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1. Zielsetzung, 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 hier vorgestellte Diskursanalyse beschreibt eine Methode, die die 

meinungsbildende und zugleich wirklichkeitskonstituierende Kraft der Sprache mit 

empirischen Daten untermauert. Der Fokus liegt also auf der Analyse von sprachlichen 

Bedingungen in Diskursen, die über bekannte linguistische Paradigmen explizit gemacht 

werden können.  

 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. 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 das Verhältnis Sprache und Diskurs näher beleuchtet. 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 wird mit der 

Vorstellung des Analysekorpus und der Analysesoftware der Untersuchung abgerundet. 
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 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. 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. 

2. Wissen – Wirklichkeit – Sprache – Medien 

Den theoretischen Überlegungen der Arbeit wird die erkenntnistheoretische Position 

des Konstruktivismus zugrunde gelegt. Diese erforscht, welche Umstände und Gegebenheiten 

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

Wirklichkeitskonstitution leiten. 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. Dass Sprache unmittelbar an der 

Bewusstseinsbildung des Einzelnen beteiligt ist, ist auch die zentrale These des sog. linguistic 

turn. Dieser hebt darauf ab, „dass wir bei der Wahrnehmung von Wirklichkeit immer auf 

unser sprachliches Vermögen angewiesen sind und dieses nicht umgehen können“ (Niehr 

2014: 22). 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). Wissen ist also sprachabhängig und die Wirklichkeit ist sprachbedingt. 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. Dabei sind Medien als Teil der Wirklichkeit zu verstehen, 

die sie nicht abbilden, sondern perspektivisch mitgestalten. Auch wenn hier Bezug auf einen 

Ausschnitt der gesellschaftspolitischen Wirklichkeit genommen wird, versteht sich die 

Untersuchung als Sprachanalyse. Es sollen sprachimmanente und nicht moralisierende 

Schlussfolgerungen abgeleitet werden, auch wenn Sprache eine wichtige Rolle „in der 
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Stabilisierung subjektiver Systeme pragmatischer und moralischer Orientierungen“ 

(Knoblauch 2005: 172) erfüllt.  

3. Sprache – Diskurs – Korpus  

 ‚Diskurs‛ etablierte sich mit der Zeit als transtextuelle Struktur, die unterschiedlichen 

Wissenstransformationen zugrunde liegt. Seine Analyse definiert ihn als Medium und Filter 

zwischen Sprache bzw. sprachlichem Wissen und Wirklichkeit. Es handelt sich dabei um eine 

mithilfe von sprachlichen Strategien und Bedeutungen konstruierte Wirklichkeit. Das 

Forschungsobjekt ist also eine durch die Sprache erschaffene, subjektive Wirklichkeit, ihre 

speziellen Strukturen, ihre innere Logik, ihre strategische Funktion sowie ihre symbolische 

Kraft. Dabei stellt die Sprache 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. Das 

aus der Wahrnehmung gewonnene Vorwissen der Sprachteilhaber beeinflusst und steuert 

maßgeblich die Rezeptions- und Produktionsvorgänge mithilfe von sprachlichen Äußerungen. 

Sprache ist also Schauplatz von Filterung und Festigung subjektiver Reflexion auf 

Ausschnitte der Wirklichkeit. Jede Erkenntnis unterliegt somit spezifischen 

Perspektivierungsprozessen. 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. 

 In der vorliegenden Forschungsarbeit wird davon ausgegangen, dass Agonalität das 

Grundprinzip dieser (bewussten und/oder unbewussten) Wirklichkeits- und somit 

Wissenskonstitution ist. Im diskursiven Spannungsfeld der Perspektivierung werden 

Geltungs- und Machtansprüche sprachlich über semantische Kämpfe ausgetragen. Der 

semantische Kampf vereint somit Perspektivität und Agonalität des Sprachgebrauchs einer 

Wissensgesellschaft in einer bestimmten Epoche.  

 Die Zugänglichkeit zu Diskursen über Textkorpora ist in der heutigen Forschung 

unbestritten. Den Ausgangspunkt der Analyse bilden also Textbelege, in denen sich typische 

sprachliche Phänomene, sog. Sprachgebrauchsmuster, in einem bestimmten Kontext 

auffinden lassen. ‚Diskurs‛ ist aber nicht gleich Textkorpus, vielmehr die Beziehungen und 
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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. Diese 

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

diskursiven Ereignisse nach M. Foucault (1969), 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).  

 Bei der vorliegenden Korpusauswahl wurden öffentlich zugängliche Printmedien 

vergleichbarer Frequenz und regionaler Verbreitung berücksichtigt. Der zeitliche Horizont 

umfasst dabei das 20. Jubiläumsjahr des Falls des Eisernen Vorhangs und reicht somit von 

01.01.2009 bis 31.12.2009. Das konkrete Diskurskorpus wurde auf Textbelege beschränkt, in 

denen die Schlüsselwörter Eiserner Vorhang / Vasfüggöny und Paneuropäisches Picknick / 

Páneurópai Piknik repräsentiert sind. Als Ergebnis dieses Selektionsprozesses wurden 

insgesamt 521 diskursrelevante Textexemplare ermittelt. Bei den Textsorten wurde bewusst 

kein Filter gesetzt, somit reicht das Spektrum von Nachrichten über Meldungen, Berichte, 

Kommentare, Leitartikel, Interviews bis hin zu Leserbriefen.  

4. Linguistische Mediendiskursanalyse 

 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.  

 Bei der vorliegenden Untersuchung steht die intratextuelle Ebene mit ihrem Fokus auf 

die unterschiedlichen Aspekte des Textes als materielle Manifestation von Diskursen im 

Mittelpunkt des Interesses. Die sprachwissenschaftlichen Analysekategorien dieser Ebene 

liefern gerade für eine interlinguale (deutsch-ungarische) Untersuchung interessante und 

gleichzeitig gut vergleichbare Aspekte.  

 4.1. Wortorientierte Analyse im Diskurs 

 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. Für die 

wortorientierte Analyse im Diskurs sind in einem ersten Schritt die konnotativen und 
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kontextuellen Bedeutungen von Schlüsselwörtern heranzuziehen. Schlüsselwörter werden als 

grundlegende Konzepte in einem Diskursfeld aufgefasst, die sich aus den diskurssteuernden 

und diskursprägenden Aussagen ableiten lassen. 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). Schlüsselwörter haben in diesem 

Zusammenhang 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. 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.  

 4.2. Propositionsorientierte Analyse im Diskurs 

 Jede Aussage 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. Als Bausteine eines Diskurses zeichnen sich die Propositionen durch 

unterschiedliche Beziehungen einerseits zueinander, andererseits zu den Wissensinhalten aus. 

Innerhalb der textuellen Mikrostruktur der Propositionen spielen die syntaktischen Muster 

eine wesentliche Rolle. 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. 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 
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lässt sich aus ihrer Korrelationsfunktion ableiten, und kann semantisch weiter spezifiziert und 

typisiert werden. Die semantische Untergliederung der Junktoren spielt für die vorliegende 

Analyse eine zentrale Rolle. 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 zuzuordnen.  

 4.3. Ableitung von agonalen Zentren im Diskurs  

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). 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. 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. So konnten in der Arbeit als Ergebnis der Analyse folgende 7 

agonale Zentren identifiziert und detailliert beschrieben werden: ›System Ost‹ vs. ›System 

West‹, ›Einheit‹ vs. ›Trennung‹, ›Freiheit‹ vs. ›Sicherheit‹, ›Chancen‹ vs. ›Risiken‹, 

›Nationale Identität‹ vs. ›Europäische Identität‹, ›Stabilität‹ vs. ›Wirtschaftskrise‹ sowie 

›Erinnerung‹ vs. ›Gegenwart‹.  

5. Erkenntnisse einer international-interlingualen Mediendiskursanalyse 

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. Eine besondere Herausforderung der 

vorliegenden Arbeit besteht darin, dass es sich um eine vergleichende, deutsch-ungarische 

Untersuchung anhand massenmedialer Berichterstattung in Printmedien handelt. Bei dem 
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vorliegenden Diskursvergleich geht es einerseits um einen internationalen, d. h. mehrere 

Staaten betreffenden, andererseits um einen interlingualen, d. h. mehrere Sprachen 

betreffenden Vergleich. 

 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. 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. Schließlich tragen diese Prozesse maßgeblich zur Bildung einer europäischen 

Öffentlichkeit bei. Insgesamt hat die vorgestellte 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.  

6. Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Forschungsarbeit 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.  

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 Denkmuster explizit 

gemacht. Eine qualitative Untersuchung der zweisprachigen Korpora lieferte hierzu das 
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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 meisten präsent heraus. Die Relation der Konzessivität entlang der untersuchten 

Diskursstränge schien wiederum im deutschsprachigen Diskurs eine signifikantere Rolle zu 
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spielen. Im ungarischsprachigen Korpus lieferte die Analyse der konzessiven Subjunktoren 

immerhin für 3 Diskursstränge gar keine Belegbeispiele. 

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.  
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