaltsseite mit sprachlichen Mitteln ausgetragen. Es sind Kräfte 

im Spiel, die einzelne Faktoren der Wahrnehmung bewusst oder unbewusst steuern und 

nachhaltig prägen können. Ganz ungefährlich ist dieser Kampf nicht, besonders wenn er im 



57 
 

großen Rahmen, etwa massenmedial, ausgetragen wird. Umso mehr Gewicht wird der 

linguistischen Untersuchung dieser Phänomene beigemessen, die darauf abzielen, 

verdeckte sprachliche Strukturen mit kognitivem Perspektivierungspotenzial aufzuspüren. 

 Im Rahmen der diskurslinguistischen Analyse des Bezugsbereichs „20 Jahre nach 

dem Fall des Eisernen Vorhangs“ ist es unabdingbar, dass „die Untersuchung sprachlichen 

Materials weder dem Trugschluss der Eindeutigkeit von Begriffen erliegen darf, noch eine 

von der Kommunikationsfunktion enthobene oder von der jeweiligen Situation hermetisch 

abgeriegelte Sprachwelt voraussetzen kann“ (Felder 1995: 21). Im Endergebnis muss der 

Blick auf weniger leicht zu identifizierende sprachliche Muster gerichtet werden, auch 

wenn der Weg dorthin über bekannte sprachliche Phänomene führen kann. 

 In Anbetracht der obigen Ausführungen können wir nach C. H. Good (1985) 

Folgendes festhalten: „In der Gesellschaft gibt es nicht e i n e Sprache […]; ebensowenig 

gibt es eine ‚ideologische‛ oder ‚politische‛ Sprache als solche. […] Sprache ist immer 

Sprache im Kontext.“ (Good 1985: 17) Wenn H. R. Fischer (1995a) von einem radikalen 

Kontextualismus spricht und behauptet, dass es eine transkontextuelle Bedeutung nicht 

gäbe (vgl. Fischer 1995a: 270), dann können wir ebenso von einer radikalen Perspektivität 

ausgehen. Diskurs ist Schauplatz und Ort der Austragung der Perspektivierungsansichten 

in der Sprachgemeinschaft, die nicht nur über Interpretation (diese ist ebenso nur aus 

einem bestimmten Blickwinkel möglich), sondern auch linguistisch zu fassen sind. 
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3.2. Der Begriff der Agonalität 

„Wenn man unter Wissen in einer Gesellschaft die geteilte Akzeptanz von 
Erkenntnis versteht, wenn folglich die intersubjektive Gültigkeit von 
Erkenntnis als gesellschaftliche Bestätigung gilt, so ist Wissen in den 
Wissensgesellschaften gerade keine verlässliche, statische Größe, sondern das 
Resultat der fortlaufenden Anerkennung und Ablehnung von Erkenntnis.“ 
(Warnke 2009: 113) 

In den einleitenden Kapiteln der vorliegenden Arbeit wurde die 

wirklichkeitskonstituierende Kraft der Sprache begründet und ihre Rolle in der Formung 

des auf Erkenntnis basierenden Wissens in der Gesellschaft näher beschrieben. Es wurde 

behauptet, dass alles, was wir in der Welt wissen können, ja die Dinge selbst, über die wir 

etwas wissen, sprachlich bedingt sind. Dieses Abhängigkeitsverhältnis von Sprache, 

Erkenntnis und Wissen ist nicht unproblematisch. Alle drei können nur in bestimmten 

Kontexten existieren, ihre Inhalte sind somit kontextabhängig und bringen gleichermaßen 

stets neue Konzepte hervor. „Damit ist vermitteltes, geteiltes Wissen immer Wissen in 

Kontexten.“ (ebd.: 126) 

Was sind nun Kontexte in diesem Rahmen? Diese scheinbar einfache Frage ist 

nicht leicht zu beantworten. Die der Sprache zugesprochene Macht der Konzeptualisierung 

von Wirklichkeit schließt von Beginn an aus, dass wir Konzepte als Ausschnitte der realen 

Welt auffassen. Vielmehr können wir davon ausgehen, dass ein Konzept die im Diskurs 

erzeugte Wirklichkeit ist. Somit sind Diskurse Kontexte sowohl von sprachbedingter 

Erkenntnis, als auch von verstehensrelevantem Wissen. 

Ferner wurde behauptet, dass sich das diskurslinguistische Interesse darauf richtet, 

„wie diese Wirklichkeitskonstituierung regelhaft durch Sprache erfolgt“ (ebd.: 117). 

Sprachliche Wirklichkeits- und Wissenskonstituierung werden geleitet von den Urkräften 

der Harmonie (im Sinne von Kontinuität) und Kontroverse (im Sinne von Widerstreit oder 

Widerspruch). Stärker, weil mit Macht verbunden, ist die Kraft der Kontroverse, die 

sprachlich in Form von semantischen Kämpfen ausgetragen wird. Demnach wird beim 

diskurslinguistischen Wissensbegriff Wissen „als Resultat von agonalen (auf Wettkampf 

beruhenden, Auseinandersetzungen einschließenden) Diskursen“ (Spitzmüller/Warnke 

2011: 43) verstanden. 
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Im Historischen Wörterbuch der Rhetorik (Neumann 1992: 261f.) wird der Begriff 

Agonistik wie folgt beschrieben: 

 

„Der Begriff ‹Agonistik› geht auf das griechische Adjektiv agōnistikós: zum 
Kämpfen geeignet oder gehörig zurück. Es verbindet sich zum einen mit téchnē 
und bezeichnet dann die Kunst und die Fähigkeit der kämpferischen 
Auseinandersetzung; zum anderen mit léxis und meint in dieser Verbindung die 
zu dieser Auseinandersetzung gehörende Redeweise.“ (261) 

 

 In der griechischen Antike waren das agonale Element und die agonale 

Bestimmtheit eine Selbstverständlichkeit sowohl in der Gesellschaft als auch in der 

Literatur. Wettspiele und das Prinzip des Wettkampfes bilden „das Leitmotiv für die 

weitere kulturelle Entwicklung der Griechen“ (ebd.: 262). Bereits in der griechischen 

Literatur lassen sich aber auch Beispiele für den agonalen Redekampf belegen, im Rahmen 

dessen die Überzeugungskraft der Redner und die Wirkung der Rede auf die Zuhörerschaft 

wie im Wettkampf bewertet werden. In rednerischen Auseinandersetzungen zu 

unterschiedlichen Themen wechseln sich Rede und Gegenrede ab, um Wertvorstellungen 

und Ansichten, Thesen und Gegenthesen im Redekampf durchzusetzen und den 

Konkurrenten zu übertreffen. Die Grundidee der Sophisten – es gibt über jede Sache 

immer zwei einander entgegengesetzte Meinungen (vgl. ebd.: 266) – hat die rhetorische 

Streitkunst vom Mittelalter über Renaissance und Humanismus bis ins 19./20. Jahrhundert 

nachhaltig geprägt. Rednerische Argumentationsweisen in der Politik unserer Tage und 

publizistische Auseinandersetzungen in den Medien lassen sich auf eine Streitkultur 

zurückführen, die von konträren Meinungen genährt wird. Dabei wird man im 19. 

Jahrhundert auf ein ganz spezielles Phänomen aufmerksam. „Stärker als jemals zuvor sind 

es einzelne Begriffe und Paare von entgegengesetzten Begriffen, […] die die Art der 

öffentlichen Diskussion bestimmen.“ (ebd.: 283) Es sind also nicht nur ganze 

Argumentationsweisen, welche die Debatten prägen, leiten und bestimmen, sondern es 

wird einzelnen Begriffen die Fähigkeit zugesprochen, einen ganzen Disput austragen zu 

können. 

 

„Das Bestreben, die für die Bildung der öffentlichen Meinung relevanten 
Begriffe für sich zu besetzen und den Gegner mit negativ konnotierten 
Begriffen abzukanzeln, ist typisch für die öffentliche Auseinandersetzung bis 
in die Gegenwart geblieben.“ (ebd.: 283) 
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 Wenn in der Argumentationskunst Rede und Gegenrede, Meinungen und 

Überzeugungen aufeinanderprallen und diese nur in Anbetracht einer im Diskurs 

konstituierten Wirklichkeit ihre Gültigkeit erlangen, so kann man in letzter Konsequenz 

von keiner rational und somit intersubjektiv begründeten Erkenntnis mehr ausgehen. S. 

Müller-Doohm (2007) hebt die Agonalität auf eine höhere Abstraktionsebene und 

behauptet sogar, dass „Agonalität […] ein interpersonales Kennzeichen des intellektuellen 

Denkstilmusters [ist], das in graduell unterschiedlichen und in durchaus divergenten 

Spielarten in Erscheinung tritt“ (Müller-Doohm 2007: 58). Dieses durch subjektive 

Erfahrung erlangte Wissen als Ergebnis von agonalen Denkmustern ist nie frei von 

Machtansprüchen. Gerade in Gesellschaften, in denen das Bewusstsein des Einzelnen stark 

von massenmedialer Wissensvermittlung geprägt und beeinflusst wird, ist der Kampf um 

die intersubjektive Akzeptanz von Wissen allgegenwärtig. Aus diesem Grund spricht J.-F. 

Lyotard (2009) vom Wissen als Resultat von agonalen Diskursen. Es geht dabei um nicht 

weniger als um eine kompetitive Haltung mit gesellschaftlicher, politischer, kultureller und 

nicht zuletzt wirtschaftlicher Deutungs- und Handlungsmacht. Diese hat zum Ziel, den 

Einfluss von bestimmten Interessensgruppen durchzusetzen und zu festigen. Wesentlich ist 

dabei, „dass dieser ‚Kampf‛ seit Beginn der frühen Demokratien in der Antike vor allem 

ein kommunikativer Prozess ist: Es ist ein Kampf um die jeweilige Deutungshoheit von 

Phänomenen […]“ (Konerding 2009: 156). Diese agonale Aushandlung von Wissen mit 

dem Anspruch, eine intersubjektive Sicht der Welt darzustellen, ist ein fortwährender 

Prozess. 

 

„Man kann darüber hinaus die Genese und Geschichte des wissenschaftlich-
technischen Weltbildes unserer Zeit als ein Resultat der Agonalität 
kommunikativer, letztlich wechselseitig responsiv adressierter 
schriftsprachlicher Beiträge zur fortgesetzten Aushandlung einer gemeinsamen 
Sicht auf die Welt ansehen […].“ (ebd.: 157) 

 

Hierbei ist der Diskurs Rahmen und Ort, die Sprache wiederum Mittel, aber auch Ergebnis 

dieser Aushandlungsprozesse. Der Erfolg der Parteien im kommunikativen Wettstreit 

hängt stark von den Mitteln ab, über die sie verfügen, um ihre Positionen und Argumente 

in Sprache zu übersetzen. Dadurch wird die Sprache der Schlüssel zur Erkenntnis, zur 

Wissensvermittlung und nicht zuletzt zur Machtergreifung. „Wir legen den Akzent auf die 

Gegebenheiten der Sprache und darin auf ihren pragmatischen Akzent.“ (Lyotard 2009: 

43) 
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Ob der Kampf in den Diskursen auf der Ebene der Argumentationsstrukturen, 

Sprachgebrauchsmuster oder der einzelnen Begriffe ausgetragen wird, ist in diesem 

Zusammenhang nicht von entscheidender Relevanz. Im Gegenteil, die Analyse der 

sprachlichen Dimensionen von semantischen Kämpfen zeigt, „dass intersubjektiv 

gesichertes Wissen keineswegs konsensuell produziert wird, sondern dass vielmehr 

widerstreitende Diskurse Kennzeichen der Wissensgesellschaft sind.“ (Warnke 2009: 114) 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Agonalität das Grundprinzip der 

Wirklichkeits- und somit Wissenskonstitution ist. „Da keine Wirklichkeitsperspektive 

intersubjektiv als einzig gültig akzeptiert wird (s. Kapitel 3.1.) ist das Moment der 

Agonalität in Rechnung zu stellen.“ (Felder 2009: 50) In der Sprachwissenschaft wird 

diese Agonalität als semantischer Kampf bezeichnet und damit betont, „dass Wissen nicht 

zuletzt vermittels der Durchsetzung von sprachlichen, genauer begrifflichen Fixierungen 

von Erkenntnis akzeptiert wird.“ (Warnke 2009: 114) Im nächsten Kapitel wird nun auf 

dieses sprachliche Phänomen des semantischen Kampfes näher eingegangen. 
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3.3. Semantische Kämpfe in Diskursen 

Wissen ist wandelbar, ein in kommunikativen Prozessen umkämpftes, 

verhandelbares Gut unserer Gesellschaft. Beim diskurslinguistischen Wissensbegriff wird 

Wissen „als Resultat von agonalen (auf Wettkampf beruhenden, Auseinandersetzungen 

einschließenden) Diskursen“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 43) verstanden. Im Kapitel 3.2. 

wurde darauf hingewiesen, dass diese Agonalität in der Linguistik auch als semantischer 

Kampf bezeichnet wird. 

Bevor auf das Phänomen der semantischen Kämpfe näher eingegangen wird, 

müssen wir zunächst kurz auf die Ausführungen im Kapitel 2.3.1. zurückkommen. Hier 

wurde auf die Verwendung des ‚Diskurs‛-Begriffes im deutschen Sprachraum bei Ch. 

Thomasius verwiesen. Wie wir sehen werden, können nun an dieser Stelle einige 

Überlegungen von Ch. Thomasius von großem Interesse sein. In seinem Werk Einführung 

zur Hof-Philosophie macht er zunächst einen wichtigen Unterschied zwischen ‚Diskurs‛ 

und ‚Syllogismus‛. Ersterer wird bei ihm als Gespräch in Form einer zusammenhängenden 

Rede verstanden, während ‚Syllogismus‛ die bloße Verknüpfung von Argumenten 

darstellt. (vgl. Schalk 1999: 88) 

 

„Wir bedienen uns einer aneinander hangenden Redens-Art/ wann wir mit 
erwachsenen und gelehrten zu thun haben/ derowegen wir auch in den 
Discursen bey Collegiis eine solche Art zu raisonniren gebrauchen/ ob gleich 
auch offtmahl wegen der noch unerfahrnen/ die noch unter die 
weitergekommenen so eingemischet sind/ syllogismi darbey pflegen 
vorgebracht zu werden; vornehmlich pfleget auch solches in Schrifften zu 
geschehen.“ (Thomasius 1994 [1712]: 207 § 24) 

 

Die Redeform ‚Diskurs‛ erfordert vom Hörer und insbesondere in schriftlicher Form vom 

Leser eine höhere Aufmerksamkeit und Kenntnis der Umstände, in die der ‚Diskurs‛ 

eingebettet ist. „Während der Syllogismus die jederzeit nachvollziehbare – weil logisch 

verknüpfte und knappe – Redeform sei, werde der ‚Diskurs‛ als rhetorisches Mittel und 

Instrument der Überzeugung eingesetzt.“ (Schalk 1999: 88) Nicht zuletzt wegen der 

Überzeugungsarbeit, die ein ‚Diskurs‛ zu leisten hat, bezeichnet die Gelehrtenkritik dieser 

Zeit diese Redeform als Streit bzw. Krieg. 

 



63 
 

„Ob nun gleich etliche gelehrte Männer dieselbe von der Syllogistischen 
Disputirungs-Art recommendiret haben/ so haben doch dieselbe solches von 
gelehrten Leuten wollen verstanden haben/ oder dieselbe sind gewißlich nicht 
viel bey den Disputationen der Halb-Gelehrten gewesen/ bey welchen wir 
täglich einen solchen Klopff-Fechter-Streit vernehmen/ welcher einem Krieg 
nicht unähnlich ist/ wann nehmlich die Disputirenden von den Syllogismis sich 
wenden/ und zu den Discursen schreiten.“ (Thomasius 1994 [1712]: 208 § 28) 

 

 Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Untersuchung von 

semantischen Kämpfen in Diskursen wurzelt im philosophischen ‚Diskurs‛-Begriff von J. 

Habermas. Die Argumentationstheorie und so auch J. Habermas gehen davon aus, dass die 

an einer Kommunikation Beteiligten im Zuge ihrer Äußerungen sog. Geltungsansprüche 

(Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit) erheben. „So beanspruchen wir u. a. die 

Wahrheit einer Behauptung, wenn wir sie äußern.“ (Niehr 2014: 16) Im Rahmen einer 

öffentlich geführten Diskussion und Argumentation – frei von Zensur sowie institutioneller 

Kontrolle – bemühen sich die Kommunikationsteilnehmer, wenn auch nur implizit, ständig 

um die Problematisierung und Einlösung der eigenen Geltungsansprüche. Oder aber sie 

lassen sich anhand von Argumenten von anderen Geltungsansprüchen überzeugen. 

„Habermas´ Diskurstheorie bezieht sich auf eben jenes Verfahren der Problematisierung 

und Einlösung von Geltungsansprüchen.“ (Niehr 2014: 18) Welcher Mittel und 

kommunikativen Verfahren bedienen sich nun die Kommunikationsteilnehmer, um in 

einem ‚Diskurs‛ erfolgreich zu werden? 

 „Um die Etablierung bestimmter Formen von Wirklichkeit als (zumindest partiell) 

gültig wird permanent gerungen.“ (Landwehr 2010: 4) A. Landwehr begründet dies u. a. 

damit, dass „überzeitlich und übermenschlich gültige Formen von Wirklichkeit sich mit 

einem solchen Ansatz nicht vertreten [lassen]“ (ebd.). 

 Man kommt nicht umhin, in diesem Zusammenhang kurz den Machtbegriff von 

Foucault zu zitieren: 

 

„Eher ist wohl anzunehmen, daß die Macht Wissen hervorbringt (und nicht 
bloß fördert, anwendet, ausnutzt); daß Macht und Wissen einander unmittelbar 
einschließen; daß es keine Machtbeziehung gibt, ohne daß sich ein 
entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht 
gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert.“ (Foucault 1994 
[1975]: 39) 
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 Daraus folgt, dass auch der ‚Diskurs‛ eng, wenn nicht untrennbar, mit Macht 

zusammenhängt. Macht ist demnach ein konstitutiver Bestandteil von Diskursen. 

Machtkämpfe um Geltungsansprüche in Diskursen werden sprachlich über semantische 

Kämpfe ausgetragen. „Die Analyse der sprachlichen Dimensionen von semantischen 

Kämpfen zeigt, dass intersubjektiv gesichertes Wissen keineswegs konsensuell produziert 

wird, sondern dass widerstreitende Diskurse ein Kennzeichen der Wissensgesellschaft 

sind.“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 43) 

 Was wird nun konkret unter semantischen Kämpfen verstanden? G. Stötzel (1990) 

weist darauf hin, dass der Terminus über die Angemessenheit einer Bedeutungszuordnung 

zu einem sprachlichen Zeichen hinausgeht, und bezieht in die Definition drei weitere 

Aspekte mit ein: 

 

- Auseinandersetzungen über die Bedeutung eines Ausdrucks im weitesten 
Sinne, d. h. zur Bezeichnung eines Konfliktes darüber, welche Bedeutung 
einem in Rede stehenden Ausdruck zukommen soll 
- Bezeichnung von Konflikten über die Angemessenheit einer Bezeichnung für 
einen Problemverhalt 
- Bezeichnung von Konflikten über implizite Unterstellungen, über umstrittene 
Konnotationen (vgl. Stötzel 1990: 45) 

 

Für die Untersuchung aller drei Aspekte bietet ein diskursives Umfeld einen 

entsprechenden Kontext. Ohne Zweifel kann aber für den Forscher insbesondere der dritte 

Aspekt, nämlich die Konflikte über implizite Motive bei der Wahl eines 

Konnotationsfeldes von ausschlaggebender Bedeutung sein. Der semantische Kampf wird 

als Argumentation von Individualitäten, als sprachliche Manifestation einer 

Konfliktaustragung zu bestimmten Themen aufgefasst. Der semantische Kampf vereint 

somit Perspektivität und Agonalität des Sprachgebrauchs einer Wissensgesellschaft in 

einer bestimmten Epoche. 

 

„Unter ‚semantischem Kampf‛ wird hier – zunächst allgemein formuliert – der 
Versuch verstanden, in einer Wissensdomäne bestimmte sprachliche Formen 
als Ausdruck spezifischer, interessensgeleiteter und handlungsleitender 
Denkmuster durchzusetzen.“ (Felder 2006: 14) 

 

 Es wurde sowohl in Bezug auf die Perspektivität als auch die Agonalität erwähnt, 

dass kommunikative Handlungen Geltung und Macht für sich beanspruchen. Ziel jeder 
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Sprachhandlung ist es, durch die Wahl und Fixierung einer Bezeichnungsweise, „die 

Deutungshoheit über den entsprechenden Sachverhalt“ (vgl. Felder 2013: 167) zu erlangen. 

Insbesondere die in Massenmedien vollzogenen sprachlichen Handlungen erwecken den 

Anschein, kollektiv gültig zu sein. Die Grenze zwischen individueller und kollektiver 

Erfahrung von Wissensbeständen ist fließend. Insbesondere bei Themen, die zu einer 

bestimmten Zeit nicht nur das individuelle, sondern das allgemein öffentliche Bewusstsein 

betreffen, ist die Rezeption durch zahlreiche kommunikative Erfahrungen beeinflusst. 

Ohne Zweifel stellt die Epoche des Falles des Eisernen Vorhangs so ein 

gesamtgesellschaftlich relevantes Ereignis dar, das aber auch den Alltag jedes Einzelnen 

nachhaltig prägte. Auch die Reflexion auf diesen historischen Moment nach 20 Jahren 

vollzieht sich einerseits auf der Ebene des kollektiven Bewusstseins, aber durchaus auch 

auf der Ebene des Individuums. Natürlich sind die Dimensionen der Reflexion von 

unterschiedlicher Reichweite, von weltpolitischer über gesamteuropäischer bis hin zu 

nationaler Prägung. Aber gleich, ob wir aus persönlichen Erfahrungen oder etwa aus 

medial vermittelten Einstellungen unser Wissen aufbauen, die „Grenzen unserer 

Erfahrung, Wissensbestände, Wirklichkeitsvorstellung und (Vorstellungs-)Welt sind 

demnach prädisponiert durch das Gestaltungspotenzial und die Wirkungsmächtigkeit von 

Sprache“ (Felder 2009: 15). Im Kapitel 3.1. wurde die Perspektivität im Sprachlichen 

thematisiert. Es wurde u. a. darauf hingewiesen, dass wir bei der Wirklichkeitskonstitution 

durch Sprache von einer Multiperspektivität ausgehen müssen. Vor diesem Hintergrund 

kommt dem Phänomen des semantischen Kampfes bei der Konstitution von Sachverhalten 

eine entscheidende Rolle zu. Gegenstand semantischer Kämpfe ist also das „Nachzeichnen 

von Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungsversuchen [aus unterschiedlichen 

Perspektiven] bei einem umstrittenen Sachverhalt“ (ebd.: 21). Insbesondere konkurrierende 

Ausdrücke haben neben einem hohen Bedeutungspotenzial eine starke Relevanz, da sie 

bestimmte Perspektiven in Anbetracht von Vorwissen und beabsichtigter Wirkung in den 

Vordergrund rücken und damit die Sachverhalte auf eine ganz bestimmte Art und Weise 

mitkonstituieren. 

 Die Produktion von sprachlichen Äußerungen entlang von kommunikativen 

Handlungsstrategien ist geleitet von Vorwissen, bestehenden Denkmustern, Interessen und 

Geltungsansprüchen des Produzenten (s. Abbildung 5). In Diskursen ausgetragene 

semantische Kämpfe haben zum Ziel, gesamtgesellschaftliche Denk- und 

Verhaltensmuster zu prägen. (vgl. Felder 2006: 17) Hinter der Konstituierung und 
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Vermittlung von Wissen stehen entweder bewusst ausverhandelte Konzepte oder aber 

unbewusste Handlungsmechanismen in einem spezifischen Diskurs. Die Versprachlichung 

und das In-Bezug-Setzen von Sachverhalten implizieren die Etablierung und Durchsetzung 

von allgemeinen Wissensrahmen. Im Fokus einer diskurslinguistischen Untersuchung steht 

das Explizit-Machen dieser Wissensrahmen über semantische, syntaktische und 

pragmatische Kategorien. (s. Kapitel 4.2.) Am Rande sei noch darauf hingewiesen, dass es 

natürlich nicht immer eindeutig ist, ob den Akteuren und Protagonisten der 

Sprachhandlungen bewusst ist, dass sie mit gewissen Äußerungen einen semantischen 

Kampf auslösen oder gar austragen. Ganz versierten Produzenten kann man diese 

sprachliche Innensicht zwar zusprechen, Rezipienten erfahren diesen Wettstreit um die 

Worte meistens unbewusst. 

 Es werden hier exemplarisch je 6 Artikel aus dem österreichischen und ungarischen 

Untersuchungskorpus einer näheren Analyse in Bezug auf semantische Kämpfe 

unterzogen. Die Belege5 beinhalten über die Schilderung der Ereignisse aus dem Jahr 

1989 hinausgehend auch Reflexionen und Resümees in Anbetracht der aktuellen 

gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lage im jeweiligen Land. An dieser 

Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass sich die Bilanzziehung in dem der 2009 

regierenden Sozialistischen Partei nahestehenden Medium Népszabadság in der Zitation 

eines amerikanischen und deutschen Diplomaten sowie eines EU-Erweiterungskommissars 

erschöpft. 

 Es ist nahe liegend, den Fokus zunächst auf das Schlüsselwort (s. Kapitel 4.3.) 

Eiserner Vorhang / Vasfüggöny zu richten. Die Ziffern in Klammern nach dem jeweiligen 

Ausdruck verweisen auf die Vorkommenshäufigkeit im ausgewählten Korpus. 

                                                 
5 Der Standard vom 05.03.2009, Seite 27: „Eine unglaubliche Freude. 1989 - und was davon blieb.“ 
Der Standard vom 02.07.2009, Seite 27: „Verlorenes Prestige“ 
Die Presse vom 27.06.2009, Seite 6: „Zu langsam wachsen wir zusammen“ 
Die Presse vom 27.06.2009, Seite 33: „Stacheldraht im Kopf“ 
Kurier vom 24.06.2009, Seite 2: „Wo Freude zur Freudlosigkeit wird“ 
Kurier vom 27.06.2009, Seite 5: „Der Eiserne Vorhang in unseren Köpfen“ 
Magyar Hírlap vom 04.05.2009, Seite 4: „Bomló vasfüggöny“ 
Magyar Hírlap vom 29.06.2009, Seite 3: „Húsz év“ 
Magyar Nemzet vom 29.06.2009, Seite 7: „Ellopott évforduló“ 
Magyar Nemzet vom 10.11.2009, Seite 1+8: „Húsz éve dőlt el a dominó. A Kelet és a Nyugat 
újraegyesítésére emlékeztek a német fővárosban” 
Népszabadság vom 07.03.2009, Seite 8: „Ne csupán pénzforrásnak tekintsük az Európai Uniót” 
Népszabadság vom 08.05.2009, Seite 11: „Mérleg – öt év után” 
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In den ungarischen Belegen wird das Schlüsselwort vasfüggöny (13) mit folgenden 

Synonymen mit unterschiedlichen Assoziationsfeldern verwendet: határ (4), határzár (2), 

szögesdrót (2), drótkerítés (1), drót (1), elektronikus jelzőrendszer (1), határberendezés (1) 

und steht in folgenden Genitivkonstruktionen: a vasfüggöny lebontása (2) / elbontása (2) / 

lehullása (2) / leomlása (2) / felszámolása (1) / eltűnése (1). Symbolisch stehen diese 

wiederum für rendszerváltás (8), rendszerváltozás (3), demokratikus átalakulás (3), nyitás 

(3), demokratikus változás (2), gazdasági változás (2), demokratikus és békés forradalom 

(1), békés átalakulás (1), parlamentáris demokrácia (1), szabadság (1). 

In der österreichischen Berichterstattung finden sich zum Eisernen Vorhang (14) folgende 

Synonyme: Grenze(n) (11), Stacheldraht (7), Grenzkontrollen (2), Grenzanlagen (1), 

Unfreiheit (1). Darüber hinaus finden wir den Ausdruck in folgenden Konstruktionen: 

Verschwinden des Eisernen Vorhangs (1), Fall des Eisernen Vorhangs (4), den Eisernen 

Vorhang in den Köpfen […] niederreißen (1), diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs 

(1), den Eisernen Vorhang durchschneiden (1), den Eisernen Vorhang zu Fall bringen (1), 

hinter dem Eisernen Vorhang landen (1). Interessant gestaltet sich das Bild, wenn wir uns 

näher anschauen, wofür der Fall des Eisernen Vorhangs in den Belegen symbolisch steht: 

Freude (7), Ostöffnung (4), (wiedergewonnene/erlangte) Freiheit (3), Erleichterung (3), 

Besserung der wirtschaftlichen Situation (3), Öffnung (2), Angst vor einem 

Verkehrskollaps (2), Angst vor Konkurrenz am Arbeitsmarkt/um den Arbeitsplatz (2), 

Sicherheitsrisiko (2), Änderung der geopolitischen und wirtschaftlichen Situation (2), Ende 

des Kommunismus (1), Verbesserung der Lebensbedingungen (1), Zerfall der 

Ostblockstrukturen (1), Befreiung (1), Angst vor Überfremdung (1), ökonomische 

Bedrohung (1), Unsicherheit (1). Hier machen sich also gleich zu Beginn der historischen 

Wende Freude, Euphorie, aber auch Angst und Skepsis breit. Diese durchaus 

pessimistischen Töne finden wir in den ungarischen Belegen erst beim Rückblick auf die 

vergangenen 20 Jahre: illúziók (4), az elmúlt két évtized keserűsége (1), csalódás (1), 

vereség (1). Gepaart sind diese Vorbehalte in beiden Ländern mit einer gehörigen Portion 

Selbstkritik. Kritik äußern beide Medienlandschaften nicht nur der Politik, sondern auch 

dem Einzelnen gegenüber: a nemzet mára nem mer emlékezni; szabadrablás indult el az 

országban / függetlenségünket eladták az IMF-nek / jogállamiság tekintetében is rosszul 

szerepelt / Heute drohe das Gefühl für die historische Bedeutung der Wende von 1989 

verlorenzugehen / Es gibt einen wachsenden Wunsch nach Rückzug, Sicherheit und 

Abschottung / Geblieben ist eine Selbstblockade, ein Stacheldraht in den Köpfen / 
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Zurückhaltung und ein manchmal provokantes Desinteresse prägen das Bild. All diese 

Kritikpunkte sind nur vor dem Hintergrund nicht nur des Kontextes, sondern auch unseres 

diskursiven Wissens deutbar. Insbesondere die Metapher Der Eiserne 

Vorhang/Stacheldraht in den Köpfen (4) – ausschließlich aus der deutschsprachigen 

Presse, aber dort an einer Stelle sogar als Überschrift – lässt sich nur aufgrund des im 

Diskurs erschlossenen Bedeutungsfeldes interpretieren. 

Wie wird nun der historische Akt des Falls des Eisernen Vorhangs im ausgewählten 

Korpus sprachlich dargestellt? Es kann einerseits folgender Konsens nachgewiesen 

werden: demokratikus átalakulás (4), jeles esemény (2), történelmi pillanat (1), történelmi 

változás (1), történelmi fordulat (1), megváltás (1) und eine (unglaubliche) Freude (3), 

historische Wende/historischer Wendepunkt (2), festlicher/historischer Moment (2), 

symbolträchtiger Anlass (1), mutige Handlung (1). Andererseits wird die Freude in beiden 

Ländern – wenn auch aus unterschiedlichen, kulturspezifischen Gründen – von der 

aktuellen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Lage überschattet. Während 

man in Bezug auf Ungarn – vor allem in den der damaligen Opposition nahestehenden 

Organen – von magyar pesszimizmus (2), feszültség (2), ingatag helyzet (1), von einem 

vergifteten politischen Klima (1), von tiefer Spaltung des Landes (1), von unappetitlichen 

Machtkämpfen (1) spricht, beklagt man in Österreich das Fortbestehen des Eisernen 

Vorhangs/des Stacheldrahtes in den Köpfen (4), die Unsicherheit mit der neuen Situation 

(2), die Skepsis gegenüber dem europäischen Projekt (2), die vertanen Chancen des 

Zusammenwachsens (1). So kommt es, dass der zwanzigste Jahrestag dieses historischen 

Moments zu einem Ellopott évforduló bzw. einem Seltsamen Jahrestag wird. 
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II. METHODIK 

4. Linguistische Mediendiskursanalyse 

Den theoretischen Grundlagen folgt nun die Darstellung der 

Untersuchungsmethode und des Untersuchungsdesigns. Die umrissene Heterogenität des 

Forschungsfeldes ist bereits ein Indiz für die Methodenvielfalt des linguistischen 

Diskursparadigmas. 

Im Kapitel 4.1. erfolgt die Begründung der Methode der vorliegenden 

linguistischen Diskursanalyse, wobei gleich angemerkt wird, dass die Wahl der Methode 

maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisse der Untersuchung hat. Für wichtig erachtet wird 

in diesem Zusammenhang, auf zwei methodische Fallen der Diskurslinguistik – die 

Unterspezifiziertheit und die Übergeneriertheit – hinzuweisen. 

Kapitel 4.2. geht bei der Beschreibung der linguistischen Tiefenstruktur im Diskurs 

auf das Verhältnis Bedeutung – Sinn – Interpretation – Diskursives Umfeld im Detail ein. 

Daraus wird eine der Prämissen dieser Arbeit abgeleitet, dass sich nämlich der Sinn von 

sprachlichen Handlungen aus ihrer linguistischen Tiefenstruktur erschließen und 

beschreiben lässt. 

Kapitel 4.3. stellt ausgehend vom Modell der Diskurslinguistischen-Mehr-Ebenen-

Analyse (DIMEAN) zunächst die wortorientierte und anschließend die 

propositionsorientierte Analyse vor. Bei der wortorientierten Analyse steht die 

Untersuchung von Schlüsselwörtern im Vordergrund, während im Rahmen der 

propositionsorientierten Analyse der Fokus auf syntaktische Muster gelegt wird. Es werden 

demnach alle linguistischen Phänomene der Untersuchung im Detail vorgestellt, die es in 

der konkreten Analyse im nächsten Abschnitt zu untersuchen gilt. Bei beiden Aspekten 

spielt die Darstellung der Perspektivität von Sprache eine zentrale Rolle. Diesem Interesse 

nach der Perspektivität liegt die so oft erwähnte Sprachabhängigkeit der Erkenntnis zu 

Grunde. 

Eine international-interlinguale Mediendiskursanalyse stellt den Forschenden vor 

große Herausforderungen, wie im Kapitel 4.4. näher erläutert wird. Es handelt sich zwar 

um einen kontrastiven Diskursvergleich, gleichzeitig wird aber von einer gemeinsamen 



70 
 

europäischen Öffentlichkeit ausgegangen, die sich in erster Linie durch brisante 

grenzüberschreitende Themen konstituiert. 

Im abschließenden Kapitel 4.5. werden die Auswahl der untersuchten Medien, das 

konkrete Textkorpus und die Analysesoftware thematisiert. Bereits im Rahmen der 

Ausführungen zum ‚Diskurs‛-Begriff wurde auf das umstrittene Verhältnis von Diskurs 

und Korpus hingewiesen. Die transparente Behandlung des Themas verfolgt das Ziel, den 

Forschungsergebnissen weitgehende Akzeptanz und hinreichende Validität zu sichern. 
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4.1. Linguistische Diskursanalyse als Methode 

 Eine linguistische Diskursanalyse wird hier wie folgt verstanden: Den 

Ausgangspunkt der Analyse bildet ein Aussagengeflecht, das in diversen Medien der 

breiten Öffentlichkeit zugänglich ist und flächendeckend rezipiert wird. So werden Medien 

ihrer Funktion als meinungsbildende Organe in der Gesellschaft gerecht. Welche Aussagen 

spielen nun in der Bildung der öffentlichen Meinung eine zentrale Rolle und wie sind sie 

sprachlich konzipiert? Nach Foucault ist es kein Zufall, „daß eine bestimmte Aussage 

erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle“ (Foucault 1981 [1969]: 42). Das 

Textgeflecht stellt den zeitlich-räumlichen Kontext der Möglichkeitsbedingungen, der 

Voraussetzungen für Aussagen dar. 

 

„Die Frage nach dem Warum einer Aussage zu einer bestimmten Zeit an einem 
bestimmten Ort lenkt das Interesse also nicht weg von der Sprache […], 
sondern konzentriert sich auf das komplexe Feld der transtextuellen 
Dimensionen von Sprache im Geflecht von Diskursakteuren.“ 
(Spitzmüller/Warnke 2011: 124) 

 

 Bei der Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes einer Diskursanalyse können 

wir induktiv – von Einzelaussagen – oder deduktiv – von einem angenommenen Diskurs – 

vorgehen. (vgl. ebd.: 125) Bei der induktiven Vorgangsweise bewegen wir uns auf der 

Ebene einzelner Aussagen (nicht Texte!), die sich im Zuge der Analyse zu einer 

diskursiven Einheit zusammenfügen. In der linguistischen Diskursanalyse wird nun das 

Wie und Warum des Verschmelzens zu einem Diskurs befragt und sprachlich begründet. 

Bei dem deduktiv geleiteten Erkenntnisinteresse gehen wir von einem Phänomen 

öffentlicher Debatten und Diskussionen aus und analysieren Einzelaussagen im Umfeld 

bzw. in Anbetracht des angenommenen Diskurses. Die vorliegende Analyse bestimmt 

ihren Untersuchungsgegenstand deduktiv und versucht, das diskursive Umfeld mithilfe der 

Schlüsselwörter Eiserner Vorhang / Vasfüggöny und Paneuropäisches Picknick / 

Páneurópai Piknik (s. Kapitel 4.5.) abzustecken. 

 Die Methode der Untersuchung kann thematisch oder systematisch ausgerichtet 

sein. Bei Ersterem legen wir ein Thema fest und suchen nach Aussagen, die sich 

möglicherweise auf dieses Thema beziehen könnten. Bei der systematisch ausgerichteten 

Methode untersuchen wir „nicht zwangsläufig (nur) Themen im Diskurs, sondern (auch) 
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Formen bzw. Konstruktionen und ihre Funktionen“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 129). 

Mithilfe einer systematischen Methode werden die Aussagen zu einem Diskurs erst im 

Laufe der Analyse von Formen und Konstruktionen ermittelt und nicht von vornherein als 

gegeben hingenommen. Im vorliegenden Fall operiert die Untersuchung auf 

unterschiedlichen sprachlichen Ebenen, so auf der Ebene der Worte und auf der Ebene der 

Propositionen. (s. Kapitel 4.3.) Im Zentrum sowohl der wortorientierten als auch der 

propositionsorientierten Analyse steht die Auslegung, Deutung und Interpretation der 

Perspektivität der sprachlichen Einheiten. 

 Ferner kann man die Untersuchungen synchron oder diachron anlegen, was aber 

hier keiner näheren Erläuterung bedarf. J. Spitzmüller und I. H. Warnke weisen in diesem 

Zusammenhang auf einen wesentlichen Umstand hin, „wonach für die Identifikation der 

Zeittypik von Aussagen ein historischer Abstand zwischen Untersuchungszeitpunkt und 

untersuchtem Zeitpunkt sinnvoll ist“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 130). Wir entscheiden uns 

für die Untersuchung eines diskursiven Umfeldes im Jubiläumsjahr 2009 und deuten die 

Ereignisse 20 Jahre zuvor in Anbetracht der aktuellen Situation in den Ländern Österreich 

und Ungarn. Zwischen 2009 und der Erstellung der Arbeit sind wiederum weitere 5 Jahre 

vergangen, die für einen gewissen – wenn auch nicht maßgeblichen – historischen Abstand 

stehen. 

 Zusammenfassend muss man festhalten, dass sowohl die Entscheidung bezüglich 

der Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes als auch die Wahl des 

Untersuchungsdesigns maßgeblichen Einfluss auf das Analyseergebnis haben. Diskurse 

existieren nicht im luftleeren Raum, genauso wenig können wir bedingungslose 

Objektivität von der diskurslinguistischen Forschung verlangen. Jede Eingrenzung – ohne 

die aber eine Analyse nicht realisierbar wäre – wirkt sich auf das Endergebnis aus. Das 

diskurslinguistische Paradigma steht mit diesem Problem jedoch nicht alleine da und auch 

seine Relevanz wird durch diesen Umstand keineswegs geschmälert. Auch wird in der 

Literatur davon abgesehen, fixierte Verfahren zur Analyse zu empfehlen. Diese würden 

sowohl der Multimodalität als auch der sprachsystematischen Heterogenität von Diskursen 

widersprechen. (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011: 135) „Andererseits ist die Integration der 

Diskurslinguistik in die Systematik der Sprachwissenschaft eben nur zu leisten, wenn 

methodische Entscheidungen im Kontext nachvollziehbarer Alternativen erfolgen.“ (ebd.) 

Im Zusammenhang mit der Integration der Diskurslinguistik in die Sprachwissenschaft 
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nennen die Autoren noch zwei Begriffe: Unterspezifiziertheit und Übergeneriertheit als 

methodische Fallen der Diskurslinguistik. (vgl. ebd.: 16) Von Unterspezifiziertheit der 

Diskurslinguistik sprechen wir, wenn das Paradigma über seinen Gegenstand weniger in 

Erfahrung bringt, als es mit sprachwissenschaftlichen Mitteln möglich wäre. Übergeneriert 

ist die linguistische Methode dann, wenn sie über ihren Gegenstand mehr zu erfahren 

versucht, als dies mit sprachwissenschaftlichen Mitteln möglich und notwendig ist. Oberste 

Kriterien bleiben dabei – wie eigentlich in jeder Wissenschaft – die Validität oder 

Gültigkeit bzw. die Reliabilität oder Zuverlässigkeit. 
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4.2. Die linguistische Tiefenstruktur im Diskurs 

 Diskurslinguistische Untersuchungen bedienen sich bei ihren Analysen 

unterschiedlicher Methoden, die wiederum vielfältige Zugangsweisen zum Diskurs als 

Ausgangspunkt und Ergebnis haben. Es kann daher auch nie Ziel einer linguistischen 

Diskursanalyse sein, diese methodische Diversität einzuengen, indem eine Methode 

herausgegriffen und als einzig wahre postuliert wird. Vielmehr hängt die Wahl bzw. der 

Fokus auf einen methodischen Zugang vom jeweiligen Erkenntnisinteresse ab. Diese 

Methoden- bzw. Theorienpluralität verwundert jedoch in Anbetracht der im Kapitel 2.3.3. 

beschriebenen Komplexität und Heterogenität des Untersuchungsgegenstandes kaum. 

Einen gemeinsamen Nenner scheinen die unterschiedlichen Herangehensweisen dennoch 

zu haben: 

 

„Die Diskursanalyse zielt auf den semantischen Tenor eines Diskurses, seine 
semantische Tiefenstruktur, und begreift diese Tiefenstruktur, nicht selten mit 
aufklärerischem Duktus, als Hinweis auf epistemische Grundlagen, auf 
Denkformen, auf Mentalitäten in einer Gesellschaft.“ (Gardt 2007a: 35) 

 

Die Breite, Vagheit und teilweise Verschwommenheit dieser Definition erfordert aber, dass 

wir an dieser Stelle das eigene linguistische Interesse am Diskurs präzisieren. Im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit wird die bereits an mehreren Stellen zitierte Auffassung geteilt, 

die der Sprache bei der Erschließung und Interpretation der Welt eine konstitutive Rolle 

einräumt. Eine sprachfreie Erfahrung von Wirklichkeit ist also nicht möglich. Das Medium 

Sprache ist jedoch kein Abbild der uns umgebenden Welt, sondern in ihm widerspiegelt 

sich die Art und Weise unseres Zugangs zur Wirklichkeit. „Diese Prägung geschieht nicht 

erst auf der Ebene der expliziten Aussagen […], sondern bereits im semantischen Zuschnitt 

des Wortschatzes, in den grammatischen Strukturen und stilistischen Formen.“ (Gardt 

2007b: 263) 

 Wir plädieren also für ein linguistisches Interpretieren von Diskursen und 

begründen dies folgendermaßen: Wenn eine sprachfreie Erfahrung von Wirklichkeit nicht 

als denkbar angesehen wird, so werden damit jede Objektivität und das objektive Erkennen 

angezweifelt. Eine Möglichkeit, wie wir uns diesem Dilemma nähern können, ist der Weg, 

den der Radikale Konstruktivismus eingeschlagen hat. (s. Kapitel 1.2.) 
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„Die Sprache öffnet uns zwar ein nicht ganz durchsichtiges Fenster auf die 
Abstraktionen und Re-Präsentationen, die individuelle Sprecher aus ihrer 
Erfahrungswirklichkeit gewinnen, doch dieses Fenster eröffnet uns keine 
Aussicht auf die ontologische Realität einer von uns unabhängigen Welt, wie 
die Philosophen der sprachanalytischen Richtung hofften.“ (von Glasersfeld 
1997: 223) 

 

 Diese Einstellung wirft mehrere Fragen auf. Eine ist die nach der Bedeutung und 

dem Sinn von sprachlichen Zeichen. Jede sprachliche Handlung hat nicht nur eine 

Bedeutung, sondern auch einen Sinn. Die Bedeutung lässt sich aus der Kenntnis des 

Sprachsystems erschließen, der Sinn dagegen wird aus dem aktuellen Diskurs bestimmt. 

Wir kennen die Bedeutung eines Ausdrucks, weil wir das Sprachsystem kennen, welches 

sich auf die Wirklichkeit bezieht, aber diese nicht abbildet. Zum Sinn kommen wir erst, 

wenn wir im Zuge einer subjektiven Interpretation, den Ausdruck auf einen bestimmten 

Diskurs beziehen. Die Interpretation im konstruktivistischen Verständnis kann im besten 

Falle „zu einem gewissen Konsens darüber führen, wie der Text interpretiert werden kann, 

und zwar mit Bezug auf das begriffliche Netz, das sowohl die Erfahrungswelt des Lesers 

als auch der Kritiker ausmacht“ (von Glasersfeld 1987: 95). Zusammenfassend können wir 

also die konstruktivistische Sichtweise wie folgt festhalten: „In der Kommunikation 

überlebt eine Interpretation als Bedeutung einer Nachricht, wenn sie in der begrifflichen 

Umwelt Sinn ergibt, die der Interpret aus den gegebenen Wörtern und ihrem situativen 

Kontext ableitet.“ (von Glasersfeld 1997: 232) 

 Diese zwei Parameter, einerseits die Offenheit der Bedeutung und andererseits die 

Beliebigkeit der Interpretation (vgl. Gardt 2007b: 271), würde eine Linguistik, die sich in 

ihrem Wissenschaftsverständnis an den Naturwissenschaften orientieren oder gar mit ihnen 

messen möchte, nicht gleich an ihre Fahne heften wollen. Methoden des linguistischen 

Interpretierens versuchen, diesem Umstand entgegenzusteuern. Indem die 

Sprachwissenschaft das Musterhafte auf allen Ebenen des Sprachsystems erforscht, 

versucht sie, die Interpretation und somit die Suche nach dem Sinn mit klar definierten 

Arbeitsschritten zu stützen. Es gilt, mit bewährten linguistischen Untersuchungsmethoden 

verborgene Mechanismen hinter dem Sinn explizit zu machen, um so von der Bedeutung 

eines Ausdrucks zum im jeweiligen Diskurs aktivierten Sinn zu kommen. 
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Abbildung 6: Bedeutung - Sinn - Interpretation - Linguistische Tiefenstruktur 
 

 Die Abbildung zeigt auch, wie „Sinn in jedem Individuum als dem empirischen Ort 

der Sinnproduktion immer neu produziert werden muss“ (Felder 2009: 29). 

Ausdrucksseitig manifestiert sich der Sinn auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen. 

Unter den sprachwissenschaftlichen Disziplinen ist die Diskurslinguistik diejenige, „die 

sich mit den größten Einheiten des Vorkommens von Sprache beschäftigt und daher das 

gesamte Spektrum der bedeutungsrelevanten Aspekte von Texten zum Gegenstand hat“ 

(Gardt 2007b: 276), von der Ebene der Morpheme, über Lexeme und Sätze bis zur 

transphrastischen Ebene inklusive Text-Bild-Analysen. Die Dimension des Diskurses 

schließt somit alle Aspekte linguistischer Beschäftigung mit dem Phänomen Sprache ein. 

Die Indikatoren für die Rückschlüsse von der materiellen Seite der sprachlichen 

Handlungen auf die Inhaltsseite, also die Denk- und Erfahrungsmuster, müssen 

systematisch ermittelt werden. 

 

 
 

Abbildung 7: Ermittlung von Sinn über die linguistische Tiefenstruktur 
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 Die zentrale Frage ist also: „Mit welchen sprachlichen Mitteln wird Sinn 

intersubjektiv gemäß einer bestimmten Ordnung konstituiert und vermittelt“ (Felder 2009: 

18) und mit welchen linguistischen Parametern lässt sich die Wissenskonstitution am 

besten beschreiben? Auf welche Ebenen und in welche Tiefe kann bzw. soll eine 

linguistische Diskursanalyse gehen? Im folgenden Kapitel soll gezeigt werden, wie man in 

und durch Massenmedien repräsentierte (brisante) Themen bzw. Interessen der 

Öffentlichkeit in Verbindung mit der Linguistik bringen kann. „Im Bereich gesellschaftlich 

relevanter Diskussionen besteht diese Möglichkeit darin, über besonders prominente 

Einzelwörter hinaus solche Diskussionen als ‚Diskurs‛ aufzufassen und diesen mit 

verschiedenen sprachwissenschaftlichen Methoden zu analysieren.“ (Jung et al. 1999: 143) 
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4.3. Die Ebenen der diskurslinguistischen Analyse 

 Mit ihrem Modell einer Diskurslinguistischen-Mehr-Ebenen-Analyse (DIMEAN) 

stellen J. Spitzmüller und I. H. Warnke (2011) den Forschenden das erste Mal ein 

Werkzeug zur Verfügung, das versucht, all die an das Paradigma gestellten Kriterien zu 

berücksichtigen. DIMEAN greift auf gut bewährte Methoden der sprachwissenschaftlichen 

Forschungsarbeit zurück, um diese dann in ein neues Licht, eine neue Dimension zu 

führen. Vieles wurzelt in der systemorientierten Beschäftigung mit Sprache, was die 

Existenzberechtigung der linguistischen Diskursanalyse innerhalb der Sprachwissenschaft 

untermauert. Vieles lenkt aber die Blicke des Forschers über die Grenzen der Methoden 

einer strukturalistischen Forschungsrichtung hinaus. 

 Die Abbildung 8 zeigt auf den ersten Blick die Vielschichtigkeit und Komplexität 

des Modells. Es wird sofort klar, dass dieser Vorschlag nicht auf die Eingrenzung des 

Untersuchungsgegenstandes fokussiert, aber auch nicht darauf, ein Allheilmittel für die 

Verwirrung um den Untersuchungsgegenstand zu liefern. Gleich erkennbar ist aber, dass es 

J. Spitzmüller und I. H. Warnke auf jeden Fall darum geht, dem geforderten Validitäts- und 

Reliabilitätsanspruch der Forschungsrichtung Rechnung zu tragen. 

 Generell werden bei DIMEAN drei Analyseebenen unterschieden: 1. die 

intratextuelle Ebene mit ihrem Fokus auf die unterschiedlichen Aspekte des Textes als 

materielle Manifestation von Diskursen, 2. die Ebene der Akteure als zentraler Aspekt der 

Diskurshandlung und 3. die transtextuelle Ebene als diskursorientierte Analyse u. a. mit 

den Schwerpunkten Mentalitäten, Ideologien, Historizität, Frames, Topoi und 

Intertextualität. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Analysekategorien wird an 

dieser Stelle nur in dem Maße erfolgen, wie es für die vorliegende Analyse von Relevanz 

ist. 

 D. Gür-Şeker (2012) schlägt vor, das DIMEAN-Schema um zwei weitere wichtige 

Analyseschwerpunkte zu ergänzen. Einerseits soll nach D. Gür-Şeker die Datenbasis als 

Diskurskorpus (Korpustypen, Korpusaufbau und Analysewege) Eingang in die Abbildung 

finden, andererseits – und dies ist für die vorliegende Untersuchung durchaus interessant – 

soll auch eine 4. – die transnationale – Ebene Gegenstand linguistischer Diskursanalyse 

sein. (vgl. Gür-Şeker 2012: 23f.) 
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Abbildung 8: Layout der Diskurslinguistischen-Mehr-Ebenen-Analyse (DIMEAN) 

(Spitzmüller/Warnke 2011: 201) 
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 4.3.1. Wortorientierte Analyse im Diskurs 

 „›Wörter‹ sind nicht nur zentrale Bausteine unserer Weltaneignung und 

Weltgestaltung, sondern auch basale Elemente von Aussagen und als solche prominente 

Einheiten der diskurslinguistischen Analyse.“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 139) Wörter als 

lexikalische Gestaltungselemente von Diskursen stehen für bestimmte zentrale Konzepte 

und haben die Kraft, Diskursstränge zu konzipieren und diese zu steuern. Mehr noch als 

die Einworteinheiten sind Mehrworteinheiten in der Lage, komplexes Wissen sprachlich 

abzubilden und somit ganze Wirklichkeiten zu konstituieren. 

 Nach E. Felder (1995, 2009) wählen wir eine Modifikation des semiotischen 

Dreiecks nach Odgen und Richards (1923) als Ausgangspunkt der Überlegungen. 

 

 
 

Abbildung 9: Triadisches Zeichenmodell nach Odgen und Richards (Felder 2009: 21) 
 

Die Darstellung macht deutlich, dass der Zusammenhang zwischen den sprachlichen 

Zeichen und den mit ihrer Hilfe konstituierten Sachverhalten der Wirklichkeit erst über in 

konkreten Texten aktualisierte Konzepte hergestellt wird. Es besteht zwischen den 

sprachlichen Zeichen und den Objekten keine direkte, sondern eine unmittelbare 

Beziehung. Wir können davon ausgehen, dass zwischen den zwei Größen implizit 

durchaus mehrere Verbindungen verborgen sind. Der aktuelle Zusammenhang in Form von 

Aktualisierung einer Teilbedeutung kann erst in konkreten Diskursen explizit gemacht 

werden. 
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 Nach N. Bubenhofer (2009) sind es insbesondere die Kollokationen, die die 

Bedeutung eines Wortes prägen. „Unter Kollokationen werden also häufig auftretende 

Wortverbindungen verstanden, die für eine Sprache oder einen Teilbereich einer Sprache 

charakteristisch sind.“ (Bubenhofer 2009: 112) Kollokationen helfen einerseits 

musterhafte, also wiederkehrende Strukturen im Diskurs aufzuspüren, andererseits 

definieren sie die typische Bedeutung eines Wortes innerhalb eines bestimmten Diskurses. 

Und genau in Letzterem liegt die entscheidende Rolle von Kollokationen für die 

Diskursanalyse. Häufig wird für die Analyse von Kollokationen die statistische 

Auffälligkeit herangezogen. Es wird also die Frequenz des Vorkommens von bestimmten 

Wortkombinationen untersucht. In der vorliegenden Arbeit werden in erster Linie die 

Kollokationen zu einem bereits festgelegten Suchbegriff bzw. Schlüsselwort ermittelt, um 

eben die oben genannte diskursspezifische Bedeutung festmachen zu können. Eine 

Kontinuität der Abfolge der Einheiten der Kollokation ist dabei keine Voraussetzung. N. 

Bubenhofer plädiert in diesem Sinne für einen flexiblen Kollokationen-Begriff und 

bezeichnet die zu untersuchenden Einheiten als ‚n-Gramme‛ (vgl. ebd.: 122), um zu 

signalisieren, dass es dabei keinesfalls um Bigramme, also Zweiworteinheiten, sondern um 

syntagmatische Muster oder Mehrworteinheiten geht. 

 „Ein- und Mehrworteinheiten sind insofern konstitutiv für die Semantik von Texten 

und prädestinierte Elemente der intratextuellen Diskursanalyse.“ (Spitzmüller/Warnke 

2011: 140) Eine zentrale Analyseklasse bei den Ein- und Mehrworteinheiten bilden die 

Schlüsselwörter. 

 4.3.1.1. Analyse der Schlüsselwörter im Diskurs 

Wie J. Spitzmüller und I. H. Warnke (2011: 139) behaupten, ist das singuläre Wort 

als lexikalischer Abdruck und Gestaltungselement des Diskurses für zahlreiche 

Fragestellungen erklärungsmächtig. In Schlüsselwörtern können ganze Weltanschauungen 

zusammen mit einem definierbaren Interesse repräsentiert sein (vgl. Felder 2009: 27), die 

uns ermöglichen, die Welt oder einen Ausschnitt der Welt perspektivisch wahrzunehmen. 

Für die wortorientierte Analyse im Diskurs sind in einem ersten Schritt die konnotativen 

und kontextuellen Bedeutungen von Schlüsselwörtern heranzuziehen. Diese eröffnen 

unterschiedliche Assoziationsfelder, die die Diskurse maßgeblich prägen. Viele dieser 

Assoziationsfelder sind nicht allgemeingültig und erlangen ihre Spezifika im Rahmen 

bestimmter geschichtlicher Epochen. Der Schlüsselwort-Begriff wird in der Linguistik 
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meist unscharf und auch oft unreflektiert gebraucht. „Es besteht [jedoch] annähernd 

Übereinstimmung, daß es sich um einen relativen, nicht operationalisierbaren Begriff 

handelt, mit dem keine Systemeigenschaften lexikalischer Einheiten, sondern 

Eigenschaften ihres Gebrauchs erfaßt werden.“ (Herberg et al.: 1997: 3) 

Die gängige Darstellung von Schlüsselwörtern in Lexika wird in der Literatur nicht 

selten kritisiert. In üblichen Bedeutungskommentaren erfahren wir meistens nicht, „dass 

das Wort umstritten, emotional stark besetzt und von einer großen Bedeutungsvielfalt 

geprägt ist“ (Liebert 2003: 58). Und genau an diesem Punkt kann die Diskursanalyse eine 

Lücke schließen und ihren Beitrag für die Linguistik leisten. Um näher an das nicht wenig 

umstrittene und im linguistischen Paradigma kaum einheitlich definierte Phänomen 

Schlüsselwort heranzukommen, sei an dieser Stelle die merkmalsorientierte Definition von 

W.-A. Liebert zitiert: 

 

„Schlüsselwörter sollen […] zunächst fünf Merkmale besitzen: 
- Sie sollen das Selbstverständnis und die Ideale einer Gruppe oder einer 
ganzen Epoche ausdrücken können. 
- Sie sollen diskursbestimmend sein. 
- Die kontextuelle und konnotative Bedeutung soll dominant sein. 
- Sie sollen umstritten sein. 
- Sie sollen eine große Bedeutungsvielfalt aufweisen.“ (ebd.: 3f.) 

 

Für die linguistische Analyse ist insbesondere das Merkmal ‚diskursbestimmend‛ 

ausschlaggebend, geht es doch in erster Linie darum, Diskurse entlang von Aussagen 

festzumachen und zu bestimmen. Dass die anhand eines bestimmten Diskurskorpus 

ermittelten Schlüsselwörter und ihre Bedeutungsfelder im jeweiligen Diskurs zeitlich 

gebunden erscheinen, darf nicht irritieren. Denn genau diese zeitliche Perspektive ist ein 

wichtiges Charakteristikum von Diskursen. W.-A. Liebert fasst die Schlüsselwörter als 

integrierende und abkürzende Modelle, resultierend aus Antworten auf Grundfragen in 

einer sozialen Gruppe, zusammen. (vgl. ebd.) Allgemeiner formuliert können 

Schlüsselwörter als grundlegende Konzepte in einem Diskursfeld aufgefasst werden, die 

sich aus den diskurssteuernden und diskursprägenden Aussagen ableiten lassen. Solche 

Grundfragen stellen sich in einer Gesellschaft meistens im Zuge von Ereignissen, die einen 

epochalen Meilenstein, einen Wendepunkt in der Geschichte darstellen. Hierzu können wir 

ohne Zweifel die Ereignisse rund um den Fall des Eisernen Vorhangs 1989 rechnen. Die 

damals formulierten, ausgesprochenen und nicht ausgesprochenen Grundsatzfragen und 
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ihre Antworten erscheinen 20 Jahre später in einem anderen Licht. Was bewegt die 

Menschen 2009? Mit welchen Fragen setzen sie sich nun auseinander? Wie reflektieren sie 

in Anbetracht der aktuellen Ereignisse den Schritt an der österreichisch-ungarischen 

Grenze, der nicht nur Europa, sondern die ganze Weltordnung grundlegend veränderte? 

Eine Diskussion entsteht, indem Fragen und ihre Antworten aufgegriffen, zurückgewiesen, 

bestritten, modifiziert, ignoriert, tabuisiert und enttabuisiert etc. werden. Die Diskussion – 

geleitet von Schlüsselwörtern – ist unumgänglich, denn die Beantwortung dieser 

Grundfragen hat weitreichende Folgen für die Zukunft und erzeugt eine spezifische, nicht 

selten kollektive Handlungsbereitschaft sowie kollektive Denkmuster. Nicht zuletzt aus 

diesem Grund ist es von Belang, die unterschiedlichen Antworten und Aussagen, die nur in 

einem Assoziationsfeld eines Diskurses ihren aktuellen Sinn erlangen können, unter die 

Lupe zu nehmen. Denn nur dadurch wird dem unumstrittenen Beitrag der Schlüsselwörter 

zur gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit ein angemessener Platz eingeräumt, 

oder wie W.-A. Liebert es anschaulich formuliert, uns „ein Blick hinter die Kulissen des 

Welttheaters“ (ebd.: 72) gewährt. 

 4.3.1.2. Perspektivität im Bereich der Lexik 

Auch dem Interesse nach der Perspektivität im Bereich der Lexik liegt die oft 

erwähnte Sprachabhängigkeit der Erkenntnis zugrunde. Dabei verstehen wir Lexeme als 

 

„zweckfunktionale Zugangsweisen und operativ verwendbare 
Erschließungsmechanismen, [… denn] auch Begriffe präsentieren ihre 
Bezugsphänomene nicht in ihrer ontischen Totalität, sondern allenfalls 
hinsichtlich derjenigen Merkmale, die ausdrücklich oder unausdrücklich im 
Rahmen bestimmter Erkenntnis- und Handlungsintentionen für relevant 
gehalten werden“ (Köller 2004: 323). 

 

Je nachdem, welche Lexeme während der Erfassung und Vermittlung von 

gesamtgesellschaftlich relevanten Themen eingesetzt werden und auf welches Vorwissen 

diese Lexeme bei den Rezipienten treffen, werden „unterschiedliche Konzepte für 

denselben bzw. den vermeintlich selben Referenzgegenstand (Bezugsobjekt) geschaffen 

(Felder 2013: 171). Lexeme, Begriffe können wir bei der Vermittlung und Verarbeitung 

von Wirklichkeitserfahrungen entweder traditionell übernehmen, bewusst konzipieren oder 

intuitiv neu bilden. Selbst die Entscheidung für einen dieser Vorgänge trägt schon 

mächtiges Perspektivierungspotenzial in sich. Die Übernahme von traditionell 
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überlieferten Lexemen betont die Wichtigkeit des Anschlusses an das bereits vorhandene 

Weltbild, gleichzeitig plädiert sie auf größtmögliche Akzeptanz. Das angestrebte 

Commitment oder aber die Ablehnung werden beim Rezipienten leicht erreicht, da ein 

Abgleich mit den vorhandenen Wissensinhalten schnell vor sich gehen kann. Mit der 

bewussten Konzeption von Begriffen wird auf Erweiterung und Erläuterung bestehender 

Wissensbestände fokussiert. Argumente für Sachverhalte können damit glaubwürdig und 

vertrauenswürdig transportiert werden. Die intuitive Neubildung verfügt über den größten 

Neuheitswert und braucht viel Überzeugungskraft, um den beabsichtigten 

Geltungsanspruch für sich zu sichern. Auf subjektive Wahrnehmung und auf 

Einzelinteressen abgestimmte Begriffsbildungsprozesse müssen Allgemeingültigkeit 

erlangen. Einerseits beeindrucken Begriffsbildungen durch Neuheit und Originalität, 

andererseits verlangen sie dem Rezipienten enorme Flexibilität ab. Mit welchem der 

Vorgänge wir im konkreten Diskurs zu tun haben, muss von Fall zu Fall untersucht 

werden, denn diachron betrachtet machen viele Begriffe in ihrer Etymologie genau diese 

genannten Prozesse durch. Oft entscheidet gerade das diskursive Umfeld darüber, ob wir es 

bei einem Lexem mit einer traditionellen Überlieferung, einer bewussten Konzeption oder 

einer Neubildung zu tun haben. „Im Bereich des Alltagslebens vollziehen sich solche 

Begriffsbildungsprozesse weitgehend vorbewusst und intuitiv, im Bereich der 

Wissenschaften versucht man, sie bewusst und methodisch kontrolliert zu realisieren.“ 

(Köller 2004: 321) Das überrascht jedoch nicht, da der Geltungs- und Machtanspruch in 

den Wissenschaften ein weitaus größerer ist als im alltäglichen Leben. Eine 

Zwischenposition nimmt hier die Sprache der Medien ein, die den Transport von Ideen, 

Werten und Meinungen zur Aufgabe hat. Hier die richtige Wahl zu treffen, um im Diskurs 

nicht nur zu überleben, sondern auch erfolgreich zu sein, ist eine der Herausforderungen 

des Journalismus. 

Schlüsselwörter haben in diesem Zusammenhang noch eine weitere, spezifische 

Perspektivierungsfunktion. Sie dienen nicht nur zur Steuerung der kognitiven 

Wahrnehmung, sondern sie verfügen auch über eine Wiedererkennungsfunktion und eine 

Zuordnungsfunktion in bestehende Wahrnehmungsschemata. Sie können als das 

eigentliche Organisationsprinzip in Diskursen angesehen werden. Damit Schlüsselwörter 

in einem Diskurs als solche gelten, müssen sie mehrdimensional sein. Sie können in den 

meisten Fällen nicht auf eine denotative Ebene reduziert werden. Sehr oft sogar 

funktionieren sie im übertragenen Sinne und werden dadurch in eine neue Sphäre der 
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Abstraktion über die Wirklichkeit übertragen. Wenn unterschiedliche Denkmuster dasselbe 

Schlüsselwort auf ihre Fahne schreiben, so haben diese Wörter „eine labile Balance 

zwischen oft sehr gegenläufigen Differenzierungsinteressen [zu] halten, weil sie nicht 

einem, sondern vielen Zwecken zu dienen haben“ (Köller 2004: 329). Sehr oft erfüllen 

Schlüsselwörter durch ihr Auftreten eine Bewertungsfunktion oder ermöglichen eine 

metaphorische Verwendung. Nicht selten werden Begriffe, die sich zunächst auf konkrete 

Objekte oder Sachverhalte beziehen, über die Abstraktion zu Schlüsselwörtern von 

Denkrichtungen ganzer Epochen. Sie müssen dafür über einen breiten Variationsspielraum 

verfügen, „damit sie im konkreten Gebrauch den aktuellen Differenzierungs- und 

Objektivierungsintentionen angepasst werden können“ (Köller 2004: 331). Einerseits 

entspricht das dem klassischen Ambiguitätscharakter von Wörtern, andererseits ist es eine 

Art perspektivische Offenheit. Letztere hilft uns in einem besonderen Maß, der 

Unendlichkeit der Wirklichkeit mit einem endlichen Sprachsystem begegnen zu können. 

Auch ist die jeweilige kognitive Perspektivität eines Ausdrucks, eines Schlüsselwortes 

nicht beständig, sondern wandelbar. 

 

„Schlüsselwörter stellen aufgrund ihrer Bedeutungsdynamik für die praktische 
Lexikologie eine besondere Herausforderung dar. Erst durch die Einführung 
eines genetischen Modells von Schlüsselwörtern, das auf der Beantwortung 
gesellschaftlicher Grundfragen aufbaut, kann die Bedeutung von 
Schlüsselwörtern in ihrer Dynamik differenziert erfasst werden.“ (Liebert 
2003: 71) 

 

 4.3.2. Propositionsorientierte Analyse im Diskurs 

„Unter einer ›Proposition‹ versteht man im linguistischen Zusammenhang den 

Satzinhalt einer Aussage.“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 145) Anders formuliert: jeder Satz 

bzw. jede Äußerung birgt einen propositionalen Gehalt und deklariert gleichzeitig einen 

(immanenten) Geltungsanspruch für diesen propositionalen Gehalt. Sowohl der 

propositionale Gehalt als auch der Geltungsanspruch sind Produkte eines 

Verstehensprozesses. 

Wir sind im Rahmen der Begriffsdefinition von ‚Diskurs‛ davon ausgegangen, dass 

die kleinste Einheit des Diskurses die Aussage sei. (s. Kapitel 2.3.3) Die materielle 

Realisation einer Aussage erfolgt in Texten bzw. in textbasierten Kontexten. ‚Text‛ 

verstehen wir wiederum im Sinne der Textgrammatik als pragmatische Grammatik: 
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„Die pragmatische Ausrichtung der Textgrammatik wird darin erkennbar sein, 
dass sie die in Texten und Diskursen regelhaft verwendeten sprachlichen 
Strukturen zu ihrem Gegenstand erhebt und diese Strukturen mit Blick auf die 
kommunikativen Gegebenheiten der Äußerungen analysiert.“ (Gansel/Jürgens 
2008: 65) 

Auf der intratextuellen Ebene im Rahmen der propositionsorientierten Analyse sind 

es die „›Propositionen‹, die als sprachliche Formen der Aussage fungieren“ 

(Spitzmüller/Warnke 2011: 146). Als Bausteine eines Diskurses zeichnen sich die 

Propositionen durch unterschiedliche Beziehungen einerseits zueinander, andererseits zu 

den Wissensinhalten aus. Innerhalb eines Diskurses werden diese Beziehungen durch 

verschiedene sprachliche und außersprachliche Mittel immer wieder neu definiert, 

gesteuert und positioniert. Mit der Analyse der syntaktischen Muster im Diskurs können 

wir die Perspektive der Analyse der Schlüsselwörter auf eine vielversprechende Art und 

Weise erweitern. 

 4.3.2.1. Analyse syntaktischer Muster im Diskurs 

Die Wirklichkeit wird durch die Sprache perspektivisch konstituiert. Genauso wie 

sich unser Wissen über die Wirklichkeit aus einzelnen Wissenskomponenten 

zusammensetzt, so werden Wirklichkeitsausschnitte mittels im Sprachsystem vorhandener 

Verknüpfungen miteinander in Verbindung gebracht. Wir begegnen der geforderten 

Multiperspektivität (statt Objektivität und Neutralität) mithilfe einer Vielzahl an 

syntaktischen Mustern im Sprachsystem. Denn wir verarbeiten einzelne Sachverhalte 

„nicht hermeneutisch isoliert, sondern stets verknüpft mit anderen Sachverhalten“ (Felder 

2013: 167-168). So wie durch die Lexeme werden auch durch die Verknüpfungsmittel 

Wissensrahmen evoziert, innerhalb derer der Produzent seine Einstellung (Perspektive) zu 

dem Sachverhalt zum Ausdruck bringt. Verknüpfungsmittel sind also ein Abdruck der 

mentalen Anordnung der Wissensbestände über die Wirklichkeit des einzelnen Menschen. 

Innerhalb der textuellen Mikrostruktur der Propositionen spielen diese 

syntaktischen Muster, mit deren Hilfe sich Diskurspositionen von und in Äußerungen sehr 

gut und nachvollziehbar ermitteln und beschreiben lassen, eine wesentliche Rolle. Sie 

stellen eine offene diskurslinguistische Analyseklasse dar, die „auf alles bezogen sein 

kann, was musterhaften Sprachgebrauch und die Anreihungsrelationen satzstruktureller 
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Elemente ausmacht“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 155). Syntaktische Muster sind also 

rekurrente Satz- oder Teilsatzstrukturen. (vgl. ebd.) 

Die sprachlich-grammatischen Muster der Adversativität, Kausalität sowie 

Konzessivität sind nur einige der Relationen, die für die Realisierung von 

Diskurspositionen herangezogen werden können. Durch die Analyse von Aussagen, in 

denen diese Relationen auf sprachlicher Ebene mit verschiedenen Verknüpfungsmitteln 

ausgedrückt werden, können Aussagengeflechte und implizites Wissen besser entschlüsselt 

und befragt werden. Auf die einzelnen inhaltlichen Aspekte dieser Relationen und ihre 

Funktion der Perspektivierung im Diskurs wird im Laufe der konkreten Analyse im Detail 

eingegangen. An dieser Stelle sollen die Ordnungsmuster nur in ihren Grundzügen 

skizziert werden. 

Die Adversativität (von lat. adversus ‚entgegen, dagegen, widrig‛) drückt eine 

Kontrastrelation, einen Gegensatz aus, während die Kausalität (von lat. causa ‚Grund, 

Ursache, Anlass, Beweggrund‛) nach dem Zusammenhang von Ursache und Wirkung 

fragt. Die Suche nach dem Grund und nach Begründungen ist eines der ureigensten 

Interessen des Menschen in der Erforschung des Sinnes des Lebens. Sie resultiert aus der 

Annahme, dass nichts in der Welt ohne Grund passiere, jedes Geschehen füge sich in ein 

komplexeres, übergeordnetes Ganzes ein. Dies hilft uns – ob auf Glauben oder dem 

Schicksalsgedanken gründend – rational schwer zu fassende Phänomene in unsere 

Weltordnung einzuführen. Die Konzessivität (von lat. concedere ‚einräumen, zugestehen, 

nachgeben‛) bzw. der konzessive Nebensatz drückt einen unzureichenden Gegengrund zur 

Aussage des Hauptsatzes aus, oder aber im Nebensatz wird ein Sachverhalt in der Form 

einer Einräumung formuliert, der „gleichwohl nicht ausreicht, die Geltung des im 

Hauptsatz ausgesprochenen zu entkräften“ (DUDEN 2009: 765). 

 4.3.2.2. Perspektivität im Bereich der Verknüpfungsmittel 

Einleitend wurde in dieser Arbeit von der wirklichkeitskonstituierenden und 

erkenntnisformenden Kraft des Mediums Sprache ausgegangen. Eine bestimmte 

Perspektivität kann jedoch nicht nur einzelnen natürlichsprachlichen Zeichen, sondern 

jeder sprachlichen Zeichenverknüpfung immanent sein (vgl. Felder 2009: 16), auch wenn 

W. Köller (2004) von Anfang an darauf hinweist, dass sich die Aufdeckung kognitiver 

Perspektivität in grammatischen und syntaktischen Ordnungsmustern als schwierig erweist 
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(vgl. Köller 2004: 23). Der Grund dafür ist, dass das Wissen der Sprachteilhaber über diese 

Organisationsprinzipien intuitiver Natur ist und oft auf das bloße Sprachgefühl 

zurückzuführen ist. „Ihre vorstrukturierende Kraft für sprachliche Objektivierungsprozesse 

ist aber gerade deswegen besonders durchschlagend.“ (ebd.) 

Junktoren wird ein ähnliches – wenn auch komplexeres – 

Perspektivierungspotenzial wie den Lexemen zugesprochen. Verknüpfungszeichen stellen 

Relationen zwischen einzelnen Wissensbeständen und Vorstellungsinhalten her, und zwar 

Erfahrungsinhalte in Aussagen bzw. Propositionen von Diskursen. Verknüpfungszeichen 

spielen insbesondere dann eine zentrale Rolle, wenn aus der Relation der Einzelaussagen 

ein komplexerer oder gar übergeordneter Ordnungszusammenhang resultiert. Diese 

sinnstiftende Kraft der Junktoren lässt sich aus ihrer Korrelationsfunktion ableiten, und 

kann semantisch weiter spezifiziert und typisiert werden. Sie hilft dabei, „aus dem Chaos 

isolierter Eindrücke und Aussagen einen Kosmos zu machen bzw. das Chaos für 

kommunikative Zwecke als Kosmos darzustellen“ (ebd. 502). 

Die Verknüpfungszeichen spielen allen voran für die Argumentation bezüglich der 

Dominantsetzung und Durchsetzung bestimmter Erkenntnisinhalte eine wichtige Rolle. 

Wie werden also Sachverhalte miteinander in Verbindung gebracht und wie differenziert 

sich dadurch die wirklichkeitskonstituierende Kraft dieser Elemente? Ein Diskurs schafft 

ein spezifisches Umfeld für die sprachlichen Zeichen. Innerhalb dieses Umfeldes sind es 

Aussagen und Aussagengeflechte, die den Kontext der Ausdrücke weiter spezifizieren. 

Innerhalb der Aussagen kommt den Verknüpfungsmitteln als Werkzeug zur Orientierung 

und Perspektivenbildung ein ganz spezifischer Part zu. Nicht nur die Wahrnehmung, 

sondern insbesondere die Verarbeitung der Wirklichkeit hängt entscheidend vom 

Verhältnis der Sachverhalte zueinander ab. Diese Verhältnisbildung vollzieht sich über die 

Verknüpfungsmittel. „Erkenntnistheoretisch gesehen ordnen diese natürlichsprachlichen 

Strukturierungsmittel unsere Vorstellungsinhalte und gehören zu den konstitutiven 

Bestandteilen wahrgenommener Sinninhalte.“ (Felder 2009: 18) 

Warum sich Verknüpfungszeichen für eine international-interlinguale 

Mediendiskursanalyse besonders gut eignen, wird wie folgt begründet: Junktoren haben 

„eine große Nähe zu den sog. sprachlichen Universalien […]. Sie besitzen in den 

einzelnen Sprachen teilweise ein recht ähnliches kognitives Perspektivierungspotenzial, 
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weil sich auf einer bestimmten kulturellen Entwicklungsstufe natürlich auch recht ähnliche 

kognitive Differenzierungsinteressen ergeben“ (Köller 2004: 504). 

Bei der Untersuchung der Perspektivität im Bereich der Verknüpfungszeichen muss 

zunächst zwischen Koordination und Subordination unterschieden werden. In einem 

zweiten Schritt werden die Konjunktoren und Subjunktoren nach inhaltlichen Kriterien 

gruppiert. Im weiteren Verlauf der Ausführungen wird nur auf diejenigen 

Verknüpfungsmittel näher eingegangen, die für die Analyse im Abschnitt 5 relevant sind. 

Die koordinierenden Verknüpfungsmittel werden in dieser Arbeit Konjunktoren 

genannt. Sie qualifizieren die verbundenen Einzelaussagen informationslogisch als 

gleichberechtigt. (vgl. ebd.: 505) Zur Feststellung von agonalen Zentren im Diskurs 

werden adversative (ung. ellentétes) und kausale (ung. következtető) Konjunktoren 

herangezogen. Die adversativen Konjunktoren stellen eine Relation zwischen zwei 

Aussagen her, die in Opposition zueinander stehen. Die kausale Konjunktion denn 

korreliert zwei Aussagen miteinander, „bei denen die eine eine kausale 

Erläuterungsfunktion für die andere hat“ (ebd.: 506). Bei dem Zusammenhang handelt es 

sich nicht um eine typische Ursache-Wirkung-Beziehung, sondern um einen 

Bedingungszusammenhang (Erklärung, Rechtfertigung). Generell lässt sich sagen, dass bei 

der Verwendung von koordinierenden Verknüpfungszeichen „die sprachliche 

Objektivierung komplexer Sinnzusammenhänge sich eher aus den zu objektivierenden 

Sachverhalten abzuleiten versucht als aus dem analytischen Ordnungswillen der 

objektivierenden Subjekte“ (ebd.). 

Das Potenzial zur Schaffung von perspektivischen Ordnungssystemen lässt sich bei 

subordinierenden Verknüpfungsmitteln, den Subjunktoren, überzeugender nachweisen. Die 

erste große Gruppe stellen die kausalen Subjunktoren dar. Es wurde im Kapitel 4.3.2.1. in 

Bezug auf die Kausalität bereits darauf hingewiesen, dass diese mit einem grundlegenden 

Streben des Menschen nach Ergründung von Ursache und Wirkung zusammenhängt. Wir 

nehmen die Wirklichkeit nie in Form von voneinander isolierten Sachverhalten dar und wir 

bauen die Erfahrungen auch nie ohne Bezug aufeinander in unseren Wissensvorrat ein. In 

diesen intuitiven Verknüpfungsprozessen spielt das kausale Motiv eine bedeutende Rolle. 

Analysierende und interpretierende Denkmuster werden durch den Gebrauch von kausalen 

Subjunktoren transparent gemacht. „Alles, was wir wahrnehmen, versuchen wir in 

Dependenz- oder Interdependenzrelationen einzubetten, weil Einzeltatsachen nur dann für 
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uns einen Sinn bekommen.“ (ebd.: 510) Inhaltlich bzw. thematisch lassen sich die kausalen 

Subjunktoren wie folgt gruppieren: kausale (ung. okhatározói) Subjunktoren im engeren 

Sinne, finale (ung. célhatározói) Subjunktoren, konzessive (ung. megengedő) Subjunktoren 

und konsekutive (ung. következményes) Subjunktoren. Sie drücken alle unterschiedliche 

Bedingungsverhältnisse aus. 

Die perspektivierende Kraft der kausalen Subjunktoren lässt sich am Beispiel der kausalen 

Subjunktoren im engeren Sinne weil  und da sehr schön veranschaulichen. Die 

Konjunktion weil lenkt den Blick, die Aufmerksamkeit zuerst auf das Ergebnis, auf die 

Wirkung und erst dann auf die in Frage kommenden Ursachen. Die so formulierte 

Begründung hat einen hohen faktischen Neuigkeitswert und würde sich nicht ohne 

Weiteres aus dem Hauptsatz ableiten lassen. Es gibt keinen auf der Hand liegenden, 

logischen Grund für die Aussage im Hauptsatz. Mit der Konjunktion da hingegen wird 

„eher vergewissernd auf solche Gründe verwiesen, die mehr oder weniger schon bekannt 

sind oder die sich kraft Implikation mehr oder weniger von selbst ergeben“ (ebd: 512) Die 

mit dem Subjunktor da eingeleiteten Sätze erfüllen vielmehr eine Funktion der Erläuterung 

für den im Hauptsatz beschriebenen Sachverhalt. 

Die finalen Subjunktoren verbinden Aussagen so, dass im Hauptsatz „das primär relevante 

Faktum thematisiert wird und [im Nebensatz] ein Sachverhalt, dem im Sinne eines 

Zwecks, eines Ziels oder eines Motivs ein bedingender Einfluss auf dieses Faktum 

zugeschrieben werden kann“ (ebd. 514). Die mit den finalen Subjunktoren eingeleiteten 

Aussagen dienen der sprachlichen Objektivierung von Motiv- und 

Intentionszusammenhängen. (vgl. ebd.) 

Die konzessiven Subjunktoren werden für den Ausdruck eines rein gedanklichen 

Korrelationsverhältnisses eingesetzt. Dieses ist ebenfalls ein Bedingungsverhältnis, das in 

Form eines schwachen Gegengrundes ohne einen wirkungsmächtigen Einfluss auf die 

Aussage im Hauptsatz versprachlicht wird. Die Gültigkeit der Aussage im Hauptsatz wird 

dadurch nicht geschwächt, sondern näher erläutert. Es kommt dabei meistens ein weiterer, 

ein eher konträrer Aspekt zum Ausdruck. Die konzessiven Subjunktoren entscheiden 

darüber, wie dieser weitere Aspekt in den Augen des Produzenten gewertet wird. 

Beim Gebrauch der konsekutiven Subjunktoren „wird unsere Wahrnehmung so 

strukturiert, dass wir zunächst auf einen Basistatbestand schauen und dann auf einen 

Tatbestand, der daraus folgt“ (ebd.: 513). Ob das Auftreten des Folgetatbestands einem 

logischen Schluss entspricht oder nicht oder gar hypothetisch ist, ist sekundär. Diese 
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inhaltlichen Aspekte sind in den konsekutiven Subjunktoren implizit vorhanden. Welcher 

nun in der jeweiligen Äußerung aktiviert wird, hängt vom diskursiven Umfeld ab. 

 Die zweite große untersuchte Gruppe der Subjunktoren, die modifikativen 

Subjunktoren, sind „dazu bestimmt, unseren Blick auf Umstände zu lenken, die für die im 

übergeordneten Satz thematisierten Inhalte konstitutiv, prägend oder zumindest 

charakteristisch sind“ (ebd.: 508). Die mit modifikativen Subjunktoren eingeleiteten 

Nebensätze beschreiben adversative (ung. ellentétes), restriktive (ung. korlátozó) und 

instrumentale (ung. eszközhatározói) Umstände, die die Aussage im Hauptsatz näher 

erläutern. Pragmatisch nehmen sie metainformativ Bezug auf die Hauptaussage. Ihre 

Analyse führt uns näher zu den Mitteilungsintentionen des Produzenten und dessen Sicht 

auf komplexere Sachverhalte. (vgl. ebd.: 509) 

 In Anbetracht der obigen Ausführungen lässt sich festhalten, dass Junktionen dazu 

dienen, die vom Produzenten intendierte Ordnung im Wahrnehmungsprozess sprachlich zu 

objektivieren. Dies muss in einem Ausmaß passieren, dass die Aussagen Geltung und 

Einfluss beim Rezipienten erringen. Oft werden sie eingesetzt, um Informationen im Detail 

auszuführen oder aus Sicht des Produzenten zu präzisieren. Insbesondere bei Relationen, 

die auf die Kraft der Logik verzichten müssen, ist der Produzent angehalten, sie im 

Interesse einer erfolgreichen Kommunikation erklärend einzusetzen. Ob es dabei 

einzelsprachliche Unterschiede gibt, wird im Rahmen der konkreten Analyse zu klären 

sein. Im Abschnitt 5 werden wir darüber hinaus sehen, dass die Analyse der syntaktischen 

Muster im Diskurs eher einem quantitativen Analysezugang zugeordnet werden kann, 

während ihre Untersuchung auf der transnationalen Ebene eher qualitative Züge trägt. 
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4.4. Eine international-interlinguale Mediendiskursanalyse 

Die Bedeutung des Diskurses als Mittel zur Wissenskonstituierung kann 

insbesondere in der kontrastiven Diskurslinguistik wertvolle und interessante Erkenntnisse 

liefern. 

 

„Fasst man also Wissen als sprachliches und diskursives Phänomen auf, so ist 
weiter davon auszugehen, dass es auch kulturspezifisch ist.“ […] „D. h. die Art 
und Weise, wie sich das Wissen sprachlich konstituiert, argumentativ 
aushandelt und wie distribuiert, hängt von den Werten einer konkreten Kultur, 
[…] und somit auch von den diskursiven Strategien ab.“ (Czachur 2012: 145) 

 

 Dabei stellen Diskurse „mediale Wissensformationen dar, weswegen Medien bzw. 

in diesem Zusammenhang mediale Diskurse die genuinen Untersuchungsgegenstände eines 

solchen Analysezugangs sind“ (Dreesen et al. 2012: 9). Die kontrastive 

Mediendiskursanalyse zielt auf die Aufdeckung von kulturspezifischen sprachlichen 

Strategien, die das Wertesystem einer Gesellschaft mitbestimmen und damit in großem 

Maße die gesellschaftlichen und individuellen Wirklichkeitskonzepte steuern. 

 Eine international-interlinguale Mediendiskursanalyse hat mit anderen 

Mediendiskursanalysen gemeinsam, dass sie das Verhältnis zwischen Sachverhalten, 

Phänomenen in der Welt und deren Versprachlichung inkl. einhergehender 

Konzeptualisierung der Wirklichkeit problematisiert. Darüber hinaus gibt die Analyse von 

Mediendiskursen im Kontext von anderen Diskursen 

 

„Aufschluss über die Entwicklungen von kollektiven Meinungen und 
Bewusstseinsbildungsprozessen und zugehörige politische Entscheidungen, 
über Themen- und Problemkomplexe, die die jeweils kurz- oder längerfristig 
kollektive Aufmerksamkeit binden, über agonale Prozesse der Aushandlung 
von Deutungshoheit […], von Ereignis- und Problembewertungen […], den 
damit verbundenen Handlungsobligationen […] und damit letztlich über die 
Gründe und Zusammenhänge der Gestaltung von Identitäten, Weltsichten, 
kollektiven Handlungsprogrammen und von Realität […].“ (Konerding 2009: 
174) 

 

 Eine besondere Herausforderung der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass es sich 

um eine vergleichende, deutsch-ungarische Untersuchung anhand massenmedialer 
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Berichterstattung in Printmedien handelt. Bei dem vorliegenden Diskursvergleich geht es 

einerseits um einen internationalen, d. h. mehrere Staaten betreffenden, andererseits um 

einen interlingualen, d. h. mehrere Sprachen betreffenden Vergleich. Ob wir es mit einem 

intrathematischen, d. h. einen Diskurs umfassenden, oder aber einem interthematischen, d. 

h. mehrere Diskurse zusammenfassenden Diskursvergleich zu tun haben, wird letztendlich 

Ergebnis der Analyse sein. (vgl. Niehr 2014: 38f.) 

 Die international-interlinguale Analyseperspektive geht gleichzeitig davon aus, 

„dass für die Etablierung einer sog. europäischen Öffentlichkeit keine gemeinsame 

Sprache notwendig ist, weil sich europäische Öffentlichkeit über nationale 

Teilöffentlichkeiten konstituiert“ (Gür-Şeker: 2012: 9). Die europäische Öffentlichkeit ist 

ein medial konzipierter Raum mit gleichermaßen transnationalen und nationalen 

Perspektiven. Sie konstituiert sich in erster Linie durch brisante grenzüberschreitende 

Themen, die in den nationalen Medien präsent sind. Es sind Themen, die das 

Zusammenleben im gemeinsamen Europa betreffen, aber auch Reflexion über nationale 

Ereignisse, deren Auswirkungen über die eigenen Grenzen hinaus relevant sind. Die 

Medienkultur des 21. Jahrhunderts stellt jeder medialen Berichterstattung das Potenzial 

bereit, den nationalen Wirkungsgrad in einem Maß zu überschreiten, das zu Beginn nicht 

abzusehen ist. Somit spielen bei der Formierung einer europäischen Öffentlichkeit sowohl 

einzelsprachliche als auch sprachübergreifende Diskursphänomene eine entscheidende 

Rolle. 

Das Ziel einer international-interlingualen Mediendiskursanalyse ist demnach, 

aufzuzeigen, wie eine Sprechergemeinschaft den Diskurs über ein Thema in der 

Öffentlichkeit sprachlich führt, welche Regelhaftigkeiten, Gemeinsamkeiten sowie 

Unterschiede nachzuweisen sind. Wir gehen davon aus, dass diese Öffentlichkeit 

grundlegend durch die sprachliche, politische und kulturelle Heterogenität Europas 

gekennzeichnet ist. Es können im Rahmen einer international-interlingualen 

Mediendiskursanalyse folgende Fragen relevant sein: Wie konstituieren sich die 

Wirklichkeiten über ein bestimmtes Thema in den einzelnen Sprachen? Wie ist diese 

Wirklichkeitskonstitution sprachlich nachzuweisen bzw. zu unterstreichen? Wie wird über 

Einstellungen, Entscheidungen, Konsens und Dissens über die geschaffene Wirklichkeit in 

den einzelnen Sprachen diskursiv argumentiert und debattiert? Gibt es für die Legitimation 

der Sichtweisen in den unterschiedlichen Ländern (explizite und implizite) sprachliche 
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Indikatoren? Gibt es Parallelen, gar identische, einzelsprachübergreifende Aspekte in der 

Ausgestaltung bestimmter Diskursstränge oder herrschen eher nationale, an die 

Einzelsprache gebundene Gesichtspunkte vor? Und zu guter Letzt die Frage, die zwar auf 

einer linguistischen Analyse basiert, aber in weiterer Folge die Grenzen der 

Sprachwissenschaft bei Weitem sprengt: Welche weitreichenden Folgen hat die Schaffung 

der medialen Wirklichkeit in einer bestimmten Gesellschaft? Dabei ist die mediale 

Wirklichkeit der ausgewählten meinungsbildenden Printmedien immer als Produkt und 

Spiegel einer bestimmten Sprachgemeinschaft zu sehen und zu werten. 

Im Rahmen von international-interlingualen Mediendiskursanalysen sind 

insbesondere diejenigen Diskurse brisant, die einerseits die Länder unmittelbar betreffen 

und andererseits durch weitreichende Folgen auch außerhalb der Landesgrenzen 

gekennzeichnet sind. Ein zentrales Ereignis – hier noch dazu an der Grenze zweier Länder 

– und seine Auswirkungen können sehr unterschiedlich interpretiert und diskutiert werden. 

Der Referenzpunkt ist der gleiche, jedoch zeigen die Diskurse teilweise unterschiedliche 

bis kontroverse Züge. Der internationale Diskurs setzt sich über geographische Grenzen 

hinweg und trägt jedoch sehr spezifische nationale Züge. Der nationale Diskurs wiederum 

wird stark über den internationalen Aspekt beeinflusst und je nach spezifischen 

Gruppeninteressen gesteuert. Ein Rückblick 20 Jahre später und die Reflexionen in 

Anbetracht der aktuellen Ereignisse können in diesem Zusammenhang sehr aufschlussreich 

sein. Der Aspekt der Globalisierung im 21. Jahrhundert hinterlässt überall seine Spuren, 

nicht nur in der europäischen Öffentlichkeit, sondern über die Ländergrenzen der EU 

hinweg. Transnationale Medienbezüge sind dabei „in Bezug auf europäische Themen als 

eine Art Selbstreferenzialität Europas zu verstehen“ (Gür-Şeker: 2012: 67). Medien 

werden dabei „nicht nur als Informationsvermittler wahrgenommen, sondern beeinflussen 

als eigenständige Akteure die Entwicklung der Europäischen Union und somit auch das 

europäische Integrationsprojekt“ (ebd.: 73). 

Die vorliegende Analyse beschränkt sich u. a. unter dem Aspekt der 

Operationalisierbarkeit auf klassische Massenmedien. Die Einschränkung passiert auch im 

Sinne und im Interesse der bestmöglichen Vergleichbarkeit der nationalen Diskurse. 

Online-Medienberichterstattungen bleiben hier unberücksichtigt, denn erfahrungsgemäß 

zeigen diese noch immer unterschiedliche Grade der Verbreitung und Akzeptanz in den 

unterschiedlichen Medienkulturen, selbst innerhalb der Europäischen Union. Dies soll 
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nicht ihre wichtige Rolle in der Formung des öffentlichen Bewusstseins in Frage stellen, 

lediglich erweisen sich Printmedien in ihrer Handhabung für die vorliegende Studie als 

vorteilhafter. Eine nähere Vorstellung der Korpora folgt im Kapitel 4.5. 

Im Rahmen einer international-interlingualen Diskursanalyse kann man zwei 

Herangehensweisen unterscheiden. Entweder kann der Fokus auf eine Sprache bzw. die 

Erschließung der diskurslinguistischen Tiefenstruktur in dieser Sprache gerichtet sein. Die 

weiteren Vergleichssprachen werden mit den aus der Untersuchung der ersten Sprache 

gewonnenen Erkenntnissen konfrontiert. Oder aber die Forschung und Analyse der 

Sprachen laufen parallel, entlang von vergleichbaren linguistischen Phänomenen und 

Aspekten. Je nach Auftrag und Forschungsinteresse haben beide Methoden ihre Vorzüge. 

Wenn man aber konkret an der Beschreibung von internationalen bzw. transnational 

relevanten Diskursen interessiert ist, kann eine parallel ausgerichtete Forschung sicher 

ertragreicher sein. 

In dieser Arbeit geht es in erster Linie darum, den Diskurs um einen epochalen 

Meilenstein herum linguistisch, mithilfe von sprachlichen Phänomenen, zu beschreiben. 

Wenn man die linguistische Diskursanalyse und ihre Ergebnisse mit 

sprachwissenschaftlichen Analysekategorien stützen möchte, muss man bei interlingualen 

Untersuchungen möglichst vergleichbare Aspekte heranziehen. In einem deutsch-

ungarischen Vergleich bieten sich dafür u. a. einerseits die Schlüsselwörter, andererseits 

die grammatische Kategorie der Verknüpfungsmittel an. Beide Aspekte ermöglichen die 

volle Konzentration auf den Untersuchungsgegenstand ‚Diskurs‛, denn es müssen hier 

keine einzelsprachspezifischen grammatischen oder lexikalischen Phänomene gesondert 

erläutert werden. Sowohl im Bereich der Schlüsselwörter als auch der Junktoren lassen 

sich die Parallelen in den zwei Sprachen leicht finden, sodass sich eine Diskursanalyse in 

ihrem vollen Spektrum entfalten kann. 
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4.5. Das Analysekorpus 

Im Sinne der Diskursdefinition von D. Busse und W. Teubert (1994: 14) bildet in 

der vorliegenden Arbeit ein interlinguales Textkorpus die Basis der Analyse. Die 

Exemplare der Textsammlung sind einerseits durch intertextuelle Verweiszusammenhänge, 

andererseits durch explizite und/oder implizite Bezugnahme auf das Diskursthema 

miteinander verbunden. Die Selektion der Texte und somit die Konstitution des 

Diskursthemas erfolgte aufgrund der Definition der konkreten Textkorpora bei D. Busse 

und W. Teubert: 

 

„Konkrete (d. h. einer diskurssemantischen Untersuchung zugrundeliegende) 
Textkorpora sind Teilmengen der jeweiligen Diskurse. Bei der Auswahl stehen 
praktische Gesichtspunkte wie Verfügbarkeit der Quellen neben inhaltlich 
begründbaren Relevanzkriterien im Vordergrund; ausschlaggebend bleibt das 
Gestaltungsinteresse der Wissenschaftler, das das konkrete Textkorpus und 
damit den Gegenstand der Untersuchung konstituiert.“ (14) 

 

Die ausgewählten Texte haben also einen gemeinsamen Aussagen- und 

Kommunikationszusammenhang. Die forschungspraktische Arbeit wird zunächst von 

Annahmen bzw. Erwartungen bezüglich des Vorkommens von Aussagen sowie Vorliegens 

eines Kommunikationszusammenhangs geleitet. Damit wird die Korpusselektion der 

vorliegenden Arbeit auch der Definition von M. Jung gerecht. Nach M. Jung (1996) 

können „themenbezogene Aussagen […] systematisch also nur insofern erfasst 

aufgefunden werden, als ihr Auftreten in bestimmten Texten erwartbar ist“ (Jung 1996: 

463). Dieser Rückgriff „auf Texte ist aber nicht nur forschungspraktisch unumgänglich, 

sondern beruht auf einer simplen Überlegung: Aussagen existieren nicht an sich, sondern 

nur als zeichenhaft-materielle Manifestation“ (vgl. ebd.). In einem zweiten Schritt werden 

von den immer wiederkehrenden Aussagen mithilfe von Schlüsselwörtern bzw. Junktoren 

agonale Zentren im Diskursumfeld abgeleitet. Diese agonalen Zentren liefern 

unterschiedliche Wirklichkeitskonstrukte im Diskurs bzw. – wie von M. Foucault 

formuliert – die Möglichkeitsbedingungen verstehensrelevanten Wissens. In letzter 

Konsequenz geht es also um die Ermittlung von diskursiven Regelhaftigkeiten im 

untersuchten Korpus. 

Um den Forschungsergebnissen weitgehende Akzeptanz und hinreichende Validität 

zu sichern, muss die Korpusselektion nachvollziehbar und transparent erfolgen. Der 
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Aufbau des vorliegenden interlingualen Korpus wurde durch folgende Entscheidungen 

geprägt: 

 

- Auswahl der Medien 

- Das konkrete Textkorpus 

- Die Analysesoftware 

 4.5.1. Auswahl der Medien 

Bei der vorliegenden Korpusauswahl wurden öffentlich zugängliche Printmedien 

vergleichbarer Frequenz und regionaler Verbreitung berücksichtigt. Die Auswahl versucht, 

dem von D. Busse geforderten Repräsentativitätsmerkmal insofern Rechnung zu tragen, 

dass mit den gewählten Printmedien das politische Meinungsspektrum in beiden Ländern 

möglichst vollständig abgedeckt ist. „Ein repräsentatives Textkorpus bietet Gewähr dafür, 

dass weder wesentliche Diskurskomponenten fehlen, noch dass bestimmte Komponenten 

überbetont werden.“ (Niehr 2002: 53) Bei international-interlingualen Diskursvergleichen 

spielt aber neben der Repräsentativität auch das Merkmal der Gleichartigkeit eine 

entscheidende Rolle. Denn es ist in Anbetracht der internationalen Presselandschaft 

sicherlich keine leichte Aufgabe, annähernd gleichartige und demzufolge vergleichbare 

Textkorpora als Basis zu nehmen. (vgl. Gür-Şeker 2012: 85) Th. Niehr spricht in diesem 

Zusammenhang vom Gebot der vertikalen und horizontalen Ausgewogenheit der 

Textkorpora. Die vertikale Ausgewogenheit ist ein Merkmal innerhalb der Textkorpora, 

während die horizontale den Umstand zwischen den zu vergleichenden Textkorpora 

berührt. „Die vertikale Ausgewogenheit sorgt dabei jeweils für eine repräsentative 

Widerspiegelung des Diskurses, die horizontale Ausgewogenheit für die Vergleichbarkeit 

der Textkorpora.“ (Niehr 2002: 54) 

Weitere wichtige Anhaltspunkte der Korpuserstellung bei international-

interlingualen Diskursvergleichen sind die annähernd gleiche Relevanz für die öffentliche 

Meinungsbildung u. a. aufgrund der Vergleichbarkeit der publizistischen und 

redaktionellen Leitlinien sowie ähnlicher Auflagenzahl. Für die konkrete Analyse wurden 

folgende Printmedien in den zwei Ländern berücksichtigt: Die Kurzdarstellung der 

Zeitungen entstammt euro|topics6, einem Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung 

                                                 
6 URL: http://www.eurotopics.net (abgerufen am 06.06.2014) 



98 
 

mit Sitz in Bonn. Bei jedem Medium sind die Anzahl der Textbelege im konkreten 

Diskurskorpus und eine Grafik angeführt, die die Verteilung der herangezogenen 

Zeitungsartikel auf der Zeitachse darstellt. 

Der Standard 

 Die Tageszeitung Der Standard wurde 1988 vom Verleger Oscar Bronner 

gegründet. Die Zeitung war das erste politisch liberale Medium in der Republik. Ihre 

Unabhängigkeit kann sich die Zeitung dadurch bewahren, dass sie keinem Medienkonzern 

angehört und keinem der einflussreichen politischen Lager – weder der Sozialistischen 

Partei Österreichs (SPÖ) noch der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) – zugeordnet 

werden kann. Mit ihrer kontinuierlich steigenden Leserzahl macht die Zeitung ihrem 

direkten Konkurrenten Die Presse mittlerweile einen spürbaren Druck. Die politische 

Ausrichtung kann als linksliberal beschrieben werden. 

Anzahl der Belege: 70 

 

 

Die Presse 

 Die Presse blickt auf eine lange Tradition zurück. Gegründet wurde sie im 

Revolutionsjahr 1848 als konservatives Blatt. Nach der Niederschlagung der Revolution 

wurde sie verboten und schließlich als Zeitung des Bildungs- und Beamtenbürgertums in 

Österreich neu gegründet. Nachdem das Medium lange Zeit als ÖVP-nah galt, zieht es 

heutzutage immer mehr auch die Leserschaft der Grünen an. Ihre katholische Linie hat die 

Zeitung über die Jahre jedoch beibehalten. Der Eigentümer von Die Presse ist die Styria 

Medien AG. Die politische Ausrichtung ist liberal-konservativ. 
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Anzahl der Belege: 72 

 

 

Kurier 

 Seine erfolgreiche Neugründung feierte der Kurier in den Besatzungsjahren nach 

dem Zweiten Weltkrieg. Der Tageszeitung machte dann 1959 die neu belebte und 

schlagartig populär gewordene Kronenzeitung eine ernsthafte Konkurrenz. Die 

meistgelesene Tageszeitung in Österreich mischt erfolgreich seriöse Beiträge mit 

Boulevard und wird als Medium der Mitte angesehen. Das Eigentümerverhältnis teilt die 

Raiffeisenbank mit dem deutschen WAZ-Konzern. Die politische Ausrichtung lässt sich 

nicht eindeutig nachweisen. Im Grunde kann die Zeitung als volksnah bezeichnet werden 

und vertritt trotz der kritischen Haltung des Landes gegenüber der EU eine ausgesprochen 

pro-europäische Position. 

Anzahl der Belege: 137 
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Magyar Hírlap 

 Die Tageszeitung Magyar Hírlap wurde 1968 als Organ des Ministerrates der 

Ungarischen Volksrepublik ins Leben gerufen. Die Zeitung hatte nach dem Fall des 

Eisernen Vorhangs 1989 mehrere ausländische Eigentümer und galt zunächst als 

unabhängige Zeitung. Nachdem die Zeitung 2004 vom Schweizer Ringier Verlag 

abgegeben werden musste, ging sie in den Besitz des rechtskonservativen Unternehmers 

Gábor Széles über. Magyar Hírlap kann heutzutage eindeutig dem rechtskonservativen 

Lager der Fidesz zugeordnet werden. Somit kann auch die politische Ausrichtung als 

rechtskonservativ, mitunter auch immer stärker EU-kritisch bezeichnet werden. 

Anzahl der Belege: 72 

 

 

Magyar Nemzet 

 Die Gründer von Magyar Nemzet waren 1938 Sándor Pethő und Gyula Hegedűs. 

Die Zeitung galt im Sozialismus noch als Sprachrohr der Nationalen Volksfront, während 

sie 1956 das mediale Organ des Volksaufstandes war. Nach 1989 wurde sie als 

konservatives Medium weitergeführt. 2000 erfolgte die Zusammenlegung mit der radikalen 

Zeitung Új Magyarország und die Zeitung erfuhr dadurch eine eindeutige Verschiebung 

nach rechts. Magyar Nemzet wird Fidesz-Nähe zugesprochen, was auch in der 

rechtskonservativen Ausrichtung deutlich wird. 
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Anzahl der Belege: 80 

 

 

Népszabadság 

 Die Tageszeitung Népszabadság wurde 1956 gegründet und gilt als die 

meistgelesene Tagespresse des Landes. Ihr Vorgänger war die Zeitung Szabad Nép. Im 

Sozialismus war sie das Organ der damaligen Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei 

(MSZMP). Die Leserschaft nach der Wende setzte sich zum größten Teil aus 

Sympathisanten der Nachfolgepartei MSZP zusammen. Die Partei hat über eine Stiftung 

nach wie vor 27,5 Prozent der Eigentumsanteile behalten. Mehrheitseigentümer ist der 

Schweizer Ringier Verlag. Die Zeitung orientiert sich in ihren Berichterstattungen stark an 

internationalen Themen. Die politische Ausrichtung ist als linksliberal anzusehen. 

Anzahl der Belege: 90 

 

Auf der folgenden Seite wird eine Übersicht der Eckdaten der untersuchten Printmedien 

gegeben, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Die Daten beziehen sich auf das 

Jahr 2009. 
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Eckdaten der untersuchten Medien aus dem Jahr 2009 
 

Titel Gründungs- 
jahr 

Erscheinung Eigentümer Druckauflage 
(in 1.000) 

Verkaufte Auflage 
(in 1.000) 

Reichweite*) 
(in %) 

Projektion**) 

(Reichweite in 1.000) 
Der Standard 1988 Mo-Sa Bronner Familien-Privatstiftung 108,8 74,9 5,6 394 

Die Presse 1848 Mo-So Styria Media Group 102,6 77,0 3,7 262 

Kurier 1954 Mo-So Raiffeisen (RZB) WAZ 211,0 160,9 8,7 618 

Magyar Hírlap 1968 Mo-Sa Gábor Széles 34,7 18,2 - - 

Magyar Nemzet 1938 Mo-Sa Nemzeti Lap- és Könyvkiadó Kft. 66,1 51,9 - - 

Népszabadság 1956 Mo-Sa Ringier Verlag 105,6 92,0 - - 

 

 
*) Reichweite: Die Reichweite gibt an, welcher Anteil der Gesamtbevölkerung oder einer definierten Zielgruppe durch eine Einschaltung in einem Medium 

oder durch einen Streuplan zumindest einmal erreicht wird. 
**) Projektion: Projektion ist die Umrechnung bzw. Hochrechnung eines Stichprobenergebnisses auf die Grundgesamtheit. 

 

 

 

_________________________ 
Quellen: 
http://www.media-analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungTotal.do?year=2009&title=Tageszeitungen&subtitle=Total (abgerufen am 01.06.2014) 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/kultur/buecher_und_presse/ (abgerufen am 01.06.2014) 
http://matesz.hu (abgerufen am 01.06.2014) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Raiffeisen_Zentralbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Westdeutsche_Allgemeine_Zeitung
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Die Kurzdarstellung der ausgewählten Medien zeigt, dass beim Korpusaufbau in 

beiden Ländern Wert auf ein Gleichgewicht des politischen Meinungsspektrums gelegt 

wurde. Beide „sprachspezifischen Korpora enthalten somit wichtige meinungsbildende 

Medien, die unterschiedlichen redaktionellen Leitlinien von konservativ, liberal bis links 

zugeordnet werden können“ (Gür-Şeker 2012: 95). 

 4.5.2. Das konkrete Textkorpus 

 Für die Erstellung eines thematisch orientierten Textkorpus können 

unterschiedliche Kriterien herangezogen werden. Es liegt auf der Hand, eine Methode zu 

wählen, die mithilfe von Schlüsselwörtern operiert. Der am 2. Mai 1989 begonnene Abbau 

der Grenzanlagen an der österreichisch-ungarischen Grenze und das Paneuropäische 

Picknick am 19. August 1989 sind die Meilensteine in der Geschichte des gemeinsamen 

Europas, derer 20 Jahre später die betroffenen Länder, aber auch die ganze Welt, auf 

unterschiedliche Art und Weise gedenken. Ein konkretes Diskurskorpus auf Textbelege zu 

beschränken, in denen die Schlüsselwörter Eiserner Vorhang / Vasfüggöny und 

Paneuropäisches Picknick / Páneurópai Piknik repräsentiert sind, mag durchaus plausibel, 

wenn auch teilweise willkürlich erscheinen. Dennoch wird es in der Forschung – so auch 

in der vorliegenden Arbeit – weitgehend hingenommen, „dass ein themenorientiertes 

Diskurskorpus nicht alle existierenden Texte, die einem Diskurs angehören, erschöpfend 

umfassen“ (Gür-Şeker 2012: 82) kann. Es kann immer nur darum gehen, auf einen 

Teilaspekt, einen Ausschnitt des Gesamtdiskurses den Fokus des Forschungsinteresses zu 

richten. Es ist unbestritten, dass dieser Akt der Korpusbildung anhand von 

Schlüsselwörtern das Gesamtergebnis entscheidend beeinflusst. Er mindert aber 

keineswegs die Relevanz und Aussagekraft der anstehenden Forschungsarbeit. 

Aufgrund des oben genannten Kriteriums (Erscheinen der Schlüsselwörter Eiserner 

Vorhang / Vasfüggöny und Paneuropäisches Picknick / Páneurópai Picknick) wurden als 

Ergebnis des Selektionsprozesses insgesamt 521 diskursrelevante Textexemplare ermittelt. 

Bei den Textsorten wurde kein Filter gesetzt, somit reicht das Spektrum von Nachrichten 

über Meldungen, Berichte, Kommentare, Leitartikel, Interviews bis hin zu Leserbriefen. 

Der zeitliche Horizont umfasst dabei das 20. Jubiläumsjahr des Falls des Eisernen 

Vorhangs und reicht somit von 01.01.2009 bis 31.12.2009. In diesem Sinne ist das 

Analysekorpus ein statisches Gebilde, Änderungen bzw. Anpassungen wurden im Laufe 

der Arbeit nicht vorgenommen. Dies gewährt eine Quasiobjektivität der Forschung und 
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eine verhältnismäßige Neutralität der Ergebnisse im Zuge der qualitativen Auswertung der 

Teilkorpora. 

Alle Texte der sechs Teilkorpora befassen sich also mit dem Thema „20 Jahre nach 

dem Fall des Eisernen Vorhangs“, mit Ereignissen in Gedenken an das Schicksalsjahr der 

gemeinsamen europäischen Geschichte, aber auch mit Reflexionen, geprägt durch die 

Umstände und Vorkommnisse im Jahr 2009. Erinnerungen und Aufarbeitung tragen stark 

nationale Züge, aber in Anbetracht der Thematik erfolgt die (kritische) Betrachtung 

durchaus oft aus der Sicht der gemeineuropäischen Öffentlichkeit. Bezugnahmen und 

Einflüsse auf unser aller Leben, die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im nunmehr 

vereinten Europa lassen die Reaktionen der einzelnen Staaten oft in einem anderen Licht 

erscheinen. Es ist auch schier unmöglich – wenn auch von vielen beabsichtigt –, die 

Thematik in einem rein nationalen Rahmen zu reflektieren. Dies macht die international-

interlinguale Analyse umso spannender und unterstreicht gleichzeitig das Potenzial des 

Forschungsvorhabens. 

Abschließend darf und soll an dieser Stelle die Danksagung nicht fehlen. Die 

Erstellung des deutschsprachigen Korpus wurde maßgeblich durch den führenden 

Informationsdienstleister Österreichs – APA Austria Presse Agentur – mit der Gewährung 

eines kostenlosen Zugangs zur Datenbank ermöglicht. Bei der Selektion der 

ungarischsprachigen Teilkorpora wurde auf die Datenbank der Vision Communications 

Hungary Kft. – einer renommierten Marketing- und Kommunikationsagentur mit Sitz in 

Budapest – zurückgegriffen. Mit beiden Quellen konnte dem Qualitätsanspruch des 

Forschungsvorhabens restlos entsprochen und ein grundlegendes Validitätsmerkmal der 

Forschungsergebnisse gewährleistet werden. 

 4.5.3. Die Analysesoftware 

„A corpus is virtually useless without some kind of computer software tool to 

process it and display results in an understandable way.“ (Anthony 2004: 7) Im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit wird eine relative große Menge an Textbelegen in zwei 

unterschiedlichen Sprachen untersucht. Es musste demnach eine Applikation gefunden 

werden, die für beide Sprachen herangezogen werden kann, damit die Legitimität des 

Ergebnisses der kontrastiven Analyse nicht in Frage gestellt wird. So erfolgt die Analyse 

des Korpus mithilfe der im Internet kostenlos herunterladbaren Software AntConc 
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v.3.2.4w. Das Programm wurde von Prof. Laurence Anthony (2004) auf der Universität 

Waseda in Tokio entwickelt. Für die Untersuchung mittels der genannten Software müssen 

alle Textdateien ins *.txt-Format umgewandelt und abgespeichert sowie in das Programm 

eingespeist werden. Ein großer Vorteil der Applikation ist, dass sie ohne besonderen 

Zusatzaufwand für beide Sprachen gleichermaßen eingesetzt werden kann. Nach den 

beschriebenen vorbereitenden Arbeitsschritten werden mit dem Word List Tool zunächst 

alle im eingespeisten Korpus vorhandenen Wörter gezählt, aufgelistet und sortiert. So wird 

auf den ersten Blick ersichtlich, welche Begriffe wie häufig im Korpus vertreten sind. „Die 

Ergebnisse im Word List Tool werden als tabellarische Rohdaten innerhalb des Programms 

ausgegeben und können nach (umgekehrter) Häufigkeit, Wortanfang oder Wortende 

sortiert werden.“ (Droste 2012: 6) Diese Funktion kann für alle zwei Analyseaspekte der 

vorliegenden Arbeit nützlich sein. 

 

 
 

Abbildung 10: AntConc 3.2.4w Word List Tool 
 

Bei der Erstellung der konkreten Korpora wurde das Vorkommen der 

Schlüsselwörter Eiserner Vorhang / Vasfüggöny und Paneuropäisches Picknick / 

Páneurópai Picknick als oberstes Kriterium genommen. Setzt man nun als nächsten Schritt 

der Korpusanalyse das Concordance Tool der Software ein, so kann das direkte textuelle 

Umfeld der beiden Begriffe erschlossen werden, um eine erste Orientierung im 
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Diskurskorpus zu bieten. Dabei können nicht nur die direkten Nachbarwörter links und 

rechts angerufen werden, sondern eine selbst eingestellte Größe an Wortfolgen, die links 

und rechts vom Search Term gefiltert werden sollen. Das tabellarische Ergebnis mit einer 

Einstellung [from 3L to 3R] könnte beispielsweise folgendermaßen graphisch dargestellt 

werden. Die hochgestellte Zahl gibt die jeweilige Frequenz der Worteinheit im 

angegebenen Umfeld an. 

 

 
 

Abbildung 11: Kollokationen von eisern* vorhang* 

 

 
 

Abbildung 12: Kollokationen von vasfüggöny* 

Selbst diese einfache Darstellung liefert wichtige Anhaltspunkte für eine erste 

Einschätzung des Diskurses. Wir können diese grundlegenden Informationen für jeden 

einzelnen Analyseschritt heranziehen, um somit letztlich in Anbetracht des Ergebnisses der 

Diskursforschung die Korpusselektion noch einmal zu reflektieren. 

Im Diskurs „20 Jahre nach Fall des Eisernen Vorhangs“ werden u. a. 

Schlüsselwörter des Diskurses unter die Lupe genommen. Für die Feststellung der 
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Frequenz und inhaltlichen Relevanz der Lexeme kann das Cluster Tool wichtige 

Informationen liefern. Schlüssellexeme als Wortbildungseinheiten können mithilfe dieses 

Tools schnell ermittelt werden. 

Das zentrale Tool für die vorliegende Analyse ist jedoch das Concordance Tool, 

das die Konkordanzen einer Worteinheit im Korpus im KWIC- [Key Word In Context]-

Format anzeigt. „Die Ergebnisse einer Concordance-Untersuchung sind tabellarische 

Rohdaten, die innerhalb des Programms im KWIC-Format nach ihrem Auftauchen im 

Korpus linear sortiert sind.“ (Droste 2012: 3) Insbesondere im Laufe der Analyse der 

Junktoren zur Feststellung von agonalen Zentren im Diskurs wird auf dieses Tool und 

seine Ergebnisse zurückgegriffen. 

 

 
 

Abbildung 13: AntConc 3.2.4w Concordance Tool 

„Im engeren Sinne sind alle Analysen, die mit AntConc v.3.2.4 durchgeführt 

werden können, quantitativer Art, da sie auf dem Zählen von Wörtern, Phrasen und 

Kollokationen beruhen.“ (ebd.) Zwar liefern die Ergebnisse der Konkordanz- oder 

Frequenzanalyse mathematisch korrekte Ergebnisse, sie müssen jedoch qualitativ 

ausgewertet bzw. interpretiert werden, um für die Diskursanalyse fruchtbar gemacht zu 

werden. 
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III. ANALYSE 

5. Diskurs: 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 

Der letzte umfangreiche Abschnitt dieser Arbeit ist der empirischen Analyse 

gewidmet. Eingeleitet wird die Untersuchung mit der Benennung des Diskursthemas 

(Kapitel 5.1.). Hierzu wird eine kurze Chronik der Jahre 1989 und 2009 skizziert und auf 

die Ergebnisse der EU-Wahlen 2009 näher eingegangen. 

Ziel der empirischen Untersuchung ist es, zunächst signifikante Denkmuster im 

Diskurs bzw. vorherrschende thematische Diskursstränge zu ermitteln. Hierzu werden im 

Kapitel 5.2. die Lexeme und ihre Kollokationen in dem zweisprachigen Gesamtkorpus 

einer ausführlichen Analyse unterzogen. Der detaillierten Darstellung von mithilfe einer 

softwaregestützten Frequenzanalyse ermittelten Ein- und Mehrworteinheiten im Kapitel 

5.2.1. folgt die Beschreibung der statistisch signifikanten Kollokationen dieser 

Schlüsselwörter. Im Kapitel 5.2.3. werden schließlich die ermittelten Diskursthemen 

anhand von 7 zentralen Diskurssträngen kategorisiert. 

Die für die Feststellung von agonalen Zentren maßgeblichen Junktorengruppen 

werden im Kapitel 5.3. unter Zuhilfenahme des Concordance bzw. Collocates Tools der 

eingesetzten Analysesoftware beschrieben und diskutiert. Die Ergebnisse werden 

anschließend den ermittelten thematischen Diskurskonzepten zugeordnet und bilden so die 

Basis für die Ableitung von agonalen Zentren. 

Diese Brennpunkte im Diskurs werden im Kapitel 5.4. ausführlich beschrieben. 

Dabei spielen die nationalen Ausprägungen der einzelnen Konzepte eine zentrale Rolle. 

Die strittigen Inhalte in den Diskursen werden anhand von gegensätzlichen Konzepten 

vorgestellt und charakterisiert. Im Gegensatz zu den vorangehenden Kapiteln kann hier die 

subjektiv-interpretierende Sichtweise und Einschätzung des Forschers kaum 

ausgeklammert werden. 

Die empirische Analyse schließt mit den Erkenntnissen einer international-

interlingualen Mediendiskursanalyse. Im Kapitel 5.5. werden einerseits die Medialisierung 

der Politik und die Politisierung der Medien thematisiert, andererseits werden konkrete 

Anhaltspunkte für die Interpretation der Ergebnisse einer international-interlingualen 

Mediendiskursanalyse geliefert. 
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„Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, 
müssten wir beide Seiten dieser Grenze denken können 

(wir müssten also denken können, was sich nicht denken lässt).“ 
(L. Wittgenstein: 1969 [1918]: Vorwort) 

5.1. Benennung des Diskursthemas 

Diskurs wurde in der vorliegenden Arbeit wie folgt definiert: Diskurs zeichnet sich 

durch ein globales Thema aus und wird durch Aussagen bzw. Aussagenkomplexe, die in 

dem zugrunde liegenden Textkorpus zugänglich sind, konstituiert. Die brisanten Themen 

rund um den Fall des Eisernen Vorhangs, insbesondere die Ereignisse 20 Jahre später, sind 

zwar Themen, die in erster Linie die europäische Öffentlichkeit betreffen, sie haben jedoch 

nicht minder einen Einfluss auf die Entwicklung der Weltpolitik und Weltwirtschaft. 

Dieser Meilenstein, diese Sternstunde – wie sie oft genannt wird – der europäischen 

(Welt)Geschichte, die Aufarbeitung sowie die Auswirkungen liefern aufgrund der 

Globalität der Thematik zahlreiche agonale Zentren, die hier genauer zu untersuchen sind. 

Eine kurze Chronik der Jahre 1989 und 2009 in den Ländern Österreich und 

Ungarn sowie der Weltpolitik gibt erste Hinweise auf mögliche Diskursfelder in der 

medialen Öffentlichkeit.7 

 
 

1989  2009 

  
1. Jänner - Tschechien übernimmt die EU-
Ratspräsidentschaft; die Slowakei führt den Euro 
ein. 

  
6. Jänner - Russland stoppt die Gaslieferungen 
nach Europa (wegen Streitigkeiten mit der 
Ukraine).  

  

14. Jänner - Die Wirtschaftskrise erreicht 
Österreich. Als eines der ersten Unternehmen 
schickt die Voest Alpine 4.500 Mitarbeiter in 
Kurzarbeit. 

  16. Jänner - Der Ölpreis fällt auf historische 33 
US-Dollar.  

  
20. Jänner - Barack Obama wird in Washington 
als erster afroamerikanischer US-Präsident 
vereidigt. 

28. Jänner - Imre Pozsgay bezeichnet in einer 
Radiosendung den Aufstand von 1956 als 
Volksaufstand. 

  

                                                 
7 http://www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/de/07__25J/0-25__Jahre__Mauerfall.html  
(abgerufen am 21.08.2014) 
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/rueckblick2009/index.do (abgerufen am 21.08.2014) 

http://www.quotez.net/german/denken.htm
http://www.quotez.net/german/ludwig_wittgenstein.htm
http://www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/de/07__25J/0-25__Jahre__Mauerfall.html
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/rueckblick2009/index.do


110 
 

1989  2009 

11.-12. Februar - Die Einführung eines 
Mehrparteiensystems durch das Zentralkomitee der 
Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei 
(MSZMP) wird beschlossen. 

  

13. Februar - Der österreichische Bundeskanzler 
Franz Vranitzky trifft auf den ungarischen 
Ministerpräsidenten Miklós Németh und führt 
Gespräche über Pläne des Abbaus des Eisernen 
Vorhangs. 

 

13. Februar - Der US-Kongress verabschiedet 
das mit knapp 790 Milliarden Dollar (614 
Milliarden Euro) größte Konjunkturpaket der 
Geschichte. 

  
1. März – Die EU lehnt Ferenc Gyurcsánys 
Vorschlag für ein Hilfspaket für Osteuropa ab. 
Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg 

3. März - Ministerpräsident Miklós Németh besucht 
Generalsekretär Michail Gorbatschow in Moskau.   

  19. März - Die Fraktion des Ungarischen 
Demokratischen Forums (MDF) wird aufgelöst. 

  

19.-20. März - Frühjahrsgipfeltreffen der 
Europäischen Staats- und Regierungschefs in 
Brüssel (zu Themen der globalen Wirtschafts- und 
Finanzkrise, des Energie- und Klimawandels). 

  21. März - Ferenc Gyurcsány kündigt seinen 
Rücktritt als Ministerpräsident Ungarns an. 

  

2. April - Im Kampf gegen die  
Weltwirtschaftskrise einigen sich die 20 
wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf 
ein Maßnahmenpaket nie dagewesener 
Größenordnung. Sie stellen zusätzlich 1,1 
Billionen Dollar (821 Mrd. Euro) zur Verfügung. 

  3.-4. April - NATO-Gipfel aus Anlass des 60-
jährigen Bestehens der Allianz. 

  14. April - Gordon Bajnai wird zum 
Ministerpräsidenten Ungarns gewählt. 

  16. April - Ministerpräsident Gordon Bajnai 
gründet eine Krisenregierung. 

2. Mai - Es wird mit dem Abbau des Eisernen 
Vorhangs an der österreichisch-ungarischen Grenze 
begonnen. 

  

  
7. Mai - Die Europäische Zentralbank (EZB) 
senkt den Leitzins auf 1,0 Prozent und damit auf 
den niedrigsten Wert seit ihrer Gründung. 

8. Mai - János Kádár wird als Ehrenpräsident durch 
das Zentralkomitee abgesetzt.   

10. Mai - Gyula Horn wird Außenminister.   

  12. Mai - Ungarn wird in den UN-
Menschenrechtsrat gewählt. 

  1. Juni - General Motors Corporation meldet 
Insolvenz an. 

  4.-7. Juni - Europawahl: Wahl der Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments. 

9. Juni - Bundesaußenminister Hans-Dietrich 
Genscher reist nach Budapest und führt mit 
Außenminister Gyula Horn und Ministerpräsident 
Miklós Németh Gespräche. 

  

12. Juni – Ungarn tritt offiziell der Genfer 
Flüchtlingskonvention bei.   
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1989  2009 

13. Juni - Die Gespräche am Runden Tisch durch 
Regierung und Opposition in Ungarn beginnen.   

16. Juni - Die sterblichen Überreste von Imre Nagy 
werden feierlich beigesetzt und eine Trauerfeier für 
die Toten des Aufstandes von 1956 wird abgehalten. 

  

27. Juni - Der Eiserne Vorhang wird durch den 
österreichischen Außenminister Alois Mock und 
seinen ungarischen Amtskollegen Gyula Horn 
durchtrennt. 

 

27. Juni - Spitzenpolitiker aus ganz Europa, 
darunter Bundespräsident Heinz Fischer, erinnern 
in Ungarn an das Ende des Eisernen Vorhangs 
1989. 

  1. Juli - Schweden übernimmt die EU-
Ratspräsidentschaft. 

6. Juli - János Kádár stirbt in Budapest.   
19. August - Paneuropäisches Picknick in 
Sopronpuszta / St. Margarethen; mehr als 600 DDR-
Bürger flüchten über die Grenze. 

  

11. September - Die Grenze zum Westen wird für 
die zahlreichen DDR-Bürger geöffnet.   

  20. September - Landtagswahl in Vorarlberg 
  27. September - Landtagswahl in Oberösterreich 

  

1. Oktober - Die Weltwirtschaft kehrt wieder auf 
den Wachstumskurs zurück. Der IWF korrigiert 
seine Prognosen. Auch in Österreich und der EU 
geht es mit der Wirtschaftsleistung wieder 
bergauf. 

8. Oktober - Die Kommunistische Partei wird im 
Rahmen eines außerordentlichen Parteitages in 
Ungarische Sozialistische Partei (MSZP) 
umbenannt. 

  

23. Oktober - Der Name „Volksrepublik Ungarn“ 
wird abgeschafft und die Republik Ungarn durch 
Parlamentspräsident Mátyás Szűrös ausgerufen. 

  

  1. November - Osterreich übernimmt für 1 Monat 
den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates. 

  9. November - Ministerpräsident Gordon Bajnai 
besucht Kanzlerin Angela Merkel. 

  1. Dezember - Der Vertrag von Lissabon tritt in 
Kraft. 

 

Das diskursive Umfeld des Jahres 2009 ist entscheidend geprägt durch die 

Weltwirtschaftskrise und diverse Wahlen, darunter in erster Linie die EU-Wahlen. Auf die 

Ergebnisse der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben einerseits die 

Schwierigkeiten und Probleme der Wirtschaft, aber auch die Erinnerungen an das 

Schicksalsjahr 1989 – zumindest in den unmittelbar betroffenen Ländern – zweifellos 

einen Einfluss. Die christdemokratisch-konservative Europäische Volkspartei, der auch die 

ÖVP und die FIDESZ angehören, ist Sieger der Wahlen zum Europäischen Parlament. Die 
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Fraktion der Sozialdemokraten und Sozialisten muss – ebenso wie die SPÖ in Österreich 

und die MSZP in Ungarn – deutliche Stimmenverluste hinnehmen. In beiden Ländern – 

ebenso in den restlichen Ländern der EU – kann eine Stärkung der rechten Kräfte teilweise 

als Ausdruck einer wachsenden EU-Kritik und EU-Skepsis beobachtet werden. 

Ergebnisse der EU-Wahlen 2009 in Zahlen8: 

Österreich Ungarn 

Politische Partei Prozent % Politische Partei Prozent % 

ÖVP 29.98 FIDESZ-KDNP 56.36 
SPÖ 23.74 MSZP 17.37 

Martin 17.67 JOBBIK 14.77 
FPÖ 12.71 MDF 5.31 

GRÜNE 9.93 LMP-HP 2.61 
BZÖ 4.58 SZDSZ 2.16 
JuLis 0.72 Munkáspárt 0.96 
KPÖ 0.67 MCF ROMA Ö 0.46 

Andere 0 Andere 0 
Gesamt 100 Gesamt 100 

 

Interessante Gesichtspunkte liefert in diesem Zusammenhang eine Studie bzw. 

Umfrage des Linzer Market-Instituts, die im Auftrag der Tageszeitung Der Standard im 

Erhebungszeitraum Mai 2009 in Form von telefonischen Interviews durchgeführt wurde.9 

Die Studie stellt repräsentative Ergebnisse für die österreichische Bevölkerung ab 16 

Jahren dar. Die Antworten der Befragten wurden u. a. anhand des Geschlechtes, des Alters, 

der höchsten Schulbildung, der regionalen Verteilung der Befragten und der 

parteipolitischen Zugehörigkeit ausgewertet. Market fragte: 

 

„Vor 20 Jahren ist ja der Eiserne Vorhang, also die Trennung zwischen dem 
kommunistischen System im Osten und dem marktwirtschaftlichen System im 
Westen, gefallen. Alles in allem: War der Fall des Eisernen Vorhangs Ihrer 
Meinung nach insgesamt ein Vorteil oder wäre es besser, wenn es in Europa 
weiterhin ein kommunistisches System gäbe?“ 

 

63 Prozent – besonders die Sympathisanten der Grünen, der SPÖ und ÖVP – sahen im Fall 

des Eisernen Vorhangs einen Vorteil, 22 Prozent wünschten sich die Grenzen zurück, die 

                                                 
8 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/00082fcd21/Wahlergebnisse-nach-Mitgliedstaaten-
(2009).html (abgerufen am 21.08.2014) 
9 Der Standard vom 04.06.2009, Seite 9: „22 Prozent mit Ostalgie. Eiserner Vorhang war nicht für alle 
schlecht“ 
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restlichen 15 Prozent wussten keine Antwort auf die Frage oder machten keine Angaben. 

Etwas differenzierter fiel das Ergebnis auf die Frage aus, wie die verschiedenen Länder 

den Fall des Eisernen Vorhangs und die Jahre danach genutzt haben sollen. Für das eigene 

Land gaben die Österreicher relativ gute Noten. 36 Prozent der Befragten meinten, dass 

das Land die Chancen durchaus wahrgenommen hätte und nur 6 Prozent waren der 

Meinung, dass die Öffnung der Grenzen dem eigenen Land geschadet hätte. Die 

Ergebnisse derselben Frage in Bezug auf das Nachbarland Ungarn zeichnen ein anderes 

Bild. Immerhin 26 Prozent der Befragten waren der Ansicht, dass die Nachbarn die durch 

die Öffnung der Grenzen gebotenen Möglichkeiten sehr gut genutzt haben, aber 39 Prozent 

der Österreicher meinten hingegen, dass die Chancen nicht ausreichend wahrgenommen 

wurden, und immerhin 18 Prozent sagten aus, dass der Abbau der Grenzen Ungarn eher 

geschadet hat. Der Rest der Antworten entfiel auf die Kategorien „Eher geschadet“ und 

„Keine Angabe“. Das Urteil für das Nachbarland fiel also mäßig aus. Der Journalist, der 

die Umfrageergebnisse präsentierte, betitelte seinen Beitrag mit „22 Prozent mit Ostalgie. 

Eiserner Vorhang war nicht für alle schlecht“. Eine Überschrift, die durchaus nachdenklich 

stimmt. Dieser Stimmung in Europa 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf 

den Grund zu gehen, ist eines der Ziele dieser Forschungsarbeit. 
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5.2. Lexeme und ihre Kollokationen im Diskurs 

Ziel der empirischen Analyse ist es, herauszuarbeiten, wie Sprachgemeinschaften 

den Diskurs „20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs“ in den Medien sprachlich 

führen. Welche diskursiven Regelmäßigkeiten lassen sich feststellen und wie? Im Fokus 

steht die Frage, mit welchen sprachlichen Mitteln die zentralen Themen im Diskurs ihre 

Legitimation erhalten. Daraus abgeleitet soll skizziert werden, wie Wissensvermittlung und 

gesellschaftliche Wirklichkeitskonstitution im Diskurs über die Bühne gehen. 

Um signifikante Stränge im Diskurs ermitteln zu können, erweist sich die Analyse 

von Lexemen und ihren Kollokationen als lehrreich. Kollokationen werden hier im Sinne 

von N. Bubenhofer (2009) als Mehrwortkombinationen definiert, „die statistisch auffällig 

sind und aus beliebig vielen Wörtern in sowohl kontinuierlicher als auch 

diskontinuierlicher Reihe bestehen können“ (Bubenhofer 2009: 122). Hierzu werden 

bestimmte Bezugseinheiten, in diesem Fall Schlüsselwörter im Feld des Diskurses „20 

Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs“, aufgrund ihrer Frequenz ermittelt und in 

einem nächsten Schritt auf ihre typischen Kollokationen hin untersucht. Diese Methode 

stellt dem Grunde nach eine corpus-driven-Analyse dar, eine Vorgehensweise, die 

subjektive Interpretationen und Selektionen durch den Forscher in dieser Phase 

ausschließt. Die Ermittlung von Schlüsselwörtern aufgrund ihrer Vorkommensfrequenz 

versucht somit den Vorwurf auszumerzen, dass die Diskursanalyse und ihr 

Forschungsergebnis maßgeblich von spezifischen Forschungsinteressen geleitet und 

gleichzeitig beeinflusst bzw. prädestiniert sind. 

Ein Diskurs kann durch unterschiedliche Aspekte ausgelöst bzw. angestoßen 

werden. Hier liefern das 20-jährige Jubiläum, die Erinnerung, die Reflexion und ihre 

Projektionen Anlass, um Grundfragen neu zu definieren und zu beantworten. Der Traum, 

den 1989 viele geträumt haben, ist nun unsere Wirklichkeit, unser Alltag, die uns 

umgebende Lebenswelt. Die Antworten auf die Grundfragen, die sich die Menschen und 

die Gesellschaft 1989 gestellt haben, entwickelten sich zu kollektiven Denkmustern, die 

unsere Handlungen prägen. Man kommt jedoch nicht umhin, diese Diskurse in Anbetracht 

aktueller Erfahrungen und Umstände immer wieder neu zu verhandeln. So erlangen die 

Schlüsselwörter der Ereignisse um den Fall des Eisernen Vorhangs herum ihre eigene 

Dynamik und entfalten sich im diskursiven Umfeld immer wieder aufs Neue. „Die 
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genetische Bedeutungsbeschreibung ist somit eine Beschreibung eines heterogenen 

Konstruktions-/Dekonstruktionsprozesses der gesellschaftlichen Wirklichkeit durch 

Sprache.“ (Liebert 2003: 71) 

Das vereinte, gemeinsame Europa und das europäische Modell sind nunmehr 

Wirklichkeit, es rücken in diesem Zusammenhang neue Fragen ins Zentrum der 

Diskussion. Bevor aber auf diese näher eingegangen wird, soll an dieser Stelle kurz das 

Projekt „Sprachwandel in der Wendezeit“ am IDS unter der Leitung von W. Teubert zitiert 

werden. Im Rahmen der Erstellung des sog. „Wendekorpus“ (von Mitte 1989 bis Ende 

1990) wurden Schlüsselwörter wie folgt definiert: 

 

„Die Rolle von Schlüsselwörtern der Wendezeit schreiben wir solchen 
lexikalischen Einheiten (Simplizia, Wortbildungskonstruktionen, Wortgruppen, 
Phraseologismen) zu, die dominanten Inhalten des wendebezogenen 
öffentlichen Diskurses in einer, in mehreren oder in allen Phasen der 
Wendezeit typischen sprachlichen Ausdruck geben, sie also gleichsam 
kondensiert auf den Begriff bringen, und daher in dem betreffenden Zeitraum 
häufig gebraucht werden.“ (Herberg 1994: 4) 

 

 Die Untersuchung von Schlüsselwörtern gliedert sich in der vorliegenden Arbeit in 

3 Phasen: 

 

- Phase 1: Ermittlung von Schlüsselwörtern aufgrund der Frequenz und inhaltlichen  
Relevanz 

- Phase 2: Untersuchung der Kollokationen von Schlüsselwörtern 

- Phase 3: Bestimmung von Diskurssträngen entlang von Schlüsselwörtern 

 

Anmerkung zur Notation: In den folgenden Kapiteln werden die aus den Belegen 

entnommenen Beispiele kursiv gedruckt. Die Originalsprachdokumente werden nur bei 

längeren Zitaten ausgewiesen. 

 5.2.1. Frequenz und inhaltliche Relevanz von Schlüsselwörtern 

Wir rufen die Definition von W. A. Liebert (2003) im Kapitel 4.3.1.1. in 

Erinnerung und gehen bei der Ermittlung von Schlüsselwörtern zunächst von ihrer 

Vorkommenshäufigkeit und inhaltlichen Relevanz aus. Die Frequenzanalyse erfasst aber 

nicht nur die in einem Diskurs vorkommenden Wörter generell, sondern auch die 
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Häufigkeiten des Auftretens, „über die sich wiederum die im Diskurs vorkommenden 

Einstellungen und Konfliktlinien […] erschließen lassen“ (Gür-Şeker 2012: 30). 

Aufgrund der Frequenzanalyse steht im deutschsprachigen Gesamtkorpus das 

Suchwort der Korpuserstellung Eisern* Vorhang* mit 489 Treffern an der Spitze der Liste 

der Ein- bzw. Mehrwortverbindungen. Die nächsthäufigsten Lexeme sind Grenze* mit 479 

und EU mit 332 Treffern. Das Lexem Europa mit 256 Hits zählt ebenso zum Spitzenfeld. 

Das Lexem Mauer* ist mit 180 Treffern im Mittelfeld der Ergebnisliste zu finden, ebenso 

Welt mit 128 Hits. Es folgen Westen mit 120, Osteuropa mit 107, Osten mit 97, Freiheit 

und Gorbatschow mit 85 und Wende mit 74 Treffern. Ein interessantes Ergebnis liefern mit 

genau der gleichen Trefferanzahl (65) Krise, Kultur und Wirtschaft. Die 

Mehrwortverbindung Kalter Krieg ist 59 Mal vertreten. Das Lexem Stacheldraht lässt sich 

56 Mal finden, während Öffnung 55 und (EU-)Erweiterung 53 Treffer aufweisen. In der 

Liste folgen Lexeme wie Banken (45), Entwicklung (44), Zukunft (42), Geld (41) sowie 

Vergangenheit (41). Das Schlusslicht bilden Lexeme wie Demokratie, (EU-)Wahl mit 

jeweils 37, Paneuropa, Probleme mit jeweils 36, Angst mit 35, Chance mit 31 und 

Wirtschaftskrise mit 28 Treffern. Bemerkenswert ist, dass Lexeme wie Frieden (16) und 

Bedrohung (16), Gefahr (15) oder Verantwortung (14) ebenfalls mit ungefähr gleich vielen 

Hits zu finden sind. 

Der Vergleich mit dem ungarischen Gesamtkorpus ergibt folgendes Bild: Das 

Korpus generierende Wort vasfüggöny* wird im Gesamtkorpus 316 Mal gezählt. Das 

nächsthäufigste Lexem ist Európa mit 175 Hits. Es folgen Magyarország mit 156, 

miniszterelnök mit 118, kormány mit 117, Gyurcsány mit 105 und páneurópai piknik mit 

104 Treffern. Ebenfalls im Mittelfeld sind nyugat (95), und kelet (83) zu finden. Im 

Gegensatz zum deutschsprachigen Gesamtkorpus ist etwa der Begriff világ (91) signifikant 

seltener anzutreffen. Dafür ist etwa kommunista mit 89 Treffern häufiger belegt. Einen 

interessanten Aspekt stellt die Frequenzanalyse in Bezug auf die Begriffe EU und válság 

dar. Beide sind mit derselben Anzahl von Treffern – 73 – zu finden. Im Folgenden weisen 

in der Ergebnisliste Fidesz 72, Nagy Imre 71, kormányfő 68, rendszerváltás 67 sowie 

határnyitás 65 Treffer auf. Wiederum auf Unterschiede im Diskursfeld ist folgende 

Differenz zurückzuführen: NATO ist im ungarischen Gesamtkorpus mit 52, im 

deutschsprachigen Gesamtkorpus aber lediglich mit 15 Hits ausgewiesen. Weniger als 50 

Mal sind folgende Begriffe anzutreffen: fal (46), szabadság (45), évforduló (45) sowie 
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Gorbacsov und határ (43). Die Häufigkeit der Begriffe wie forradalom (39), történelem 

(38), pénz (36), hatalom (35), demokrácia (33), kommunizmus (30) und gazdaság (27) 

weist durchaus Ähnlichkeiten mit dem deutschsprachigen Gesamtkorpus auf. Das Lexem 

változás* ist mit 26 Belegen relativ selten dokumentiert, während diktatúra (24) / Diktatur 

(19) in den Korpora ähnlich häufig vertreten sind. Lehetőség kommt mit 7 Treffern im 

Vergleich zur deutschen Chance (31) signifikant seltener vor, ähnlich wie félelem (9) und 

Angst (35). Ein deutlicher Unterschied lässt sich auch bei den Lexemen zsidó (20) und 

Jude (8) feststellen. Das Lexem béke ist im ungarischen Korpus mit 3 Hits beinahe zu 

vernachlässigen. 

Bereits diese erste Annäherung an die Korpora liefert wichtige Hinweise über 

Einstellungen und Wertvorstellungen der beiden Länder in Bezug auf die Ereignisse des 

Jahres 1989, aber durchaus vor dem Hintergrund der unterschiedlichen aktuellen 

(diskursiven) Umfelder in den beiden Ländern. Die allgemeine Finanz- und 

Wirtschaftskrise hinterlässt ihre Spuren in der Erinnerung und der Reflexion. Auch die 

damals in erster Linie von der österreichischen Seite formulierten Drohpotenziale einer 

Grenzöffnung sehen viele 2009 – in Anbetracht der allgemeinen wirtschaftlichen Situation 

– als bestätigt an. 

Der Eiserne Vorhang / Vasfüggöny 

„Kein Begriff ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr zum Symbol 
von Unfreiheit und Unsicherheit geworden als der „Eiserne Vorhang“: zu 
einem Symbol für den Kalten Krieg und das totalitäre System der 
kommunistischen Staaten, für Einsperrung und Überwachung, für Flucht und 
Vertreibung, für eine jahrzehntelange Teilung des europäischen Kontinents in 
zwei voneinander hermetisch getrennte Hälften und für unmenschliche 
Grenzen in dieser Welt.“ (Sandgruber et al. 1999: 15) 

 

Der Begriff stammt aus der Theatersprache. Der eiserne Vorhang ist ein rauchdichter 

und feuersicherer Vorhang, der bei Feuer die Theaterbühne vom Zuschauerraum abriegeln 

soll. Der Schutzmechanismus wurde das erste Mal 1782 in Lyon verwendet. Nach dem 

verheerenden Brand des Wiener Ringtheaters am 8. Dezember 1881 wurde der eiserne 

Vorhang in allen europäischen Theatern verpflichtend eingeführt. „Als Bild für eine 

‚unüberwindbare Grenze‛ findet er sich bereits in dem 1904 erschienenen Roman „The 

Food of the Gods“ des Journalisten und Schriftstellers Herbert George Wells.“ (ebd.: 17) 

Der Weltöffentlichkeit wurde der „Iron Curtain“ durch die Rede des englischen 
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Regierungschefs Winston Churchill vom 5. März 1946 zur politischen Situation nach dem 

Zweiten Weltkrieg in Europa bekannt. 

 

„Mit der gleichen Schnelligkeit, mit der der Begriff ‚Eiserner Vorhang’ 
allgemeine Verbreitung gefunden hatte, war aus einer Metapher des Kalten 
Krieges ein realer Todesstreifen geworden, der von stählernen Wachtürmen, 
todbringenden Minenfeldern und undurchdringlichen Stacheldrahtzäunen 
gesäumt wurde und an dem sich die Flüchtlingstragödien häuften.“ (ebd.: 15) 

 

Im deutsch- und ungarischsprachigen Gesamtkorpus können für den Eisernen Vorhang / 

Vasfüggöny folgende Ausrücke ausfindig gemacht werden:  

 

neutral wertend 
Grenze(n), Grenzanlagen, 
Grenzsperranlagen, Grenzzaun, 
Grenzabschnitt, Grenzsperre, Grenzstein, 
Schussanlage, Stacheldraht, 
Stacheldrahtgrenze, Stacheldrahtzaun  

Unfreiheit, Schreckensgrenze, Todesgrenze, 
Todeszaun, Todeszone, Stein des 
Gedenkens, einst gefürchtete Todeszone, 
die ungarische „Mauer“, schier/scheinbar 
unüberwindbare Grenze  

határ, határberendezés, (műszaki) határzár, 
határvonal, határsáv, elektromos / 
elektronikus jelzőrendszer, drótkerítés, 
határvédelmi / határövezeti rendszer, 
határzóna, nyugati határszél, szögesdrót, 
elektromos védelmi rendszer  

határfrász,  
emlékekkel terhelt határszakasz  

 

Für die Mehrworteinheit Fall des Eisernen Vorhangs / a Vasfüggöny lebomlása lassen sich 

folgende Begriffe finden:  

 

neutral wertend 
Ostöffnung, Grenzfall, Vereinigung  Freude, Freiheit, Erleichterung, gewaltlose 

Wende / Revolution, grenzenloses Europa, 
heiß umstrittene (Grenz)-Öffnung, 
Geburtsstunde für ein vereintes Europa,  

rendszerváltás, (nyugati / történelmi) 
határnyitás, változás, határbontás, bővítés, 
fordulat  

határáttörés, szabadság, történelmi 
pillanat, demokratikus átalakulás 

 

Die obigen Listen enthalten also sinn- und sachverwandte Alternativausdrücke im 

Korpus, die man auch als direkte Schlüsselwörter bezeichnen und von den indirekten 

Schlüsselwörtern wie Wirtschaft, EU-Wahl etc. abgrenzen kann. Wie man unschwer 

erkennen kann, aktivieren diese Alternativausdrücke unterschiedliche Assoziationsfelder in 
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Bezug auf die Geschehnisse und Ereignisse einerseits 1989, andererseits 20 Jahre später. 

Diese Ausdrücke haben das Potenzial, jeweils andere Aspekte bzw. Bedeutungssphären 

des Phänomens in den Mittelpunkt zu stellen und unterschiedliche Perspektivierungen zu 

ermöglichen. Man kann anhand dieser Beispiele genau feststellen, „wie über die 

Ausdrucksseite handlungsleitende Konzepte etabliert werden“ (Felder 2013: 179). Diese 

Konzepte sind mithilfe der Kollokationen von Schlüsselwörtern erschließbar. (s. Kapitel 

5.2.2.) 

Grenze / Határ 

Die mit dem Eisernen Vorhang / Vasfüggöny bezeichnete Trennlinie symbolisierte 

die Trennung zwischen Ost und West, somit auch die Trennung der Systeme. Dies führt 

dazu, dass auf den Eisernen Vorhang / Vasfüggöny unter dem Aspekt seiner Funktion als 

Grenze Bezug genommen wird. Im deutschsprachigen Korpus war das Lexem mit 479 

Treffern einer der am häufigsten verwendeten Ausdrücke. Insbesondere *grenz* als 

Wortbildungselement ist überaus ertragreich. Von den insgesamt 168 Wortformen soll hier 

nur eine Auswahl angeführt werden: Grenze (332), Grenzen (113), grenzüberschreitend* 

(32), Grenzöffnung (28), Grenzsoldaten (20), Grenzübergang (17), Grenzgebiet (16), 

grenzenlos* (16), Grenzzaun (14), Grenzanlagen (13), Grenzregion* (13), Grenzer (11), 

Grenzkontrollen (10), Grenzbalken (9), Grenzsperren (9), Grenzraum (9), Ostgrenze (8), 

Grenzstadt (7), Staatsgrenze (7), Grenzwache* (7), grenzenlos* (7), grenznah* (6), 

Grenzstein (6), Grenztruppen (6), Grenzgänger (5), Grenzgemeinde* (5), Grenzland (5), 

Grenzstreifen (5), Grenzübertritt (5), Außengrenze* (5), Grenzgang* (5), Grenzsoldat (4), 

Grenzstreifen (4), Westgrenze (4), begrenzt* (4), Bezirksgrenze (3), Grenzort (3), 

Grenzposten (3), Grenztor (3), Schreckensgrenze (3), Todesgrenze (3), abgrenzen* (3), 

Bezirksgrenzen (2), Grenzabschnitt (2), Grenzbeziehungen (2), Grenzdorf (2), 

Grenzerfahrung (2), Grenzfall (2), Grenzfluss (2), Grenzkrieg (2), Grenzlandgänge (2), 

Grenzsperre (2), Grenzstation* (2), Grenzstelle* (2), Grenzstraßen (2), Grenzverletzung 

(2), Grenzwachsoldaten (2), Grenzänderung (2), grenzüberschreitend (2), 

Grenzüberschreitung (2), Grenzbeamte* (2), Grenzgeschichte* (2), Abgrenzung (1), 

Abgrenzungsbegierden (1), ausgrenzend (1), Ausgrenzer (1), Ausgrenzungsphänomenen 

(1), Binnengrenzen (1), Blockgrenze (1), Bundesgrenzschutz (1), grenzaffiner (1), 

Grenzaufenthalt (1), Grenzbarrikaden (1), Grenzbefestigungshäuschen (1), 

Grenzdiskussion (1), Grenzfahrern (1), Grenzflur (1), Grenzkommandanten (1), 
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Grenzlandbewohnern (1), Grenzlinie (1), Grenzmark (1), Grenzmauer (1), Grenzrealitäten 

(1), Sprachgrenze (1), Systemgrenzen (1) etc. 

Im Kapitel 4.3.1.2. wurde die Perspektivität im Bereich der Lexik näher erläutert. 

Dabei wurde zwischen traditionell überlieferten Lexemen, bewusst konzipierten Begriffen 

und intuitiven Neubildungen unterschieden. Es gilt jedoch für alle drei Gruppen gleich, 

dass das diskursive Umfeld entscheidenden Einfluss auf die Bedeutungskonstitution hat. 

Das Wortbildungselement grenz* tritt im Diskurs insbesondere in Passagen der Erinnerung 

und Rückbesinnung auf. Scheinbar neutrale Wörter wie Grenzbalken oder Grenzregion 

sind vor dem Hintergrund des aktuellen Diskurses sofort mit Angst, Schrecken und Gefahr 

verbunden. Die bewusst konzipierten Lexeme wie Grenzgeschichten, Grenzgänger werden 

im Diskurs „20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs“ beinahe automatisch mit 

Hunderten von DDR-Bürgern in Verbindung gebracht, die den Weg in die Freiheit über die 

österreichisch-ungarische Grenze suchten. Schließlich enthalten die okkasionellen 

Neubildungen wie Grenzrealitäten, Schreckensgrenze ihre Bedeutung erst im aktuellen 

Diskurs. Es überwiegen bei den oben genannten Wortbildungen die Begriffe mit negativer 

Konnotation und das Lexem Grenze wird zum Symbol für Trennung, Unrecht und 

Feindschaft. Die Schutzfunktion tritt in den Hintergrund und es herrscht bald Einigkeit 

darüber, dass diese physische Grenze in Form eines Eisernen Vorhangs / Vasfüggöny nicht 

länger zu halten war. Die Beispiele aus dem ungarischen Gesamtkorpus unterstreichen 

diese Ansichten. Neutrale Wörter und Wortbildungen wie határ*, határőr*, határőrség*, 

határőrizet, határsáv stehen im ungarischen Diskurs ebenfalls für die vom System initiierte 

und provozierte Abschirmung und damit einhergehend für Rückstand bzw. Behinderung 

von Entwicklung. Határnyitók sind die Organisatoren des Paneuropäischen Picknicks, 

vorwiegend Mitglieder der Opposition, während határátlépők hier auch für die DDR-

Bürger steht. Okkasionelle Wortbildungen sind fast ausnahmslos negativ konnotiert, so 

határfrász, határincidensek, határsúrlódások. 

Europa und die EU / Európa és az EU 

Der Fall des Eisernen Vorhangs ebnete den Weg für ein vereintes Europa. 

Österreich trat 1995 der EU bei, Ungarn wurde 2004 Mitglied der Europäischen Union. 

2009 fanden die nächsten EU-Wahlen statt. (s. Kapitel 5.1.). Umso interessanter ist es, 

welche Schlüsselwörter in diesem Zusammenhang in den beiden Korpora zu finden sind. 

Europa (255), Osteuropa (107), europäisch* (140), Paneuropa (36), Mitteleuropa (28), 
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Europäer (21), Europawahl* (13), Europapolitik (11), Südosteuropa (10), Westeuropa 

(10), Mittelosteuropa (8), Europäisierung (3), Europäismus (3), europapolitisch* (3), 

gesamteuropäisch* (3), europaweit* (3), Europaidee (2), Europalinie (2), 

innereuropäisch* (2), Europabürger (1), europafeindlich* (1), europahistorisch* (1), 

europakritisch* (1), Europaparlament (1), Europaparlamentarier (1), 

Europaparlamentswahl (1), Europapartei (1), Europaprojekts (1), Europawahlkampf (1), 

Europhobie (1) / európai* (395), Európa* (176), Páneurópa* (135), Kelet-Európa* (62), 

Közép-Európa* (34), európaszerte (2), európaiság (1), transzeurópa* (1). Das 

Wortbildungselement europ* ist im deutschsprachigen Diskurskorpus signifikant 

ertragreicher. Ein Umstand, der sich durchaus darauf zurückführen lässt, dass Österreich 

und die Europaidee auf eine längere gemeinsame Vergangenheit zurückblicken. Im 

Allgemeinen ist zu beobachten, dass das Lexem Europa mit dem Akronym EU oft 

gleichgesetzt wird. „Es liegt also eine diskursive Unschärfe zwischen geographischen 

Grenzen (Europa) und Grenzen einer internationalen Organisation (Europäische Union) 

vor.“ (Gür-Şeker 2012: 144) Die EU-Skepsis in Österreich äußert sich bereits auf 

Wortbildungsebene: europafeindlich, europakritisch, Europhobie, während in Ungarn das 

meiste Diskussionspotenzial – wohlgemerkt vor dem Hintergrund der allgemeinen Finanz- 

und Wirtschaftskrise – die gemeinsame Währung, der Euro birgt: euró* (48), euróövezet* 

(12), eurócsatlakozás (5), eurózónatag (2), eurózóna (1), euróbevezetés (1), euróhiány (1), 

villámeuró (1). Dies leitet zum letzten hier untersuchten Schlüsselwort über. 

Wirtschaft / Gazdaság 

Wie im Kapitel 5.1. erwähnt, erreicht im Jänner 2009 die Wirtschaftskrise auch 

Österreich und erste große Unternehmen müssen radikale Maßnahmen setzen, um einen 

vollständigen Kollaps mit verheerenden Folgen abzuwehren. Das Pathos der 

Feierlichkeiten rund um das Jubiläum wird zunehmend von Stimmen überschattet, die 

bereits 1989 auf die Bedrohungen und die Gefahren der Grenzöffnung hingewiesen haben. 

Die nationalen Töne werden immer lauter und viele Skeptiker und Gegner der Ostöffnung 

sehen sich in ihrer Argumentation bestätigt. Diese Haltung spiegelt sich zweifellos auch in 

den Ergebnissen der EU-Wahlen wider. Welche konkreten Hinweise finden wir dafür auf 

der Ebene der Schlüsselwörter? Im deutschsprachigen Korpus lassen sich folgende 

Indizien nachweisen: Wirtschaftskrise (28), (Schrumpfung der) Wirtschaftsleistung (4), 

(schlechte/momentane) Wirtschaftslage (3), abgewirtschaftet (1), Mangelwirtschaft (1) und 
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Misswirtschaft (1). Mit einem ähnlichen Bild konfrontiert uns auch das ungarische Korpus: 

gazdasági válság (16), (felelőtlen) gazdaságpolitika (4) és gazdasági mélypont (1). 

Insbesondere regierungskritische und EU-kritische Medien beider Länder bedienen sich 

dieser Parolen und versuchen damit, Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Vor allem 

Bevölkerungsschichten in Ungarn, die sich von der Öffnung der Grenzen eine schnelle 

Besserung ihrer Lebensumstände erhofft haben und nun enttäuscht sind, fühlen sich von 

diesen Medien vertreten. 

 5.2.2. Kollokationen von Schlüsselwörtern 

Die Analyse der Rolle von Schlüsselwörtern setzt voraus, dass man diese Einheiten 

nicht isoliert betrachtet, sondern auch ihr Umfeld genau dokumentiert und interpretiert. 

Unter Kollokation verstehen wir eine „Verbindung des Stichwortes mit anderen Lexemen 

im Rahmen syntaktischer Fügungen, die eine spezifische Verwendungsweise des 

Stichwortes“ (Herberg et al.: 1997: 7) im Diskurskorpus zeigen. „Softwaregestützte 

Kollokationsanalysen ermöglichen es, die im authentischen Sprachmaterial vorliegenden 

Assoziationen zwischen den einzelnen Wörtern zu erfassen, und tragen zur Erschließung 

von Wortbedeutungen im Diskurs bei.“ (Gür-Şeker 2012: 32). Daher werden in einem 

zweiten Schritt nun die statistisch signifikanten Kollokationen der Schlüsselwörter in 

einem spezifischen Kontext ermittelt. Von Kollokationen sprechen wird dann bei 

„häufigem gemeinsamem Auftreten spezifischer Zeichen auf syntagmatischer Ebene“ 

(Felder 2013: 180). 

Der Eiserne Vorhang / Vasfüggöny 

Für die sprachliche Formel: [x des Eisernen Vorhangs / a Vasfüggöny x-e] lassen 

sich verschiedene Kollokationen mit insgesamt vier Assoziationsfeldern nachweisen. 

Der Eiserne Vorhang / Vasfüggöny 

- in Kollokationen, die sich auf den Eisernen Vorhang / Vasfüggöny als Grenzanlage, 
auf den räumlich trennenden Charakter des Eisernen Vorhangs / Vasfüggöny 
beziehen: 

entlang / jenseits / die Statik / Spuren / die Anlagen / das letzte Stück / ein Stück / Verlauf / 

von der jeweils anderen Seite / die letzten Reste / Signalanlagen / angesichts / auf beiden 

Seiten / die Grenzsperren 
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mögött / mögül / mögé / mellé / szögesdrótja / egykori helyszíne / másik oldalán / utolsó 

áldozata 

- in Kollokationen, die sich auf den Eisernen Vorhang / Vasfüggöny als Epoche, als 
historischen Meilenstein beziehen: 

Prinzip / Spuren / aus der Zeit / zu Zeiten / vor dem Fall / nach dem Fall / ab dem Fall / 

während der Zeit / mit dem Fall / bis zum Fall 

korszaka / idején / jelentősége / szobra / árnyéka / kétes oltalma / emlékezete / létezése 

idején 

- in Kollokationen, die sich auf die Errichtung des Eisernen Vorhangs / Vasfüggöny 
lebomlása beziehen: 

Errichtung / Ausbau 

leereszkedése 

- in Kollokationen, die sich auf den Fall des Eisernen Vorhangs / Vasfüggöny 
lebomlása beziehen: 

Öffnung / Verschwinden / Abbau / Hochgehen / Beseitigung / Ende / Durchschneidung / 

Verfall / Wegfall / Räumung / Zerschneiden 

bontása / lebontása / elbontása / megbontása / leomlása / lehullása / szakadása / 

megnyitása / átvágása / megszüntetése / felszámolása / eltűnése / lerombolása / elhúzása 

Der Eiserne Vorhang / Vasfüggöny ist insbesondere in der Reflexion nach 20 

Jahren mehr als eine geographische Trennlinie. Er steht für die Epoche, in der nicht nur 

Europa, sondern die ganze Welt in zwei konträre Lager geteilt wurde. In den 

Kollokationen, die sich auf den Fall des Eisernen Vorhangs / Vasfüggöny lebomlása 

beziehen, sind in beiden Korpora Ausdrücke vertreten, die eine Selbstverständlichkeit, eine 

logische Konsequenz der Ereignisse suggerieren: Verschwinden / Hochgehen / Ende / 

Verfall / Wegfall. bzw. leomlása / lehullása / szakadása / eltűnése. Es überwiegen jedoch 

im Diskurs beider Sprachen solche Ausdrücke, die einen handelnden Akteur bzw. 

handelnde Akteure voraussetzen: Öffnung / Abbau / Durchschneidung bzw. bontása / 

lebontása / elbontása / megbontása / lerombolása / elhúzása. „Es wird dabei deutlich, dass 

ein vermeintlich gleicher Sachverhalt mit sinn- und sachverwandten Formulierungen 
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paraphrasiert werden kann, die unterschiedliche, wenn nicht sogar polare Konzepte 

aufrufen.“ (Felder 2013: 182) 

Grenze / Határ 

Im Kapitel 5.2.1. wurde bereits gezeigt, wie ertragreich *grenz* / *határ* als 

Wortbildungselement im Diskurs ist. Nun soll das Lexem Grenze / határ in einem 

spezifischen Kontext untersucht werden. Diesen spezifischen Kontext liefern in der 

vorliegenden Analyse bis maximal 6 Wörter rechts und links der Bezugseinheit. Die 

Clusteranalyse des Lexems Grenze / határ ergibt folgendes Bild: 

Grenze als geographische Trennlinie (an der Grenze Ungarn-Österreich / die 

österreichisch-ungarische Grenze / Autos, die die Grenze überqueren / die 354 Kilometer 

lange Grenze zwischen Ungarn und Österreich / Grenze zwischen Sopronkőhida und St. 

Margarethen / Radwege an der Grenze / elektrischen Signaldrähte an der Grenze zum 

Burgenland / Schussanlagen und Befestigungen an der Grenze zu Österreich bzw. keleti 

határ / osztrák-magyar határ / szigorú őrizet a határon / útlevél-ellenőrzés a határon / az 

őrzött határ megnyitása / magyar határzár / tiltott határátlépés / Margitbányai határátkelő 

/ a vasfüggönnyel őrzött határ) 

Grenze als Trennlinie in der Politik und Wirtschaft (Exportwirtschaft: Betriebe 

schauen zu zaghaft über die Grenze / Grenze zwischen Ost und West / Grenze zum Westen / 

die Grenze ist nicht aufgehoben nur verschoben / Grenze zwischen zwei Systemen / die 

Grenze zwischen Westeuropa und dem sozialistischen Ostblock / die Grenze verschob sich 

weiter in den Osten / Grenze zwischen Reichen / Offene Grenze für Touristen / 

neuralgische Punkte im Hinterland der Grenze / Unsicherheit jenseits und diesseits der 

Grenzen / Schengen-Grenze / EU-Grenze bzw. schengeni határövezet, schengeni 

határvédelmi rendszer / a határnyitás jelentősége Németország és Európa egyesítése 

szempontjából / új vasfüggöny Románia keleti határán / kommunista határzóna / az unió 

külső határainak védelme / a piacgazdaság országhatárok közé szorított szereplői / 

növekvő forgalom a határon / az igazi határnyitásnak az országon belül) 

Grenze als mentale Barriere (Grenze in unseren Köpfen / Grenze in den Köpfen / 

Grenze als Idee ohne geistige Substanz / Vorurteile jenseits und diesseits der Grenze / die 

mentale Grenze in den Köpfen wurde einzementiert / das subjektive Informationsniveau 

über die Situation jenseits der Grenze ist gering / die Grenze zu Ungarn als Ende der Welt 
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/ verblassende Grenze / die noch immer spürbare Grenze bzw. elmosódott határok / a 

görcs nem szűnik / a határ közeli félelem tünetegyüttese / a rossz emlékekkel terhelt 

határszakasz / Határok nem léteznek!) 

Grenze als Symbol für Freiheit (Ort der bis dahin größten Flucht von DDR-

Bürgern / Grenze zur Flucht / Massenflucht an der Grenze / historisches Picknick an der 

Grenze / Abbau der Grenze führte zum Zusammenbruch der DDR / die Grenze 

durchbrechende DDR-Bürger / Bilder der offenen Grenze gingen um die Welt / die Flucht 

über Ungarns grüne Grenze nach Österreich bzw. szabadság a határok lebontása által / 

nem akarnak újból határokat emelni / határ, amely embereket választ el egymástól / a 

határnyitás a bezártság végéhez vezetett / magyarországi határnyitás számos keletnémet 

polgárnak megteremtette a szabadságot / az NDK-sok csapatosan özönlöttek át a határon / 

menekültek tömegei özönlötték el a határzónát / több ezer menekült a határon / a 

keletnémetek határon való átszöktetése / jelképes határnyitás / a határnak nekirontó 

keletnémetek) 

Grenze als Ort der Erinnerung (Europa-Konzert an der Grenze / Festlichkeiten an 

der Grenze / Veranstaltungen an der Grenze / die Grenze und ihre verrottenden 

Monumente / kulturelle Spuren des Eisernen Vorhangs an der Grenze / Grenze und ihr 

kultureller Kontext / das Thema ‚Grenze‛ / Erfahrungen der Grenze / an Österreichs 

Grenze wurde Geschichte geschrieben / die tote Grenze / menschenunwürdige Grenze / 

Grenze als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. megosztottság és határok korszaka / 

a határnyitás története / évforduló a határon / a határ megnyitása kapcsán / a határnyitás 

üzenete / határ menti rendezvények / az egykori határon álló kapu felállítása / Határáttörés 

Sopronnál – Út Európába című konferencia / a határ menti idők / történelmi határnyitás / 

a történelem egy meghatározó pillanatának évfordulója) 

Die Diskurse in den zwei Ländern bezüglich der Grenze als geographische 

Trennlinie, als Symbol für Freiheit und als Ort der Erinnerung tragen ähnliche Züge. In den 

Aussagen widerspiegeln sich gleiche Sichtweisen, Einstellungen und Haltungen. Die 

Grenze als mentale Barriere scheint im deutschsprachigen Diskurs ausführlicher 

thematisiert zu sein. Dies hat seine Wurzeln u. a. in der wachsenden EU-Skepsis des 

Landes. Während die Öffnung der Grenzen für Ungarn die einzige Chance für eine 

Zukunft in einem demokratisch organisierten Staat darstellte, wurde in Österreich vermehrt 

auch auf die Gefahren und Bedrohungen hingewiesen. Der Fall des Eisernen Vorhangs 
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hatte insbesondere für die Politik und Wirtschaft Ungarns weitreichende Folgen. Das Land 

musste lernen, mit demokratischen Strukturen umzugehen und den Alltag anhand dieser 

Verhältnisse neu zu betrachten. Die Reflexion 20 Jahre später spricht sowohl in Bezug auf 

die Politik als auch auf die Wirtschaft von verpassten Chancen. Die echte Öffnung hätte 

sich im Inneren des Landes vollziehen müssen – so die Stimmen, die die Idee der Öffnung 

zwischen West und Ost bis heute als nicht verwirklicht ansehen. 

Europa und die EU / Európa és az EU 

Im Juni 2009 fanden in beiden Ländern die Europawahlen, die Wahlen der 

Abgeordneten ins Europaparlament statt. Wie wird das Verhältnis zu Europa bzw. zur EU 

in den Ländern Österreich und Ungarn im Spiegel des 20-jährigen Jubiläums des Falls des 

Eisernen Vorhangs dargestellt? 

Im deutschsprachigen Diskurs kristallisieren sich in diesem Zusammenhang drei 

Diskursstränge heraus. Erstens besteht Konsens darüber, dass der Eiserne Vorhang als 

Denkmal europäischer Schande angesehen wird und der Fall des Eisernen Vorhangs als 

europäisches Wunder / ein wichtiges Erinnerungsdatum sowohl für die getrennte als auch 

die gemeinsame Geschichte Europas / Gründungsereignis Europas / 1989 als 

Schlüsseljahr für das Verständnis des 20 Jahrhunderts / Miete für ein vereintes und freies 

Europa bewertet wird. Zweitens steht die EU für europäische Integration von Frieden, 

Sicherheit und Stabilität auf dem Kontinent. Die Vorteile des gemeinsamen europäischen 

Schirmes (auch Rettungsschirm genannt) werden nicht angezweifelt. Die EU garantiert 

eine stabile Friedensordnung für Europa und betont gleichzeitig die Verantwortung der 

einzelnen Mitgliedsstaaten im gemeinsamen europäischen Projekt. Drittens wird 

zunehmend Skepsis gegenüber dem europäischen Projekt geäußert. Die Österreicher sehen 

im misslungenen europapolitischen Konzept die hohen Standards im Sozialbereich und in 

der Umweltpolitik des Landes gefährdet. Man spricht sogar von Österreichs Versagen in 

der Europapolitik. Dieser Umstand nährt natürlich den Boden für die steigende Flut des 

Nationalismus, der die europäische Integration zu überlagern droht. Es treten Akteure auf 

die Bühne der österreichischen Politik, die als Totengräber der Europaidee gelten und die 

Demontage des Europaprojekts zum Ziel haben. Dabei spielen Selbstmitleid und 

kleinlicher nationaler Egoismus eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
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Der ungarische Diskurs wird unter anderen Voraussetzungen als der Diskurs in 

Österreich geführt. Ungarn ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und ist 

gleichzeitig Mitglied des militärischen Bündnisses der NATO. Die innenpolitischen 

Verhältnisse sind 2009 als instabil zu bezeichnen. Ein Beweis dafür ist der Wechsel an der 

Spitze des Staates und die Wahl Gordon Bajnais zum neuen Ministerpräsidenten. Am 16. 

April 2009 wird eine Krisenregierung gegründet, die in erster Linie die Abwehr des totalen 

wirtschaftlichen Kollapses zur Aufgabe hat. 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 

betont Ungarn immer wieder die Wichtigkeit der gemeinsamen Erinnerung und der 

authentischen Darstellung der Geschichte (hazánk történelmet írt a világ számára / hiteles 

történelmi megismerés). Die eigentliche Zukunft Europas habe 1989 begonnen. Auch in 

der Vergangenheitsbewältigung des Landes werden große Hoffnungen in die EU gesetzt: 

Mondjon ítéletet az Európai Parlament a kommunista diktatúra felett / Európa 

igazságtétellel és jóvátétellel tartozik. Bezüglich der Ziele für die Zukunft Europas herrscht 

Konsens: az egység megőrzése és Európa ill. a gazdasági rendszer megújítása. Denn es 

gibt nur ein Europa: egyetlen Európa van – ötszázmillió ember Európája. So akzeptiert und 

vertritt auch Ungarn die Grundwerte des gemeinsamen Europas, wie Freiheit, Frieden und 

Demokratie. Achtung, Toleranz und Vertrauen sind die Basis, um das gemeinsame Projekt 

zum Erfolg zu bringen. Europa, so auch Ungarn, hat bereits viele Schritte vorwärts getan, 

aber auch zahlreiche Chancen vertan (hosszú utat tett meg, de számos lehetőséget 

elvesztegetett). Insbesondere die Kritiker der Gyurcsány-Ära und der Regierung nehmen 

die allgemeine Verdrossenheit der Bevölkerung zum Anlass, das gemeinsame 

Europaprojekt in Zweifel zu ziehen. Ungarn gerate in den Hinterhof Europas und würde 

zum Sklaven in der globalisierten Welt (Európa hátsó udvarába rekesztett ország / a 

globalizált világ bérrabszolgái). Sie plädieren für sofortige Neuwahlen als einzige 

Möglichkeit, der totalen Krise zu entkommen. Im Rahmen der EU-Wahlen fordern sie die 

Entsendung von Fachexperten, die die Interessen des Landes in der Union bestmöglich 

vertreten (Brüsszelbe szakértőket kell küldeni) und die in der Lage sind, grundlegende 

Änderungen im gemeinsamen Europa zu initiieren. 

Wirtschaft / Gazdaság 

Die EU ist nicht nur ein politisches Bündnis, sondern auch ein Wirtschaftsbund – 

mit allen Vorteilen, aber auch Risiken. Die Diskurse in Österreich und in Ungarn sind in 
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diesem Zusammenhang ebenfalls vor vollkommen unterschiedlichen Hintergründen zu 

deuten. 

Im deutschsprachigen Gesamtkorpus zeichnen sich zwei Aspekte ab. Einerseits 

geht es im Zuge der Erinnerung an die Öffnung der Grenzen um ein Resümee der 

Auswirkungen auf die nationale Wirtschaft. Der Fall des Eisernen Vorhangs brachte 

insbesondere für den Wirtschaftsstandort Österreich und dessen Infrastruktur grundlegende 

Änderungen mit sich. Als positiv werden die ökonomischen und insbesondere die 

touristischen Effekte gesehen. Die Experten sind sich einig: Zumindest ökonomisch hat 

Österreich von der Ostöffnung enorm profitiert / Das kleine Land wurde zu einer Größe in 

Osteuropa. Ferner hatten für Österreich die Expansionsmöglichkeiten im Osten auch den 

Vorteil, die Abhängigkeit von Deutschland zu verringern. Die Münze hat jedoch zwei 

Seiten. Nach der Öffnung der Grenzen mussten viele Arbeitnehmer in Österreich durch 

billige Arbeitskräfte aus dem Osten Einkommensverluste und zunehmende Gefährdung 

ihrer Arbeitsplätze hinnehmen. Auch die starke Investition der österreichischen Wirtschaft 

in Ost- und Südosteuropa hat sich als gravierender Risikofaktor herausgestellt. Der Fall 

des Eisernen Vorhangs brachte zum Glück viel Freiheit, wirtschaftliche Impulse, aber 

auch Unsicherheit, Schlepperwesen und Kriminalität. Die wirtschaftliche Vernetzung 

durch das Bündnis der EU fordert in erster Linie globale Lösungen, aber auch die 

nationalen Initiativen sind gefragt. 

Andererseits werden die Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise thematisiert. Es 

wird tatsächlich so wahrgenommen, dass die Ereignisse rund um das Jubiläum des Falls 

des Eisernen Vorhangs von der Wirtschaftskrise überschattet werden. (Der plötzliche 

Niedergang des 1989 als siegreich angesehenen Kapitalismus dämpft die Feierlaune.) Die 

Ursachen für die Krise werden an vielen Stellen beim Namen genannt, so die Problematik 

der Privatisierungen und eilfertigen Liberalisierungen von Märkten sowie die Aufnahme 

neuer Länder in die EU ohne genaue Kontrollen. In den neuen Ländern kam es durch die 

niedrigen Löhne und die Bereitschaft, eine reine Marktwirtschaft ohne hohe Sozialkosten 

zu realisieren, zu einem trügerischen Wirtschaftsboom. Durch die Wirtschaftskrise stieg 

die Arbeitslosigkeit sowohl in Österreich als auch in den anderen Ländern rasant an. Man 

versuchte, mit grenzüberschreitenden Projekten, etwa in Niederösterreich, dem 

entgegenzusteuern. Nichtsdestotrotz werden durch die Wirtschaftskrise die Angstparolen 

einiger weniger Populisten immer lauter, die die vor 20 Jahren erlangte Freiheit in Frage 

stellen. 
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Die Wirtschaft Ungarns hat von der Öffnung der Grenzen ebenfalls nicht 

ausschließlich Positives für ihre Bilanz zu verzeichnen. Vor allem die regierungskritischen 

Stimmen betonen, dass die Entwicklung im Land speziell in den letzten Jahren maßgeblich 

zur Verschlechterung der Wirtschaft, aber auch der demokratischen Strukturen geführt 

hätte (Magyarország gazdasági növekedési üteme az utóbbi időszakban messze elmaradt 

az unió átlagától, és a jogállamiság tekintetében is rosszul szerepelt). Sie wollen die 

Akteure der letzten Jahre für die vertanen Chancen zur Verantwortung ziehen (a politikai 

és gazdasági felelősöknek felelniük kell tetteikért / a gazdaság nyomoráért a fő felelős a 

2002 óta kormányzó szociálliberális kormány). 

Es werden in beiden nationalen Diskursen Meinungen laut, die der EU Untätigkeit 

und Inkonsequenz vorwerfen und infolge der Krise einen neuen Eisernen Vorhang 

innerhalb Europas prophezeien (Európai Unió megmaradásáról is szó van akkor, mikor az 

egykori vasfüggöny mögötti térség bedőlése ismét aktuális). Trotz unterschiedlicher 

Voraussetzungen und Ausgangsszenarien in den beiden Ländern finden die konträren 

Meinungen zumindest einen gemeinsamen Nenner: Jetzt in der Wirtschaftskrise sei es 

wichtig, die Kräfte zu bündeln, um die Basis für künftiges Wachstum zu legen. Die Finanz- 

und Wirtschaftskrise trägt zu einer weiteren Europäisierung Europas bei und verstärkt 

gleichzeitig die Rolle und Verantwortung der einzelnen Mitgliedsstaaten. 

 5.2.3. Diskursstränge entlang von Schlüsselwörtern 

Die aufgrund der Schlüsselwörter ermittelten Diskursthemen können anhand von 7 

zentralen Diskurssträngen kategorisiert werden, die miteinander kontextuell verbunden 

sind und somit das semantische Netz des Diskurses bilden. Der Eiserne Vorhang zeichnete 

sich nicht nur durch seinen räumlich trennenden Charakter aus. Er steht für eine Epoche, 

stellt einen historischen Meilenstein in der Weltgeschichte dar. Er ist ein Mahnmal für die 

Opfer der Diktaturen und gleichzeitig ein Symbol für die Freiheit. Er ist eine Grenze im 

Sinne einer geographischen Trennlinie, eine Trennlinie in der Politik und Wirtschaft der 

Länder Europas, aber auch eine bis heute nicht überwundene Barriere in den Köpfen. Es 

handelt sich in der Argumentation meistens um zwei konträre Pole der Diskursdimension. 

Anhand der Schlüsselwörter der beiden Diskurse lassen sich zusammenfassend 7 Konzepte 

ausmachen, die in den diskursiven Aussagen unterschiedliche Wertungen erfahren. Diese 

Wertungen werden in einem nächsten Schritt mithilfe der Analyse der Verknüpfungsmittel 

hergeleitet. 
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- ›System Ost‹ vs. ›System West‹ 

- ›Einheit‹ vs. ›Trennung‹ 

- ›Freiheit‹ vs. ›Sicherheit‹ 

- ›Chancen‹ vs. ›Risiken‹ 

- ›Nationale Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹ 

- ›Stabilität‹ vs. ›Wirtschaftskrise‹ 

- ›Erinnerung‹ vs. ›Gegenwart‹ 

 

 Die Analyse zeigt, dass in beiden Ländern zwar deutliche Schritte in Richtung eines 

gemeinsamen Europas getan wurden, dass der Weg zu einem kollektiven europäischen 

Gedächtnis, zum europäischen Wir-Gefühl sowie zu einer europäischen Identität aber noch 

lang ist. 
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5.3. Junktoren im Diskurs 

Es wurde in dieser Arbeit bereits an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass die 

Frage, ob die Diskursanalyse Theorie oder Methode sei, nicht einfach zu beantworten ist. 

Vielmehr verbreitet sich in der einschlägigen Literatur die Annahme, dass es zielführender 

ist, die Diskursanalyse allgemein als Forschungsprogramm zu sehen. Im Rahmen der 

unterschiedlichen Forschungsansätze existiert eine Vielzahl an Analysemethoden, -wegen 

und -ebenen. Wenn man sich in der linguistischen Diskursanalyse per Definition des 

Diskursbegriffs auf eine spezielle Untersuchungsperspektive einigt, so wird man 

hinnehmen müssen, dass diese nicht unbedingt eine rein linguistische ist. Die 

Diskurslinguistik fragt ja auch nicht unbedingt nach Regeln im System vor dem 

Sprachgebrauch, sondern nach Konventionen, die sich im Zuge bzw. als Ergebnis des 

Sprachvollzugs herauskristallisieren und analysieren lassen. 

Die Diskursanalyse ist eben „kein genuin linguistisches Unterfangen“ 

(Spitzmüller/Warnke 2011: 4). Um aber der strengen Kritik des systemlinguistisch 

orientierten Ansatzes in der Sprachwissenschaft zu entgehen, beschränken sich viele 

Diskursanalyen auf die Untersuchung von Wörtern, Metaphern sowie Bildfeldern. Selbst 

einer Argumentationsanalyse wird in diesem Zusammenhang schon eine zu hohe 

Abstraktionsstufe zugesprochen. Dennoch richtet sich das Interesse der überwiegenden 

Zahl der linguistischen Diskursforscher „auf linguistisch zugängliche Aspekte 

gesellschaftlich relevanter Diskussionen in bestimmten Themenfeldern – Diskussionen, in 

denen die öffentlich wahrgenommene ‚Wirklichkeit‛ in z.T. kontroverser Weise sprachlich 

konstruiert wird“ (Jung et al. 1999: 145). 

Im Kapitel 1.1. wurde der Zusammenhang zwischen Wissen und Diskurs 

ausführlich erörtert und Diskurs „als Resultat der fortlaufenden Aushandlung, 

Anerkennung und Ableitung von Erkenntnisinteressen in diskursiver Praxis“ 

(Spitzmüller/Warnke 2011: 42) beschrieben. Ferner wurde berücksichtigt, „dass uns 

Wirklichkeiten in Diskursen als konzeptuelle Deutungsmuster der Welt, als Sachverhalte 

und deren Verknüpfungen begegnen“ (Felder 2013: 183). Die Verknüpfungszeichen haben 

in eben diesen Prozessen der Ausdeutung, Anerkennung und Ableitung eine wichtige 

Funktion. Es wird der Frage nachgegangen, welche Junktoren nun für die Argumentation – 

im Sinne von Pro und Kontra – eine wesentliche Rolle spielen, um in einem nächsten 
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Schritt prototypische Argumente formulieren zu können. Zu bedenken gilt bei diesem 

Schritt jedoch, dass „Kategorisierung von real vorkommenden Argumenten bereits eine 

Interpretation“ (Niehr 2002: 59) darstellt. 

 

„Konjunktionen und Subjunktionen sind – vergleichbar den Präpositionen – 
Füge- oder Bindewörter. Im Gegensatz zu den Präpositionen regieren sie 
keinen Kasus. Sie verbinden Sätze, Satzglieder und Gliedteile, ohne selbst den 
Status eines Satzglieds einzunehmen.“ (DUDEN 2009: 619) 

 

Die Junktoren lassen sich semantisch in verschiedene Gruppen untergliedern (s. Kapitel 

4.3.2.f.). Die für die Feststellung von agonalen Zentren in Frage kommenden 

Junktorengruppen werden einerseits mit dem Concordance, andererseits mit dem 

Collocates Tool der Analysesoftware AntConc v.3.2.4 untersucht. In einem zweiten Schritt 

wird versucht, die Ergebnisse den anhand der Schlüsselwörter ermittelten thematischen 

Konzepten (s. Kapitel 5.2.3.) zuzuordnen. 

5.3.1. Konjunktoren 

5.3.1.1. Adversative (ung. ellentétes) Konjunktoren 

Adversative (ung. ellentétes) Konjunktoren signalisieren einen Gegensatz. Es 

handelt sich also um eine konträre Begründungsrelation. 

 

Deutsch Ungarisch 
aber, allein, doch, jedoch, nur, sondern, 
und (unter gewissen Voraussetzungen) 

de, azonban, ám, ámde, csak(hogy) csak, 
hanem, meg (csak) 

 

Die Aussagen, die mit adversativen Konjunktoren miteinander verbunden sind, 

werden durch diese Relation kontrastiert. Insbesondere beim Konjunktor aber / de, 

azonban muss dennoch der Gegensatz nicht notwendig ausschließend sein, die Elemente 

der Aussagen können „noch teilweise verträglich sein“ (Pilarský 2013: 727). Der mithilfe 

der Konjunktoren aber / de ausgedrückte Gegensatz kann weiters durch die Partikel zwar / 

bár im ersten Teil der Aussage bzw. doch, wohl / mégis im zweiten Teil der Aussage 

abgeschwächt werden. Die so entstandene Bedeutungsrelation nimmt dadurch konzessive 

Züge an. Der adversative Konjunktor jedoch / ám, de, ámde, azonban „signalisiert einen 

Gegensatz zwischen zwei Sachverhalten oder zwischen der Realität und der Einschätzung 
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eines Sachverhaltes“ (ebd.: 728). Mit dem vom Konjunktor nur / csak eingeleitete 

Aussagen formulieren oft keinen scharfen Gegensatz, sondern lediglich einen Vorbehalt. 

Hingegen signalisiert der adversative Konjunktor sondern / hanem einen ausschließenden 

Gegensatz. Er kann nur verwendet werden, wenn der erste Teil der Aussage negiert ist, und 

er „weist dann nachdrücklich auf die Geltung des zweiten Konjunkts hin“ (ebd.: 729). Es 

folgen ausgewählte Beispielaussagen aus beiden Korpora – möglichst unter 

Berücksichtigung aller untersuchten Medien. 

 

Zwar rettet jeder Staat seine Banken selbst und schnürt sein eigenes 
Konjunkturpaket, aber die Konturen des Plans sind überall gleich, sodass 
niemand einen Vorteil auf Kosten des anderen suchen kann.10 

 

Ein gemeinsames europäisches Geschichtsbewusstsein ist immer noch eine 
Utopie. Doch kein Land darf sich um die kritische Auseinandersetzung mit der 
eigenen, aber auch mit der europäischen Vergangenheit drücken. Auch und 
schon gar nicht Österreich.11 

 

Heute ist es ein Zeichen geistiger Selbstverflachung, dass der Zusammenbruch 
des Ostblocks (fast) nur ökonomisch erklärt wird. Doch es war nicht nur die 
Pleite der kommunistischen Zentralwirtschaften, die die Selbstbefreiung 
Osteuropas bewirkte.12 

 

Im Umgang mit der Wirtschaftskrise steigt das Ansehen der EU in Österreich. 
Doch die Angst vor der Zukunft wächst.13 

 

Manche Klischees sind außerdem völlig falsch. Z. B., "Osteuropa" sei eine 
insgesamt zu hoch verschuldete Region. Diese Länder (mit wenigen 
Ausnahmen) sind jedoch weit weniger verschuldet als Westeuropa.14 

 

Chancen für jene, die jetzt nicht den Kopf verlieren, sondern aus der Krise 
lernen.15 

 

Úgy vélte, hogy az ő nemzedékének sikerült véget vetnie a megosztottság és a 
határok korszakának, most azonban az a veszély áll fenn, hogy a demagógok és 
a populisták megtörhetik az egységet.16 

 
                                                 
10 Der Standard vom 03.01.2009, Seite 40: „Die wiederentdeckte Liebe zur EU – Europa als Rettungsschirm: 
Die Bevölkerung ist den Politikern voraus“ 
11 Der Standard vom 29.08.2009, Seite 33: „Schweigen statt gedenken“ 
12 Die Presse vom 27.07.2009, Seite 22: „Das Wunder der Wende“ 
13 Kurier vom 22.01.2009, Seite 6: „Europa-Umfrage“ 
14 Die Presse vom 23.04.2009, Seite 30: „Die Untergangspropheten haben Unrecht“ 
15 Kurier vom 27.06.2009, Seite 2: „Der Eiserne Vorhang in unseren Köpfen“ 
16 Magyar Hírlap vom 02.05.2009, Seite 11: „Szolidaritással az új Európáért“ 
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Bár Európa a berlini fal és a vasfüggöny húsz évvel ezelőtti leomlását készül 
ünnepelni, [de] Kelet és Nyugat között egy új, láthatatlan fal kialakulása 
fenyeget.17 

 

A miskolci konferencián többen azt mondták, még idő kell, úgy ötven év, hogy 
helyükre kerüljenek a dolgok, de szerintem húsz év után is kezdhetjük érteni és 
értelmezni, mi történt velünk.18 

 

Nem a magyarok egyesítették a két Németországot, Európát sem, de 
világtörténelmet írtak.19 

 

Sokan csalódtak, mert nem számítottak arra, hogy a demokrácia állandó 
vitákkal jár. Ám 1989 óta olyan lehetőségeik vannak az embereknek, amelyek 
korábban eszükbe sem jutottak.20 

 

A vasfüggöny lebontásakor feltáruló kelet-közép-európai városok - Berlin, 
Varsó, Prága, Pozsony, Budapest, Ljubljana, Bécs - a befektetők és a turisták 
számára is izgalmas vadászterületet jelentettek. Csakhogy az azóta eltelt húsz 
év erősen megkoptatta az ismeretlenség varázsát.21 

 

Mithilfe des Collocates Tools lassen sich nun anhand der adversativen 

Konjunktoren zu den einzelnen diskursiven Konzepten folgende sach- und sinnverwandte 

Ausdrücke ermitteln. 

 

›System Ost‹ vs. ›System West‹ 
Osteuropa, Ostblock, kommunistisch, 
(Staats)Sozialismus, Stalinismus, 
Planwirtschaft, Sowjetführer, 
Geheimdienste, Gorbatschow 
Unterdrückung, Unrechtsregime 

Westen, westlich, westeuropäisch, 
Kapitalismus, Wohlstand, Demokratie 

Keletnémet, Kelet, kommunista, 
kommunizmus, ellenzék, titkosszolgálatok, 
szocializmus, forradalom, terror, 
Szovjetunió, megtorlás 

Nyugat, nyugati, nyugatnémet, demokrácia, 
demokratikus 

 

                                                 
17 Magyar Hírlap vom 21.03.2009, Seite 8: „Új fal alakulhat ki“ 
18 Magyar Nemzet vom 12.12.2009, Seite 16: „A vasfüggöny utolsó áldozata“ 
19 Népszabadság vom 29.06.2009, Seite 4: „A vasfüggöny emlékezete“ 
20 Magyar Hírlap vom 31.12.2009, Seite 10-11: „Európa szabad“ 
21 Népszabadság vom 20.06.2009, Seite 9: „Mi lesz a kolbásszal holnapután?“ 
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Allein die Vielfalt der Kollokationen im Rahmen des Konzeptes ›System Ost‹ 

bestätigt, dass der Fokus in den Aussagen auf Reflexionen über den ehemaligen Ostblock 

liegt. Die Darstellung des Gegensatzes findet im Rahmen der Vergangenheitsbewältigung 

statt, nicht minder wichtig ist jedoch auch der Hinweis auf die nach wie vor 

allgegenwärtigen Unterschiede zwischen Ost und West mit einem entsprechenden 

Gefahrenpotenzial. 

 

›Einheit‹ vs. ›Trennung‹ 
(Ost)Öffnung, Erweiterung, Abbau, 
Zusammenfinden, Vernetzen, Kooperieren, 
Globalisierung, gemeinsam, einheitlich, 
grenzüberschreitend 

Grenze(n), Zäune, Wachturm, Stacheldraht, 
Grenzbalken, Todesgrenze, Visumpflicht 

együtt, határnyitás, újraegyesítés, egységes, 
kollektív, egymásért, egybeolvaszt, 
összefogás, szövetségesek, szolidaritás 

menekültek, határ, vasfüggöny, útlevél, 
tilalom, szögesdrót 

 

Die Kollokationen des Konzeptes ›Einheit‹ drücken einhellig die grundsätzliche 

Zustimmung zu den Werten und Normen des vereinten Europas aus. Ein realer Gegensatz 

zwischen den Konzepten besteht hier aufgrund der Analyse der adversativen Konjunktoren 

nicht, denn die Kollokationen des Konzeptes ›Trennung‹ beziehen sich fast ausschließlich 

auf die Vergangenheit. Ein gegenwärtiges Konzept ›Trennung‹ wird in den untersuchten 

Aussagegeflechten nicht thematisiert. 

 

›Freiheit‹ vs. ›Sicherheit‹ 
Freiheit, Verantwortung, Wahl, offen, 
Medien, Meinung, Informationen 

Schutz, Verteidigung, Verbrechen, 
Bedrohung, Gefahr, Ängste, Unsicherheit 

nyitott, szabad, rendszerváltás, nyílt, 
szabadság, felelősség 

NATO, fenyeget, védelmi, veszélyeztet 

 

Im Gegensatz zu den Konzepten ›Einheit‹ vs. ›Trennung‹ existiert in den 

Konzepten ›Freiheit‹ vs. ›Sicherheit‹ ein faktischer Gegensatz. Auch die Argumente für die 

Aussagen der beiden Konzepte scheinen auf den ersten Blick sachlich und ausgewogen zu 

sein. Sowohl im deutschsprachigen als auch im ungarischsprachigen Diskurs wird das 

Konzept ›Freiheit‹ mit Verantwortung gepaart. Ein prinzipieller Unterschied in den 

Argumentationen ergibt sich jedoch aufgrund der NATO-Mitgliedschaft Ungarns. 
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›Chancen‹ vs. ›Risiken‹ 
Entwicklung, Vertrieb, Handel, profitieren, 
Potenzial, Erfolgsstory, Veränderung, 
Verwaltungsvereinfachung, Versöhnung, 
Vielfalt 

Scheitern, Risiko, Skepsis, Zuwanderung, 
Wachstumsverlangsamung, Verletzung, 
Skeptizismus, Korruption 

támogatás, segítség, reform, remény, 
lehetőség, elszántság, elkötelezettség, 
újjáépítés, változások 

provokáció, bizalmatlanság, akadályok, 
zavarok, szélsőjobboldali, reménytelenség 

 

Im Diskurskonzept ›Chancen‹ sind sowohl im deutschsprachigen als auch im 

ungarischsprachigen Diskurs emotionale, politische und wirtschaftliche Aspekte 

gleichermaßen zu finden. Die Themen des Konzeptes ›Risiken‹ sind im deutschsprachigen 

Diskurs vielfältiger, wobei im Mittelpunkt der Diskussion die echten bzw. vermuteten 

Gefahren für die Ökonomie des Landes stehen. Eine spezielle Prägung des Konzeptes 

›Risiken‹ im ungarischsprachigen Diskurs ergibt sich aus dem Umstand, dass der 

wachsende wirtschaftliche Druck im Land immer größeren Raum für rechtspopulistische 

Stimmen schafft. 

 

›Nationale Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹ 
Österreich, Ungarn, Völker, Staaten, 
Minderheiten, Ausländer 

Europa, EU, Europäer, Union, 
international, Weltgeschichte, 
Weltgesellschaft 

magyar, német, külföldi, állam, nemzeti, 
hazai, állampolgár, tagállamok 

Európa, európai, világ, nemzetközi, EU, 
Unió, világtörténelem, világszerte 

 

Die aufgrund der Analyse von adversativen Konjunktoren ermittelten Aussagen zu 

den Konzepten ›Nationale Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹ stellen in den Diskursen 

ebenfalls keinen reellen Gegensatz dar. Gemeinsam ist den Diskursen in Bezug auf den 

epochalen Meilenstein des Falls des Eisernen Vorhangs die Verständigung darauf, dass 

durch diesen historischen Akt Weltgeschichte geschrieben wurde. Ein grundlegender 

Unterschied ist hier – wie beim Konzept ›Sicherheit‹ – eher im jeweiligen nationalen 

diskursiven Umfeld zu suchen. Österreich blickt historisch auf eine längere Mitgliedschaft 

in der Europäischen Union zurück, während sich Ungarn 2009 erst auf seine zweite 

Europawahl vorbereitet. Für beide Länder gilt jedoch, dass der Weg zu einer gemeinsamen 

europäischen Identität noch ein langer und steiniger ist. 
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›Stabilität‹ vs. ›Wirtschaftskrise‹ 
IWF, Stabilität, Schengen, 
Finanzorganisationen, Euro, 
Entwicklungsbanken, Vollbeschäftigung 

Krise, Schulden, Milliarden, Minus, 
Wirtschaftsreform, Wirtschaftsaufschwung 

nemzetközi pénzvilág, mentőcsomag, euró, 
érdekszövetség 

gazdasági válság, pénzügyi válság, 
milliárd, világválság 

 

Das Konzept ›Stabilität‹ hat in den nationalen Diskursen unterschiedliche Facetten. 

Im Gegensatz zu Ungarn gehört Österreich zum Euro-Währungsraum, ein Umstand mit all 

seinen Vor-, aber auch Nachteilen. Die EU ist eine Interessens- und 

Wirtschaftsgemeinschaft und das bedeutet nicht zuletzt, dass die Lösungen für sowohl 

politische als auch wirtschaftliche Probleme gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden 

müssen. Ein Alleingang der Länder innerhalb der EU ist nicht nur kontraproduktiv, 

sondern schlicht und einfach nicht möglich. Diese Erkenntnis spielt in den 

Argumentationen der Konzepte ›Stabilität‹ vs. ›Wirtschaftskrise‹ in beiden Diskursen eine 

zentrale Rolle. 

 

›Erinnerung‹ vs. ›Gegenwart‹ 
Geschichte, historisch, Vergangenheit, 
damalig, Ära, Sternstunde, Rückblick, 
Jahrestag, ehemalig, Chronik 

Realität, Wirklichkeit, Wahrheit, 
Wahlkampf, Unzufriedenheit, Nostalgie, 
Sehnsucht, aktuell, Utopie 

egykori, történelem, történelmi, elmúlt, 
világháború, évtizedes, megemlékezés, 
újratemetés, ötvenhat, évforduló, távoli 

időszerű, valóság 

 

Insbesondere im ungarischsprachigen Diskurs nimmt das Konzept ›Erinnerung‹ 

einen großen Raum ein. Eine Bezugnahme auf die Mentalitätsgeschichte würde den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen, erwähnenswert ist es allemal. Im Gegenzug werden im 

Konzept ›Gegenwart‹ des deutschsprachigen Diskurses an nicht wenigen Stellen 

nostalgische und utopische Gedanken thematisiert. Diese fehlen im ungarischsprachigen 

Diskurs aufgrund der Analyse der adversativen Konjunktoren beinahe gänzlich. 
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5.3.1.2. Kausale (ung. következtető) Konjunktoren 

Kausale Konjunktoren signalisieren die Ursache, den Grund, die Begründung eines 

Sachverhalts in einer Aussage. 

 
Deutsch Ungarisch 

denn mert, mivel 
 

Das von dem Konjunktor denn / mert, mivel eingeleitete Konjunkt nennt „Grund, 

Ursache, Voraussetzung des im vorangegangenen Satz beschriebenen Sachverhalts.“ 

(Pilarský 2013: 731) Der Konjunktor denn / mert, mivel rundet die Aussage also immer mit 

einer Begründung ab. Der Fokus wird in diesen Aussagen weniger auf umstrittene Themen 

und somit auf agonale Zentren gelegt, vielmehr geht es um Ursachenforschung. 

 

Als ungarische Soldaten am verregneten 2. Mai 1989 begannen, den vor sich 
hinrostenden Eisernen Vorhang an der Grenze zu Österreich abzubauen, war 
ihnen die ganze Tragweite ihres Tuns nicht bewusst. Denn mit dem 
Durchschneiden des Stacheldrahts, der Demontage der Wachtürme und dem 
Abriss der Betonpfeiler bei Hegyeshalom setzten sie eine Kettenreaktion in 
Gang, die sechs Monate später zum Fall der Berliner Mauer führte.22 

 

Das hat nicht unmittelbar etwas mit der EU zu tun, denn die kommunistische 
Planwirtschaft und Unterdrückungsherrschaft war total morsch und reif für die 
Implosion.23 

 

Oplatka szerint több más posztkommunista állammal szemben hazánk nem a 
helyes, még ha olykor fájdalmas utat választotta a rendszerváltozáskor, mivel 
mindmáig nem kutathatók a titkosszolgálati iratok.24 

 

Einen interessanten Aspekt liefert in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass 

der Konnektor in beiden Gesamtkorpora eine relativ niedrige Belegzahl aufweist und 

insbesondere in Aussagen vertreten ist, die sich auf die Geschichte bzw. 

Vergangenheitsbewältigung beziehen, also auf die Konzepte ›System Ost‹ bzw. 

›Erinnerung‹. 

                                                 
22 Kurier vom 02.05.2009, Seite 5: „Erster Riss im Eisernen Vorhang“ 
23 Kurier vom 06.06.2009, Seite 2: „Warum morgen ‚Wahlpflicht’ besteht“ 
24 Magyar Hírlap vom 18.08.2009, Seite 5: „Kétszeresen is hamis volt a látványos aktus“ 
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5.3.2. Subjunktoren 

5.3.2.1. Kausale Subjunktoren 

Kausalität wurde im Kapitel 4.3.2.2. als anthropologisches Grundbedürfnis des 

Menschen beschrieben. „Es geht im Kern um die Beantwortung der Frage, warum sich ein 

bestimmter Sachverhalt zugetragen hat und welche Variablen als Auslöser oder 

Determinanten für einen bestimmten Sachverhalt konstituiert werden.“ (Felder 2013: 182) 

Für die Herstellung der Kausalitätsbeziehungen stellt uns das Sprachsystem 

unterschiedliche Verknüpfungszeichen zur Verfügung. 

 i) Im engeren Sinne kausale (ung. okhatározói) Subjunktoren 

Der mit einem im engeren Sinne kausalen Subjunktor eingeleitete Nebensatz 

enthält den Grund für die Aussage im Hauptsatz. 

 

Deutsch Ungarisch 
weil, da 
zumal (da), umso mehr als 
umso weniger als 
wo (doch) 
nachdem 

mert, (mint-) / mivel(hogy), mivel 
annál is inkább, mert / mivel 
annál is kevésbé mert / mivel 
mert / mivel, hiszen 
mivel 

 

Zu den häufigsten kausalen Subjunktoren in den untersuchten Diskurskorpora 

gehören weil / mert und da / mivel (hogy). Die beiden Subjunktorpaare weisen potenzielle 

semantische bzw. topologische Unterschiede auf. 

 

„Während Nebensätze mit weil/mert vorzugsweise als 
Sachverhaltsbegründungen fungieren (d. h. Realursachen/-gründe für die 
Obersatzproposition nennen), werden solche mit da/mivel üblicherweise als 
Äußerungsbegründungen verwendet (Gründe, die nicht etwa die 
Obersatzproposition implizieren, sondern nur den Satzmodus rechtfertigen.“ 
(Pilarský 2013: 359) 

 

Nebensätze mit dem Subjunktor weil kommen in der Standardsprache meistens 

nachgestellt vor, während die Sätze mit da / mivel bevorzugt vorangestellt werden. 

Im Ungarischen sind mit mert eingeleitete Nebensätze ausschließlich im Nachfeld 

möglich. Auf den Umstand, dass von dieser Regel im heutigen – vorzugsweise 

mündlichen – Sprachgebrauch Abweichungen möglich sind, wird hier nicht näher 
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eingegangen. Die Subjunktoren zumal (da), umso mehr als, umso weniger als / annál 

is inkább, mert / mivel, annál is kevésbé mert / mivel haben die Funktion, einen 

weiteren, zusätzlichen, insbesondere verstärkenden Grund für den im Hauptsatz 

formulierten Sachverhalt anzugeben. „Die Variante mit mehr/inkább wird bei positiv 

formuliertem Obersatz, die mit weniger/kevésbé hingegen bei (syntaktischer oder 

lexikalischer) Negation im Obersatz verwendet.“ (ebd.: 360) Die mit dem Subjunktor 

wo (doch) / mert, mivel, hiszen eingeleiteten Aussagen drücken einen bekannten 

Grund aus und ergänzen diesen – ausschließlich im Deutschen – mit dem Aspekt des 

Vorwurfs. 

 

Schräg gegenüber stand das ehrwürdig vergammelte Hotel, in dem die 
charmante Geldwechslerin demnächst nicht mehr ihren Dienst versehen 
würde, weil ja die Zwangsumwechslung auch schon zur Geschichte zählte.25 

 

Die österreichische Bevölkerung ist vor allem deswegen so EU-skeptisch, weil 
die Bilanz der österreichischen EU-Politik seit dem Beitritt im Jänner 1995 als 
katastrophal zu bezeichnen ist.26 

 
So fragt sich nicht nur, ob 1989 ein Wendejahr gewesen ist, sondern darüber 
hinaus, ob es als europäisches Ereignis auch einen gemeinsamen 
Erinnerungsort hat, zumal die damit verbundenen Assoziationen sehr 
unterschiedlich waren und sind.27 

 

Ez az élelmiszerbiztonsági megfontolások mellett az egyik legfontosabb magyar 
érdek, hiszen hazánk az unió egyik éléskamrája lehet.28 

 

Ami nem csoda, hiszen az elmúlt évek jószerivel csak csalódást és kudarcot 
hoztak Magyarországra.29 

 

A magyarok nagy része akarta a változást. Túl sok választási lehetőség nem is 
volt, hiszen a rendszer megbukott, működésképtelenné vált - már ha egyáltalán 
működött valaha.30 

 

A nyolcvanas évek elején, közepén már könnyebb volt az útjuk a 
keletnémeteknek, hiszen magyar és osztrák segítőik is akadtak.31 

                                                 
25 Der Standard vom 28.11.2009, Seite 1+2: „1989: Ein Jahr ohne Folgen“ 
26 Der Standard vom 16.05.2009, Seite 35: „Europa und Österreich: Kreuzen im Gegenwind“ 
27 Die Presse vom 30.09.2009, Seite 30: „Kein Ende der Geschichte: Das Epochenjahr 1989“ 
28 Magyar Nemzet vom 10.01.2009, Seite 1+6: „Erősebb magyar nemzet, erősebb befolyás“ 
29 Magyar Nemzet vom 09.03.2009, Seite I-IV: „Új irány, Magyarország!“ 
30 Magyar Hírlap vom 27.06.2009, Seite 5: „A kormányfő döntött, de az ellenzék nélkül nem ment volna“ 
31 Népszabadság vom 08.09.2009, Seite 6: „Rendőrörs, lakás, emlékhely vagy enyészet“ 
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Es handelt sich in den Beispielen stets um eine lineare 

Argumentationsstruktur, in der der Subjunktor einer Aussage eine Ursache, ein 

Motiv zuweist. Man hat es hier mit agonalen Zentren in dem Sinne zu tun, dass auf 

strittige Sachverhalte innerhalb der vorgestellten diskursiven Konzepte hingewiesen 

wird. Zu diesen gehören z. B. die Bilanz der EU-Politik der einzelnen Länder, 

Reflexionen und Assoziationen in Bezug auf das historische Ereignis oder die Rolle 

der einzelnen Länder innerhalb des gemeinsamen Europaprojekts. Die 

vorherrschenden Konzepte sind also ›Chancen‹ vs. ›Risiken‹ und ›Nationale 

Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass 

sich in beiden Korpora selbstverständlich weitere Belegstellen des Subjunktors 

finden lassen, die thematisch unspezifisch bleiben. 

 ii) Finale (ung. célhatározói) Subjunktoren 

Die finalen Subjunktoren bezeichnen den Zweck bzw. die Absicht einer Handlung. 

 

„Sie [Finalsätze] nennen Ziel bzw. Zweck der Obersatzproposition. In beiden 
Sprachen werden sie in Form von Subjunktorsätzen realisiert […]. Im 
[Deutschen] regieren diese Subjunktoren ein Verb im Indikativ (oder – 
archaisierend – im Konjunktiv I), im [Ungarischen] hingegen steht das Finitum 
konsequent im Imperativ-Optativ. Finalsätze können sowohl voran- als auch 
nachgestellt vorkommen.“ (Pilarský 2013: 371) 

 

Deutsch Ungarisch 
damit, dass 
 
um – (zu) 
auf dass (veraltet) 

hogy (mit dem fakultativen Korrelat 
azért / ahhoz) 
hogy 
azért, hogy 

 

Wir mussten extra ein Stück des Zaunes zurückbauen, damit sie etwas zum 
Durchschneiden hatten.32 

 

Er hatte ihn [Abbau der ungarischen Grenzanlagen] selbst initiiert, um die 
Lebensbedingungen in der Grenzregion zu verbessern.33 

 

[…] die Österreicher hätten ihm eine stumpfe Schere gegeben, auf dass er sich 
mehr plagen müsse als sein Amtskollege Mock.34 

                                                 
32 Kurier vom 27.06.2009, Seite 4: „Ungarns Grenzöffnung“ 
33 Der Standard vom 05.03.2009, Seite 4: „Eine unglaubliche Freude – 1989 - und was davon blieb. 
Gedenkveranstaltung in der ungarischen Botschaft“ 
34 Die Presse vom 20.06.2009, Seite 1+2: „So viel Anfang vom Ende“ 
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Dahinter wurde die Grenze zwischen zwei Systemen, zwei Welt- und 
Menschenerklärungen befestigt, auf dass eine Partei im Namen des 
Sozialismus ihre Macht über die Gesellschaft aufbauen konnte.35 

 

[…] a magyar nép volt az, amelyik lebontotta a vasfüggönyt, legyőzte a 
kommunista ideológiát azért, hogy megteremtse a szabadságot.36 

 

[…] de lenyűgöz, ahogyan egy kis ország kormánya és lakossága szembeszállt 
egy nagyhatalommal, és majdhogynem mindent kockára tett azért, hogy 
segítsen egy másik ország menekültjeinek.37 

 

Diese kurze Auswahl an Belegstellen ist ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie 

ein Subjunktor in einem Diskurs verstärkt in einem spezifischen thematischen 

Zusammenhang verwendet wird. Die Analyse der finalen Subjunktoren führt zum 

Ergebnis, dass es sich bei den meisten Belegen um den historischen Akt der Grenzöffnung 

handelt. Die dazugehörigen Konzepte sind demzufolge ›System Ost‹ vs. ›System West‹ 

sowie ›Einheit‹ vs. ›Trennung‹. 

 iii) Konzessive (ung. megendegedő) Subjunktoren 

Konzessive Subjunktoren werden auch einräumende Subjunktoren genannt. „Der 

Nebensatz nennt einen Grund, der dem Geschehen des Hauptsatzes entgegensteht, dieses 

Geschehen aber nicht verhindert (unwirksamer Gegengrund).“ (DUDEN 2009: 633) Der 

konzessive Subjunktor verhindert somit einen erwarteten Kausalzusammenhang. 

Semantisch unterscheidet man zwischen faktischen und hypothetischen Konzessivsätzen, 

abhängig davon, ob der unwirksame Gegengrund als real anzusehen ist oder nur auf einer 

Hypothese beruht. 

 

„Ein faktischer Konzessivsatz liegt vor, wenn der Gegengrund realisiert oder 
höchstwahrscheinlich realisierbar ist. Im Untersatz und Obersatz steht dabei 
das Hauptverb im Indikativ. Von einem hypothetischen Konzessivsatz wird 
hingegen gesprochen, wenn der Gegengrund nicht real ist, sondern nur 
virtuellen Charakter hat. In diesem Fall steht das Hauptverb in beiden 
Teilkonstrukten in der Regel im Konjunktiv II oder in der würde-Form (im Dt.) 
bzw. im Konditional (im Ung.), obwohl zuweilen auch der Indikativ möglich 
ist.“ (Pilarský 2013: 366) 

                                                 
35 Die Presse vom 28.03.2009, Seite 1+2: „Vorhang auf, Vorhang zu“ 
36 Magyar Nemzet vom 04.05.2009, Seite 1+3: „Elég volt a tolvajszellemből!“ 
37 Népszabadság vom 29.08.2009, Seite 11: „A rendszerváltás jól eladható sztori“ 
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Faktisch-konzessive Subjunktoren 

Deutsch Ungarisch 
obwohl 
[trotzdem (umgangsspr.)] 
obgleich (schriftspr.) 
wenngleich (schriftspr.) 
wiewohl (veraltet), obschon (veraltet) 
obzwar (veraltet) 

(ám)bár, ha(bár), noha, jóllehet 
[(még) ha … (is / sem)] 
(ám)bár, ha(bár), noha, jóllehet 
annak ellenére / dacára, hogy 
holott (nur bei Nachstellung) 
jóllehet (schriftspr.), noha (schriftspr.) 

 

Hypothetisch-konzessive Subjunktoren 

Deutsch Ungarisch 
auch wenn, auch falls 
selbst wenn, und wenn 

(még) ha … (is / sem) 
 

 

Eine detaillierte, qualitative Analyse der Belege ergänzt die im Kapitel 5.3.1.1. 

erstellten Listen der sach- und sinnverwandten Ausdrücke der einzelnen Konzepte um 

folgende Begriffe: 

 

›System Ost‹ vs. ›System West‹ 
millionenfacher Mord, Unterordnung  
  
 

›Einheit‹ vs. ›Trennung‹ 
Selbstverständlichkeit, Brücken bauen über 
die Kultur 

ungenutzte Bahninfrastruktur aufgrund des 
fehlenden politischen Willens, 
sehnsuchtsvolle Blicke über die Grenze 

együttműködés  
 

›Freiheit‹ vs. ›Sicherheit‹ 
gravierendere Änderung des täglichen 
Lebens im Osten 

Neutralität, Verunsicherung 

  
 

›Chancen‹ vs. ›Risiken‹ 
wirtschaftliche Vorteile, Profit Jobverlust, Transitfrage, soziale und 

ökologische Ausrichtung des Staates, 
Gefährdung der erreichten hohen 
Standards im Sozialbereich und in der 
Umweltpolitik, 
EU-Skepsis 
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›Nationale Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹ 
österreichische Regierung  
nemzeti külügyi apparátus, a magyarság 
történelmi, kulturális, nyelvi, identitásbeli 
egység, a problémák egyéni kezelésmódja 

közös uniós külpolitikai szolgálat, a 
problémák régiós megközelítése 

 

›Stabilität‹ vs. ›Wirtschaftskrise‹ 
  
 
 
 

Kelet-Közép-Európa gazdasági lemaradása 
változatlan, hiányzó közösségi 
szerepvállalás 

 

›Erinnerung‹ vs. ›Gegenwart‹ 
Österreich als Gelobtes Land, Niedergang 
eines Sowjetimperiums, Untergang der 
DDR 

 

1989 – a világsajtó hiányzó figyelme, a 
magyarok szerepe a határnyitásban, a 
határnyitás érdeme 

 
 
 

 

Eine qualitative, interpretierende Analyse der Ergebnisse aufgrund der konzessiven 

Subjunktoren vertieft einerseits die bereits erkannten Aspekte der Konzepte, andererseits 

lassen die Ergebnisse die Konzepte in einem differenzierteren Licht erscheinen. Eine 

weiterführende Interpretation dieser Erkenntnis folgt im Kapitel 5.4. 

 iv) Konsekutive (ung. következményes) Subjunktoren 

Der konsekutive Subjunktor leitet eine Aussage ein, die eine Folge der Handlung 

im Hauptsatz darstellt. Aufgrund dieses inhaltlichen Aspektes können diese Satzteile in 

beiden Sprachen nur nachgestellt vorkommen. 

 

Deutsch Ungarisch 
sodass, (so) – dass úgyhogy 
 

Sowohl im deutsch- als auch im ungarischsprachigen Gesamtkorpus lassen sich 

wenige Belege für diesen Subjunktor finden. In Bezug auf agonale Zentren sind in diesem 

Zusammenhang Belege interessant, die auf strittige Sachverhalte fokussieren bzw. deren 

Auswirkungen erörtern. Thematisch lassen sich die Aussagen den Konzepten ›Stabilität‹ 

vs. ›Wirtschaftkrise‹ zuordnen. 
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Zwar rettet jeder Staat seine Banken selbst und schnürt sein eigenes 
Konjunkturpaket, aber die Konturen des Plans sind überall gleich, sodass 
niemand einen Vorteil auf Kosten des anderen suchen kann.38 

 

Ilyen [gazdasági] szempontból valószínűleg a vasfüggöny még nem omlott le, 
úgyhogy van még mit küzdeni azért, hogy annak nyugati oldalára kerüljünk.39 

 

 5.3.2.2. Modifikative Subjunktoren 

Zu den modifikativen Subjunktoren werden in dieser Analyse die adversativen 

(ung. ellentétes), die restriktiven (ung. korlátozó) sowie die instrumentalen (ung. 

eszközhatározói) unterordnenden Junktoren gezählt. Wie bereits im Kapitel 5.3.1.1. 

ausführlich dargestellt, ist es vor allem die adversative Relation, die für die Aufdeckung 

und Analyse von agonalen Zentren in Diskursen von großer Bedeutung sein kann. 

 i) Adversative (ung. ellentétes) Subjunktoren 

Adversative Subjunktoren werden zur Bezeichnung des Gegensatzes bzw. Ersatzes 

des Umstandes eingesetzt. „Die aufgezählten Subjunktoren [können] in beiden Sprachen 

sowohl voran- als auch nachgestellte Nebensätze einleiten.“ (Pilarský 2013: 375) 

 
Deutsch Ungarisch 

während 
wohingegen 
(an)statt dass, (an)statt – (zu) 

mialatt, (a)míg, miközben, közben (pedig) 
azonban, ellenben, ezzel szemben, holott 
ahelyett hogy 

 

Mit den Subjunktoren während / mialatt, (a)míg, miközben, közben (pedig) wird ein 

Gegensatz zwischen den Aussagen der Satzteile signalisiert. Auch das Geschehen der mit 

wohingegen / azonban, ellenben, ezzel szemben, holott, viszont eingeleiteten Aussage steht 

im konträren Verhältnis zu dem im Hauptsatz beschriebenen Geschehen. Die Subjunktoren 

(an)statt dass, (an)statt – (zu) / ahelyett hogy kennzeichnen einen fehlenden sowie 

stellvertretenden Umstand. „Das Obersatzverb steht dabei in beiden Sprachen im Indikativ, 

das Untersatzverb steht im [Deutschen] im Indikativ/Konjunktiv II, im [Ungarischen] im 

Konditional/Imperativ-Optativ.“ (ebd.) 

 

                                                 
38 Der Standard vom 03.01.2009, Seite 40: „Die wiederentdeckte Liebe zur EU. Europa als Rettungsschirm: 
Die Bevölkerung ist den Politikern voraus“ 
39 Népszabadság vom 16.09.2009, Seite 2: „Szabotázs, avagy az UD-ügy áldozatai“ 
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Trotzdem trägt das Burgenland nur rund ein Prozent zu österreichischen 
Ausfuhren bei, während es bei der gesamten Wirtschaftsleistung mehr als 2 % 
sind.40 

 

Voneinander lernen, anstatt sich abzugrenzen.41 
 

Gegen 23 Uhr war der Druck so groß, dass Chef-Grenzer Harald Jäger den 
beherzten Entschluss fasste, den Schlagbaum hochzuziehen, anstatt die 
Neugierigen gewaltsam zurückzuhalten.42 

 

Közben pedig, 1988 vége óta folyt a határzár lebontásának technikai 
előkészítése, és értek a politikai változások is.43 

 

A rendőrök kevesen vannak, nem mernek intézkedni, ugyanis nálunk, 
Magyarországon a kormány inkább a bűnözőket védi és mentegeti ahelyett, 
hogy a törvénytisztelő embereket védené.44 

 

Azt hittük, hogy az Európai Unió erősebb és egységesebb. Ezzel szemben az 
élet szinte minden területén azt látjuk, hogy Európa valójában gyengébb, mint 
kellene.45 

 

Thematisch lassen sich die Aussagen mit adversativen Subjunktoren nicht eindeutig 

einem einzigen Konzept zuordnen. Vielmehr werden sie in beiden Gesamtkorpora 

vielfältig eingesetzt. Aufgrund der zitierten Belege zählen sie zu den Konzepten 

›Wirtschaftskrise‹, ›Einheit‹, ›Erinnerung‹ vs. ›Gegenwart‹ sowie ›Europäische Identität‹. 

 ii) Restriktive (ung. korlátozó) Subjunktoren 

Die Restriktivsätze nennen 

 

„eine Einschränkung für die Geltung der Obersatzproposition, die entweder in 
der außersprachlichen Realität oder im Bewusstsein des Sprechers verankert 
ist. […] Restriktive Subjunktorensätze können durch zahlreiche Subjunktoren 
eingeleitet werden, von denen mehrere auch in Konditionalsätzen vorkommen 
können, sodass diese zwei Klassen […] vielfach nicht ohne Weiteres 
voneinander abzugrenzen sind.“ (Pilarský 2013: 373) 

 

                                                 
40 Kurier vom 29.01.2009, Seite19: „Burgenländische Betriebe schauen zu zaghaft über die Grenze. 
Südosteuropa ist auch in Krisenzeiten Hoffnungsmarkt“ 
41 Kurier vom 31.05.2009, Seite 8: „Das europäische Wir-Gefühl ist noch ausbaufähig“ 
42 Der Standard vom 09.11.2009, Seite 2: „Als das Tor zur Freiheit aufging“ 
43 Népszabadság vom 17.01.2009, Seite 4: „A szögesdrót felgöngyölítése“ 
44 Magyar Nemzet vom 09.03.2009, Seite 1-4: „Új irány, Magyarország!“ 
45 Magyar Nemzet vom 10.01.2009, Seite 1+6: „Erősebb magyar nemzet, erősebb befolyás“ 
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Die Subjunktoren stehen für eine einschränkende Bedingung, die sich vorwiegend 

auf äußere Umstände (das diskursive Umfeld bzw. das Weltwissen) zurückführen lassen. 

 

In voran-/nachgestellten Nebensätzen 

Deutsch Ungarisch 
sofern / soviel / soweit / insofern (als) / 
insoweit (als) 

(már) amennyiben / (már) amennyire / 
(már) ha 

 

In nachgestellten Nebensätzen 

Deutsch Ungarisch 
außer (dass) 
 
außer (wenn) 
nur dass 

kivéve azt, hogy / eltekintve attól, hogy / 
azonkívül, hogy 
kivéve, ha / hacsak nem 
csakhogy 

 

Die mit den Subjunktoren sofern / soviel / soweit / insofern (als) / insoweit (als) / 

(már) amennyiben / (már) amennyire / (már) ha eingeleiteten Aussagen formulieren eine 

Annahme bzw. Bedingung, durch die das Geschehen, der Sachverhalt im Hauptsatz 

bestärkt bzw. untermauert wird. „Der Subjunktor außer dass markiert das 

Nebensatzgeschehen als eine Ausnahme zum Obersatzgeschehen. Während aber das 

Obersatzgeschehen realisiert wird, tritt das Nebensatzgeschehen nicht ein.“ (ebd.: 743) 

Auch die mit dem Subjunktor nur dass / csakhogy markierte Aussage formuliert einen 

Ausnahmefall von dem im Hauptsatz beschriebenen Sachverhalt. 

 

Die Bands, die in den offiziellen DDR-Medien präsent waren, die waren bei 
uns eher nicht vertreten; zu uns kamen Bands, die ziemlich radikale gute Texte 
hatten, soweit es überhaupt möglich war, so etwas in der DDR aufzuführen.46 

 

[…] dass 1989 eine Schwächung der westeuropäischen Linken insofern 
bedeutet hätte, als ein zwar nicht perfektes, aber immerhin existentes 
kommunistisches Gesellschaftssystem weggebrochen sei.47 

 

Die Belegstellen im deutschsprachigen Korpus beziehen sich ausschließlich auf das 

diskursive Konzept ›System Ost‹ vs. ›System West‹. Im ungarischsprachigen 

Gesamtkorpus dominiert ebenfalls dieses Konzept, allerdings finden wir auch 

                                                 
46 Die Presse vom 14.08.2009, Seite 1: „Man muss schon gründlich suchen, will man ihn finden, den...“ 
47 Der Standard vom 28.03.2009, Seite 1-2: „Freiheit, die sie meinen“ 
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Bezugspunkte zum Diskursstrang ›Stabilität‹ vs. ›Wirtschaftskrise‹, wie vom folgenden 

Belegbeispiel bestätigt wird. 

 

Európa a gazdasági és politikai katasztrófával flörtöl, amennyiben a 
szűklátókörűség és a kormányok között most tapasztalható meg nem értés 
hosszabb távon is fennmarad.48 

 

Restriktivsätze mit den genannten Subjunktoren können auch in dem Sinne eine 

Einschränkung vermitteln, dass sie den ausdrücklichen Hinweis auf die Einstellungen, 

Wissens- und Erfahrungsinhalte des Produzenten prominent setzen. 

 

Soviel mir bekannt ist, sind Volksabstimmungen das demokratischste Mittel, 
um Wünsche der Bürger zu ermitteln.49 

 iii) Instrumentale (ung. eszközhatározói) Subjunktoren 

„Satzförmige Instrumentalangaben sind nur dann möglich, wenn ein ganzer 

Sachverhalt als Mittel zur Realisierung der im Obersatz genannten Proposition fungiert.“ 

(Pilarský 2013: 373) 

 

Deutsch Ungarisch 
indem, dass (mit dem obligatorischen 
Korrelat dadurch / damit) 
ohne - dass, ohne – (zu) 

hogy (mit dem obligatorischen Korrelat 
azzal / azáltal) 
anélkül, hogy 

 

Die mit den instrumentalen Subjunktoren eingeleiteten Aussagen beschreiben also 

den Weg und die Mittel, um die im Hauptsatz angegebene Absicht verwirklichen zu 

können, das gesteckte Ziel zu erreichen. Die Subjunktoren ohne - dass, ohne - (zu) / 

anélkül, hogy signalisieren, dass ein Sachverhalt ohne einen bestimmten, aber umso 

vorstellbareren Begleitumstand ausgetragen worden ist. 

 

Von den ausländischen Gästen spielte nur der österreichische Bundespräsident 
Heinz Fischer wohl nicht zufällig auf das vergiftete politische Klima an, indem 
er die „politische Fähigkeit“ lobte, den Gegner nicht als Feind zu 
betrachten.50 

 

                                                 
48 Népszabadság vom 06.03.2009, Seite 16: „Kapunk hideget-meleget“ 
49 Die Presse vom 01.08.2009, Seite 30: „Eine legitime Diskussion - oder hoffnungslos gestrig?“ 
50 Der Standard vom 02.07.2009, Seite 27: „Verlorenes Prestige“ 
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Er knüpfte subtil an die gute alte Zeit der k. u. k. Monarchie an, indem er kurz 
und bündig postulierte: „Die Österreicher und Ungarn haben den Preußen den 
Weg in die Freiheit gezeigt.“51 

 
Das war ja das Sensationelle: dass der Eiserne Vorhang fällt, ohne dass es zu 
Auseinandersetzungen, zu Toten kommt.52 

 

Meine Mutter ist in Ungarn geboren, ich selber, 1939, im Großdeutschen 
Reich, meine Kinder in Österreich - und das alles, ohne dass sich unser aller 
Geburtshaus auch nur einen Zentimeter bewegt hätte.53 

 

Az erdélyi politikus kitért arra is, hogy a közép- és kelet-európai kommunista 
kormányok mindenféle nemzetiségű, ártatlan emberek millióit gyilkolták meg, 
másokat pedig súlyosan megkárosítottak, azáltal hogy durván megsértették 
emberi jogaikat.54 

 

A szolidaritás és a felelősségét elvét megőrizte az EU azzal, hogy minden 
esetet az érdemeinek megfelelően kezel.55 

 

Még mind a mai napig is milliók pénze tűnik el, válik légneművé a válság 
következtében anélkül, hogy bárki ezért felelősséget vállalna, vagy kárpótlást 
adna.56 

 

Ähnlich wie die konzessiven Subjunktoren ergänzen die mit den instrumentalen 

Subjunktoren gekennzeichneten Aussagen die bereits bekannten diskursiven Konzepte um 

weitere Teilaspekte, die die diskursiven Positionen schärfen und die Hintergründe näher 

beleuchten. Auf dieses so ermittelte, komplexe Argumentarium wird im folgenden Kapitel 

näher eingegangen. 

                                                 
51 Die Presse vom 31.10.2009, Seite 1-2: „Droht das IV. Reich?“ 
52 Der Standard vom 30.04.2009, Seite 12: „Da ist der Kessel des Seewinkels aufgegangen“ 
53 Die Presse vom 14.08.2009, Seite 1: „Man muss schon gründlich suchen, will man ihn finden, den...“ 
54 Magyar Hírlap vom 25.03.2009, Seite 12: „Ceasca öröksége“ 
55 Népszabadság vom 05.03.2009, Seite 19: „A legbetegebb tagokat kell megmenteni, vagy az egész uniót 
kell gyógyítani?“ 
56 Magyar Nemzet vom 09.03.2009, Seite 1-4: „Új irány, Magyarország!“ 
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5.4. Ableitung von agonalen Zentren im Diskurs 

Bevor auf die Auswertung und Reflexion der konkreten Analyseergebnisse näher 

eingegangen wird, sei an dieser Stelle noch einmal die Problematik der Suche nach einem 

angemessenen Diskursbegriff in Erinnerung gerufen. A. Landwehr formuliert das zentrale 

Problem wie folgt: „Es geht um die […] für die Geschichte des abendländischen Denkens 

so altehrwürdige Frage, wie wir überhaupt etwas wissen können und wie Sicherheit über 

die Konstitution der Wirklichkeit zu erlangen ist.“ (Landwehr 2010: 3) Demnach bildet 

den Kernbestandteil von ‚Diskurs‛ die Tatsache, „dass Wissen und Wirklichkeit 

Ergebnisse sozialer Konstruktionsprozesse sind“ (ebd.). In der Diskurslinguistik geht es 

also „um die soziale Aushandlung von Wissen durch eine sprachliche Praxis, die wir 

Diskurs nennen“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 52; Hervorhebung i. O.) 

Unter agonalen Zentren verstehen wir nach E. Felder (2013) „einen sich in 

Sprachspielen manifestierten Wettkampf um strittige Akzeptanz von Ereignisdeutungen, 

Handlungsoptionen, Geltungsansprüchen, Orientierungswissen und Werten in 

Gesellschaften“ (Felder 2013: 172). Agonale Zentren lassen sich vereinfacht formuliert aus 

dem Umstand herleiten, dass sowohl die Vermittlung als auch die Verarbeitung von 

Wissensbeständen der Wirklichkeit auf jeden Fall in heterogener Weise passiert. 

Insbesondere die massenmediale Rezeption und Produktion unterliegen 

gesamtgesellschaftlichen Machtkämpfen, die mithilfe der uns vom Sprachsystem 

bereitgestellten Zeichen und der Dominantsetzung von Perspektiven, Absichten und 

Interessen ausgetragen werden. Ziel ist es, kollektive, allgemeingültige Akzeptanz für 

Wahrnehmungen und Einstellungen zu gewinnen. Es wurde bereits an mehreren Stellen 

darauf hingewiesen, dass es letztendlich darum geht, dass im gesellschaftlichen Diskurs 

unterschiedliche, oft konträre Sichtweisen existieren, die ihren Ausdruck in verschiedenen 

sprachlichen Strategien finden. In der Darstellung, Ausverhandlung, Auseinandersetzung 

und Argumentation von Einzelaspekten und Motiven eines Sachverhalts ringen 

konkurrierende Perspektiven um Akzeptanz. 

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, warum insbesondere adversative 

und kausale Bedeutungsrelationen in Diskursen mit agonalen Zentren eine zentrale Rolle 

spielen. „Im Grenz-Diskurs geht es nicht nur um territoriale Grenzen, sondern auch um 
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politische Grenzen beispielsweise der EU-Erweiterung, aber auch des europäischen 

Integrationsprozesses.“ (Gür-Şeker: 2012: 104) 

Die Ereignisse des Jahres 1989 und im Speziellen der Fall des Eisernen Vorhangs 

brachten grundlegende Veränderungen damals ungeahnten Ausmaßes für die gesamte 

Weltordnung mit sich. Jahrestage und Jubiläen bieten Anlass, doch einen Versuch zu 

unternehmen, dieses Ausmaß darzustellen und zu interpretieren. Dass die in den Medien 

nachgezeichnete und reflektierte Bilanz nach 20 Jahren nicht einhellig positiv ausfällt, 

überrascht wohl kaum. 

Der plötzliche Wegfall der streng organisierten Strukturen brachte Unsicherheit, 

Angst sowie das Gefühl des Ausgeliefertseins mit sich. Nicht zuletzt spielte die Frage der 

nationalen Identität im Rahmen des gesamteuropäischen Projektes eine zentrale Rolle. Die 

zwei Länder verfolgten demnach im Zuge des Zusammenwachsens zu einem vereinten 

Europa unterschiedliche Ziele. Während Ungarn danach strebte, die wirtschaftlichen und 

politischen Verhältnisse neu zu gestalten, versuchte Österreich seine Rolle im 

gemeinsamen Europaprojekt zu definieren. In diesem Prozess war und ist es unvermeidbar, 

sich mit den unmittelbaren Nachbarn zu messen und diese als Vergleich heranzuziehen. 

›System Ost‹ vs. ›System West‹ 

Das Konzept ›System West‹ war und ist ein Symbol für Wohlstand und 

demokratische gesellschaftliche und politische Verhältnisse, während das Konzept ›System 

Ost‹ für Unterdrückung, Willkür, wirtschaftliche Rückständigkeit und Abhängigkeit stand. 

Unter diesen Rahmenbedingungen war für die Länder des Ostblocks die Orientierung am 

Westen der einzig mögliche Weg, um das ersehnte Ziel zu erreichen: Teil von Europa zu 

werden. Der Wille, sich an den Westen anzuschließen, wurde 2009 durch die globale 

Wirtschaftskrise in einem bis dahin nicht dagewesenen Maße verstärkt. Die Rückschläge 

und Misserfolge in beiden Ländern – nicht zuletzt als Folge der globalen Krise – lassen 

jedoch 20 Jahre nach dem Umbruch einen Hauch von Ostalgie aufkommen, den 

insbesondere die nationalistischen Gruppierungen an ihre Fahne heften. 
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›Einheit‹ vs. ›Trennung‹ 

Die durch den Fall des Eisernen Vorhangs angestoßenen Einheitsbestrebungen 

innerhalb Europas wurden nur von einer vernachlässigbaren Minderheit in Frage gestellt. 

Auch die Sorgen um die Auswirkungen auf die Migration wurden nicht bestätigt. 

Nichtsdestotrotz haben sich die Länder der EU im Falle von acht der am 1. Mai 2004 

beigetretenen neuen Mitgliedsländer auf eine siebenjährige Übergangsfrist für 

Arbeitnehmerfreizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit verständigt. Darüber hinaus 

sprechen weitere Symptome für eine noch immer bestehende ›Trennung‹ innerhalb 

Europas. Die Idee des gemeinsamen Währungsraumes konnte bis heute nicht verwirklicht 

werden, ebenso ist der Nachholbedarf auf dem Gebiet des Ausbaus einer 

länderübergreifenden Bahninfrastruktur 2009 nach wie vor enorm. Weiterhin aktive und 

durchaus erfolgreiche Einheitsbestrebungen sind im Gegenzug auf dem Gebiet der Kunst 

und der Kultur zu verzeichnen. 

›Freiheit‹ vs. ›Sicherheit‹ 

Die durch die Staaten des ehemaligen Ostblocks erkämpfte Unabhängigkeit vom 

kommunistischen Regime rief insbesondere in Ungarn einen neuen Freiheitsbegriff ins 

Leben. Nicht nur der politische Alltag, sondern auch der Alltag eines jeden Bürgers wurde 

neu organisiert. So brachte die Änderung des politischen Systems u. a. eine Meinungs- und 

Informationsfreiheit mit sich, die heute die Möglichkeit bietet, alle Facetten der 

Ostöffnung reflektieren zu können. Dass dieser Umgang mit der Freiheit der Medien nicht 

problemlos war und teilweise heute noch ist, wird im nächsten Kapitel näher erläutert. 

Beim Konzept der ›Sicherheit‹ wurde in der Analyse bereits darauf hingewiesen, dass die 

Argumentationen durch die NATO-Mitgliedschaft Ungarns bzw. durch die Neutralität 

Österreichs jeweils in einem anderen Licht zu sehen sind. Die Außengrenzen der EU 

wurden durch die Aufnahme der neuen Mitgliedsstaaten 2004 weiter nach Osten verlagert. 

Das Vertrauen der alten Mitgliedsländer in einen angemessenen und ausreichenden Schutz 

an den neuen EU-Grenzen musste erst unter Beweis gestellt werden. 

›Chancen‹ vs. ›Risiken‹ 

Insbesondere der deutschsprachige Diskurs orientiert sich stark an den Konzepten 

›Chancen‹ vs. ›Risiken‹. Österreich hat nach der Öffnung der Grenzen durch breite 

Investitionen in den Oststaaten immens profitiert. Allerdings wies spätestens die 
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Wirtschaftskrise auf die Gefahren und Risiken dieser Investitionen hin. Auch der 

Wachstumsschub innerhalb des eigenen Landes wurde durch die schlechte 

gesamtwirtschaftliche Lage deutlich eingebremst. So ist das Konzept ›Risiken‹ am ehesten 

vor dem Hintergrund der ökonomischen Krise zu sehen. Einen im Zuge des Falls des 

Eisernen Vorhangs viel diskutierten Aspekt stellt die Frage der Sicherheitslage in 

Österreich in Hinblick auf die Kriminalität dar. Vor allem in den östlichen Grenzregionen 

war die Bevölkerung um die Sicherheit ihres Eigentums besorgt. Der Anstieg der 

Kleinkriminalität in diesen Regionen nährte den Boden für Vorurteile und Stigmatisierung 

gegenüber den ärmeren Nachbarn. 

›Nationale Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹ 

Während sich der deutschsprachige Diskurs stärker an den Konzepten ›Chancen‹ 

vs. ›Risiken‹ orientiert, spielen im ungarischsprachigen Diskurs die Konzepte ›Nationale 

Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹ eine wesentlich wichtigere Rolle. Ungarn hatte nach 

der Systemwende 1989 keine Zeit und Möglichkeit gehabt, an seiner nationalen Identität 

zu arbeiten. Das erklärte Ziel war, sich an das Europaprojekt anzuschließen. Dies bedeutete 

unter anderem, sich auf den EU-Beitritt vorzubereiten und mit aller Kraft hinzuarbeiten. 

Daraus resultiert eine bis heute anhaltende Minderheitenproblematik im Land, welche sich 

auch nicht durch eine sich immer stärker etablierende europäische Identität ausräumen 

lässt. 

›Stabilität‹ vs. ›Wirtschaftskrise‹ 

Dem Konzept der langersehnten ›Stabilität‹ auf dem europäischen Kontinent hat die 

Wirtschaftskrise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Idee des einheitlichen 

Euro-Währungsraums oder etwa der Vollbeschäftigung in den Ländern der EU bleibt 

weiterhin Utopie. Auf der anderen Seite zeigen die bisherigen Darstellungen, wie die 

Aspekte des Konzeptes ›Wirtschaftskrise‹ die Erinnerung, aber auch die gegenwärtigen 

Denkmuster in beiden Ländern nachhaltig prägen. Dies ist der zentrale Grund dafür, 

warum das insgesamt doch positive Bild der Ostöffnung im Laufe der Analyse der 

Medienberichterstattungen doch sehr differenziert ausfällt. 
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›Erinnerung‹ vs. ›Gegenwart‹ 

Die Rückbesinnung sowie die Vergangenheitsbewältigung und somit das Konzept 

›Erinnerung‹ spielen im Diskurs beider Länder eine wichtige Rolle. Nostalgische Töne 

nimmt dieses Konzept jedoch lediglich im deutschsprachigen Diskurs an. Was das Konzept 

›Gegenwart‹ im ungarischsprachigen Diskurs immer wieder beherrscht, ist ein deutlicher 

Vorwurf Ungarns an die Weltpolitik, die Rolle und das Verdienst des Landes bei diesem 

historischen Akt noch immer nicht ausreichend und gebührend zu würdigen. 
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5.5. Erkenntnisse einer international-interlingualen Mediendiskursanalyse 

Ziel einer international-interlingualen Mediendiskursanalyse ist es, die diskursive 

Konzeption der Medien in den unterschiedlichen Sprachgemeinschaften einem Vergleich 

zu unterziehen und dabei Ähnlichkeiten und Unterschiede auszuarbeiten. Dies dient 

letztlich dazu, konvergierende und divergierende Wirklichkeitskonstrukte und 

handlungsleitende Konzepte in den untersuchten Wissensgemeinschaften nachzuweisen 

und sprachlich zu untermauern. Dazu muss im Rahmen einer Mediendiskursanalyse stets 

berücksichtigt werden, dass die untersuchten Medien als Schauplatz politischer 

Kommunikation fungieren. Und dies nicht nur dann, wenn in den Berichterstattungen 

Persönlichkeiten aus der Politik zitiert werden (s. Kapitel 1.4.). Umgekehrt richtet sich die 

politische Kommunikation nach den Erfordernissen bzw. Eigenheiten der Massenmedien. 

Neben der Darstellung spielt auch die erfolgreiche Thematisierung von 

gesellschaftspolitisch sensiblen und öffentlich relevanten Fragen eine zentrale Rolle. Die 

Medienwissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von Medialisierung der Politik bei 

gleichzeitiger Politisierung der Medien. (vgl. Bajomi-Lázár 2006: 111) Öffentliche 

politische Meinung und Medien sind demnach untrennbar miteinander verbunden. Dabei 

nehmen die Medien nie eine passive Vermittlerrolle ein, sondern gestalten die Meinung der 

Öffentlichkeit und somit die Wirklichkeit aktiv mit. Schon allein aus diesem Grund kann 

von den Journalisten und den dargestellten Inhalten weder Objektivität noch Neutralität 

erwartet werden. Umso wichtiger ist es, die Mechanismen der Einflussnahme auf das 

öffentliche Bewusstsein zu erkennen, zu analysieren und zu interpretieren. Allein diese 

Reflexion durch den Einzelnen kann eine Quasiobjektivität, aber diese auch nur bezogen 

auf die eigene subjektive Wirklichkeit erzeugen. Die Frage ist also, welche Einstellungen 

und welches Verhalten über welche Mittel und Methoden die Massenmedien bei uns 

Menschen auszulösen vermögen. Es geht dabei um mehr als das viel diskutierte Phänomen 

der Manipulation. Es besteht vielmehr eine Wechselwirkung zwischen den Medien und 

ihrem Publikum. Da eine Analyse des Publikums von Massenmedien ein schier 

hoffnungsloses Unterfangen darstellt und die Untersuchung der Medien an sich nicht 

zielführend sein kann, wählt die Linguistik bei ihrer Erforschung des Phänomens den Weg 

über die Sprache. 

Vor 1989 hatten in Ungarn die Medien nur eine Funktion, nämlich das 

sozialistische Gesellschaftssystem zu unterstützen. (vgl. Sipos 2010: 21) In Österreich und 
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im demokratischen Westen war die Medialisierung der Politik bereits voll im Gange, als 

die politischen Umwälzungen im Osten ihren Anfang nahmen. Die Änderung des 

politischen Systems brachte auch die Umgestaltung des medialen Schauplatzes mit sich. 

Jedoch hatten die Akteure kaum Praxiserfahrung damit, wie die mediale politische 

Kommunikation in demokratisch organisierten Gesellschaften funktioniert. (vgl. ebd.) Die 

Medialisierung der Politik, der Auf- und Ausbau des demokratischen Mediensystems ging 

Hand in Hand mit der Demokratisierung der politischen und gesellschaftlichen Strukturen 

des Landes. Den handelnden Personen fehlte es dabei an Erfahrungen und Praktiken auch 

bezüglich der gesellschaftlichen Verantwortung des freien Journalismus. 2009 blickt 

Ungarn auf eine 20-jährige Geschichte und Entwicklung der Freiheit der Medien zurück, 

während in Österreich die Praxis der freien medialen Berichterstattung eine mehrere 

Jahrzehnte lange Tradition hat. Die Voraussetzungen einer Medienanalyse in diesem 

Kontext sind also gänzlich unterschiedlich. Die Themen jedoch werden auf 

gesamteuropäischer Ebene ausverhandelt. Diese Diskrepanz schafft völlig konträre 

diskursive Verhältnisse, in denen aber sich stark ähnelnde Symptome wahrzunehmen sind, 

die allesamt über dasselbe Medium Sprache vermittelt werden. Es wird also behauptet, 

dass all diese Umstände – die Aspekte der gesellschaftlichen Wirklichkeit – in und durch 

Sprache konstituiert werden. 

Zu diesem Forschungszweck wurden im Rahmen der in den vorangehenden 

Kapiteln vorgestellten Untersuchung bestmöglich vergleichbare Sprachphänomene einer in 

den beiden Sprachen parallel verlaufenden Analyse unterzogen. Für die Beschreibung des 

diskursiven Umfeldes wurden jeweils unterschiedliche länderspezifische Kontexte 

erschlossen und skizziert. Diese sind nicht zuletzt durch spezifische nationale Perspektiven 

geprägt. Über die Analyse und Darstellung der mithilfe der linguistischen Kategorien 

abgeleiteten agonalen Zentren hinaus, nimmt in international-interlingualen 

Mediendiskursanalysen auch die Erschließung der „mittels Sprache realisierte[n] 

Transnationalisierung der Kommunikationsprozesse“ (Gür-Şeker 2012: 221) einen 

wichtigen Part ein. Dies geschieht über die Suche nach nationalen Bezeichnungen in den 

diversen Korpora: Ungarn / ungarisch* im deutschen Gesamtkorpus bzw. Ausztria / 

ausztriai / osztrák in den ungarischen Textbelegen. So können wir feststellen, ob nationale 

oder transnationale Bezüge überwiegen bzw. ob sich überhaupt transnationale Bezüge 

nachweisen lassen. In einer ersten Annäherung können wir davon ausgehen, dass es im 
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Diskurs „20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs“ in der Natur der Thematik liegt, 

dass mit transnationalen Bezügen operiert wird. 

Die Frequenzanalyse ergibt folgendes Bild: Im deutschsprachigen Korpus weist 

Ungarn 344 Treffer auf, während ungarisch* mit 261 Hits vertreten ist. Thematisch sind 

die Ausdrücke in folgende Kontexte eingebettet: Grenze zwischen Österreich und Ungarn / 

Öffnung des Eisernen Vorhangs zwischen Ungarn und Österreich / das politische System 

in Ungarn / Veränderungen in Ungarn / Feierlichkeiten in Ungarn / die Krise in Ungarn / 

die Stellung Ungarns in der EU / Vertrauensbildung gegenüber Ungarn / Investitionen in 

Ungarn / Druck auf Ungarn seitens der EU / schwindende Europa-Euphorie in Ungarn 

bzw. die österreichisch-ungarische Grenze / die ungarische Geschichte / ungarische 

Grenzsoldaten / die ungarische Politik / die ungarische Wirtschaft / die ungarische 

Regierung / die ungarische Gesellschaft / ungarische Zweifel am Systemwechsel. Die 

Häufigkeit des Auftretens in den Konzepten ›System Ost‹, ›Trennung‹, ›Wirtschaftskrise‹ 

sowie ›Erinnerung‹ vs. ›Gegenwart‹ scheint ziemlich gleich zu sein. 

Im ungarischsprachigen Gesamtkorpus tritt osztrák* 160 und ausztri* 64 Mal auf. 

Die Belege lassen sich zu folgenden Themengruppen zusammenfassen: osztrák-magyar 

határ / osztrák-magyar határnyitás / osztrák kolléga / osztrák szomszédaink / osztrák 

vendégek / osztrák életszínvonal / átjutás Ausztriába / Ausztriába menekülés. Bereits die 

vergleichsweise niedrige Häufigkeit zeugt von einem signifikanten Unterschied der 

Transnationalisierung in den beiden Ländern. Im ungarischen Diskurs sind die Hinweise 

auf das Nachbarland lediglich in den Konzepten ›Trennung‹ und ›Erinnerung‹ belegt. Was 

die anderen Konzepte im nationalen Diskurs angeht, so herrschen hier Bezüge eher zu 

Europa, zum europäischen Projekt bzw. zur Europäischen Union vor. 

Ebenfalls den geschichtlichen Umständen zu verdanken ist es, dass in beiden 

länderspezifischen Diskursen signifikant oft Belege zu DDR (286) / deutsch* (275) / 

Mauer* (207) / Deutschland (68) / Berlin (60) bzw. német* (513) / Berlin* (157) / fal (46) 

zu finden sind. 

Selbst diese kurze Analyse bestätigt, dass transnationale Interaktionsprozesse 

sowohl im deutsch- als auch im ungarischsprachigen Gesamtkorpus ermittelt werden 

können. Diese Prozesse tragen maßgeblich zur Bildung einer europäischen Öffentlichkeit 

bei. Dies ist umso wichtiger, da diese europäische Öffentlichkeit und das europäische 
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Bewusstsein von Natur aus in verschiedenen Sprachen begründet sind. Die vorliegende 

international-interlinguale Analyse hat gezeigt, dass die Diskurse in den zwei untersuchten 

Sprachgemeinschaften sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede aufweisen und 

dass diese mit linguistischen Untersuchungsmethoden zuverlässig nachgewiesen werden 

können. Dabei wurden in den beiden Diskurskorpora sieben Diskursstränge mit jeweils 

zwei konträren Konzepten aufgestellt und auf ihre Relevanz hin geprüft. Die 

unterschiedlichen Konzepte sind in der diskursiven Öffentlichkeit der beiden Länder 

verschieden stark vertreten. Während etwa die Konzepte ›Einheit‹ vs. ›Trennung‹ in beiden 

Diskursen annähernd gleich häufig, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise 

thematisiert werden, spielen die Themen entlang des Diskursstranges ›Chancen‹ vs. 

›Risiken‹ in erster Linie im deutschsprachigen Diskurs, die Themen entlang des 

Diskursstranges ›Nationale Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹ vor allem im 

ungarischsprachigen Diskurs eine zentrale Rolle. Die Diskussion um die Konzepte 

›Freiheit‹ vs. ›Sicherheit‹ sowie ›Stabilität‹ vs. ›Wirtschaftskrise‹ bettet die Diskurse in 

größere Zusammenhänge ein und verleiht damit dem jeweiligen nationalen Diskurs eine 

spezifische europäische Dimension. 

Insgesamt hat also die international-interlinguale Mediendiskursanalyse mit Fokus 

auf die Untersuchung von Schlüsselwörtern und Verknüpfungszeichen gezeigt, mit 

welchen thematischen Schwerpunkten die nationalen Diskurse operieren und wie die 

Argumentationsstrukturen linguistisch nachgezeichnet werden können. Im Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses stand also die Frage nach der sprachlichen Konstitution der 

Diskursphänomene in den unterschiedlichen Sprachgemeinschaften, um aufzeigen zu 

können, welche in den Sprachen begründeten Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede die 

Ausbildung einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit bestimmen. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Die zentrale Prämisse der vorliegenden Forschungsarbeit lautete, dass die uns 

umgebende Wirklichkeit nur über das Medium Sprache erfahrbar ist und demnach eine 

sprachunabhängige Erkenntnis der Welt nicht möglich ist. Gleichzeitig wurde behauptet, 

dass wir von der Wirklichkeit nur das erfahren, was die Sprache mit ihren immanenten 

Perspektiven und Tendenzen in der Lage ist, zu vermitteln. Es ist eine perspektivierte 

Wirklichkeit, die wir durch die Folie der Sprache präsentiert bekommen. Daher ist es nicht 

denkbar, dass wir die Wirklichkeit in ihrer Vollkommenheit ergründen können. Es sind 

immer nur Ausschnitte der Welt, die uns zugänglich gemacht werden. Selbst die Erfahrung 

eines Wirklichkeitsausschnittes ist so komplex, dass ihre Beschreibung nie erschöpfend 

sein kann. „Wir haben mit einem Wettstreit diskursiv geprägter Weltausschnitte zu tun, die 

alle um möglichst breite Akzeptanz und Gültigkeit werben.“ (Felder 2009: 50) 

In der relativ jungen Geschichte der Diskurslinguistik ging es der Mehrzahl der 

Forscher bei ihren Arbeiten um die Analyse von Einzelaspekten und -phänomenen in 

einem Textgeflecht zu einem Thema. Die Einzeluntersuchungen liefern zahlreiche 

Analysedimensionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In dieser Arbeit wurde der 

Versuch unternommen, die in der Linguistik noch immer etwas allgemeiner gehaltene 

Definition der Theorie mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen und Zugängen 

konkreter zu fassen. Das Forschungsinteresse fokussiert jedoch weiterhin auf die 

Beschreibung von diskursiven Praktiken und Strategien, anstatt allgemeingültige Hinweise 

für Theorie und Methodik zu formulieren. Immer mehr kristallisiert sich aber in der 

Linguistik eine Forschungsperspektive heraus, die versucht, an der Textoberfläche 

greifbare Indizien für Sprechereinstellungen zu identifizieren. So fasst etwa E. Felder das 

erkenntnisleitende Interesse des Forschungsnetzwerks Sprache und Wissen wie folgt 

zusammen: „Untersuchung wissenskonstitutiver Kommunikationsprozesse sowie 

kommunikativer Vermittlungs- bzw. Transferprozesse in und zwischen zentralen 

gesellschaftlichen Wissens- und Handlungsdomänen auf der Grundlage 

diskurslinguistischer Methoden“ (Felder 2013: 171). 

Zu diesem Zweck wurden im vorliegenden Forschungsvorhaben auf insgesamt 

zwei Untersuchungsebenen (Ebene der Lexeme und Ebene der Propositionen) unter 

Zuhilfenahme von linguistischen Instrumentarien perspektivische Handlungs- und 
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Denkmuster explizit gemacht. Eine qualitative Untersuchung der zweisprachigen Korpora 

lieferte hierzu das sprachliche Untersuchungsmaterial. Es wurde gezeigt, welche Faktoren 

im Vorfeld und während der Rezeption die Konstituierung von Wissensbeständen 

beeinflussen und wie sich diese auf der Ausdrucksseite äußern. Die von den 

Schlüsselwörtern eröffneten Assoziationsfelder und das Potenzial der 

Verknüpfungszeichen, unser Wissen zu konstituieren, lieferten aufschlussreiche 

Ergebnisse für das Vorhandensein von handlungsleitenden Konzepten mittels Sprache. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die wortorientierte Analyse im Diskurs beider Sprachen im 

Hinblick auf die Bestimmung und Fixierung von agonalen Zentren von ähnlicher Intensität 

und Relevanz ist. Sie birgt demnach ein hohes Potential für die Annäherung und 

Untersuchung von international-interlingualen Korpora. Die nähere Betrachtung der 

Kollokationen der Schlüsselwörter lieferte für beide Sprachen ebenfalls gleich wichtige 

Strategien und Konzepte. Gleichzeitig ließ sie die Unterschiede, wie etwa die stärkere 

Thematisierung der Grenze als mentale Barriere im deutschsprachigen Korpus, klar 

erkennen. Die für die Erschließung dieser Analysekategorie eingesetzte Softwarefunktion 

sichert eine quasisynchrone Vorgehensweise im Rahmen von mehrsprachigen Analysen. 

Die Schlüsselwörter wurden zunächst aufgrund ihrer Frequenz und ihrer inhaltlichen 

Relevanz ermittelt. Für die eingehende Untersuchung der Kollokationen wurden die 

ermittelten Worteinheiten im ebenfalls softwaregestützten KWIC-Format herangezogen. 

Die Verständigung auf 7 gleiche Diskursstränge im deutsch- und ungarischsprachigen 

Diskurs war die Voraussetzung für den zweiten zentralen Analyseschritt der Arbeit. Auch 

hier galt es, eine Analysekategorie zu wählen, die in den beiden untersuchten Sprachen 

einen direkten Vergleich ermöglicht. Durch die sprachlich-grammatischen Muster der 

Adversativität, Kausalität sowie Konzessivität liefert die Analysekategorie der Junktoren 

gegenüber anderen Wortklassen unweigerlich die anschaulichsten Konzepte, die bei der 

Beschreibung von agonalen Zentren berücksichtigt werden können. Eine detaillierte 

Darstellung der diskursiven Konzepte war insbesondere mithilfe der adversativen 

Junktoren möglich. Sowohl die adversativen Konjunktoren als auch die adversativen 

Subjunktoren wurden in beiden Korpora überdurchschnittlich oft und vielfältig eingesetzt. 

Aus diesem Grund erwiesen sie sich für die Erfassung der 7 Diskursstränge als durchaus 

effizient. Die Bewertung der kausalen Relation lieferte vor allem bei den Subjunktoren 

aufschlussreiche Erkenntnisse. Während aber im deutschsprachigen Korpus für den 

Ausdruck der Kausalität die unterschiedlichen Subjunktoren beinahe gleich vertreten 

waren, kristallisierte sich im ungarischsprachigen Korpus der Subjunktor hiszen als am 
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meisten präsent heraus. Die Relation der Konzessivität entlang der untersuchten 

Diskursstränge schien wiederum im deutschsprachigen Diskurs eine signifikantere Rolle 

zu spielen. Im ungarischsprachigen Korpus lieferte die Analyse der konzessiven 

Subjunktoren immerhin für 3 Diskursstränge gar keine Belegbeispiele. 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, plädiert die vorliegende Untersuchung „für 

die Trennung von Beschreibungsebene (in Bezug auf die sprachliche Darstellung) und 

Beurteilungsebene (in Bezug auf den jeweiligen Inhalt der Wissensdomäne)“ (Felder 2013: 

191). Es wurde die Wirklichkeitskonstitution unter Berücksichtigung des 

Perspektivierungspotenzials von sprachlichen Zeichen dargestellt und einem international-

interlingualen Vergleich unterzogen. Nicht zuletzt sichert diese „Konzentration auf die 

Sprachwirklichkeit der diskursiven Weltentwürfe und auf das Musterhafte dieser 

Sprachlichkeit […] der Diskursanalyse ihre linguistische Identität“ (Gardt 2007a: 42). Auf 

diese Weise erweitert die Diskursanalyse die Ansätze des linguistischen Interpretierens um 

wertvolle Facetten. Denn diese linguistische Methode beansprucht für sich nichts weniger 

„als Sprache und ihr Verhältnis zu Gesellschaft sowie ›Wirklichkeit‹ neu zu denken“ 

(Spitzmüller/Warnke 2011: V). 

Die vorgestellte international-interlinguale Diskursanalyse ist u. a. als 

Weiterentwicklung der Diskurslinguistischen-Mehr-Ebenen-Analyse (DIMEAN) nach J. 

Spitzmüller und I. H. Warnke (2011) gedacht. Es sollte gezeigt werden, welche 

Auswirkungen der international-interlinguale Aspekt auf die Analyseergebnisse hat, wie 

das Bild und die Beurteilung der Leistungen einer Diskursanalyse dadurch insgesamt 

differenziert werden. Ferner soll die Arbeit Anregungen für weitere international-

interlinguale Forschungsarbeiten liefern, denn umfassende Darstellungen und Bewertungen 

einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit für die Praxis sind erst durch ähnliche 

Überlegungen und Konzepte denkbar. 

Allen voran will aber diese Arbeit ihren Teil zur Erfüllung der ebenfalls in der 

Einleitung genannten Forderung beitragen, „die Weichen für eine stärker 

öffentlichkeitsrelevante Linguistik“ (Jung et al. 1999: 143) bereit zu stellen. 
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