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Einleitung 
Meine Untersuchung hat es zum Ziel, Norman Faircloughs Methodik zur Analyse von 

Diskursen auf einige Debattenbeiträge anzuwenden, die im unmittelbaren Anschluss an das 

Erscheinen des Buchs Deutschland schafft sich ab1 von Thilo Sarrazin im August 2010 

veröffentlicht wurden. Sarrazins Buch versteht sich als ein Beitrag zur Debatte über 

Deutschlands Zukunftsaussichten, wobei bereits in Kapitelüberschriften wie „Zeichen des 

Verfalls“2 das negative Ergebnis der Bestandsaufnahme zum Ausdruck. Dabei unterscheidet 

Sarrazin zwischen den Wunschvorstellungen heutiger Politiker und der Realität, wobei 

explizit vom Autor beobachtete Denkverbote, oder besser „Sageverbote“ angesprochen 

werden: „Über die Folgen des Geburtenrückgangs durfte man Jahrzehnte überhaupt nichts 

sagen, wenn man nicht unter den völkischen Ideologieverdacht fallen wollte.“3 Seine Thesen 

untermauert er mit Statistiken, die in einigen Anhängen enthalten sind und demografische, 

aber auch volkswirtschaftliche Daten enthalten. Bereits in der Einleitung des Buches, das sich 

einer Genreeinordnung meines Erachtens weitestgehend entzieht, da es sehr persönliche 

Eindrücke mit veröffentlichter Statistik verknüpft, geht der Autor auf seine Kernthese ein: die 

Verdummung der Bevölkerung durch die asymmetrischen Fortpflanzungsraten verschiedener 

Bevölkerungsgruppen, wobei insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen und eher 

bescheidenen  Bildungsabschlüssen sowie vorwiegend muslimische Migranten betrachtet 

werden. In polemischer Weise formuliert Sarrazin einen Lösungsansatz: „Mehr Kinder von 

den Klugen, bevor es zu spät ist“4, ohne allerdings die Erwartung zu hegen, dass größere Teile 

dieser Bevölkerungsgruppe auf einen solchen Aufruf reagieren würden. Vielmehr wird die 

Schrumpfung der angestammten, nach ethnischen Gesichtspunkten ermittelten Bevölkerung 

für Industriestaaten als gegeben hingenommen. Im Zusammenhang mit der sich um das Buch 

entspinnenden Debatte, muss vor allem berücksichtigt werden, dass der Autor sich auf 

umstrittene Thesen zur Intelligenz beispielsweise von europäischen Juden bezieht, was in den 

                                                
1 Sarrazin, Thilo: Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Deutsche 

Verlags-Anstalt, 2010. 
2 Ebenda S.5. 
3 Ebenda S.8. 
4 Ebenda S.331. 
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für die Analyse ausgewählten Texten teilweise zur Sprache kommt. So formuliert Sarrazin: 

„Bereits die frühe Intelligenzforschung hat bei Juden europäischen Provenienz einen um 15 

Punkte höheren IQ festgestellt als bei den anderen Mitgliedern europäischer Völker und deren 

Nachfahren in Nordamerika.“5 Diese Aussage wird dann direkt mit dem Zusammenhang von 

Intelligenz und „Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft“6 verknüpft, wobei die Frage danach, 

was denn als eine wünschenswerte Zukunft für eine Gesellschaft anzusehen wäre, 

unbeantwortet bleibt. Die muslimischen Migranten in Deutschland haben oft keinen 

kulturellen Hintergrund, der Bildung im abendländischen Sinne, jenseits von Koranschulen, 

als einen hohen gesellschaftlichen Wert ansieht, so der Autor, was dann mit weiteren 

Aussagen zur relativen Bildungsunfähigkeit dieser Gruppe verbunden wird. Die Kritik, deren 

Ausfluss alle in dieser Arbeit analysierten Texte sind, richtet sich gegen die nach Auffassung 

der Kritiker undifferenzierte Zuordnung von Aussagen zur Bildungsfähigkeit besonders 

muslimischen Migranten. Hinzu kommen Ausführung zur Erblichkeit von Intelligenz, die 

zumindest Zweifel daran zulassen, dass für eine deutsche „Unterschicht“ oder muslimische 

Migranten gute Aussichten zum Erreichen eines höheren Bildungsstandes bestehen. Die 

Debatte zu diesen Themen setzte unmittelbar in Anschluss an teilweise Vorabdrucke des 

Buches ein, griffen aber auch vorherige Äußerungen des seinerzeit noch als Finanzsenator des 

Landes Berlin tätigen Thilo Sarrazin auf, der statt höherer Heizkostenzuschüsse für Hartz IV-

Empfänger das Tragen von warmen Pullovern empfahl. Aus meiner Sicht ist die an die 

Veröffentlichung des Buches anschließende Debatte deshalb für eine kritische Diskursanalyse 

geeignet, weil sie nicht so sehr auf die Wahrheit und Stichhaltigkeit der einzelnen von 

Sarrazin verwendeten Argumente bezogen ist, sondern eher auf die gesellschaftliche 

Rezeption des Buches, unabhängig davon, ob der Einzelne das Buch überhaupt gelesen hat. 

Die Auswahl der zu analysierenden Texte viel dabei auf teilweise prominente Personen, die 

mit provokanten Aussagen seit längerer Zeit Teil öffentlicher Debatten sind. 

Dabei verwende ich einen von Fairclough selbst entwickelten Werkzeugkasten, der sich auf 

verschiedene Analyseebenen bezieht. Der eigentlichen Analyse der ausgewählten Texte, die 

hier exemplarisch für verschiedene Positionen innerhalb der Anfang September 2010 

                                                
5 Ebenda S.93f. 
6 Ebenda S.94. 
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abgelaufenen Debatte stehen sollen, ist eine Präsentation der Theorie Faircloughs im Rahmen 

der verschiedenen Ansätze einer kritischen Diskursanalyse vorangestellt. Die kritische 

Diskursanalyse in Faircloughs Version versteht sich als ein transdisziplinärer Ansatz, der nicht 

bei der Betrachtung der Sprache stehenbleibt, sondern sich ausdrücklich als ein in den 

Sozialwissenschaften anwendbares Analyseinstrumentarium versteht, das wie alle Formen 

kritischer Diskursanalyse Machtverhältnisse, die durch Sprache vermittelt werden, in den 

Mittelpunkt der Betrachtung stellt. 

An die Darstellung des theoretischen Hintergrunds der Analyse und der Methodik des 

Werkzeugkastens, schließt sich die Analyse der ausgewählten Texte an, die aus meiner Sicht 

in geeigneter Weise die hier relevanten Diskurse repräsentieren. Dabei kommen verschiedene 

Stimmen zu Wort, die in unterschiedlicher Weise Teil der medialen Debatte zu 

Zuwanderungsthemen sind. Aber auch Stimmen von Passanten im Berliner Stadtteil 

Kreuzberg werden vermittels eines Zeitungsartikels hör- bzw. lesbar. Um die Übersichtlichkeit 

der Analyse sicherzustellen, habe ich die Analyse der einzelnen Texte in Tabellenform 

dargestellt. Dabei sind die aus meiner Sicht jeweils relevanten Fragen aus Faircloughs 

Werkzeugkasten beantwortet worden.  

Im abschließenden Kapitel fasse ich die Ergebnisse der Analyse zusammen und zeige 

Möglichkeiten und Grenzen der angewandten Methode in Bezug auf die hier durchgeführte 

Untersuchung auf.  

Kritische Diskursanalyse – ein Überblick zu Theorie und 

Methode 
 

In diesem Kapitel meiner Arbeit werde ich die kritische Diskursanalyse als Teil einer 

interdisziplinären Wissenschaft einordnen. Dabei wird die Abgrenzung zu anderen Methoden 

kritischer Diskursanalyse einen Schwerpunkt ausmachen 
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Allgemeines zur kritischen Diskursanalyse 

Kritische Diskursanalyse versteht sich als kritische Wissenschaft, deren Forschungsobjekt 

Diskurse als soziale Praxen sind. Bevor ich genauer auf die Vorstellungen Norman 

Faircloughs eingehe, möchte ich darstellen, welche gemeinsamen Züge die kritische 

Diskursanalyse kennzeichnen. 

Marianne Winther Jørgensen und Louise Phillips7 haben einige gemeinsame Merkmale der 

kritischen Diskursanalyse zusammengefasst: 

Erstens haben soziale und kulturelle Prozesse und Strukturen teilweise linguistisch-

diskursiven Charakter. Diskursive Praxen werden als eine wichtige Form sozialer Praxis 

angesehen, die an der Konstituierung der sozialen Welt, sozialer Beziehungen und Identitäten 

beteiligt sind. Dies betrifft sowohl die Textproduktion als auch die Rezeption und die 

Deutung. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass es auch gesellschaftliche Erscheinungen 

gibt, die keinen diskursiven Charakter besitzen. Zweck dieser Forschungsrichtung ist die 

Verdeutlichung der linguistisch-diskursiven Dimension von kulturellen und sozialen 

Erscheinungen und Veränderungsprozessen in der heutigen Zeit. Neben Analyseobjekten wie 

Rassismus und Marktmechanismen stellt auch die Politik ein wichtiges Thema der kritischen 

Diskursanalyse dar. 

Zweitens wird Diskurs sowohl als konstituierend als auch als konstituiert betrachtet. Als 

soziale Praxis steht der Diskurs in einem dialektischen Verhältnis zu anderen sozialen 

Dimensionen. Diskurse tragen nicht nur zur Formung und Umformung sozialer Strukturen bei, 

sondern spiegeln diese auch wider. Für die kritische Diskursanalyse ist Sprache als Diskurs 

sowohl eine Form der Handlung, durch die Menschen die Welt beeinflussen, als auch eine 

Handlungsform, die gesellschaftlich und geschichtlich bestimmt ist und in einem dialektischen 

Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Aspekten steht.  

Drittens geht die kritische Diskursanalyse davon aus, dass Sprachgebrauch im sozialen 

Zusammenhang empirisch analysiert werden soll. Hierin unterscheidet sich diese Methode von 

anderen Formen der Diskursanalyse, die auf eine systematische, empirische Untersuchung des 

Sprachgebrauchs verzichten. Hier möchte ich auf die historisch orientierte Wiener 
                                                
7 Winther Jørgensen, Marianne und Louise Phillips 2000, S.66 ff. 
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Diskursanalyse hinweisen. Eine wichtige Vertreterin dieser Richtung ist Ruth Wodak, die 

inbesondere „geschichtliche Dimension diskursiver Handlungen“8 berücksichtigt. Dabei 

beschreibt Wodak, dass die von ihr vertretene Richtung der kritischen Diskursanalyse auf 

zweierlei Art historisch ist. „Zum einen ist die diskurshistorische Methode stets bemüht, bei 

der kontextuellen Einbettung diskursiver ,Ereignisse’ auf historische 

Hintergrundinformationen und auf historische Quellen zurückzugreifen.“9 Andererseits ist die 

Methode davon geprägt, „die Entwicklungslinien der diachronen Veränderung bestimmter 

Diskurse innerhalb eines bestimmten Untersuchungszeitraums nachzuweisen.“10 Insbesondere 

in Bezug auf diese historische Dimension unterscheidet sich dieser Ansatz von dem 

Faircloughs, mit dem er aber die Auffassung teilt, dass der Diskurs einerseits sozial 

konstitutiv, also die Gesellschaft beeinflussend, andererseits aber auch sozial bestimmt ist, 

also durch die Gesellschaft geprägt ist. Desweiteren möchte ich hier kognitive Theorien wie 

die Social Actor Theory von Theo van Leeuwen erwähnen, die die Repräsentation von 

gesellschaftlichen Akteuren, Social Actors, untersucht, um verständlich zu machen, wer wie 

vom Diskurs ausgeschlossen wird. Die Duisburger Schule, die unter anderem in Siegfried 

Jäger einen bedeutenden Vertreter hat, bezieht sich in entscheidender Weise auf die 

Tätigkeitstheorie Alexej Leontjews. Alle Richtungen der kritischen Diskursanalyse haben 

jedoch eine Analyse von Texten zum Gegenstand, die über den Text an sich hinausgeht und 

Machtverhältnisse einbezieht. 

Dass Diskurse ideologisch funktionieren, ist das vierte gemeinsame Merkmal der kritischen 

Diskursanalyse. Das bedeutet, dass diskursive Praxen zur Schaffung und Reproduktion von 

Machtverhältnissen zwischen sozialen Gruppen, wie sozialen Klassen oder ethnischen 

Minderheiten und Mehrheiten, beitragen. Letzteres Beispiel soll in dieser Arbeit noch von 

Bedeutung sein. Die kritische Diskursanalyse bedient sich nach Winther Jørgensen und 

Phillips eines Machtbegriffs der Gemeinsamkeiten mit dem Foucaults hat, sich aber auch von 

diesem unterscheidet. So sehen einige Methoden innerhalb der kritischen Diskursanalyse 

Macht wie Foucault als eine Erscheinung, die Subjekte und Agenten schafft, also produktiv 
                                                
8 Wodak, Ruth u.a., Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität. Suhrkamp: Frankfurt am Main, 

1998, S. 42. 
9 Ebenda. 
10 Ebenda. 
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ist. Damit grenzen diese Methoden sich auch von jenen marxistischen Herangehensweisen ab, 

die Macht eher als einen Zwang verstehen, den Menschen über andere Menschen ausüben. Im 

Unterschied zu Foucault gibt es innerhalb der kritischen Diskursanalyse durchaus die 

Unterwerfung vom sozialen Gruppen durch andere. 

Fünftens versteht sich kritische Diskursanalyse als eine Form kritischer Forschung. Sie sieht 

sich selbst ausdrücklich nicht als politisch neutral an. Ihre Methoden stellen sich im Namen 

der Befreiung auf die Seite der unterdrückten gesellschaftlichen Gruppen. Kritisch bedeutet 

hier, dass die Rolle der diskursiven Praxen bei der Aufrechterhaltung der sozialen Welt im 

Mittelpunkt steht. Das schließt auch soziale Beziehungen und die in ihnen enthaltenen 

Machtverhältnisse ein. Ziel dessen ist eine gesellschaftliche Veränderung in Richtung einer 

verbesserten Gleichverteilung der Macht in der Kommunikation und der Gesellschaft als 

Ganzes. 

Trotz dieser gemeinsamen Merkmale gibt es Unterschiede in der Arbeitsweise innerhalb der 

kritischen Diskursanalyse. Im folgenden Abschnitt will ich auf die Ideen Norman Faircloughs 

eingehen, um dessen Methoden weiter unten selbst anzuwenden. 

Kritische Diskursanalyse nach Norman Fairclough 

Die Beschreibung des theoretischen Ansatzes stützt auf Faircloughs eigene Texte11 wie auch 

auf Ausarbeitungen von Jørgensen und Philipps.  

Wie die anderen Forscher der kritischen Diskursanalyse vertritt Fairclough die Auffassung, 

dass das gesprochene und geschriebene Wort von Relevanz für gesellschaftliche 

Machtverhältnisse ist. Dabei ist die zentrale Stellung des Textes in Faircloughs Analyse zu 

beachten, die sich in der Bezeichnung seiner Methode als Textually-Orientated Discourse 

Analysis12 ausdrückt. Fairclough selbst bezeichnet seine Methode als einen Beitrag zur 

sozialwissenschaftlichen Analyse der heutigen Gesellschaft.13 

                                                
11 Fairclough, Norman: Discourse and Social Change. Polity Press: Cambridge, 1995 und Fairclough, 

Norman: Analysing Discourse. Textual analysis for social research. Routledge: London, 2003 (2010). 

12 U. a. bei der Abgrenzung von Foucault: Fairclough 1995, S.55. 
13 Fairclough 2003,  
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Fairclough benutzt für seine Analysen ein dreidimensionales Modell, in dessen Mittelpunkt  

 

der Text als solcher steht. Daran schließen sich als weitere Analyseebenen die diskursive 

Praxis und die soziale Praxis an. Das bedeutet, dass neben dem einzelnen Text auch andere, 

dem gleichen Diskurs zugehörige Texte im Rahmen der Analyse in Betracht gezogen werden. 

Dadurch kann der Text in den Diskurs eingeordnet werden, aber auch in Bezug auf 

Machtverhältnisse im Sprachgebrauch analysiert werden. Die soziale Praxis schließlich meint 

die gesellschaftlichen Verhältnisse, welche für den betrachteten Diskurs aus Sicht des 

Analysierenden von Belang sind. Denn nur so lassen sich Machtverhältnisse in der 

Gesellschaft mit denjenigen in der Sprache sinnvoll verknüpfen.  

Die Textanalyse knüpft bei Fairclough an die systemisch-funktionale Theorie Michael A. K. 

Hallidays an. Diese ist deskriptiv und betrachtet Sprache als ein eine systematische Ressource 

für den Ausdruck von Bedeutung im Kontext. Sprachwissenschaft betrachtet sie als Studium 

der Art und Weise, in der Menschen durch Sprachgebrauch Meinungen austauschen. Die 

Beschreibung der Sprache erfolgt als System, nicht als Struktur, von Auswahlmöglichkeiten, 

die den Nutzern der Sprache zur Verfügung stehen, um in einer bestimmten Umwelt 

sprachliche Äußerungen hervorzubringen. Die linguistische Struktur der systemischen Theorie 

bezeichnet Halliday als eine „lexicogrammar“, welche Syntax, Lexikon und Morphologie 

Soziale Praxis 

Diskursive Praxis 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Textkonsumtion 

Text 

 

 

 

 

 

Dreidimensionale Konzeption des Diskurses nach Fairclough (Fairclough 1995, S. 73) 
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kombiniert. Der Untersuchungsgegenstand dieser Theorie ist immer der Text, denn das 

funktionale Bedeutungspotential der Sprache lässt sich nicht in kleineren Einheiten als des 

Textes ausdrücken. „For a linguist, to describe language without accounting for text is sterile; 

to describe text without relating it to language is vacuous.“14 Register (variation) wird von 

systemischen Linguisten als bedeutend angesehen, weil sie hierin die sprachliche Konsequenz 

interagierender Aspekte des Kontextes sehen. Hierunter versteht Halliday Themen und 

Handlungen (field), die Sprachsubjekte, ihr Verhältnis zueinander und ihre Absichten (tenor) 

sowie die jeweiligen Kommunikationskanäle (mode). 

Fairclough grenzt seine Theorie vom Diskurs explizit von der Foucaults ab. Ein Mangel in 

Foucaults diskurstheoretischen Überlegungen besteht für ihn in der Abwesenheit eines 

Konzeptes von Praxis verbunden mit der Nichtbefassung mit Text und Textanalyse.15 Weitere 

wichtige Begriffe in Faircloughs Ansatz sind Hegemonie und Ideologie.16 Fairclough sieht 

Antonio Gramscis Hegemoniebegriff als wertvoller für die Analyse von Machtverhältnissen 

an, als dies in Foucaults Machtkonzeption ohne Ungleichgewichte der Fall ist. Hegemonie 

stellt für Fairclough in Anschluss an Gramscis Theorie eine besondere Art der 

Konzeptualisierung von Macht und dem Kampf um Macht in kapitalistischen Gesellschaften 

dar, die eher auf Einwilligung denn auf purer Kraft sowie auf der Bedeutung von Ideologie 

beruht. Ideologie sind für Fairclough Repräsentationen von Aspekten der Welt, die zur 

Etablierung und Aufrechterhaltung von Machtverhältnissen, Dominanz und Ausbeutung 

beitragen. Textanalyse ist ein wichtiger Beitrag zur ideologischen Analyse und Kritik 

innerhalb einer breiter angelegten Analyse sozialer Ereignisse und Praxen. 

Der Werkzeugkasten zur Analyse der Debattentexte 

Hier fasse ich die Fragestellungen zusammen, die ich weiter unten für die Analyse der 

ausgewählten Texte benutzen werde. Dabei orientiere ich mich an den Fragestellungen, die 

Fairclough erarbeitet hat.17 Ich habe dabei diejenigen Fragen ausgelassen, die sich explizit auf 

mündliche Texte betreffen. So spielen Körperhaltung und Tonlage naturgemäß bei Analyse 

                                                
14 Halliday 1985, S.10.  
15 Fairclough 1995, S.57. 
16 Fairclough 2003, S. 218. 
17 Fairclough 2003 (2010), S. 191 ff. 
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von Texten keine Rolle, die lediglich schriftlich vorliegen und zur Veröffentlichung im 

Internet oder in gedruckten Zeitungen geschrieben wurden. In der eigentlichen Analyse der 

ausgewählten Texte weiter unten werden dann Antworten auf die Fragen gegeben. 

 

Analysekategorie Fragestellungen 

Soziale Ereignisse Teil welchen sozialen Ereignisses oder welcher Kette sozialer Ereignisse ist der 

Text? 

Zu welcher sozialen Praxis oder welchem Netzwerk sozialer Praxen können die 

Ereignisse in Beziehung gesetzt werden? 

Ist der Text Teil einer Kette oder eines Netzwerks von Texten? 

Genres Ist der Text Teil einer Genrekette? 

Enthält der Text eine Mischung von Genres? 

Differenz Welches der folgenden Szenarien charakterisiert den Blick auf Differenz im 

Text? 

a) Offenheit, Akzeptanz, Verständnis für Differenz  

b) Akzentuierung von Differenz, Konflikt, Polemik, Kampf um Bedeutung, 

Normen, Macht 

c) Versuch der Überwindung von Differenz  

d) Einklammern von Differenz, Fokus auf Gemeinsamkeit, Solidarität 

e) Konsens, Normalisierung und Akzeptanz von Machtdifferenzen, die 

Differenzen über Meinungen und Normen unterdrückt 

 

Intertextualität In welcher Weise sind andere relevante Texte ein- oder ausgeschlossen? 

Sind andere Stimmen einbezogen? Kommen diese explizit oder implizit vor? 

Werden explizit benannte Stimmen zitiert oder wird indirekt auf diese Bezug 

genommen? Wie sind andere Stimmen in Bezug auf die Autorenstimme 



   11 

einbezogen und in Bezug zueinander? 

Präsuppositionen Welche existenziellen, vorschlagenden und wertenden Annahmen werden 

gemacht? Gibt es Anlass, gemachte Annahmen als ideologisch anzusehen? 

Semantische und 

grammatische 

Relationen 

zwischen Sätzen 

und Satzteilen  

Welche dominanten semantischen Relationen gibt es zwischen Sätzen bzw. 

Satzteilen (Kausalität – Grund, Konsequenz, Zweck, Bedingung, Zeit, 

Additivität, Detaillierung, Kontrastivität/Zugeständnis)? 

Gibt es semantische Relationen, die sich über größere Teile des Textes 

erstrecken (z. B. Problem – Lösung)? 

Sind grammatische Beziehungen parataktisch, hypotaktisch oder eingelagert? 

Welches ist die dominante grammatische Stimmung (deklaratorisch, fragend, 

imperativ)? 

Diskurse Auf welche Diskurse wird im Text Bezug genommen und wie werden sie mit 

einander verwoben? Gibt es eine signifikante Mischung von Diskursen? Was 

kennzeichnet die einbezogenen Diskurse (semantische Relationen zwischen 

Wörtern, gemeinsames Erscheinen, Metaphern, Annahmen, grammatische 

Züge)? 

Repräsentation 

sozialer Ereignisse 

Welche Elemente repräsentierter sozialer Ereignisse sind ein- oder 

ausgeschlossen, und welche sind am bedeutendsten? Wie konkret oder abstrakt 

kommen die Ereignisse vor?  

Wie sind Prozesse repräsentiert? Welche Prozesstypen sind dominant 

(materiell, mental, verbal, relational, existenziell)? 

Gibt es Beispiele für grammatische Metaphorik in der Repräsentation der 

Prozesse (aktiviert/passiviert, persönlich/unpersönlich, benannt/klassifiziert, 

spezifisch/generisch)? 
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Stile Auf welche Stile nimmt der Text Bezug und wie sind sie miteinander 

verbunden und eventuell gemischt? 

Welche Eigenschaften charakterisieren die Stile, auf die referiert wird 

(Vokabular, Metapher, Modalität oder Bewertung)? 

Modalität Drückt sich die Haltung der Autoren zum Text eher in Form von Fakten 

(epistemisch) oder von normativen Begriffen (deontisch) aus? Bis zu welchem 

Grad tritt die Modalität kategorisch (z. B. als Behauptung, Verneinung) auf? 

Tritt die Modalität explizit hervor? 

Bewertung Welchen Werten (erwünscht bzw. unerwünscht) fühlen sich die Autoren 

verpflichtet? Wie realisieren sich die Werte (als wertende Aussagen, Aussagen 

verpflichtender Modalität oder angenommene Werte)? 

  

Bevor der Werkzeugkasten im nächsten Kapitel zur Anwendung, ohne dass auf alle Fragen ein 

Antwort gegeben werden kann, da einige Phänomene nicht vorhanden sind, möchte ich auf 

eine wichtige Kritik an Norman Faircloughs Methodik eingehen. 

 

H.G. Widdowsons Kritik an Faircloughs Methodik 

In diesem Abschnitt will ich kurz auf die Einwende eines bedeutenden Kritikers gegen 

Faircloughs Critical Discourse Analysis eingehen. Widdowson gesteht der CDA zu, eine 

wichtige Rolle bei der kritischen Erforschung von Sprachgebrauch zu spielen, um dann seine 

Kritik anzuschließen. Dazu führt er unter anderem aus: 

What CDA has done, greatly to its credit, is to make discourse analysis 
relevant by relating it to a moral cause and an ideological purpose. In this 
respect, as I make clear in the preface of this book, I regard its work as highly 
significant. It happens, furthermore, that the socio-political position its 
proponents take up is one I share. So I should stress that in what follows I take 
no issue with the critical discourse analysis as such. My concern is with its 
effects on the kind of discourse analysis that is carried out, an how such 
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analysis relates to the issues I have discussed in the previous chapters of this 
book.18 

Darauf, worin diese Kritik im Wesentlichen besteht, werde ich im Folgenden eingehen. 

Zunächst ist festzustellen, dass Widdowson die CDA keinesfalls in Bausch und Bogen 

ablehnt, sondern die Methodik kritisiert. Widdowson geht insbesondere auf die Verwendung 

von Hallidays systemisch-funktionale Theorie in Faircloughs Methodik ein, was besonders 

darin zum Ausdruck kommt, dass er ausführt:  

The kinds of pragmatic meaning that are ascribed to particular uses of 
language must be related to the semantic meanings which are inscribed in the 
grammar. The externalized functions are realizations, under various contextual 
and other conditions, of the internalized functions that constitute meaning. The 
question is how this potential gets realized under these different conditions. 
One might approach this question by the thorough and systematic application 
of the S/F model to the analysis of texts, seeking to show how semantically 
inscribed meanings get realized – extended, modified, nullified even – in 
pragmatic ascriptions. In this way, one might hope to demonstrate the 
relationship between the internal semantic and the external pragmatic 
functioning of language, and put discourse analysis (the relationship between 
what is said and what is done) on a more secure and rigorous footing.19 

Widdowson erkennt also den möglichen Nutzen der der S/F-Theorie für eine Diskursanalyse 

an, sieht allerdings diesen in der CDA nur bedingt: „But in CDA S/F is not applied in any such 

systematic way.“20 Im Weiteren führt Widdowson verschiedene Praktiker der CDA, darunter 

Fairclough, an und zeigt, wie eher zufällig verschiedene Ansätze der S/F-Theorie dann 

Anwendung finden, wenn sie nützlich erscheinen, um dem Ziel der Analyse zu dienen:  

But if the analysis is to serve is purpose, it cannot simply be done selectively to 
provide interpretative support. It needs to follow clear principles of procedure 
and be as systematic and comprehensive as possible. The examples of analysis 
we have considered in this chapter, however, are, on the contrary, 
unsystematic, and essentially unprincipled. Certain linguistic features are 
picked on and others ignored.21 

                                                
18 Widdowson, H.G.: Text, Context, Pretext. Critical Issues in Discourse Analysis. Blackwell, 2004, S. 

89. 

19 Widdowson, H.G.: Text, Context, Pretext. Critical Issues in Discourse Analysis. Blackwell, 2004, S. 

89. 

20 Ebenda S. 97. 
21 Ebenda S. 110.  
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Widdowson sieht also in der CDA durchaus ein mögliches und sinnvolles Anwendungsgebiet 

für Methoden aus der S/F-Theorie, allerdings fordert er ihre konsequente Verwendung, die 

nicht lediglich eklektisch nach Nützlichkeitsgesichtspunkten erfolgt. Eine sinnvolle 

Begründung der Relevanz bestimmter Ansätze sieht er in der CDA nicht. 

Diese Kritik soll in den zusammenfassenden Bemerkungen am Ende dieser Arbeit wieder 

aufgenommen werden. Zunächst sollen jedoch aus meiner Sicht die im Zusammenhang mit 

dem Erscheinen von Thilo Sarrazins Buch aus meiner Sicht relevanten Diskurse benannt und 

mit Hilfe des Werkzeugkastens von Norman Fairclough analysiert werden. 

Bestimmung der Diskurse und Analyse der ausgewählten 

Debattentexte 
Die hier diskutierten Diskurse sind von der Aufregung des Auftretens eines Konflikts in der 

gegebenen Situation geprägt. Das bedeutet im konkreten Fall, dass das Erscheinen des Buches 

Deutschland schafft sich ab zu einer kräftigen öffentlichen Reaktion führte, bevor das Buch 

von einer größeren Anzahl Menschen gelesen worden sein konnte. Die vorab bekannt 

gewordenen Teile des Buches geben Anlass zu den Debatten, die verschiedenen Diskursen 

zugeordneten werden können. Zunächst ist da der in der deutschen Öffentlichkeit vorgehende 

Diskurs zum Thema Zuwanderung, in dem Fragen des Umgangs mit Zuwanderern und ihrem 

Einfluss auf die Entwicklung in Deutschland verhandelt werden sowie Fragen von 

Einordnung, Assimilation und Nützlichkeit. Des Weiteren ist in den behandelten Texten ein 

Diskurs zu finden, der meines Erachtens an die erwähnte Debatte zur gesellschaftlichen 

Nützlichkeit von Menschen anschließt und den Biologismus betrifft. Es geht also um die 

Frage, wie Leistungsfähigkeit von Menschen auf dem Arbeitsmarkt und ihre 

Bildungsfähigkeit auf der Grundlage ihrer Ethnizität. Ein weiterer hier bedeutsamer Diskurs 

ist die Bevölkerungsentwicklung der ethnisch Deutschen, bei denen wegen deren niedriger 

Geburtenrate ein starker Rückgang des Bevölkerungsanteils von Deutschen in Deutschland zu 

erwarten ist. Darüber hinaus thematisiert Sarrazin die Alterung oder gar Überalterung der 

deutschen Gesellschaft, was ohne entscheidende Eingriffe nicht nur zu einer Abnahme der 

                                                                                                                                                    
 



   15 

Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft führt, sondern auch die Sozialsysteme nicht mehr 

finanzierbar erscheinen lässt. Allerdings ist die Einwanderung der „falschen“ Migranten keine 

Lösung für dieses Problem, so sieht es Sarrazin, weil die meisten von ihnen nicht über die 

intellektuellen Voraussetzungen hierfür verfügen und teilweise wegen ihrer Bindung an die 

islamische Kultur nicht in Sarrazins Sinn „bildungsfähig“ sind. 

Die von mir untersuchten Texte sind weitestgehend aus der Position von Menschen 

geschrieben, die zumindest die Möglichkeit hatten, das Buch mindestens einmal gelesen zu 

haben. Insofern ist es möglich, die Kommunikationssituation einzuordnen. Es handelt sich also 

um Texte, die sehr kurz nach dem Erscheinen eines Buches geschrieben und veröffentlicht 

wurden. Darüber hinaus erfolgte die Auswahl der Texte von meiner Seite so, dass sowohl 

unterschiedliche Stimmen hinsichtlich der Bewertung des Buches als auch unterschiedliche 

Stimmen in Bezug auf die Autorin oder den Autor hinsichtlich sozialer und medialer Stellung 

zu Worte kommen. 

1. Frank Schirrmacher: Ein fataler Irrweg 

2. Henryk M. Broder: Thilo und die Gene 

3. Necla Kelek: Ein Befreiungsschlag 

4. Mathias Müller von Blumencron im Gespräch mit Steffen Grimberg: Ich habe lange mit mir 

gerungen 

5. Stefanie Paul: Absurd und beleidigend 

Alle Texte sind in einem Sammelband der Deutschlandstiftung Integration22 enthalten. 

Selbstverständlich sind im Zeitraum Ende August/Anfang September 2010 sehr viele 

Meinungsäußerungen in schriftlicher Form veröffentlicht oder über elektronische Medien 

zugänglich geworden. Nach Durchsicht einer großen Anzahl von Artikeln in Zeitungen und 

Magazinen und nach Ansicht und Anhören von Fernseh- und Radiobeiträgen zum Thema, bin 

ich zu dem Schluss gekommen, dass der erwähnte Sammelband eine für meine Analyse 

ausreichende große Zahl an unterschiedlichen Stimmen zu Wort kommen lässt, um den 

                                                
22 Deutschlandstiftung Integration: Sarrazin. Eine deutsche Debatte. Piper: München, 2010. 
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Ansprüchen einer Diskursanalyse im Rahmen dieser Arbeit zu genügen. Meine Auswahl von 

Texten soll zeigen, welche unterschiedlichen Stimmen im Zusammenhang mit der 

Veröffentlichung von Sarrazins Buch medial zu Wort gekommen sind. Aus meiner Sicht ist 

die Auswahl hier durchaus repräsentativ, weil sie treue Unterstützer Sarrazins wie auch 

scharfe Kritiker einbezieht. Ebenso war es mir wichtig, den „Mann auf der Straße“ als Teil der 

sozialen und diskursiven Praxis zu beleuchten. Dabei kann natürlich in keinem Falle eine 

Form von Vollständigkeit erreicht werden. Eine solche, meines Erachtens durchaus lohnende 

Untersuchung, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Unter Verwendung des Werkzeugkastens aus dem vorhergehen Kapitel werden nun die fünf 

Texte nacheinander in Tabellenform analysiert. Daran schließt sich dann das abschließende 

Kapitel an, das die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die Stärken und Schwächen 

der angewendeten Analysetechnik beleuchtet. Dabei ist jeder Tabelle eine kurze Einordnung 

des jeweiligen Textes vorangestellt, die erläuternde Informationen zum  Text gibt. 

 

 

Text 1: Frank Schirrmacher: Ein fataler Irrweg23 

Frank Schirrmacher ist nicht nur Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 

sondern auch seit Jahren an Debatten zur Überalterung der deutschen Gesellschaft beteiligt. 

Die wurde im Jahre 2004 besonders deutlich, als sich Schirrmacher mit seinem Buch „Das 

Methusalem-Komplott“ zu Wort meldete. Bereits hier werden in umfassender Weise Daten 

zur Alterung der Gesellschaft zusammengestellt. In Bezug auf Schirrmachers Tätigkeit als 

einer von fünf Herausgebern Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bleibt zu erwähnen, dass diese, 

abgesehen von Boulevardzeitungen, zu den deutschsprachigen Zeitungen mit der größten, 

auch internationalen Verbreitung gehört und beispielsweise häufig als Referenz in anderen 

Medien, anderen Zeitungen sowie Radio und Fernsehen, verwendet wird. 

                                                
23 Schirrmacher, Frank: Ein fataler Irrweg. In: Deutschlandstiftung Integration: Sarrazin. Eine deutsche 

Debatte. Piper: München, 2010, S. 22-28. Erstmals erschienen in: Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung, 29.08.2010. 
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Analysekategorie Ergebnisse 

Soziale Ereignisse Der Text ist Teil der sich an die Veröffentlichung von Sarrazins Buch 

anschließenden medialen Debatte über dessen Inhalt und mögliche  

Wirkungen in der und auf die Gesellschaft. Darüber hinaus wird auf die 

große Zahl von Menschen, die „ihm hinter vorgehaltener oder nicht 

vorgehaltener Hand recht geben“24 rekurriert, was über den medialen 

Diskurs hinausgeht. 

Genres Es handelt sich um einen Kommentar aus einer Zeitung, der besonders 

herausgehoben ist, weil es sich um eine Äußerung des Chefredakteurs 

handelt. 

Differenz Schirrmacher sieht in dem Buch den Ausdruck einer Gegenmacht zur 

aktuellen Politik in der Bundesrepublik und bezeichnet Sarrazin dabei als 

„Ghostwriter der Gespenster“25, von denen Deutschland derzeit 

heimgesucht werde.  

Intertextualität Der Artikel referiert wenige Tage nach Erscheinen von Sarrazins Buch 

vor allen Dingen Inhalte, enthält allerdings bereits Verweise auf die 

begonnene Debatte. Insbesondere wird die Bundeskanzlerin mit ihrer 

Aussage dazu, dass sie das Buch nicht für „hilfreich“ hält am Anfang und 

Ende des Textes zitiert. 

Präsuppositionen Offenbar sieht es Schirrmacher als problematisch an, „Erbgut“ als einen 

Erklärungsansatz in der Debatte über Verhaltensweisen sowie Bildungs- 

und anderen Erfolg zu verwenden. Biologismus als Erklärungsansatz für 

die Welt wird vom Artikelverfasser grundsätzlich abgelehnt.  

Semantische und 

grammatische 

Relationen 

Im Mittelteil ist der Text zum größten Teil deklaratorisch, erklärt er doch 

wie Sarrazin in seinem Buch vorgeht, welche Aussagen richtig sind und 

                                                
24 Ebenda S. 22. 
25 Ebenda. 
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zwischen Sätzen 

und Satzteilen  

welche Auslassungen zu verzeichnen sind. 

Allerdings wird der Text im weiteren Verlauf auch wertend, wenn er 

Sarrazin Auslassungen und eine „Flucht in die Biologie“26 vorwirft. 

Diskurse Erstens sind der politische Diskurs zu Einwanderung nach Deutschland 

und der Diskurs über Misserfolg in der Bildung zu erwähnen. 

Ein weiterer wichtiger Diskurs ist der in den vergangenen Jahren 

zunehmende Biologismus in Debatten, die sich um die Erklärung von 

Verhaltensweisen in der Gesellschaft bemühen. 

Repräsentation 

sozialer Ereignisse 

Abgesehen vom wiederholten Zitat bezüglich der Meinung der 

Bundeskanzlerin, kommen soziale Ereignisse im Text eher abstrakt und 

fragmentarisch vor. 

Stile Der Text ist sowohl beschreibend als auch kritisch in Bezug auf den 

Inhalt des Sarrazin-Buches. 

Modalität Der Text besitzt durch die Verwendung von faktischer Modalität eine 

hohe Autorität, die sich in der Verwendung von „meines Erachtens“ zeigt 

und nur gelegentlich durch ein „möglicherweise“ eingeschränkt wird. 

Bewertung Schirrmacher erkennt an, dass Sarrazin die Situation weitestgehend 

richtig beschreibt. Allerdings bringt er bereits in der Überschrift des 

Artikels „Ein fataler Irrweg“ zum Ausdruck, dass er beispielsweise 

biologistische Positionen bei Sarrazin ablehnt. 

 

                                                                                                                                                    
26 Ebenda S. 27. 
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Text 2: Henryk M. Broder: Thilo und die Gene27 

Henrik M. Broder ist Autor verschiedener Zeitungen und Magazine, u.a. schreibt er 

regelmäßig für den Spiegel und den Tagesspiegel. Auch Bücher zu gesellschaftlichen Themen 

gehören zu Broders Texten. Broder kokettiert gern und auffallend damit, dass er Jude ist. In 

den vergangenen Jahren hat er sich aber auch gegen die Errichtung eines islamischen 

Kulturzentrums in Köln-Ehrenfeld engagiert, was ihm Kritik eingebracht hat, da der zur 

Organisation der Moscheegegner gegründete Verein durchaus gegen die Religionsfreiheit 

gerichtete und ausländerfeindliche Tendenzen aufweist. Sein Engagement gegen den 

Moscheebau hat Broder immer mit der Meinungsfreiheit als hohem Gut begründet. Er ist dafür 

bekannt, provokante Texte zu schreiben, was auch in dem hier analysierten Beitrag deutlich 

wird. 

Analysekategorie Fragestellungen 

Soziale Ereignisse Der Text knüpft an die Ablehnung von Sarrazins Buch in einigen 

deutschen Medien und in der Politik an. Deutlich wird ein 

Zusammenhang zu Debatten über den Begriff „genetisch“ in Debatten 

und zur Verurteilung von Äußerungen als antisemitisch hergestellt. 

 

Genres Es ist ein metaphernreicher Text, der wohl zwischen einem politischen 

Kommentar und einer Glosse einzuordnen ist. Insofern liegt eine 

Genremischung vor. 

 

Differenz Der Text erkennt die Notwendigkeit und die Vorteile von Differenz 

ausdrücklich an, indem er Meinungsfreiheit radikal verteidigt. Auf der 

anderen Seite bewertet er aktiv Sichtweisen als antisemitisch. 

Es sind keinerlei Zeichen in Richtung einer Normalisierung oder des 

                                                
27 Ebenda S. 114-119. 
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Ausgleichs von Differenz zu erkennen. Der Text klagt deutlich die 

Ungleichbehandlung von Sarrazin im Verhältnis zu anderen Menschen 

an, die in der Vergangenheit fragwürdige Thesen vertreten haben.  

Intertextualität Der Text enthält Verweise auf andere, die sich in der Vergangenheit zum 

Thema Gene auch nur im weitesten Sinne geäußert haben, wie Cem 

Özdemir.28 Aber auch Elmar Theveßen vom ZDF und der Vize-Präsident 

des Zentralrates der Juden in Deutschland werden mit ihrer Kritik an 

Aussagen zu Genen und Intelligenz in Sarrazins Buch kritisch erwähnt. 

Andere Stimmen kommen explizit, aber nicht unkommentiert zu Wort. 

Mit Worten wie „Anklage“ bewertet Broder die von ihm zitierten 

Sarrazinkritiker bereits bevor der Leser das Zitat zu lesen bekommt. 

Präsuppositionen Broder nimmt an, das in Deutschland eine Political Correctness 

vorherrscht, gegen die er zusammen mit Thilo Sarrazin und wenigen 

anderen anzukämpfen gedenkt. Er verteidigt dies als unbedingte 

Meinungsfreiheit.  

Semantische und 

grammatische 

Relationen 

zwischen Sätzen 

und Satzteilen  

Der Autor argumentiert oft kausal, z.B. in Bezug auf Guido Westerwelle 

und dessen frühere Haltung zu Jürgen W. Möllemann.29 

Diskurse Unter Zuhilfenahme verschiedener Beispiele geht Broder vor allem auf 

den Diskurs zum Zusammenhang zwischen Genen und Intelligenz ein. 

So benutzt er das Beispiel der relativen genetischen Einheitlichkeit der 

isländischen Bevölkerung zu diesem Zweck. Die bereits erwähnte 

Political Correctness zieht sich ebenfalls wie ein roter Faden als Thema 

durch den Text. 

                                                
28 Ebenda S. 116. 
29 Ebenda. 
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Repräsentation 

sozialer Ereignisse 

Der Text greift soziale Ereignisse und öffentliche Äußerungen 

insbesondere von Personen des öffentlichen Lebens explizit auf. Dabei 

wird vor allem auf frühere Aussagen zurückgegriffen, die nun Aussagen 

und Kritik an Sarrazins Buch konterkarieren sollen. 

Dabei wird die Kritik an den Sarrazinkritikern sehr persönlich geäußert. 

 

Stile Der Text ist metaphernreich und will damit zugänglich sein. 

Modalität Die Haltung des Autors zum Text ist sichtbar distanziert, so dass beim 

Leser kaum Zweifel darüber aufkommen kann, dass der Autor einen 

ironischen und scharfen Text geschrieben hat. Kritik an Sarrazin setzt er 

in Anführungszeichen, was Broders Ablehnung dieser Kritik zusätzlich 

unterstreicht. 

Bewertung Wie bereits erwähnt, fühlt sich der Text wie der Autor einer unbedingten 

Meinungsfreiheit verpflichtet. Kritiker Sarrazins werden durchgängig 

beschuldigt, gleichsam unzulässige Meinungsäußerungen, wie die Thilo 

Sarrazins, öffentlich zu geißeln und damit gleichsam zu verbieten. 

 

Text 3: Necla Kelek: Ein Befreiungsschlag30 

Necla Kelek wird in der deutschen Öffentlichkeit gern als „Islamkritikerin“ bezeichnet, womit 

ihr gleichzeitig eine Rolle in Debatten zugewiesen wird, die sie aber auch spielt. Sie setzt sich 

unter anderem in Buchveröffentlichungen mit der Rückständigkeit des Islam auseinander. Die 

Kritik wendet sich in diesem Artikel aber nicht so sehr gegen den Islam, was auch nicht nötig 

ist, da das diskutierte Buch dies ja bereits diese Rolle mit erfüllt, sondern gegen die politische 

Klasse, die Realitäten nicht erkennen will und blind für diese ist. Damit unterscheiden sich 

Keleks hier geäußerte Ansichten nicht von denen Sarrazins. Gesellschaftlich ist die geborene 

Muslimin Kelek trotdem in einer anderen Position, da sie den Islam sozusagen von innen 

                                                
30 Ebenda S. 32-38, zuerst erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 30.08.2011. 
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kritisiert, während Sarrazins Kulturkritik aus einer auch seiner Herkunft nach kulturell 

deutschen Perspektive formuliert wird. Wie auch Henryk M. Broder engagierte sie sich gegen 

den Moscheebau in Köln. Außerdem gilt Kelek als Frauenrechtlerin und erhielt im Jahre 2005 

den Geschwister-Scholl-Preis für ihr Buch „Die fremde Braut“. Necla Kelek ist dafür bekannt, 

sich polemisch zu äußern.  

Analysekategorie Fragestellungen 

Soziale Ereignisse Der Text ist Teil der Debatte um das Erscheinen des Buches von Thilo 

Sarrazin. Gleichzeitig ist er Teil der politischen Debatte um Bildung und 

Zuwanderung nach Deutschland. Er diskutiert ebenfalls Fragen der 

Sozialisierung insbesondere von jungen Muslimen. Des weiteren enthält 

der Text eine Betrachtung der begonnen Debatte, kommentiert also damit 

die Debatte, deren Teil Keleks Text ist. 

 

Genres Der Text ist ein Diskussionsbeitrag zur Verteidigung der Position von 

Thilo Sarrazin. 

Differenz Der Text thematisiert vordringlich die Differenz zwischen den Positionen 

von Thilo Sarrazin und dem Verweigerung der politischen Klasse zu 

einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Keleks Text akzeptiert Differenz 

nicht, sondern verweist auf ihr zugängliche Fakten zur tatsächlichen 

Intelligenz junger Muslime. 

Der Text weist deutliche polemische Elemente gegen die Politik, weil 

diese neue gesellschaftliche Entwicklungen „ignoriert oder falsche 

Schlüsse zieht“31. Ebenso wird auf die Erblichkeit von Intelligenz 

eingegangen, allerdings lediglich mit dem Hinweis, dass Sarrazin mit 

seinem Buch ein so wörtlich „Befreiungsschlag“ für Sozialpolitiker 

gelungen, die jetzt freier und besser diskutieren könnten. 

                                                
31 Ebenda S. 32. 
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Intertextualität Sarrazins Buch wird an mehreren Stellen direkt zitiert. Darüber stellt der 

Text Keleks Verbindungen zu offiziellen Statistiken der Bundesregierung 

ein, stellt diese hinsichtlich der Zahl der Deutschland lebenden Muslime 

unter Zuhilfenahme von Sarrazins Zahl gleich wieder in Frage.32 

In Keleks Text ist es einzig Sarrazin, der direkt zitiert wird. Andere 

Stimmen kommen hingegen implizit vor, was sowohl in Gestalt eines 

Rundumschlages, „von CDU bis zur Linken“33, als auch durch die 

Benennung von Funktionen „Bundeskanzlerin“ oder „Parteivorsitzende“ 

geschieht. Lediglich Andrea Nahles (SPD) wird zu rhetorischen Zwecken 

direkt zitiert. Die intertextuellen Bezüge werden durchgängig zur 

Darstellung des Unterschieds zwischen Sarrazin und seinen 

Gegenspielern hergestellt. Kelek selbst wird in Sarrazins Buch zitiert, 

weshalb hier eine interessante Intertextualität vorliegt, da sie gegenseitig 

ist. 

Präsuppositionen Es existiert eine politische Klasse, die in sich selbst einheitlich ist und 

einheitlich handelt, z.B. in ihrer Kritik an Sarrazin. Der „gesunde 

Menschenverstand“34 wird bemüht, um Thesen hinsichtlich schwächerer 

Bildungsergebnisse bei türkischen und ägyptischen Einwanderern zu 

stützen. Frau Kelek, als „Islamkritikerin“ in deutschen Medien 

unterwegs, präsupponiert damit auch die mangelnden 

Bildungsmöglichkeiten innerhalb muslimisch geprägter Gesellschaften. 

Semantische und 

grammatische 

Relationen 

zwischen Sätzen 

und Satzteilen  

Der Text ist von Kontrasten geprägt, die zwischen Sarrazins Aussagen 

und seinen Widersachern gesehen werden. 

Über größere Teile des Textes hinweg werden Aussagen aus Sarrazins 

Buch quasi aufgezählt. Die grammatischen Beziehungen der Sätze 

zueinander sind weitgehend parataktisch, wobei Aussagen 

                                                
32 Ebenda S. 35. 
33 Ebenda S. 37. 
34 Ebenda S. 33. 
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aneinandergereiht werden. 

Die vorherrschende grammatische Stimmung ist imperativ, indem sie 

(über-)deutlich auf die „richtige“ Position zu einigen Sachfragen eingeht. 

 

Diskurse Wichtige im Text bearbeitete Diskurse sind der zu den Folgen der 

Einwanderung für die Gesellschaft, sehr kurz der Biologismusdiskurs, 

auch sozialpolitische Diskurse, wie der zu einem bedingungslosen 

Grundeinkommen kommen vor. Diese werden fast nicht miteinander 

verwoben, sondern stehen weitestgehend nebeneinander. Allerdings 

werden sie letztlich alle zur Verteidigung Sarrazins gegen seine 

„Verteufelung“ verwendet. 

Repräsentation 

sozialer Ereignisse 

Die schlechten Bildungsergebnisse von Einwandern werden im Text 

angesprochen, solche von „bildungsfernen Schichten“ deutscher 

Herkunft werden ausgeschlossen. Dasselbe gilt für einen zumindest 

teilweise positiven Ausblick auf die Bildungsmöglichkeiten der 

Nachkommen von Einwanderern. Auf die in Sarrazins Buch deutlich 

vorkommende Argumentation zur genetischen Begründung von 

Bildungsfähigkeit wird nur bruchstückhaft eingegangen, obwohl sie 

einen wesentlichen Teil des Widerspruchs gegen Sarrazins Buch 

ausmacht.  

Stile Die Autorin bemüht deutliche Worte wie „verteufeln“, um ihre Haltung 

gegenüber Sarrazins Kritikern zu verdeutlichen.  

Modalität Die Autorin drückt sich deutlich normativ aus. Der Text kommt 

weitgehend ohne Modalverben aus. 

Bewertung Implizit fühlt sich der Text der Meinungsfreiheit und der Ablehnung von 

Political correctness verpflichtet. Offensiv werden die unfaire 

Behandlung Sarazins und muslimisch geprägte Gesellschaften in ihrer 



   25 

Frauenfeindlichkeit kritisiert. 

 

Text 4: Mathias Müller von Blumencron im Gespräch mit Steffen Grimberg: „Ich 
habe lange mit mir gerungen“ 

Dieser Text ist aus meiner Sicht für eine Analyse unter Zuhilfenahme von Faircloughs 

Werkzeugkasten besonders interessant, gibt er doch ein Gespräch zweier Journalisten wieder, 

die in unterschiedlicher Weise in der deutschen Medienlandschaft wirken. Während Herr 

Müller von Blumencron als einer der Chefredakteure des Spiegels einem Blatt vorsteht, dass 

regelmäßig auch von großen elektronischen Medien vorzugsweise in Nachrichtensendungen 

zitiert wird, während Herr Grimberg als Medienredakteur bei der Tageszeitung taz, die noch 

immer als ein alternatives Blatt gilt, weniger im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Sowohl 

der Spiegel als auch die taz gelten durchaus als provokativ in der Wahl ihrer 

Veröffentlichungen, was ja auch in Grimbergs Vorwurf an Müller von Blumencrons 

Nachrichtenmagazin zum Ausdruck kommt, mit dem Abdruck von Sarrazins Thesen diesen 

eine noch größere Bühne gegeben zu haben. Außerdem wird in dem Gespräch eine wichtige 

Frage jeglicher kritischer Diskursanalyse angesprochen, nämlich die Sag- oder hier 

Schreibbarkeit von Äußerungen. Demgegenüber steht natürlich immer der Vorwurf der 

„Schere im Kopf“ des Journalisten, der schon von sich aus auf die Veröffentlichung gewisser 

Aussagen verzichtet, die nicht sag- oder schreibbar sind.  

Analysekategorie Fragestellungen 

Soziale Ereignisse Der Text reagiert unmittelbar auf die Vorabveröffentlichung von Teilen 

des Buches von Thilo Sarrazin im Spiegel und fragt nach den Gründen 

einer weitestgehend unkommentierten Veröffentlichung, einschließlich 

der Frage, weshalb Der Spiegel hier auffallend zurückhaltend agiert. 

Denn dies ist im Übrigen so nicht so üblich in einem 

Nachrichtenmagazin, das für deutliche Stellungnahmen bekannt ist. 

Genres Es handelt sich um ein Interview zwischen zwei Journalisten, welches die 
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Verantwortung von Medien im Umgang mit Meinungsäußerungen zum 

Thema hat. 

Differenz Der befragte Herr von Blumencron teilt Sarrazins Aussagen ausdrücklich 

nicht, akzeptiert jedoch ihre Existenz in der laufenden Debatte, weshalb 

der Vorabdruck schließlich im Spiegel erschienen ist. In der Begründung 

spielen auch gesellschaftliche Positionen von Thilo Sarrazin eine Rolle, 

so ist er „prominenter Sozialdemokrat“35 und Bundesbankvorstand. 

 

Intertextualität Es wird im Gespräch lediglich auf den Vorabdruck des Buches und 

Kommentartexte im Spiegel eingegangen, auf die lediglich implizit 

eingegangen wird. 

Präsuppositionen Die Aussagen von Herrn Sarrazin sind wegen seiner gesellschaftlichen 

Position von großem Gewicht, was ihre Veröffentlichung begründet. Es 

wird vorausgesetzt das Herr Sarrazin zum Ausdruck bringt, was viele 

Menschen in Deutschland denken und worüber sie sprechen. Grimberg 

bezeichnet Sarrazins Thesen ausdrücklich als rassistisch und geht also 

davon aus, dass sie es sind. 

Semantische und 

grammatische 

Relationen 

zwischen Sätzen 

und Satzteilen  

Deklaratorisch erklärt der Spiegelredakteur seine Entscheidungen. 

Diskurse Der Biologismus- und Eugenikdiskurs werden nur kurz erwähnt, 

allerdings in ihrer Abwesenheit im Teil-Vorabdruck. Der 

Einwanderungsdiskurs wird erwähnt. 

Repräsentation In seiner Antwort auf die letzte gestellte Frage bringt Herr von 

Blumencron zum Ausdruck, dass das Buch Sarrazins Ausdruck einer 

                                                
35 Ebenda S. 16. 
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sozialer Ereignisse typischen Sichtweise in der Bevölkerung ist.  

 

Stile Der Text ist arm an Bewertungen. Allerdings bringt Mathias Müller den 

Begriff der „Oberkrawallschachtel“ für Herrn Sarrazin ins Gespräch, was 

dessen Bedeutung rhetorisch auf die eines Störers oder Provokateurs 

verkürzt, ohne auf Inhalte einzugehen. 

Modalität In Modaladverbien kommt die Haltung des Sprechers zum Ausdruck. So 

werden „leider“ und „glücklicherweise“ verwendet. Für diese 

Untersuchungskategorie ist dieser Text aus meiner Sicht sonst nicht 

geeignet, da zu wenige Merkmale zur Geltung kommen.  

Bewertung Der Spiegel-Redakteur fühlt sich der umfassenden Information der Leser 

über gesellschaftlich relevante Debatten verpflichtet. 

 

Text 5: Stefanie Paul: „Absurd und beleidigend“36 

Stefanie Paul tritt hier als freie Journalistin bei der Berliner Zeitung kaum in Erscheinung. 

Allerdings fasst sie in ihrem einleitenden Text die Vor- bzw. Anwürfe gegenüber 

Einwandergruppen zusammen und fragt ausdrücklich, wie die „Beleidigungen“ auf die 

Bewohner Kreuzbergs wirken. 

 

Analysekategorie Fragestellungen 

Soziale Ereignisse Der Text ist abgesehen von einer kurzen Einleitung eine Sammlung von 

Originaltönen von Passanten im Berliner Stadtteil Kreuzberg, der wegen 

seines hohen Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund, in 

diesbezüglichen Debatten gern betrachtet wird.  

                                                
36 Ebenda S. 29-31, Erstmals erschienen in der Berliner Zeitung vom 30.08.2011. 
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Genres Der Text dient der Darstellung von Stimmen „aus dem Volke“ in einem 

bestimmten Umfeld. 

Differenz Es kommen unterschiedliche Stimmen zu Wort, was sicher auch an der 

Auswahl durch die Autorin des Artikels liegt. Ablehnende Haltungen, die 

Differenz betonen sind ebenso enthalten, wie Stimmen, die Herrn 

Sarrazin teilweise Recht geben und Feststellungen seinerseits aus eigener 

Erfahrung als wahrheitsgemäß bestätigen. 

Intertextualität Die einzelnen Befragten gehen teilweise auf selbst geführte Gespräche 

ein. 

Präsuppositionen Pauschalisierungen werden abgelehnt. Frau Paul setzt voraus, dass Herr 

Sarrazin bestimmte Zuwanderergruppen beleidigt hat. 

Semantische und 

grammatische 

Relationen 

zwischen Sätzen 

und Satzteilen  

Der Text ist hinsichtlich seiner Einleitung fragend, die zitierten Passanten 

betreffend deklaratorisch. Die befragten Menschen tragen ihre Ansichten 

vor, ohne diese umfangreich zu begründen, was hinsichtlich der 

mündlichen Form der Befragung ohne langes Nachdenken und 

schriftliche Entwicklung von Gedanken auch nicht anders möglich ist. 

Diskurse Der Diskurs zu Einwanderung und deren Wert für die deutsche 

Gesellschaft wird aufgegriffen. Der Biologismus-Diskurs kommt implizit 

vor: „Ausländer sind wie Tiere und können nichts anderes als 

Kinderkriegen“37. 

Repräsentation 

sozialer Ereignisse 

Es handelt sich um sehr persönliche Meinungsäußerungen, die sowohl 

die eigene Lebensumwelt und dort gemachte Erfahrungen, aber auch 

medial vermittelte Debatten einbezieht. 

Das persönliche Leben der Befragten und ihrer Familien und Bekannten 

ist die wesentliche Repräsentation sozialer Ereignisse im Text. 

                                                
37 Ebenda S. 30. 
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Stile Vor dem Hintergrund mündlicher Meinungsäußerungen, die offenbar 

teilweise mit einer gewissen Wut verbunden waren, werden starke Worte 

benutzt: „Ich halte Herrn Sarrazin für einen Vollidioten.“38 Auch 

Elemente von Selbstverteidigung gegen als ungerecht angesehene 

Vorwürfe kommen vor. 

 

Modalität Die Sprechenden bringen ihre Aussagen weitestgehend im Widerspruch 

zu Sarrazins Äußerungen vor. 

Bewertung Die Autoren (Befragten) beschreiben und begründen vorwiegend ihre 

eigene, ehrliche Lebensweise gegenüber kritischen Ansichten in Bezug 

auf Zuwanderung. 

                                                
38 Ebenda S. 29. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die Untersuchung hat gezeigt, dass Faircloughs Werkzeugkasten auf die betrachteten Texte 

angewendet werden kann. Machtverhältnisse konnten deutlich gemacht und die Positionen 

unterschiedlicher Akteure im Diskurs verdeutlicht werden. Eine Schwierigkeit dabei ist die 

Auswahl der Texte, bei der Fairclough dazu neigt, Texte zu wählen, deren Widerspiegelung 

von Machtverhältnissen schon vorab gegeben zu sein scheint. Mein Versuch, eine breite 

Vielfalt von Meinungsäußerungen auszuwählen, trägt meines Erachtens dazu bei, die in den 

Diskursen vorhandenen Machtverhältnisse in der Deutlichkeit ihres Hervortretens 

einzuschränken. Allerdings werden auch die hier benannten Diskurse im Sinne von Sagbarkeit 

und an den Diskursen wahrnehmbar Beteiligten von einer eher kleinen Zahl von Beteiligten 

geführt, die schon vorab als Teilnehmer gegeben sind, weitestgehend durch ihre Position als 

Publizisten, Politiker und Journalisten. Lediglich im zuletzt betrachteten Text kommen explizit 

Stimmen „aus dem Volke“ zu Wort. Kelek und Broder verteidigen Sarrazin ausdrücklich, 

allerdings weniger dergestalt, dass sie auf den tatsächlichen Inhalt des Buches eingehen, 

sondern vor allem dadurch, dass sie ihre bereits gesellschaftlichen Rollen als „Islamkritikerin“ 

und unangepasster jüdischer Publizist auch hier spielen. Insofern gehören sie auch zum 

Etablissement der öffentlichen oder eher der veröffentlichten Meinung in Deutschland. Sie 

sind damit trotz der demonstrativ zur Schau getragenen Opposition gegen die „politische 

Klasse“ Teil der massenmedialen Meinungsproduktion. Die Auswahl der Aussagen von 

Bewohnern aus dem Berliner Stadtteil Kreuzberg im fünften analysierten Text ist insofern 

hervorzuheben, als sie deutlich macht, dass die Interviewten aus einer gesellschaftlich 

untergeordneten Position heraus ihre Meinung äußern, die gesellschaftlich kaum wahr- oder 

gar ernstgenommen wird. Dieser Eindruck wird durch die Vorwegnahme der „Beleidigung“, 

die Sarrazin gegenüber den Menschen bestimmter Herkunft ausgesprochen habe, noch 

verstärkt. Insofern schwächt Frau Paul mit dieser Präsupposition die Position der zitierten 

Passanten im Diskurs zusätzlich. Das Gespräch der beiden Journalisten schließlich macht 

deutlich, in welch unterschiedlichen Positionen sie sich sowohl gesellschaftlich als auch im 

medialen Diskrs befinden. Herr Müller von Blumencron spricht aus der Position eines großen 

Nachrichtenmagazins mit auch internationaler Verbreitung und sieht sich damit der Abbildung 

eines breiten Meinungssprektrums verpflichtet, was natürlich auch ausdrückt, dass ein 
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gewisses Bewusstsein über die eigene Machtposition in Diskursen besteht, entscheidet doch 

die Chefredaktion des Spiegels so über die Sag- oder Schreibbarkeit von Aussagen. Herr 

Grimberg hingegen steht hier für die eher untergeordnete Position der taz in der deutschen 

Medienlandschaft, die sich aber als alternative Zeitung bewusst in einer Nische des 

Zeitungsmarktes eingerichtet hat, was ja auch in der Rechtsform einer Genossenschaft zum 

Ausdruck kommt. Im Gegensatz zum Chefredakteur des Spiegels aber, lehnt Herr Grimberg 

die Veröffentlichung einiger Thesen von Sarrazin ab, begrenzt damit also aus seiner Sicht den 

Umfang des Sagbaren. Herr Schirrmacher befindet sich von allen hier betrachteten Sprechern 

und Schreibern aus meiner Sicht sowohl gesellschaftlich als auch mit Hinblick auf die 

verhandelten Diskurse in der stärksten Position, hat er doch selbst bereits ein Buch zum 

Thema Alterung oder Überalterung der Gesellschaft herausgebracht. Dabei ist er in seiner 

Kritik an Sarrazin zwar deutlich, hält sich dann aber doch sozusagen vornehm zurück, was 

seine im Diskurs durchaus übergeordnete Rolle gegenüber der von Sarrazin unterstreicht. 

Die Analyse von grammatischen Merkmalen war wenig ergiebig und trug aus meiner Sicht 

wenig bis gar nicht zur Erkenntnis und Aufdeckung von Machtverhältnissen in den Texten bei. 

Die Analyse wäre auch ohne diese Elemente weitgehend zu den gleichen Ergebnissen 

gekommen. Allerdings wird die von Widdowson kritisierte nicht konsequente Anwendung der 

Strukturellen Grammatik bei Fairclough in meiner Arbeit kaum deutlich. Hieraus ergibt sich 

die Frage, ob die Anwendung von Hallidays Theorie hier sinnvoll und zielführend ist, ergeben 

sich doch die Analyseergebnisse meines Erachtens größtenteils nicht aus der grammatischen 

Analyse, sondern aus der Einordnung des Textes sowohl in den Kontext des Diskurses als 

auch der Gesellschaft. Die Auswahl der Texte erscheint mir nach der Analyse zwar weiterhin 

im Sinne der Arbeit gerechtfertigt, hat mich aber auch zu der Fragestellung geführt, inwieweit 

die Textauswahl in der kritischen Diskursanalyse insgesamt dazu neigt, Texte zu analysieren, 

die ohnehin schon ohne besonderes Analysewerkzeug als provokant oder Ausdruck von 

Machtverhältnissen zu erkennen gewesen sind. Es würde also lediglich gezeigt, was schon 

sichtbar war. Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass auch bei der Analyse weniger 

plakativer Texte Machtverhältnisse in der Sprache festgestellt werden können, wenn man sich 

der Methoden der kritischen Diskursanalyse bedient. 
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Abschließend möchte ich feststellen, dass Faircloughs Methodik durchaus zur Analyse der 

hier betrachteten Diskurse und Texte eingesetzt werden kann. Ob der Umfang des von ihm 

vorgeschlagenen Werkzeugkastens notwendig und nützlich ist, bleibt zu bezweifeln, da sich in 

einigen Punkten Fragestellungen und Antworten wiederholen. Insbesondere der Einsatz der 

systemisch-funktionalen Grammatik als Methode erweist sich nicht als zielführend. Ergänzend 

lässt sich sagen, dass beispielsweise eine historische Einordnung des Diskurses wie bei Wodak 

hier aus meiner Sicht die Analyse noch klarer gemacht hätte. 

Gleichwohl kann die kritische Diskursanalyse auch in ihrer Ausformung bei Fairclough als 

sinnvolles Analyseinstrument angesehen werden, weil sie Machtverhältnisse aufdecken kann 

und damit zeigt, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse in Texten widerspiegeln und in der 

Betrachtung und diskursiven Bearbeitung von gesellschaftlichen Phänomenen relevant sind. 

Hieran wird auch noch einmal deutlich, dass sich die kritischer Diskursanalyse der Zuordnung 

zu einer Wissenschaftsdisziplin deutlich entzieht. Dabei ist sie aus meiner Sicht nicht nur 

inter- oder transdisziplinär in ihrer Selbstbeschreibung. Ich würde sogar soweit gehen zu 

behaupten, sie ist ein Schritt zurück in historischer Hinsicht im positiven Sinne, da sie die 

Universalität der Wissenschaft bei der Betrachtung der Welt hervorhebt und nicht die 

spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhundert immer weiter zunehmende Spezialisierung auf 

immer kleinere Forschungsfelder. Die kritische Diskursanalyse ist deshalb aus meiner Sicht 

durchaus geeignet, an einer produktiven Überwindung der Grenze oder Abgrenzung zwischen 

Geistes- oder besser Kulturwissenschaften und den Sozialwissenschaften mitzuwirken und 

eine solche Überwindung im wissenschaftlichen Sinne produktiv zu machen. 
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