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Wörter und Dinge  

Interdisziplinarität als Modus und Gegenstand der Reflexiven 

Diskursanalyse 

1 Einleitung 

Im folgenden Beitrag möchten wir die Möglichkeit und Notwendigkeit, die Dis-

kursanalyse als eine erstens interdisziplinäre und zweitens reflexiv angelegte 

Praxis aufzufassen und zu betreiben, aus der Perspektive der Semiotik entwi-

ckeln. Dazu möchten wir drei Punkte ansprechen. Erstens möchten wir daran 

erinnern, dass die Gegenstände in den verschiedenen Ansätzen der Diskursana-

lyse auf je unterschiedliche Weise in ihrer Zeichenqualität modelliert werden. 

Dies werden wir der Kürze halber am Beispiel von Wörtern demonstrieren. Zwei-

tens möchten wir am Beispiel des Diskurses um Migration in Deutschland die 

Zugänge verschiedener Disziplinen zu Diskursen beleuchten, um die jeweiligen 

Erkenntnisinteressen und Methoden gegenüberzustellen und das Potential 

ihres Zusammenwirkens zu reflektieren. Drittens möchten wir einen Vorschlag 

dahingehend machen, welche Zeichenqualität in Diskursanalysen in jedem Fall 

angenommen werden sollte, das nennen wir das semiotische Minimum – in 

Anlehnung an Hausendorf (2009), der im Kontext der Gesprächsanalyse vom 

„pragmatischen Minimum“ gesprochen hat. Abschließend stellen wir eine Inf-

rastruktur zur Zusammenarbeit in der Diskursanalyse vor, die momentan in 

dem Projekt ‚Discourse Lab‘ in Kooperation mit dem Centre for Corpus Approa-

ches to the Social sciences (CASS) an der Universität Lancaster und der Beijing 

Foreign Studies University entsteht. 

2 Gegenstände der Diskursanalyse, semiotisch 

gesehen 

Der Historiker Achim Landwehr macht folgende Festlegung dazu, welche die 

Gegenstände der Diskursanalyse sind: 

Als geregelte und untrennbar mit Machtformen verbundene Ordnungsmuster lassen sich 

Diskurse […] keineswegs auf sprachliche Formen reduzieren, sondern beinhalten prinzipi-
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ell jegliches Element soziokultureller Wirklichkeit. Es gibt keine Aussage, kein Medium, 

keine Praxis, keinen Gegenstand etc., die nicht zur Konstituierung mindestens eines Dis-

kurses beitragen würden. (Landwehr 2009: 14 f.) 

An dieser Stelle soll uns nicht die Diskussion interessieren, ob man „Diskurse“ 

die Ordnungsmuster nennen sollte, die z.B. Praktiken beinhalten, wie Land-

wehr es hier vorschlägt, oder ob Diskurse doch eher die Praktiken sind, die 

Ordnungsmuster hervorbringen. Stattdessen wollen wir auf die verschiedenen 

Gegenstandsbereiche hinaus, die man laut Landwehr einer Diskursanalyse 

zugrunde legen kann. Landwehr nennt hier „sprachliche Formen“, „Aussagen“, 

also zeichengebundene Zuspitzungen von Sinn in Kontexten, „Medien“ und 

„Praktiken“, außerdem nennt er „Gegenstände“. 

Es ist bekannt und offensichtlich, dass verschiedene Zugriffspraktiken in 

unterschiedlichen fachkulturellen Kontexten typischerweise auf verschiedene 

Gegenstände abheben: Ansätze innerhalb der Linguistik, also Diskurslinguistik 

und Critical Discourse Analysis, zielen dabei eher auf die „sprachlichen For-

men“ ab und z. B. Arbeiten der wissenssoziologischen Diskursanalyse, die mitt-

lerweile nicht nur in der Soziologie betrieben wird, sondern auch z.B. in der 

Theologie, den Politikwissenschaften und der Organisationsforschung, fokus-

sieren vor allem soziale Praktiken. Die Historischen Diskursanalysen unter-

scheiden sich dagegen vielleicht gerade insofern von der Realgeschichte, dass 

sie statt der Praktiken die Aussagen und ggf. deren Medien thematisieren (Mül-

ler 2013). 

Auf der anderen Seite haben es alle Spielarten der Diskursanalyse zumin-

dest auch mit Wörtern zu tun, allerdings wird deren semiotischer Status unter-

schiedlich konzeptualisiert, Wörter können performativ als Dinge gedeutet 

werden, z.B. bei messenden Zugriffen innerhalb der Korpuslinguistik oder sol-

chen, welche die Medialität von Sprache thematisieren. Sprachen werden in 

linguistisch-hermeneutischen Ansätzen als Zeichen behandelt, in anderen An-

sätzen, vor allem soziologischen, fungieren sie als ein Fenster – wenn nicht auf 

die Welt, dann auf soziale Praktiken. 

Schließlich ist auch nicht geklärt, was es eigentlich bedeutet, Wörter als 

Zeichen anzunehmen – je nachdem, ob man die interaktionale, die epistemi-

sche oder die soziale Funktion sprachlicher Zeichen in den Vordergrund der 

Untersuchung stellt. Es geht hier dementsprechend also um eine Beobachtung, 

die Ludwig Jäger (2004) gemacht hat: Medien können verschiedene Aggregat-

zustände einnehmen, die er „Störung“ und „Transparenz“ genannt hat. Wenn 

Medien in Verständigungssituationen funktionieren, sind sie unsichtbar. Erst in 

Momenten der Störung wird die Materialität und damit Medialität von Medien 

reflexiv verfügbar. Das gilt auch für Diskursanalysen: In linguistischen Ansät-
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zen werden in der Regel bewusst Störungen der sprachlich-medialen Ordnung 

herbeigeführt, indem z.B. sprachliche Muster dekontextualisiert und dann wie-

der rekontextualisiert werden.  

Wenn es um soziale Praktiken der Hervorbringung von Wissen geht, wer-

den die Wörter als transparente Zeichen behandelt und entsprechend durch sie 

hindurch analysiert. Wir haben im Hinblick darauf, ob die Materialität sprachli-

cher Zeichen in Diskursanalysen salient wird, eine Divergenz, die sich in etwa 

nach den fachlichen Zugriffen auf Diskurse richtet (s.u.). Im Kern geht es da-

rum, wie mit dem symbolischen Gehalt sprachlicher Zeichen umgegangen wird. 

In dem Ansatz zum Beispiel, den wir korpuspragmatisch nennen (Felder/Müller-

/Vogel 2012), wird versucht, Wörter zuerst als Gegenstände zu begreifen und 

ihre Verteilung in Kontexten zu analysieren, um daraus Schlüsse über die Se-

mantisierung von Zeichen in Situationen durch Diskursakteure zu ziehen. Der 

symbolische Gehalt sprachlicher Zeichen wird also erst in einem zweiten Schritt 

rekonstruiert und damit metasprachlich konstituiert. In diskurssemantischen 

Ansätzen werden sprachliche Zeichen dagegen von Beginn an im Hinblick auf 

ihr symbolisches Verweispotenzial angesprochen, während in wissenssoziolo-

gischen Diskursanalysen die Symbolizität sprachlicher Zeichen nicht nur vo-

rausgesetzt, sondern auch praktiziert wird. In vielen Fällen wird das aber nicht 

explizit gemacht.  

Wenn man nun die Perspektive der Diskursanalyse auf sich selbst anwen-

det, dann wird deutlich, dass die verschiedenen Konzeptualisierungen von 

Wörtern als Zeichen in fachliche Praktiken der Gegenstandskonstituierung ein-

gebunden sind und dass es wenig Sinn ergibt, die entsprechenden Modellierun-

gen von Zeichen gegeneinander zu halten – mit dem Hintergedanken, dass die 

eine richtig und die andere falsch sein könnte. 

3 Interdisziplinäre Zugänge zu Diskursen – 

Methodenreflexion am Beispiel des 

Migrationsdiskurses  

Als höchst differenzierter Fluss von Bewusstseinsinhalten durch die Zeit ist der Diskurs 

bzw. das verzweigte Netz von Diskursen […] der Ort, an dem Bedeutungen ausgehandelt 

und dadurch verändert werden und der Wirklichkeit durch die Menschen zugeordnet 

werden. Und diese Bedeutungsnetze bestimmen und organisieren sowohl unsere Hand-

lungen wie auch unsere Auffassungen von uns selbst und von der Welt, in der wir leben. 

Jeder Mensch ist in Diskurse verstrickt. (Jäger 1997) 
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Wenn, wie hier von Jäger postuliert, in Diskursen Bedeutungen ausgehandelt 

und somit zugleich maßgeblich Einfluss genommen wird auf jegliche Formen 

des Denkens und Handelns, zeigt dies in besonderer Weise die Allgegenwärtig-

keit von Diskursen auf. Dies wiederum macht Diskurse zu einem gefragten Un-

tersuchungsgegenstand verschiedenster Geistes- und Sozialwissenschaften, die 

sich mit den Bedingungen, Ergebnissen und Konsequenzen menschlichen Han-

delns und Denkens befassen. So stellt Konerding (2009: 155) fest, dass sich an-

hand der von verschiedenen Disziplinen betriebenen Analysen von Diskursen 

ein wachsendes Interesse festmachen lässt für die „gesellschaftliche Bedeutung 

von Kommunikations- und Argumentationsprozessen sowie überhaupt für die 

zentrale Rolle der Sprache für gesellschaftliche Wissenskonstruktion, Wissens-

versicherung, Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen“.  

Am Beispiel des Migrationsdiskurses, der in den letzten dreißig Jahren des 

20. Jahrhunderts in Deutschland geführt wurde und Beachtung verschiedenster 

Disziplinen wie etwa der Ethnologie, der Politikwissenschaft, der Soziologie, 

der Pädagogik, der Geschichtswissenschaft und der Sprachwissenschaft fand, 

sollen im Folgenden verschiedene Zugänge zu Diskursen reflektiert und einan-

der gegenübergestellt werden. Hierfür seien zunächst exemplarisch eine sozio-

logische, eine erziehungs- bzw. bildungswissenschaftliche und eine linguisti-

sche Arbeit zum Migrationsdiskurs vorgestellt, aus denen einschlägige Passa-

gen besprochen werden, um anschließend die verschiedenen Erkenntnisinte-

ressen und angewendeten Methoden gegenüber zu stellen und darauf aufbau-

end das Potential ihres Zusammenwirkens zu reflektieren. Diesbezüglich sei 

vorab bemerkt, dass die Exemplarität der Beispielanalysen hier freilich nur 

behauptet werden kann und sowohl die Textauswahl als auch die jeweils her-

ausgehobenen Aspekte den Leseeindruck der Verfasser in den zur Rede stehen-

den Disziplinen widerspiegeln. Die Beispieltexte sollen deshalb vielmehr ab-

seits der Frage, inwiefern und wofür sie repräsentativ sind, dazu dienen, be-

stimmte Aspekte als Leitlinien für die anschließenden Überlegungen zu erar-

beiten. 

3.1 Zugänge der Soziologie zum Migrationsdiskurs 

Als Beispiel für einen soziologischen Zugang zum Migrationsdiskurs wird im 

Folgenden die Arbeit „Die soziale Konstruktion von Fremdenfeindlichkeit“ 

(Althoff 1998) der Soziologin Martina Althoff vorgestellt. In dieser untersucht 

die Autorin Fremdenfeindlichkeit als soziales Phänomen auf der Grundlage der 

Medienberichterstattung über den Anschlag auf das Asylbewerberheim in 

Rostock-Lichtenhagen im August 1992 sowie der Asylrechtsdebatte im deut-
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schen Bundestag von 1949 bis 1993. Zu ihrem methodologischen Selbstver-

ständnis bemerkt Althoff einführend: 

Eine am interpretativen Paradigma orientierte Soziologie versteht gesellschaftliche Wirk-

lichkeit nicht als objektiv, sondern als über Bedeutungszuschreibungen konstituiert. Be-

deutungen sind demnach den Dingen nicht inhärent, sondern gehen aus einem Interakti-

onsprozeß hervor und sind soziale Produkte; entsprechend beinhaltet die Zuweisung von 

Bedeutungen immer einen Interpretationsprozeß. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, 

daß kulturelle Sinnsysteme die Herstellung von Wahrnehmung sozialer Wirklichkeit rah-

men. Soziale Welt existiert erst durch und in ihrem Sinn, der ihr durch die alltägliche oder 

auch wissenschaftliche Handhabung zugewiesen wird. (92) 

Althoff zufolge, die ihre Arbeit sowohl im Forschungsparadigma der interpreta-

tiven und qualitativ orientierten Sozialforschung als auch in unmittelbarer Nä-

he zum empirischen Konstruktivismus verortet, werden Bedeutungen in der 

Interaktion – also auch und insbesondere im Diskurs – ausgehandelt und ver-

festigt und sind auf diese Weise wirklichkeitskonstituierend. Dementsprechend 

sind soziale Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit als gesellschaftlich konstru-

ierte Tatsachen zu verstehen, während die sie definierenden Deutungen in Dis-

kursen hergestellt werden (92 ff.). Der Zugang zu sozialen Phänomenen muss 

nun deshalb konsequenterweise durch die Analyse entsprechender Diskurse 

erfolgen, denn diese bilden, so Althoff (92), „das Medium der Produktion von 

Wirklichkeit; eine Analyse von Diskursen ist also gleichzusetzen mit einer Ana-

lyse sozialer Prozesse der Bedeutungsherstellung.“ Weiter heißt es bei Althoff: 

Bei der Analyse von Diskursen geht es vornehmlich um die Rekonstruktion von Regeln 

und Strukturen und um eine Sprachanalyse zur Herausarbeitung bestehender Strukturen 

und Rekonstruktion kultureller Sinnsysteme, wobei davon ausgegangen wird, dass kultu-

relle Sinnsysteme die Herstellung und die Wahrnehmung sozialer Wirklichkeit rahmen 

und daß soziale Wirklichkeit und die damit verbundenen sozialen Phänomene Teile der 

Kultur einer Gesellschaft bilden. (95) 

Diskurse dienen hier also primär dem Zugang zu sozialen Phänomenen, im 

Vordergrund von Althoffs Arbeit steht dementsprechend auch nicht etwa der 

Diskurs über den Anschlag auf das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen 

oder die Asylrechtsdebatte im deutschen Bundestag selbst, sondern vielmehr 

die soziale Konstruktion von Fremdenfeindlichkeit, die in diesen Diskursen 

offenbar wird. So betont Althoff (89) zu Beginn des empirischen Untersu-

chungsteils ihrer Arbeit auch:  

Das Anliegen der vorliegenden Untersuchung ist es, vermittels einer Analyse öffentlicher 

Diskurse über Fremde und Fremdenfeindlichkeit zur Beantwortung der Frage, wie Frem-

denfeindlichkeit sich in der Bunderepublik konstituiert hat, einen Beitrag zu leisten. 
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Um nun die Frage nach der Konstituierung von Fremdenfeindlichkeit in 

Deutschland zu beantworten, welche Althoff in unmittelbarer Verknüpfung mit 

der Frage nach den Ursachen der Eskalation fremdenfeindlicher Ausschreitun-

gen Anfang der 1990er Jahre (vgl. 255 f.) zu beantworten versucht, bedient sie 

sich der Analyse von Deutungsmustern, wobei sie unter Deutungsmustern „kol-

lektive Sinngehalte oder Denkformen mit normativer Geltungskraft“ (97) ver-

steht, die wiederum Auskunft geben über die Strukturierung und Identifizie-

rung des Diskursgegenstandes. Insgesamt identifiziert und beschreibt Althoff 

dabei die drei Deutungsmuster Antikommunismus, Historisierung und Kriminali-

sierung, die die untersuchten Diskurse in ihrer Gesamtheit dominieren (zusam-

menfassend vgl. 240 ff.): Mit antikommunistischen Deutungsmustern begründet 

wird die bevorzugte Aufnahme der Ostblockflüchtlinge sowie der Flüchtlinge 

aus weiteren sozialistischen Staaten, indem auf die repressiven Umstände in 

den dort herrschenden kommunistischen bzw. sozialistischen Regimen verwie-

sen und infolgedessen den von dort stammenden Asylbewerber der Status poli-

tisch Verfolgter zugestanden wird. Das zentrale Deutungsmuster der Historisie-

rung wird Althoff zufolge indes durch die negative Bezugnahme auf die Zeiten 

des Nationalsozialismus hergestellt, von welchem man sich durch das Grund-

recht auf Asyl als Recht für Ausländer abgrenzen möchte. Kriminalisierung, so 

Althoff, etabliert sich schließlich als Diskursmuster durch eine soziale Degra-

dierung der Asylbewerber, indem diese in den Kontext von Drogenhandel, 

Schwarzarbeit und sogar Terrorismus gestellt und als soziale Schmarotzer be-

schrieben werden, die das Asylrecht missbrauchen und auf diese Weise den 

Sozialstaat belasten.  

Um den Umgang Althoffs mit Passagen aus Zeitungstexten als Diskursaus-

schnitten zu veranschaulichen, sei im Folgenden ein entsprechender Abschnitt 

aus ihrer Arbeit zitiert, in welchem sie sich mit dem Diskursmuster der Krimina-

lisierung der Asylbewerber befasst: 

 

1 „Es ist unerträglich. Überall Dreck, Müll, Unrat. Die Grünanlagen stinken  

2 zum Himmel, weil sie als Toiletten benutzt werden. Wir werden angespuckt, 

3 aggressiv angebettelt, beschimpft. Es wird täglich schlimmer!“ Dorlet Friedrich  

4 (43) wohnt genau neben der ZAST . Sie will diesen Zustand dort nicht mehr  

5 ertragen. (Ostsee Ztg., 24.8.92)  

6 Die Rekonstruktion einer Vorgeschichte, die die Belästigung der Anwohner  

7 durch die Asylbewerber in den Vordergrund stellt, läßt die Anwohner als Opfer  

8 erscheinen und legt interpretativ gleichzeitig eine Erklärung für die  

9 Ausschreitungen in Lichtenhagen nahe. Die Belästigung der Anwohner durch  

10 die Asylbewerber gilt als Ursache für die Ausschreitungen in Lichtenhagen.  

11 Die Definition der Ursachen des Ereignisses ist eine entscheidende  
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12 Konstruktion im Diskurs, da sie Begründungen für das Verhalten aller  

13 Beteiligten innerhalb des Konfliktes liefert. Die Identifikation von Ursachen  

14 erklärt das Ereignis. Sie benennt Motive und plausibilisiert die Konstruktion  

15 von Täter und Opfer.  

16 Mit der Konstruktion der Anwohner als Opfer findet eine Verschiebung 

17 von den Ausschreitungen zu den Verhältnissen in Lichtenhagen statt. 

18 Beide Opfertypen, die Polizei und die Anwohner, gelangen im Diskurs  

19 parallel zur Anwendung. Sie schließen sich gegenseitig nicht aus, weil sie  

20 sich auf unterschiedliche Zeiten beziehen: Die Polizei bildet das  

21 Opfer der Ausschreitungen in Lichtenhagen. Die Anwohner stellen die Opfer der  

22 Gesamtsituation dar, die als Ursache für die Ausschreitungen erscheint. (124f.) 

Es lässt sich an dem Ausschnitt gut nachvollziehen, wie die Autorin mit der 

Zeichenqualität der Quelle umgeht: Sie konzeptualisiert den Text als Instanziie-

rung eines Handlungstyps („die Rekonstruktion einer Vorgeschichte“, Z. 6). 

Dabei differenziert sie nicht zwischen dem zitierten O-Ton und dem einbetten-

den Reportage-Text. Sie blendet die verschiedenen Ebenen des Zeichenbil-

dungsprozesses aus zu Gunsten einer Subsumption unter ein vorher etabliertes 

Kategoriensystem. Althoff nutzt im Folgenden den Quellentext, um den Hand-

lungstyp mittels relationaler Explikationsbegriffe („Ursache“, „erklären“) im 

System der von ihr aufgestellten Deutungsmuster zu verorten. Der Text wird 

also als die kommunikative Handlung, die mit ihm mutmaßlich ausgeführt 

wird, präsentiert – so wie wir es im Übrigen gerade auch selbst mit dem Text 

Althoffs machen. Allerdings mit dem Unterschied, dass Althoff die Texthand-

lung sprachlich in die Nähe eines Ereignisses rückt: Die Handlung ‚jemand 

rekonstruiert etwas‘ wird nicht nur als Nominalisierung („Rekonstruktion“) 

eingeführt, sondern auch gleichzeitig ihrerseits zum Subjekt einer kommunika-

tiven Perspektivierungshandlung („lässt erscheinen“, „legt die Interpretation 

fest“).1 Damit lässt Althoff individuelle Handlungssubjekte sprachlich ver-

schwinden und verortet die Handlung als Quasi-Ereignis kausal in der das Sozi-

ale hervorbringenden Realität der „Deutungsmuster“. Der Textbeleg, der durch 

die Zitation materiell zugänglich gemacht wird, wird in der Besprechung en-

topakisiert – gewissermaßen putzt Althoff die Scheiben des Textfensters, um die 

Sicht auf die Deutungsmuster freizugeben, die sie dahinter erkannt hat. Diese 

Metaphorik scheint auch deshalb angemessen, weil Althoff zwar einerseits die 

Sinneffekte in den von ihr besprochenen Diskursen streng im Paradigma des 

Sozialkonstruktivismus erklärt (wie oben dargestellt), andererseits aber durch 

die Art der Gedankenführung und Analyse doch nahelegt, dass es die von ihr 

|| 
1 Mit Nominalisierungen und Subjektschüben als Gegenstand und Verfahren der Critical 

Discourse Analysis hat sich seinerseits kritisch Billig (2008) auseinandergesetzt. 
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beschriebenen Deutungsmuster tatsächlich gibt. Insofern könnte man den An-

satz, den wir durchaus als typisch für soziologische Diskursanalysen sehen 

möchten, auch einen sozialplatonistischen nennen. 

3.2 Zugänge der Erziehungs-/Bildungswissenschaft zum 

Migrationsdiskurs 

Ebenso wie Zeitungen, das Fernsehen oder das Internet gehören auch Schulbü-

cher, so der Bildungsforscher und Politologe Butterwegge (2014), zu den Mas-

senmedien und filtern wichtige Informationen für die Meinungsbildung. Auf 

diese Weise beeinflussen Schulbücher das Bewusstsein der zumeist noch sehr 

jungen Rezipienten, für welche sich die gesellschaftliche Realität zunehmend 

durch Medien als meinungsprägende Instanzen erschließt (vgl. ebd.). Aus die-

sem Grund sind Schulbücher in den letzten Jahren auch zu einem beliebten 

Untersuchungsgegenstand der erziehungs- bzw. bildungswissenschaftlichen 

Diskursanalyse geworden. Im Folgenden soll als Beispiel für zahlreiche Studien 

in diesem Bereich (vgl. etwa Marci-Boehnke/Rath 2007, Rodrian-Pfennig 2008, 

Geuenich 2014) die Publikation von Höhne/Kunz/Radtke (1999) als eine der 

ersten Veröffentlichungen im Bereich der Beschäftigung mit Migrationsdiskur-

sen auf der Grundlage von Lehrliteratur vorgestellt werden. Das Werk trägt den 

Titel „Bilder von Fremden. Formen der Migrantendarstellung als der ‚anderen 

Kultur‘ in deutschen Schulbüchern von 1980–1997“. Ziel der Autoren ist es, vor 

dem Hintergrund eines diskurstheoretischen Ansatzes die Darstellungsformen 

von Migrantinnen in den Schulbüchern der Fächer Geschichte, Sozialkunde 

bzw. Politik und Geographie sowie Sachkunde (vgl. 47) herauszuarbeiten. 

Schulbücher verstehen sie dabei als Medien, in denen „soziales Wissen institu-

tionell verankert und somit ‚lehrbar‘“ wird. Weiter gehen die Autoren davon 

aus, dass die Darstellung von Migranten im Schulbuch in besonderer Weise die 

„institutionell abgesicherte Perspektive auf die ‚multikulturelle Realität‘ reprä-

sentiert“ (25).  

In ihrer Einleitung begründen Höhne/Kunz/Radtke die Diskursanalyse als 

Methode ihrer Wahl, da auf diese Weise „für die Schulbuchforschung neue 

Wege beschritten werden“ könnten. Im Fokus der Arbeit stehen dabei nicht nur 

die Schulbuchtexte, sondern es wird eine ganzheitliche Betrachtung verschie-

dener Schulbücher sowie ein interdiskursiver Vergleich angestrebt mit dem Ziel, 

die Rolle und das Bild von Migranten aufzuspüren:  

Das gewählte Verfahren [die Diskursanalyse, Anm. d. Verf.] ermöglicht zum einen, Mig-

rantendarstellungen auf Text- und Bildebene gleichermaßen analytisch zu erfassen und 
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zum anderen den notwendigen Vergleich zwischen dem Diskurs über Migranten in Medi-

en und in Schulbüchern anzustellen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede der Darstel-

lungsweisen auszumachen und deren jeweilige Funktion zu untersuchen. (Höhne/  Kunz/   

Radtke 1999:7) 

Die Vorteile der gewählten, an Foucault orientierten Diskursanalyse (63) sehen 

die Autoren zudem darin, dass diese „nach den Diskursverknüpfungen, den 

Prämissen und den Subjektpositionen fragt [und] zunächst jenseits von ‚wah-

ren‘ und ‚falschen‘ Inhalten die semantische Struktur, die sprachliche Form und 

das Wissen, das in den einzelnen thematischen Diskursen im Schulbuch zum 

Tragen kommt, [beleuchtet].“ (26) 

Im Folgenden soll nun auf eine Passage eingegangen werden, in welcher 

Höhne/Kunz/Radtke einen Ausschnitt aus dem Arbeitsbuch Politik 1 für die 5. 

und 6. Klasse (Mickel/Stachwitz 1990) analysieren. Vor besagter Passage haben 

die Autoren zunächst sehr ausführlich den Aufbau, das Inhalts- sowie das 

Stichwortverzeichnis des Arbeitsbuches beschrieben. In dem im Folgenden 

zitierten Abschnitt analysieren sie dann exemplarisch Seite 30 (Abbildung 1) als 

eine „Unterlerneinheit“ des Buches. Höhne/Kunz/Radtke gehen dabei zunächst 

detailliert auf das Layout der Seite, die gewählten Schriften und Fettdrucke 

sowie die abgebildeten Portraits ein und befassen sich anschließend mit den 

drei abgedruckten Texten. Als Gegenstand unserer Betrachtung haben wir einen 

Ausschnitt aus den Analysen der Autoren zum Textabschnitt links der Portraits 

(„Seit mehr als […] überwunden werden können“) ausgewählt, den wir im Fol-

genden wiedergeben und anschließend reflektierend betrachten wollen.  
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Abb. 1: Müssen alle so sein wie wir? 
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 1 „Müssen alle so sein wie wir?“ Hier ergibt sich die Frage nach der 

2 Diskursinstanz, denn „wir“ ist zunächst unbestimmt und hat mehrere 

3 Adressaten. Es könnte damit die Gesamtheit der in Deutschland leben¬den  

4 Menschen (Deutsche und Ausländer) oder lediglich die Mehrheit der  

5 Deutschen angesprochen sein, aber auch die gesamte Schulklasse könnte  

6 mit „wir“ gemeint sein, wie auch nur die Gruppe der deutschen  

7 Schülerinnen. In Verknüpfung mit dem gemeinsamen semantischen  

8 Merkmal /national/, das auf die Grunddifferenz von /deutsch/ – /nicht- 

9 deutsch/ zurückgeht, kann eine Vereindeutigung der Frage vermutet  

10 werden: Mit „wir“ ist die Position der ‚Deutschen‘ beschrieben, von der  

11 sich die Gruppe der ‚nicht-Deutschen‘, also der „Ausländer“ durch ihr  

12 nicht- „so sein“ und mithin ‚anders sein‘ abgrenzt. Dieses ‚anders-Sein‘  

13 wird zum einen durch das ‚anders-Aussehen‘ visualisiert (Portraits), zum  

14 anderen geht die Sequenz „so sein“ darüber hinaus, indem sie Lebens- und  

15 Verhaltensweisen, Sitten und Umgangsformen miteinschließt. Die These  

16 wäre also, daß das ‚anders-Sein‘ der ‚fremden Kultur‘ damit schon implizit  

17 angesprochen ist. […] 

18 Im ersten Abschnitt des Dok b [der Text links der Portraits, Anm. d. Verf.]  

19 wird gewissermaßen eine Diskriminierung von Seiten „der deutschen Arbeite- 

20 rinnen und Arbeiter“ gegenüber den „Ausländern“ angesprochen,  

21 da die „Ausländer“ von ihnen „nicht sehr geschätzt werden“. Im Rahmen  

22 der strukturalistischen Operationen kann eine Reduktion vorgenommen  

23 werden, die dann folgendermaßen aussähe „Sie alle haben – zum Teil  

24 große – Schwierigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland“. Diese  

25 „Schwierigkeiten“ könnten sozialer, ökonomischer, rechtlicher Natur sein,  

26 aber sie würden keine /fremd/-/eigen/ – Unterscheidung begründen. […] 

27 Der scheinbare Widerspruch der Portraits wie auch des Textes aus Dok b,  

28 bei denen auch die Spätaussiedler trotz ihres faktischen Status als  

29 ‚deutsch‘ auf der Seite der ‚Fremdheitsproblematik‘ positioniert werden  

30 und damit in einer Reihe mit „Asylbewerbern“ und „Ausländern“  

31 erscheinen, löst sich unter dem quasi kleinsten gemeinsamen semantischen  
32 Vielfachen, nämlich dem semantischen Merkmal /Kultur/, auf. (94–97) 

Es zeigt sich hier, dass Höhne/Kunz/Radtke die Zeichenbildungsprozesse des 

Korpustextes in ganz anderer Weise sprachlich verarbeiten (oder um das Kon-

zept aus Jäger 2002 aufzugreifen: transkribieren), als das Althoff im Rahmen der 

soziologischen Diskursanalyse getan hat: Sie greifen sprachlich fast alle Ele-

mente der zerdehnten Kommunikationssituation (Ehlich 1984) auf und bezie-

hen sie in ihre Analyse ein: Ausgehend von einer ausführlichen formseitigen 

Betrachtung des Datums entwickeln sie Deutungshypothesen, die gleichzeitig 

die Aktivitäten des Meinens („könnte gemeint sein“) und des Verstehens („Die 

These wäre also […]“) einbeziehen. Den Textsinn, den sie dann im Folgenden 

auf ein strukturales Modell dichotomer semantischer Merkmale beziehen und 
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auf übergeordnete Sinnstrukturen zurückführen, leiten die Autoren also aus 

einer sprachlichen Explikation des eigenen Interpretationsprozesses her und 

stellen ihn damit auch der eigenen Leserschaft gegenüber zur Disposition. In 

der Besprechung wird immer wieder der Zeichenkörper der Korpustexte als 

Wortzitat eingeflochten (wie auch in unserer eigenen Analyse) und auf diese 

Weise der materielle Aspekt des interpretativen Transkriptionsprozesses her-

ausgestellt. Allerdings bleiben sowohl das Autorsubjekt des Korpustextes als 

auch die Autoren selbst unsichtbar – die Akteure werden zwar in der Verbse-

mantik („angesprochen werden“, „gemeint sein“) implizit eingeführt, allerdings 

in Passivkonstruktionen versteckt. Es ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen 

der strukturalen Kontextualisierung der Kommunikationshandlung und der 

subjektivierenden Form ihrer Darbringung, die durch epistemisch verwendete 

Modalverben („könnten […] angesprochen sein“) und Evidentialitätsmarker 

(„gewissermaßen“, „scheinbar“, „quasi“) gekennzeichnet ist. Der Effekt ist, 

dass die grundlegende semantische Strukturierung des untersuchten Feldes 

deutlich als theoriegeleitetes Interpretament aufscheint und nicht – wie oben 

bei Althoff – als sozialplatonistische Ideenwelt. 

3.3 Zugänge der Sprachwissenschaft zum Migrationsdiskurs 

Im Bereich der sprachwissenschaftlichen Arbeiten zum Migrationsdiskurs ist in 

erster Linie zu nennen das in den Jahren 1994 bis 1999 von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft an der Universität Düsseldorf geförderte Projekt mit dem 

Titel „Die Einwanderungsdiskussion im öffentlichen Sprachgebrauch seit 1945. 

Eine Diskursgeschichte im internationalen Kontext“. Ziel des Projekts war es, 

den bundesdeutschen Migrationsdiskurs der Jahre 1960 bis 1985 „auf verschie-

denen mit sprachwissenschaftlichen Mitteln beschreibbaren Ebenen umfassend 

zu untersuchen“ (Wengeler 2003: V). Zu diesen Ebenen gehören Schlüsselwör-

ter, Metaphernfelder sowie Argumentationen. Das zugrundeliegende Textkor-

pus bestand aus Bundestagsdebatten sowie aus Presseartikeln seriöser Tages- 

und Wochenzeitungen.  

Ein wichtiger Teil der im Rahmen dieses Projekts entstandenen Arbeiten 

wurde in dem 1997 erschienenen, von Jung, Wengeler und Böke herausgegebe-

nen Sammelband „Die Sprache des Migrationsdiskurses. Das Reden über ‚Aus-

länder‘ in Medien, Politik und Alltag“ veröffentlicht. Die Ergebnisse der einzel-

nen Studien sollen und können an dieser Stelle jedoch nicht vertiefend 
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dargestellt werden.2 Vielmehr sei stellvertretend auf die im Rahmen dieses Pro-

jekts entstandene und wegweisende Habilitationsschrift Martin Wengelers „To-

pos und Diskurs“ (2003) verwiesen. In dieser begründet der Autor die Topos- 

bzw. Argumentationsmusteranalyse3 als Methode der sprachwissenschaftlichen 

Diskursanalyse und wendet sie auf den Migrationsdiskurs in Deutschland in 

den Jahren 1960 bis 1985 an. Auf der Grundlage eines aus 1355 Zeitungsartikeln 

bestehenden Pressetextkorpus arbeitet Wengeler Argumentationsmuster her-

aus, die entweder verwendet würden, um für den Zuzug weiterer Migranten 

bzw. für Verbesserungen von deren Lebenssituation zu plädieren, oder aber um 

gegen das Zulassen weiterer Migranten bzw. gegen Maßnahmen zugunsten der 

bereits Immigrierten Stellung zu beziehen. Neben der Analyse des Gastarbeiter-

diskurses, der vor allem in den 60er und frühen 70er Jahren geführt wird, ist 

auch der Asyldiskurs, der sich zu Beginn der 70er Jahre etabliert und in den 

80er Jahren seinen Höhepunkt findet, ein Schwerpunkt seiner Untersuchungen.  

 Als inhaltlich zentrale Argumentationsmuster beider Diskurse nennt Wen-

geler (303 ff.) unter anderem den „Belastungs-Topos“ (weil eine Person, Institu-

tion oder ein Land mit bestimmten Problemen stark belastet ist, sollten Hand-

lungen ausgeführt werden, die diese Belastungen vermindern), den „Miss-

brauchs-Topos“ (weil ein Recht oder Hilfsangebot missbraucht wird, sollte das 

Recht geändert oder Maßnahmen gegen den Missbrauch ergriffen werden), den 

„Gefahren-Topos“ (weil eine politische Handlung bzw. Entscheidung gefährli-

che Folgen hat, sollte sie unterlassen bzw. abgelehnt werden) oder den „Frem-

denfeindlichkeits-Topos“ (weil bestimmte Handlungen bzw. Entscheidungen 

eine fremdenfeindliche Stimmung auslösen oder befördern, sollten sie nicht 

ausgeführt bzw. nicht getroffen werden). 

Diese Topoi erfahren demnach zu unterschiedlichen Zeiten besondere Rele-

vanz: So sei beispielsweise der Gefahren-Topos über den gesamten untersuch-

ten Zeitraum hinweg von Bedeutung, während der Missbrauchs-Topos erst in 

den 80er Jahren relevant werde. Auf der Grundlage der Zunahme bzw. Abnah-

me bestimmter Topoi zeichnet Wengeler das Aufkommen des sogenannten 

„Abwehrdiskurses“ nach, der sich mit Beginn der 70er Jahre aufgrund der 

Wahrnehmung sozialer Folgeprobleme der Migration etabliert (vgl. hierzu zu-

|| 
2 Die Autoren beschäftigen sich in ihren Beiträgen unter anderem mit Metaphern (Böke 1997) 

bzw. mit Lexik und Sprachbewusstsein im Migrationsdiskurs (Jung 1997), mit der Alltagskom-

munikation über Migranten (Breuer-Al-Shomali 1997), der Asyldebatte im Deutschen Bundes-

tag (Klein 1997, Hudabiunigg 1997) oder der Rolle von Ausländerfeindlichkeit in der Diskussion 

um das Asylrecht (Meißner 1997).  

3 Wengeler verwendet die Bezeichnungen Topos und Argumentationsmuster synonym.  
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sammenfassend 515 ff.): So wird Migration „zunehmend als ein Prozess emp-

funden und diskutiert, der zahlenmäßig zu umfangreich geworden ist und der 

im politischen Raum Begrenzungs-, Abwehrmaßnahmen erfordert“ (523–524) – 

eine Beobachtung, die auch auf den Asyldiskurs in den Jahren 2013 und 2014 

zutrifft, wie Becker (2015) gezeigt hat. 

Im Gegensatz zu den beiden zuvor vorgestellten Arbeiten konzentriert sich 

Wengeler jedoch weniger auf die detaillierte Analyse einzelner Textbelege, 

vielmehr formuliert er die Topoi als Resultat einer interpretativen Auseinander-

setzung mit dem Korpus und gibt anschließend jeweils Beispiele für die darge-

legten Positionen, wie folgender Ausschnitt über den zuvor bereits erwähnten 

Fremdenfeindlichkeitstopos veranschaulichen soll (205): 

 

1 Weil bestimmte Handlungen/Entscheidungen/Entwicklungen die  

2 Ablehnung der "Fremden" in der "einheimischen" Bevölkerung fördern,  

3 sollten sie nicht ausgeführt/nicht getroffen/sollte ihnen entgegengewirkt  

4 werden.  

5 Mit diesem Topos wird auf eine inhaltlich spezifizierte Gefahr verwiesen,  

6 die aufgrund ihrer von anderen Gefahren-Ausmalungen zu  

7 unterscheidenden Qualität und ihrer Relevanz vor allem für den  

8 Einwanderungsdiskurs seit Anfang der 80er als eigener Topos erfaßt wird.  

9 Textbeispiel pro Einwanderung:  

10 Diese wirtschaftspolitischen Überlegungen [bzgl. der hohen  

11 Arbeitslosenzahlen] kann Baum zu Recht […] kontern mit den  

12 gesellschaftspolitischen Folgen des Ehrenberg-Entwurfes [der das  

13 Arbeitsverbot für Asylbewerber auf zwei Jahre ausdehnen will]: es würden  

14 noch mehr Asylsuchende zwangsweise von der Sozialhilfe leben müssen;  

15 das kann nur zur weiteren Verschlechterung eines ohnehin schon  

16 ausländerfeindlichen Klimas beitragen. (SZ 8.8.1981)  

17 Textbeispiel contra Einwanderung:  

18 Der Politiker [Lothar Späth, CDU-Ministerpräsident von Baden- 

19 Württemberg] befürchtet gar "bürgerkriegsähnliche Diskussionen und  

20 Ausländerfeindlichkeit". Er schlägt vor, "Ausländerfeindlichkeit" dadurch 

21  zu bekämpfen, daß der Staat den Zustrom von Ausländern bremst [...].  

22 (DIE ZEIT 30.5.1980) 

 

Der Topos ist hier eine Wenn-Dann-Annahme mit folgenden Eigenschaften: 

Erstens wird er von den Autorsubjekten der Korpustexte als geteiltes Wissen 

präsupponiert, zweitens legitimiert er mehr oder weniger ouverte Schlussver-
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fahren in Argumentationen und drittens offenbart er als meist implizite und oft 

vorreflexive Denkfigur die Handlungsgrundlagen der Akteure in Diskursen. 

Dem Topos wird damit eine soziale Existenz als Handlungsgrund zugewiesen, 

der seinen Ort in der Performativität der Diskursäußerungen hat. Wengeler 

vollzieht hier in der Disposition der Information im Text ikonisch die Bewegung 

vom Topos zur materiellen Performanz des Textes nach. Nach der typogra-

phisch herausgestellten Darstellung des entsprechenden Topos präsentiert 

Wengeler den dadurch ausgelösten und im Diskurs serialisierten Handlungstyp, 

um im Anschluss die Textoberflächen als Instrumente der entsprechenden 

Handlungsinstanzen auszustellen. Sowohl die Handlungssubjekte als auch der 

zum Textsinn führende konkrete Interpretationsprozess bleiben systematisch 

ausgeblendet. Stattdessen konzentriert sich Wengeler streng auf den Dreischritt 

Topos – Handlungstyp – Textoberfläche. Wengelers diskursanalytische Enthül-

lungsprozedur hat damit selbst eine performative Form, insofern der Kern der 

Analyse nicht sprachlich ausgeführt, sondern in einer Textbewegung der Dispo-

sition materieller Zeichen im Raum gegeben wird. Um in der oben eingeführten 

Metaphorik zu bleiben: Wengeler will nicht die Sicht zum Textsinn freigeben, er 

interessiert sich vielmehr für die sozio-epistemischen Bedingungen der Fenster-

produktion. Damit sind seine Analysen ganz im Sinne der Foucault-Idee der 

Archäologie des Wissens zu deuten (Foucault 1973), bei der es darum geht, Tex-

te nicht als Räume der Verständigung zwischen Autor und Leser aufzufassen, 

sondern deren kommunikative Obligationen aufzukündigen und sie in ihren 

Entstehungsbedingungen als materielle Artefakte zu erklären. 

4 Interdisziplinäre Zugänge zu Diskursen  

Es ist offensichtlich, dass wir mit diesen drei Beispielen und ihren Kurzbespre-

chungen weder die genannten Einzelarbeiten hinreichend beschrieben noch die 

entsprechenden Traditionen repräsentativ erfasst haben. Wir wollen mit diesen 

reflexiven Miniaturen lediglich auf folgende Beobachtung verweisen: Der Um-

gang mit sprachlichen Zeichen als Fenster, Zeichen oder soziokommunikativ 

formierter Materie ist im Feld der Diskursanalyse nicht an klar umrissene diszip-

linäre Programme gebunden und auch nicht durch unterschiedliche Begrün-

dungstraditionen voneinander abgegrenzt. Vielmehr ist die Diskursanalyse ein 

interdisziplinäres Programm, insofern in ihr Theorieentwürfe, Forschungswei-

sen und Analysestrategien oft in hybriden fachkulturellen Kontexten entstehen, 

dann auf eine Disziplin hin ausformuliert werden und dort identitätsbildend 

wirken. Die daraus entstehende Multiperspektivik und methodische Vielfalt ist 
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daher ein wesentliches Konstitutionsmoment der Diskursanalyse, das als Res-

source fruchtbar gemacht werden kann, indem z. B. folgende Fragen behandelt 

werden: Wie ist das Verhältnis von Einzelsprache und kulturellen Flüssen bei 

der Formierung von Diskursen zu bestimmen? Inwiefern sind diskurs- und kul-

turhistorische Projekte selbst Identitätserzählungen? Was sind die Chancen und 

Risiken der interdisziplinären Methodenvielfalt in der Diskursanalyse? Die Dis-

kursanalyse ist also eine grundständig interdisziplinäre Forschungspraxis, in 

der es darum geht, immer wieder aufs Neue eine Verständigung über Aufgaben, 

Gegenstände und Begrenzungen diskursanalytischer Forschung zu erreichen. 

Daher halten wir es aber für sinnvoll, Minimalangebote der semiotischen Mo-

dellbildung zu entwickeln, aus denen heraus es eine fach- (oder besser:) kon-

textspezifische Anreicherung der angenommenen Zeichenqualität von Texten 

geben kann. Das heißt, dass man die Sachverhalte im Diskurs, die man untersu-

chen will, als Gegenstände mit einem ungesättigten Zeichenpotenzial versteht, 

die in den jeweiligen fachlich gebundenen Praktiken dann gesättigt werden 

können. Daraus ergibt sich, dass Wörter, Bilder und Artefakte als Gegenstände 

der Diskursanalyse Dinge sind, deren Semiotisierungspotenzial in einem Modell 

gelagert ist, dass wir in Anlehnung an Hausendorfs Konzept des „pragmati-

schen Minimums“ (Hausendorf 2009) das „semiotische Minimum“ nennen 

möchten, und das dann je nach fachlich-perspektivischer Praxis in verschiede-

ne Richtungen hin ausgebeutet werden kann. Um bei unserem Beispiel, also 

den Wörtern, zu bleiben: Wörter sind entsprechend Dinge, die in der Dis-

kursanalyse erst einmal deswegen interessieren, weil sie in soziale Praktiken 

verstrickt sind und uns in ihrer spezifischen Musterhaftigkeit darüber Auf-

schluss geben. 

5 Sprache als Spur sozialer Interaktion 

Sprache begegnet uns damit hier als Spur sozialer Interaktion. Das hat eine 

Reihe von Implikationen, die hier nicht vollständig entfaltet werden können (s. 

dazu Müller 2012; 2015a und b). Hier möchten wir uns mit einem Zitat begnü-

gen, dass Helmut Pape, der deutsche Peirce-Spezialist und Übersetzer aus Bam-

berg in einer Fußnote zum Spur-Begriff untergebracht hat:  

Die besondere Leistung der Spur besteht eben darin, dass weder die Raum-Zeit, in der die 

Spur aufgewiesen wird, noch die Spur selbst durch ihr Lesen erzeugt werden. Die Tatsa-

chen, die für uns zu Spuren werden, existieren unabhängig von unserer Deutung als Spu-

ren. Die erkenntnistheoretische Bedeutung und die konkrete Ästhetik der Spuren werden 

durch diese Balance zwischen Unabhängigkeit und interpretativer Bestimmtheit erst mög-
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lich. Die harte Materialität der Diskurse, von der Foucault spricht, wird durch den Begriff 

der Spur singulär, auf die individuelle Konkretheit der Welt ausgelesen: Anhand der Spu-

ren erspüren wir die Wirkung der Welt auf unser Verstehen. (Pape 2007: 40) 

Sprache als Spur zu verstehen heißt also, die sprachlichen Zeichen nicht am 

Schopf ihrer symbolischen Verweisqualität zu packen, sondern vielmehr die 

vielfältigen Nachbarschaftsbeziehungen, in denen sie in sozialen Praktiken 

stehen, nachzuvollziehen. Dabei geht es dann aber, nach der bekannten Defini-

tion von Peirce (CP 2.247), nicht um symbolische, sondern um indexikalische 

Verweisbeziehungen. Und es geht um den Nachvollzug von Dingen, die im 

emphatischen Sinne wirklich und in eindeutiger Weise geschehen sind. An 

diesem Punkt hat man aber noch keine Diskursanalyse gemacht – sondern hier 

wäre ein Anfang gegeben, um entlang der Praktiken der jeweiligen fachkulturel-

len Kontexte Interpretationskonstrukte, Deutungskategorien und Resemantisie-

rungsangebote zu entwerfen. Deshalb möchten wir die indexikalische Verweis-

qualität aller Gegenstände im Diskurs, seien es Wörter, Bilder, Handlungen, 

Gebäude, Räume oder Töne als das semiotische Minimum bezeichnen und als 

methodologische Basis interdisziplinärer Diskursanalysen vorschlagen. 

Der Soziolinguist Michael Silverstein (2003) hat in einem Aufsatz den Weg 

gezeigt, wie im Nachvollzug von Mustern indexikalischer Relationen von 

sprachlichen Zeichen und der Art und Weise ihres Gebrauchs auf Situationen, 

soziale Milieus, emotionale Zustände und Rollentypik diskursive Ordnungen 

hergestellt werden. Aufgabe der Diskursanalyse wäre es demnach, solche inde-

xikalischen Ordnungen zu rekonstruieren. Aufbauend auf der Feststellung, dass 

sprachliche Zeichen im Moment ihrer Verwendung nicht nur ein symbolisches, 

sondern auch ein indexikalisches Verweispotenzial entwickeln, und dass dieser 

indexikalische Zeichenaspekt die Verbindung sprachlicher Zeichen zu den situ-

ativen, sozialen, aber auch historischen und politischen Kontexten ihrer Ver-

wendung konstituiert, stellt Blommaert fest, dass sich die indexikalischen Be-

deutungen sprachlicher Zeichen in Ordnungssystemen formieren, welche den 

Rahmen für Restriktionen der Entfaltung diskursiver Positionen in Situationen 

bilden: 

The fact that such ordered indexicalities themselves occur in the form of stratified com-

plexes, in which some kinds of indexicality are ranked higher than others: they suggest 

prestige versus stigma; rationality versus emotion; membership of a particular groups ver-

sus non membership, and so forth. Much in the sense of Foucault’s (1982) ‘orders of dis-

course’, we have to conceive of indexicalities as organized in ‘regimes’ which invoke mat-

ters of ownership and control and allow and enable judgments, inclusion and exclusion, 

positive or negative sanctioning, and so forth. (Blommaert 2005: 74) 
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Damit kann man Diskursanalyse als einen methodengeleiteten und reflektierten 

Weg der wachsenden Verstrickung in die indexikalischen Verweisnetze materi-

eller Zeichen der sozialen Welt verstehen und dann ist es eben eine Frage der 

konkreten Forschungspraxis, auf welcher Ebene der indexikalischen Ordnun-

gen man mediale Störungen verursacht und durch welche man im Sinne trans-

parenter Medien hindurch analysiert. Im Idealfall, so denken wir, könnte es 

gelingen, in diskursanalytischen Zusammenhängen die unterschiedlichen fach-

lich inspirierten Praktiken so miteinander zu vernetzen, dass sich erstens die 

unterschiedlichen Semiotisierungspraktiken ergänzen und wir mehr über Dis-

kurse lernen, und zweitens aber auch wir einen performativen Metakommentar 

zur eigenen Forschungspraxis bekommen, indem wir uns in der Divergenz an-

derer Zugänge gleichsam spiegeln und damit das reflektieren, was wir für 

selbstverständlich halten, z.B. wie wir argumentieren, wie wir mit Termini um-

gehen oder welches Wissen wir voraussetzen. Divergenz bezieht sich nicht nur 

auf disziplinäre Kontexte, sondern auch auf nationalkulturelle oder sprachkul-

turelle Kontexte, die in Diskursanalysen thematisch gemacht werden. In diesem 

übergreifenden Sinn möchten wir von der Diskursanalyse als transkultureller 

Forschung sprechen und meinen damit sowohl disziplinäre wie auch national-

kulturelle Identitätsprojekte in der Diskursanalyse. 

6 Discourse Lab – virtuelle Infrastruktur zur 

reflexiven Diskursanalyse 

In diesem Sinn geht es uns momentan darum, eine Infrastruktur zu schaffen, 

indem wir eine alte Handlungsmaxime der CDA aufnehmen, die besagt, dass 

wir gerade Diskursanalyse nicht machen können, ohne immer auch uns selbst 

zu reflektieren. Wir wollen diesen Gedanken systematisch dazu benutzen, um 

an uns selbst zu erforschen, wie das Zusammenarbeiten von Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Ländern, Sprachkulturen und 

Disziplinen funktioniert und welche Erfahrungen dabei entstehen, die man in 

einer wissenschaftlich informierten und fundierten Art und Weise sammeln, 

aufschreiben und weitergeben kann. Das ist im Wesentlichen die Idee des Dis-

course Lab.4 Es handelt sich in Kürze um eine virtuelle Forschungs-Infra-

|| 
4 Discourse Lab wird an der Universität Heidelberg im Rahmen der Exzellenzinitiative II ge-

fördert und entsteht in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Lancas-
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struktur, die transkulturelle Arbeit in der Diskursforschung ermöglicht, indem 

Datenrepositorien, Foren, virtuelle Forschungsgruppen, Zugang zu Forschungs-

tools zur quantitativen Analyse (CQPWeb) und qualitativen Annotation (We-

bAnno) sowie Tutorials bereitgestellt werden mit dem Ziel, systematisch die 

eigene Forschungspraxis reflexiv zu analysieren. Diese virtuelle Forschungs-

umgebung verwandelt sich so nach und nach in einen MOOC, einen Massive 

Open Online Course zum Thema digitale Diskursanalyse. Die Plattform ist nach 

dem Archipelprinzip angelegt und wird sich je nach Zahl und Art der beteiligten 

Projekte entsprechend entwickeln. Auf diese Weise mag es gelingen, das refle-

xive Bewusstsein der beteiligten Akteure aus den verschiedenen diskursanalyti-

schen Projekten zu stärken, u.a. darüber, ob Wörter in der eigenen Analyse als 

Fenster, Zeichen oder soziale Artefakte angesprochen werden sollen.  
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