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Abstract 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich im Rahmen der kognitiven Linguistik mit 

dem mentalen Prozess der Evaluation und seiner sprachlichen Vermittlung. Das Phä-

nomen der Evaluation wird anhand des aktuellen Forschungsstandes der linguistischen 

Evaluations- und Emotionsforschung näher betrachtet und durch eigene Überlegungen 

zur Klassifikation erweitert. Die theoretischen Annahmen zu diesem kognitiven und 

kommunikativen Phänomen werden empirisch anhand eines Korpus überprüft und er-

gänzt. Die Arbeit verknüpft somit Aspekte der induktiven mit denen der deduktiven 

Methode.  

Das Korpus besteht aus 240 online-Kommentaren, die auf je vier online-Zeitungen des 

deutsch-, französisch- und englischsprachigen Raums von anonymen Privatpersonen 

veröffentlicht wurden. Die online-Kommentare sind thematisch in das Leitthema der 

online-Artikel, nämlich das Bootsunglück vor Lampedusa am 03.10.2013, eingebunden 

und beschäftigen sich somit mit der zentraleuropäischen Asyl- und Migrationspolitik.  

 

Die Arbeit bietet neben einer vorbereitenden Mehrebenenanalyse der Textsorte online-

Kommentar eine qualitative Analyse, in der die Evaluationsmuster sowie die sprachli-

chen Strategien zu deren expliziten und impliziten Vermittlung herausgearbeitet wer-

den. Diese Ergebnisse werden quantitativ bezüglich der Einflüsse des Sprachraums und 

der politischen Orientierung der online-Zeitungen ausgewertet. Abschließend werden 

alle Teile der Arbeit zusammengeführt, indem das Potenzial von online-Kommentaren 

mit den darin öffentlich vermittelten Evaluationen von Privatpersonen für einen demo-

kratischen Austausch diskutiert wird. 
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Vorwort 

Am 03. Oktober 2013 ertranken über 360 Menschen im Mittelmeer. Das Boot war mit ca. 

500 Menschen an Bord von der lybischen Küste aus auf dem Weg zum europäischen Fest-

land und vor der italienischen Insel Lampedusa gekentert.1 Dieses Ereignis, seine Ursachen 

und Folgen waren tagelang präsent im medialen Diskurs – und nicht nur dort, auch in priva-

ten Kreisen diskutierten viele das Ereignis heftig. Das Bootsunglück wurde im Asylheim 

Spandau, in dem ich Deutschunterricht gab, während meiner Freizeitaktivitäten in internati-

onalen Theater- und Tanzvereinen sowie unter Studierenden an der Technischen Universität 

Berlin ausführlich besprochen. Auch die Diskussionen in Internetforen und auf online-

Zeitungen stiegen rasant an. Doch anstatt in pietätvoller Trauer nach Möglichkeiten der 

aktiven Hilfe zu suchen und sich mit der Kommunikation von durch Halbwissen geprägten 

Meinungen zurückzuhalten, wurde die Einwanderung nach Europa in privaten wie in öf-

fentlichen Diskursen auf wenige Punkte reduziert und mit einer Bestimmtheit bewertet, die 

mich angesichts der Komplexität des Themas überraschte. Jede_r schien eine exakte Mei-

nung zu diesem Thema zu haben. 

Der Detektiv findet nicht gut oder schlecht sondern heraus. (Käptn Peng, 2012: Kampf mit 

der Hydra) 

Ausgehend von der Beobachtung, dass viele Diskursteilnehmer_innen eben nicht versuch-

ten, näheres über Migration nach Europa herauszufinden, sondern vor allem ihre Bewertung 

zu vermitteln, beschäftigten mich die folgenden Fragen, die schließlich zu der vorliegenden 

Abschlussarbeit führten: Welche Bewertung der Migration nach Europa herrscht unter Pri-

vatpersonen der Einwanderungsländer, die sich als politische Individuen wahrnehmen und 

daher ihre Meinung kommunizieren, vor? Und wie werden diese Evaluationen vermittelt? 

Als eine Textsorte an der Schnittstelle zwischen privater und öffentlicher Kommunikation 

und somit mit dem Potenzial für einen demokratischen Austausch zwischen Privatpersonen 

wählte ich für meine Untersuchung die Textsorte online-Kommentar. 

Die Operation Mare Nostrum, die als Reaktion auf das Bootsunglück von der italienischen 

Regierung ins Leben gerufen wurde und im vergangenen Jahr über 150.000 Menschen rette-

tete, wurde am 01.11.2014 ohne jegliches Medienaufsehen von dem Programm Triton der 

EU abgelöst. Mit deutlich niedrigerem Budget und lediglich innerhalb einer 30-Meilen-

Zone patroullieren nun die Frontex-Schiffe, die ausdrücklich den Befehl haben, nicht nach 

Flüchtlingsbooten zu suchen, sondern lediglich in Seenot zu helfen.2 

                                                 
1 Vgl. http://www.tagesschau.de/ausland/lampedusa438.html und http://www.tagesschau.de/ausland/mare 

-nostrum-101.html [letzter Zugriff am: 01.11.2014]. 
2 Vgl. http://www.m.welt.de/politik/ausland/article133844.html [letzter Zugriff am: 01.11.2014]. 
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1 Einleitung 

(1) e212: Why is this Italy’s problem – and why should they have a day of ‘remorse’?  

This was a reg-tag boatful of illegal immigrants who had set sail from Africa.  The en-

gine failed and they set fire to the boat to attract attention, it is reported. Then it sank. 

Of course, that is what boats on fire do.3 

(2) f203: Ils rêvent d’une Europe riche et périssent en mer, une tragédie.4 

Diese beiden Texte sind Beispiele dafür, wie sich zwei Produzent_innen wertend und 

argumentativ mit dem im Vorwort beschriebenen Ereignis des Bootsunglücks vor Lam-

pedusa auseinandersetzen. Wie kam es zu diesen Texten? Menschen nehmen Personen, 

Gegenstände, Sachverhalte, kurz: ihre physische und soziale Um- und Innenwelt wahr 

und assoziieren diese während der kognitiven Verarbeitung, bewusst oder unbewusst, 

mit positiven oder negativen Evaluationen5 (vgl. NOSEK/HANSEN 2008: 588 und BED-

NAREK 2006: 4). Einige Kognitions- und Geisteswissenschaftler_innen gehen davon 

aus, dass jeder Wahrnehmungsprozess automatisch an eine Bewertung geknüpft ist, so 

konstatiert ARNOLD, dass es „keine Wahrnehmung ohne inhärente Beurteilungsvorgän-

ge“ gibt (zitiert nach BATTACCHI/SUSLOW/RENNA ²1997: 38). Ob wirklich jede Wahr-

nehmung automatisch beurteilt wird, soll hier nicht untersucht werden. Es wird jedoch 

folgender kognitiver Prozess, der zu den Texten (1) und (2) führte, angenommen: Beim 

Surfen nahmen die (künftigen) Produzent_innen einen Artikel wahr, der über das 

Bootsunglück vor Lampedusa berichtete. Dieses Ereignis als relevant wertend lasen 

bzw. überflogen sie den Text, bauten so in einem Bottom-Up-Prozess ein Text-Welt-

Modell des beschriebenen Geschehens auf und ergänzten dies evaluierend in einem 

Top-Down-Prozess durch ihre individuellen Vorkenntnisse und Einstellungen (vgl. 

SCHWARZ-FRIESEL 
32008: 167–173 und 196–207). Da es generell ein menschliches Be-

dürfnis ist, als intensiv wahrgenommene Evaluationen mitzuteilen (wie RIMÉ/CORSINI/ 

HERBETTE 2002 in einer Metastudie feststellten), entschlossen sie sich zur Produktion 

eines online-Kommentars, in dem sie ihre Bewertungen textuell verarbeiteten. Der Be-

                                                 
3 Die Bedeutung der Kürzel vor den Textbeispielen wird in Kapitel 1.4 erklärt. Die Kommentare werden 

grundsätzlich Graphem für Graphem zitiert, sodass ich auf [sic] verzichte. Freie Übersetzung e212: Wa-
rum ist das Italiens Problem – und warum sollten sie einen Tag der ‚Trauer [wörtlich: Schuld]‘ haben? 
Das war ein Boot voller illegaler Migranten, die von Afrika aus in See gestochen sind. Der Motor fiel 
aus und dann zündeten sie das Boot an, um Aufmerksamkeit zu erregen, wie berichtet wird. Dann ging 
es unter. Natürlich, das machen brennende Boote.  

4 Freie Übersetzung f203: Sie träumen von einem reichen Europa und kommen auf dem Meer um, eine 
Tragödie. 

5 Der Terminus Evaluation leitet sich von engl. to value (schätzen/bewerten) ab, das wiederum auf lat. 
valere (stark sein/wert sein) zurückgeht und kann daher mit Bewertung übersetzt werden. 
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wertungsprozess selbst ist demnach die Voraussetzung für die Entstehung der Texte, 

daher ist die Existenz nicht-evaluierender online-Kommentare unplausibel.  

Diese Arbeit beschäftigt sich damit, welcher Art diese Evaluationen sind und wie sie 

sprachlich vermittelt werden. Im Folgenden soll einleitend das Phänomen der Evaluati-

on genauer beschrieben und im Spannungsfeld zwischen emotionalen und rationalen 

Prozessen des menschlichen Bewusstseins verortet werden. 

 

1.1 Forschungsstand: Was ist Evaluation? 

1.1.1 Evaluation: Ein rationales und affektives Phänomen 

Die Trennung des menschlichen Bewusstseins in emotionale und rationale Prozesse 

blickt auf eine lange Tradition in den Geisteswissenschaften der westlichen Welt. Dabei 

standen die rationalen Prozesse stets im Fokus der Kognitionswissenschaften, während 

affektive als willkürlich und innerpsychisch und somit nicht wissenschaftlich unter-

suchbar galten (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2008: 281 sowie u.a. FIEHLER 2000: 1426 und 

JAY 2000: 47). 

(3) d103: Wenn man das Problem beheben will, dann muss man doch der Frage nachge-

hen: Warum geht es den Menschen dort, wo sie herkommen so schlecht? Warum tut 

unsere Weltherrschaft nicht etwas dafür, dass es den Menschen dort besser geht? 

Der_die Produzent_in von (3) evaluiert die Lebensqualität in den Herkunftsländern der 

Flüchtlinge explizit als schlecht. Ist diese Bewertung ein rein rationaler, also affektfreier 

Prozess? Oder ein rein affektiver, irrationaler? Der Dichotomie Ratio vs. Affekt folgend 

fällt eine Einordnung evaluierender Prozesse schwer. Als mental gespeicherte Informa-

tionen über die Welt sind sie im Objekt- und Schematawissen verankert (vgl. SCHWARZ-

FRIESEL 
22013: 93–96) und als Werturteile bewusst reflektier- und aktualisierbar (vgl. 

NOSEK/HANSEN 2008: 589). Daher können sie als rationale Prozesse angesehen werden 

(vgl. MALRIEU 1999: 51–53). Andererseits werden Evaluationen unbewusst und asso-

ziativ erworben und aktiviert, sie entziehen sich somit der willentlichen Kontrolle (vgl. 

MALRIEU 1999: 51–53 sowie SCHWARZ-FRIESEL 22013: 73–74). Emotionen selbst sind 

als „Bewertungssysteme“ (SCHWARZ-FRIESEL 22013: 73) definiert.6 Evaluationen kön-

nen demnach nicht nur als affektgesteuert beschrieben werden, sie sind vielmehr eine 

inhärente Eigenschaft emotionalen Erlebens (vgl. FIEHLER 2000: 1427), denn diese set-

                                                 
6 Zur Abgrenzung von Emotion und Evaluation siehe Kapitel 1.1.2. 
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zen ein Individuum in eine bedeutsame, da wertende Beziehung zur Welt (vgl. GAEB-

LER/DANIELS/WALTER 2012: 2–12). Aus diesen Gründen können Evaluationen den af-

fektiven Prozessen zugeordnet werden (vgl. MALRIEU 1999: 51–53). 

Evaluationen vereinen demnach Aspekte der Ratio und des Affekts. Dies überrascht in 

Anbetracht neuerer Erkenntnisse aus den Kognitionswissenschaften nicht. Im Rahmen 

der sogenannten ‚emotiven Wende‘ wird die traditionelle Dichotomie zwischen Ratio 

und Affekt infrage gestellt, denn erstens weisen rationale und emotionale Prozesse viele 

Gemeinsamkeiten auf:  

Beide lassen sich als Kenntnissysteme, die intern im Menschen verankert sind, beschreiben, 

beide sind mehrdimensional strukturiert, beide weisen verschiedene Prozessebenen (von 

automatisch ablaufenden Prozessen bis bewusst erfahrbaren und reflektierbaren Vorgän-

gen) auf. (SCHWARZ-FRIESEL 2008: 291). 

Zweitens interagieren beide miteinander und bedingen sich so gegenseitig. So kritisiert 

HERMANNS bereits 1995 die im Bühlerschen Organonmodell (vgl. BÜHLER 1934) vor-

genommene Einteilung der Sprache in die isolierten Bereiche Kognition, Emotion und 

Intention und postuliert vielmehr ihre Gleichzeitigkeit und Interaktivität (vgl. HER-

MANNS 1995, vgl. auch UNGERER 1997). Auch LAKOFF definiert Emotionen “as the in-

herent part of rationality” (LAKOFF 2006). 

Die „enge Verflechtung von Emotion und Kognition“ (JAHR 2000: 55) führt dazu, dass 

auch evaluierende Prozesse als emotional, also affekt-gesteuert und gleichzeitig als rati-

onal angesehen werden müssen (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2008: 291 und MALRIEU 

1999: 54 und 83–84, zur modelltheoretischen Unterscheidung von Kognition und Emo-

tion siehe auch FOOLEN 1997). So empfindet der_die Produzent_in von (3) in einem 

emotionalen Prozess (wahrscheinlich) Schuldgefühle bezüglich des persönlichen Le-

bensstandards (vgl. unsere Weltherrschaft) sowie Mitleid. Diese Affekte beeinflussen 

und bedingen die rationalen Vorgänge, die das Suchen nach einer Lösung des Prob-

lem[s] steuern. 
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1.1.2 Evaluierende Emotionen und emotionale Evaluationen 

Wie bereits in 1.1.1 erwähnt, ist eine inhärente Eigenschaft von Emotionen ihre Polari-

tät (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 72). Emotionen können in positive und negative ein-

geteilt werden, somit ist jedes emotionale Erleben an eine Bewertung des Erlebten ge-

koppelt.  

(4) e214: very sad, humanity is on a downward spiral!7 

In (4) wird mit dem Lexem sad die Emotion Trauer explizit benannt. Da Trauer eine 

negative Empathie-Emotion ist (vgl. POLAJNAR 2012: 29), lässt sich eine negative Eva-

luation des die Trauer auslösenden Sachverhalts (nämlich des Bootsunglücks) rekon-

struieren. Wenn aber jede Emotion eine „bewertende Stellungnahme“ (FIEHLER 

2000: 1428) ist, worin liegt dann der Unterschied zwischen Emotion und Evaluation?  

Emotionen „stellen permanent verankerte, interne Kenntniszustände im menschli-

chen Organismus“ (Schwarz-Friesel 22013: 72) dar, sie manifestieren sich in physischen 

und hormonellen Reaktionen (vgl. BATTACCHI/SUSLOW/RENNA 21997: 21–22). Erst 

danach kann diese somatische Körperreaktion in einem kognitiven Akt wahrgenommen 

und reflektiert werden (vgl. LANGLOTZ/LOCHER 2012: 1595, KÖVECSES 2002: 121–122 

und SCHWARZ-FRIESEL 22013: 46–47). Evaluationen hingegen sind als kognitive Phä-

nomene des menschlichen Kenntnissystems definiert, auch wenn sie von somatischen 

Prozessen beeinflusst werden.  

Diese Arbeit beschäftigt sich allerdings nicht mit physischen Reaktionsprozessen, son-

dern mit der Kommunikation von Evaluationen, also mit einem kognitiven Phänomen. 

Eine Emotion kann erst dann verbalisiert werden, wenn sie als Gefühl8 kognitiv reprä-

sentiert ist, sprich: wenn der Bewertungsprozess bereits vollzogen ist. Somit ist die 

Kommunikation von Emotionen immer auch eine Kommunikation von Evaluationen 

(vgl. u. a. SKIRL 2012: 334–335; FIEHLER 2000: 1429). Die Vermittlung der Bewertung 

ist somit eine der wichtigsten Funktionen bei der Kommunikation von Emotionen. Da-

mit möchte ich MARTEN-CLEEF (1991: 90) widersprechen, die bemerkt „daß alle EX-

PRESSIVA [emotionsbasierte Sprechakte, Anmerkung MF] eine Bewertung zwar bein-

                                                 
7 Freie Übersetzung e214: sehr traurig, die Menschheit wird immer schlechter.  
8 „Die subjektiv erfahrbare Ebene der Emotionen ist die Ebene der Gefühle [...]. Gefühle sind folglich 

subjektive Bewertungen introspektiv erfasster Emotionszustände“ (SCHWARZ-FRIESEL 22013: 55). Vgl. 
auch FOOLEN (1997: 20): “In the non-verbal way, the feeling is expressed directly, whereas in a verbal 
utterance the conceptualization of the feeling is communicated.” 
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halten, das mit ihnen verfolgte Kommunikationsziel aber nicht im Ausdrücken dieser 

Bewertung besteht.“ 

Die meisten Linguist_innen, die sich mit Evaluationen beschäftigen, halten fest, dass es 

auch nicht-emotionale Bewertungen gibt. So soll es einerseits Bewertungen geben, die 

auf rein rationalen Erkenntnissen beruhen (bspw. juristischen Annahmen vgl. SKIRL 

2012: 342, POLAJNAR 2012: 29 und HERMANNS 2000: 359) bzw. solche, die aufgrund 

fehlender „Selbstbetroffenheit/Ich-Beteiligung“ (JAHR 2000: 10) nicht emotional sind 

(vgl. JAHR 2000: 76–77). Dieses Problem, dessen wesentlicher Kern in der Schwierig-

keit besteht, emotionale von nicht-emotionalen Prozessen zu unterscheiden, kann im 

Rahmen dieser Arbeit nicht gelöst werden. Für meinen Untersuchungsgegenstand kann 

allerdings mit Sicherheit gesagt werden, dass alle Texte aus einem emotionalen Antrieb 

heraus produziert wurden, da Privatpersonen freiwillig und unentgeltlich aus einem af-

fektiven Impuls heraus ihre Meinung zu einem Sachverhalt äußerten. 

 

1.1.3 Zur Klassifikation von Evaluation 

Evaluationen sind gemäß den voranstehenden Überlegungen kognitive Phänomene, mit 

denen Menschen als Folge von rationalen und affektiven Prozessen Erlebtes bewerten. 

Der detaillierteren Klassifikation von Evaluationsprozessen haben sich im Rahmen der 

‚Systemic Functional Linguistic‘9 vor allem MARTIN/WHITE (2005) und BEDNAREK 

(2006) gewidmet. Beide Theorien sollen im Folgenden vorgestellt und diskutiert wer-

den. 

  

                                                 
9 Die SFL setzt folgende Annahme in das Zentrum der Linguistik: “the idea that language is a resource 

for mapping ideational, interpersonal and textual meaning onto one another in virtually every act of 
communication. Ideational resources are concerned with construing experience: what’s going on, [...] 
[i]nterpersonal resources are concerned with negotiating social relations: how people are interacting, 
including the feelings they try to share. Textual resources are concerned with information flow.” (MAR-

TIN/WHITE 2005: 7) 
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1.1.3.1 Martin/White: Theory of Appraisal 

MARTIN/WHITE (2005) stellen das Phänomen des ‘Appraisal’ (Einschätzung) in das 

Zentrum ihrer Evaluationstheorie und teilen es in drei miteinander interagierende Do-

mänen auf: 

 

Abb. 1. Schematische Darstellung der Appraisal-Theory von MARTIN/WHITE (vgl.: MARTIN/WHITE 

2005: 38). 

Wie in Abb. 1 veranschaulicht, wird ‘Appraisal’ in drei Aspekte unterteilt, zum ersten 

dem ‘Engagement’. Ist der Sprechende gleichzeitig der Evaluierende, wird das ‘En-

gagement’ als ‘monogloss’ beschrieben, handelt es sich um zwei (oder mehr) verschie-

dene Personen, ist es ‘heterogloss’ (vgl. MARTIN/WHITE 2005: 35–38 und BEDNAREK 

2007: 108–116). Als zweites wird die Einstellung (‘Attitude’) aufgeführt, die in den 

emotionalen Bereich des Affekts (‘Affect’), den ethischen Bereich der Wertung 

(‘Judgement’) sowie den ästhetischen Bereich der Wertschätzung (‘Appreciation’) ein-

geteilt wird (vgl. MARTIN/WHITE 2005: 43–68 und BEDNAREK 2007: 109), wobei 

‘Judgement’ und ‘Appreciation’ als instutionalisierte Gefühle definiert werden (vgl. 

MARTIN/WHITE 2005: 45). Die dritte Domäne bezieht sich auf die Graduierung (‘Grad-

uation’) der ausgedrückten Bewertung und ist in die Bereiche Hervorhebung der Inten-

sität (‘Force’) und Hervorhebung der Kategorie (‘Focus’) unterteilt (vgl. MAR-

TIN/WHITE 2005: 35–37 und BEDNAREK 2007: 109).  

Anhand eines natürlich-sprachigen Textbeispiels wird m. A. n. deutlich, dass MAR-

TIN/WHITE ihre Theorie deduktiv aufgebaut haben. 

(5) d414: Der Leichenberg von Lampedusa ist ein trauriger Beweis unmenschlicher Aus-

ländergesetze in Italien und der EU. Papst Franziskus hat recht: Schande!!! 

Mit Schande wird der Papst zitiert, daher müsste (5) eigentlich als ‚heterogloss‘ einge-

ordnet werden. Allerdings wird explizit durch hat recht vermittelt, dass der_die Produ-
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zent_in die Meinung des Papstes teilt, ist (5) also doch als ‚monogloss‘ zu klassifizie-

ren? Auch die Einteilung der ausgedrückten Einstellung in die Bereiche affektiv (Men-

schen evaluierend), ethisch (Verhalten evaluierend) und ästhetisch (Gegenstände evalu-

ierend) fällt schwer. Denn offensichtlich wird mit dem Lexem unmenschlich eher eine 

ethische Wertung vorgenommen, traurig und Schande bezeichnen hingegen affektive 

Zustände.  

Ähnlich verhält es sich bei Textbeispiel (3), in dem die Lebensqualität der Flüchtlinge 

als schlecht evaluiert wird. Die Frage, ob dies eine affektive, ethische oder ästhetische 

Bewertung ist, ist nicht zu beantworten. Die von Martin und White aufgeführten Merk-

male für ‘Force’ und ‘Focus’ (vgl. MARTIN/WHITE 2005: 37) treten in (5) nicht auf, ob-

wohl die drei Exklamationszeichen, die explizite Benennung mit negativen Evaluatio-

nen assoziierter Lexeme (traurig, unmenschlich und Schande) sowie die lexikalisierte 

Nominalmetapher Leichenberg auf eine hohe Intensität schließen lassen. So erhielte 

man bei der Klassifikation von (5) die Werte: [+ heterogloss; + monogloss; + affect; + 

judgement; ? force; ? focus]; ein unbefriedigendes, da wenig aussagekräftiges Ergebnis. 

Auch bin ich aufgrund der in 1.1.2 angeführten Überlegungen der Ansicht, dass MAR-

TIN/WHITE die Relevanz emotionaler Prozesse stark unterschätzen.  

Im Folgenden werde ich mich nicht an dieser Theorie orientieren, da m. A. n. der analy-

tische Aufwand nicht im Verhältnis zum Erkenntnisgewinn steht und sie für die Analy-

se natürlich-sprachiger Texte ungeeignet scheint. Allerdings wurde durch diese Theorie 

die Komplexität des Phänomens der Evaluation deutlich. 

1.1.3.2 Bednarek: Theory of Evaluation 

BEDNAREK (2006) nutzt die in 1.1.3.1 beschriebene Appraisal-Theory als Rahmen und 

teilt Evaluationen in sechs “[c]ore evaluative parameters” (BEDNAREK 2006: 42) ein: 1. 

EMOTIVITY (good or bad); 2. IMPORTANCE (important or unimportant); 3. EXPECTEDNESS 

(expected or unexpected); 4. COMPREHENSIBILITY (comprehensible or incomprehensi-

ble); 5. POSSIBILITY/NECESSITY (possible/necessary or not); 6. RELIABILITY (genuine or 

fake) (vgl. BEDNAREK 2006: 3 und 41–64). Hinzu kommen drei “[p]eripheral evaluative 

parameters” (BEDNAREK 2006: 42): 1. EVIDENTIALITY; 2. MENTAL STATE; 3. STYLE. 

Ähnlich wie bei MARTIN/WHITE (2005) erscheint mir diese Klassifikation als zu klein-

teilig. Die inhaltlichen Überlappungen zwischen den einzelnen Parametern (denn prin-

zipiell sind alle Parameter miteinander kombinierbar) führen dazu, dass Bednarek ins-

gesamt 27 Parameter (vgl. BEDNAREK 2006: 189–190) annehmen muss, obwohl sich 

letztlich alle Parameter auf die einfache Polarität positiv vs. negativ zurückführen las-
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sen. Auch Bednarek baute zunächst ihre Klassifikation ausschließlich auf theoretischen 

Überlegungen auf und versuchte diese dann empirisch nachzuweisen. In einer breit an-

gelegten Korpusuntersuchung klassifizierte Bednarek 70.300 Token aus 100 redaktio-

nellen Artikeln. Diese Korpusanalyse verdeutlicht m. A. n., dass im theoretischen Rah-

men die Parameter zu kleinteilig gewählt wurden. Bspw. entsprachen nur 0,58% aller 

Evaluationen im Korpus dem 4. Parameter ‚comprehensibility‘ (vgl. BEDNAREK 

2006: 189). ‘Emotivity’ spielt als einer von 6 (bzw. 9) Parametern im theoretischen 

Rahmen eine untergeordnete Rolle, obwohl es mit 11,7% der am häufigsten verwendete 

Parameter ist (vgl. BEDNAREK 2006: 189–191). Es wird also deutlich, dass die insge-

samt 27 Parameter nicht dazu beitragen, dass Phänomen der Evaluation zu erfassen. 

Außerdem ist auffällig, dass sich in dieser Klassifikation das Phänomen der Evaluation 

mit dem der Evidentialität (vgl. bspw. PETERS 2012) mischt, so würde ich die Parameter 

3, 4 und 6 eher letzterem Phänomen zuordnen.  

Durch Bednareks Theory of Evaluation wurde abermals deutlich, wie viele Aspekte 

Evaluationen beeinflussen. Allerdings scheint mir die Klassifikation zu komplex, um sie 

im Rahmen dieser Arbeit anzuwenden. Auch bin ich der Überzeugung, dass eine 

schlichtere Einteilung evaluierender Akte zu einem größeren Erkenntnisgewinn führen 

wird.  

 

1.1.4 Charakteristika von Evaluationen 

1.1.4.1 Inhärente Eigenschaften: Polarität, Intensität, Involviertheit, Dauer 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde festgehalten, dass (zumindest die im Zentrum 

dieser Arbeit stehenden) Texte aus einem affektiven Impuls heraus geschrieben werden. 

Da Evaluationen an emotionales Erleben gekoppelt sind, übernehme ich die drei Cha-

rakteristika der Emotionen für die Klassifikation von Evaluationen: Polarität,10 Intensi-

tät11 und Dauer (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 
22013: 69–72).12 Bewertungen sind in ihrer 

Wertigkeit positiv oder negativ. SKIRL (2012) definiert die Wertigkeit von Evaluationen 

hingegen als graduell, da er Bewertungsprozesse nicht in einzelne Merkmale unterteilt:  

                                                 
10 Dies wird auch als „hedonistische Qualität“ (BATTACHI/SUSLOW/RENNA 21997: 22), „Wertigkeit“ 

(SCHWARZ-FRIESEL 
22013: 69), „polare Struktur“ (JAHR 2000: 67) und als “an indication that something 

is good or bad” (HUNSTON 2004: 157) bezeichnet. Dieses Charakteristikum entspricht im weitesten Sin-
ne dem der ‚Attitude‘ im Modell von MARTIN/WHITE (2006) (s. Kapitel 1.1.3.1). 

11 Vgl. auch FRIES (2011: 11), sowie das Charakteristikum der ‚Graduation‘ bei MARTIN/WHITE (2006) 
(s. Kapitel 1.1.3.1). 

12 Ich folge dementsprechend nicht FRIES (2011), der neben Polarität und Intensität, „emotionale Erwar-
tung“ als drittes Charakteristikum der Emotionen annimmt (FRIES 2011: 11). 
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Ich verstehe unter Evaluieren (bzw. Bewerten) die Verortung eines Redegegenstandes (im 

weitesten Sinne) in Bezug auf einen spezifischen Maßstab bzw. ein spezifisches Maßsys-

tem (als Bewertungsskala bzw. -schema) (SKIRL 2012: 344).  

M. A. n. ist die unterschiedliche Relevanz von Evaluationen bestimmter Sachverhalte 

nicht in einer graduellen positiv-negativ Skala begründet, sondern in der unterschiedli-

chen Intensität und dem Grad der persönlichen Involviertheit. Das Merkmal der Polari-

tät ist hingegen dichotom. Anders als MALRIEU (1999) schließe ich aufgrund der in Ka-

pitel 1.1.2 dargestellten Überlegungen die Möglichkeit einer neutralen Bewertung (vgl. 

MALRIEU 1999: 131) aus.  

Evaluationen werden, unabhängig von ihrer Polarität, mit einer spezifischen Intensität 

wahrgenommen. In Anlehnung an die Emotionstheorie von JAHR (2000), die Selbstbe-

teiligung als Voraussetzung für emotionale Prozesse sieht und SKIRL (2012), der die 

Existenz rein rationaler Evaluationen annimmt, nehme ich als drittes Charakteristikum 

von Bewertungen den Grad der persönlichen Involviertheit des Evaluierenden an.13 Die 

Evaluationen dieses Korpus sind häufig von geringer persönlicher Involviertheit ge-

prägt, da die meisten Produzent_innen nicht direkt vom Bootsunglück betroffen sind 

und/oder keinen persönlichen Kontakt zu Migrant_innen haben, dennoch zeigt sich häu-

fig eine hohe Intensität, vgl. bspw. (1) und (5). Polarität, Intensität und persönliche In-

volviertheit der Bewertung eines Sachverhalts ist selbstverständlich von zahlreichen 

individuellen und sozialen Faktoren beeinflusst: Sowohl persönliche Erfahrungen und 

Assoziationen als auch soziale Phänomene wie Gruppenzugehörigkeit und instutionali-

sierte Moralvorstellungen (vgl. JAHR 2000: 72 sowie die in 1.1.3.1 und 1.1.3.2 aufge-

führten Klassifikationen) spielen eine Rolle. Evaluative Einstellungen sind nicht defini-

tiv, sondern können aufgrund von Erfahrungen und/oder Reflektionen revidiert werden 

und sind daher sowohl in ihrer Polarität als auch in ihrer Intensität und dem Grad der 

Involviertheit auf eine spezifische Dauer beschränkt. Veranschaulichen möchte ich das 

Zusammenspiel dieser Eigenschaften mit Abb. 2.  

                                                 
13 Evaluationen, die geringe persönliche Involviertheit und Intensität aufweisen, können evt. als rational 

oder zumindest als nur gering emotional angesehen werden; bspw. die in einer Empfehlung ausgedrück-
te positive Evaluation eines bestimmten Arbeitsablaufes innerhalb einer professionellen Qualitätsbera-
tung (konstruiertes Bsp. von Gerrit Kotzur). 
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Abb. 2. Die vier inhärenten Eigenschaften von Evaluationen 

Während die Polarität von Bewertungen dichotomer Natur ist (in Abb. 2 durch die Plus- 

und Minuszeichen verdeutlicht), handelt es sich bei den anderen drei Merkmalen um 

graduelle Eigenschaften. Auf der x-Achse ist die Dauer verortet, auf der y-Achse die 

Intensität und auf der z-Achse die persönliche Involviertheit. Bspw. könnte die Evalua-

tion in (5) mit dem Minuszeichen rechtsaußen verortet werden: Die Bewertung ist in 

ihrer Polarität negativ, Wortwahl und interpunktuelle Hervorhebung lassen auf eine 

hohe Intensität schließen, die persönliche Involviertheit ist allerdings aufgrund der Dis-

tanz des Ereignisses gering. Die Dauer ist mutmaßlich ebenfalls eher gering, da solche 

medial-provozierten emotionalen Bewertungen, zumindest in ihrer Intensität, meist von 

kurzer Dauer sind (bis zum nächsten Skandal).14 

1.1.4.2 Soziale Eigenschaften: kommunizier- und interpretierbar 

ADOLPHS (2009) beschreibt die Anforderungen sozialen Verhaltens an die menschliche 

Kognition folgendermaßen: 

There are some a priori reasons for thinking that we might have evolved specialized sys-

tems, because social behavior makes demands that are so unique. It requires rapid identifi-

cation of social stimuli and signals […], vast integration of memory […], anticipation of 

others’ behavior in a reciprocal and often competitive setting […], and the generation of 

normative evaluations […]. (ADOLPHS 2009: 700) 

                                                 
14 Vgl. bspw. die negativ-evaluierenden Reaktionen des öffentlichen wie privaten Diskurses auf die Plagi-

atsaffäre um Karl-Theodor zu Guttenberg (vgl. SKIRL 2012), die von ebenso starker Intensität wie kur-
zer Dauer geprägt waren. 
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Dieses mentale Gerüst sozialen Verhaltens ermöglicht es, psychische Phänomene, wie 

bspw. emotionale Verfassungen oder evaluierende Einstellungen eines Menschen zu 

dekodieren. Kommunikation dient grundsätzlich dem Austausch von Informationen und 

der Bewertung dieser Informationen (vgl. u. a. JAHR 2000: 75 und FIEHLER 1993: 152). 

Um das Gelingen dieses Austausches sicherzustellen, erlernen Menschen konventionel-

le Regeln für die Kommunikation psychischer Prozesse (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 

22013: 112–113, JAHR 2000: 70, BAMBERG 1997: 212 sowie MARTEN-CLEEF 1991: 38). 

Diese können als Emotions-, Manifestations-, Korrespondenz- und Kodierungsregeln 

beschrieben werden: Menschen kommunizieren die innerhalb ihres sozialen Umfelds als 

angemessen empfundene und vom Interaktionspartner erwartete Emotion bzw. Evalua-

tion in einer sozial erwarteten Intensität mit einer aufgrund ihrer Konventionalität deko-

dierbaren verbalen oder nonverbalen Verhaltensweise (vgl. FIEHLER 2000: 1427–1428 

und SCHWARZ-FRIESEL 
22013: 112). Die Interpretation psychischer Phänomene ist dem-

nach kein idiosynkratischer Prozess, sondern folgt konventionalisierten Regeln der 

Kommunikation von Gefühlen und Bewertungen (vgl. DRESCHER 2003: 69 und 86).  

 

Abb. 3. Schematische Darstellung des Evaluations- und Kommunikationsprozesses 

Abb. 3 veranschaulicht den Prozess der Kommunikation von Evaluationen. In einem 

ersten Schritt nimmt der Experiencer einen Stimulus wahr und evaluiert ihn gemäß der 

in Kapitel 1.1.4.1 beschriebenen Eigenschaften. Zweitens erfolgt die introspektive Ent-

scheidung, die Evaluation zu kommunizieren. Produzent_innen vermitteln drittens ihre 

Bewertungen (zumindest deren Wertigkeit) und viertens dekodieren Rezipient_innen 
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diese auf Grundlage ihrer sprachlichen und sozialen Kompetenz. Selbstverständlich 

kann der Prozess an jeder Stelle abgebrochen werden, auch ist es wie in 1.1.1 bespro-

chen möglich, Evaluationen unbewusst zu vermitteln, dann verläuft der Prozess ohne 

Schritt 2. 

 

1.2 Forschungsfragen und Thesen 

Im Rahmen dieser Arbeit soll lediglich die Polarität der kommunizierten Bewertungen 

untersucht werden, die Eigenschaft von Evaluationen, die für die Erforschung gesell-

schaftlicher Tendenzen am aussagekräftigsten ist. Der Prozess der Evaluation beschreibt 

die wertende Beziehung zwischen zwei Größen: Dem Evaluierenden oder auch Experi-

encer und dem zu-Evaluierenden, also dem Stimulus (siehe Abb. 2, vgl. GAEB-

LER/DANIELS/WALTER 2012: 2–3 und FRIES 2011: 4–11). Experiencer ist innerhalb des 

hier untersuchten Korpus der_die jeweilige, anonyme Produzent_in des online-

Kommentars. Die Produzent_innen bewerten eine Vielzahl an Stimuli, die vom 

Schreibstil der Redaktion bis zu den Bildungschancen in afrikanischen Staaten reichen. 

Innerhalb dieser Arbeit sollen lediglich die Evaluationsstrategien bezüglich zweier Sti-

muli betrachtet werden: erstens die soziale Migration von Afrika nach Europa und zwei-

tens die migrierenden Menschen. Ich gehe davon aus, dass alle online-Kommentare des 

Korpus auf beides wertend Bezug nehmen. Nimmt man aus den oben genannten Grün-

den lediglich die zwei distinkten Wertigkeiten positiv und negativ an, ergeben sich an-

hand der zwei Stimuli vier mögliche Evaluationsmuster: 

1. Migration + / Migrant_innen – 

2. Migration + / Migrant_innen + 

3. Migration – / Migrant_innen + 

4. Migration – / Migrant_innen – 

Hinzu kommen fünf mögliche unterspezifizierte Evaluationsmuster. Die erste For-

schungsfrage bezieht sich auf diese Evaluationsmuster und somit auf die beiden zu un-

tersuchenden Stimuli: 

F1.1: Treten die vier Evaluationsmuster innerhalb des Korpus auf? Welches Muster ist 

am häufigsten? 

Das Phänomen der sozialen Migration beschreibt die Auswanderung bestimmter Men-

schen aus ihren Geburtsländern. Beide Stimuli bedingen sich demnach gegenseitig, da-
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her gehe ich davon aus, dass die Evaluationen beider Stimuli in ihren Polaritäten gleich 

sind.  

T1.1: Nur die Evaluationsmuster Migration – / Migrant_innen – und Migration + / 

Migrant_innen + treten auf. 

Als zweites soll untersucht werden, wie diese Evaluationen sprachlich vermittelt wer-

den. 

F1.2: Mit welchen sprachlichen Strategien werden die Evaluationen von Migration und 

Migrant_innen vermittelt? 

Die Produktion eines online-Kommentars ist ein Akt der Selbstdarstellung, in dem sich 

Produzent_innen im Internet entsprechend ihres Selbstkonzepts (vgl. ADOLPHS 

2009: 696) und der von ihnen antizipierten Erwartungen der anderen Gruppenmitglieder 

präsentieren (vgl. BORTZ/DÖRING 42006: 232–236). Dieses Phänomen nennt man in der 

psychologischen Forschung soziale Erwünschtheit:15 „Motiviert durch die Furcht vor 

sozialer Verurteilung neigt man zu konformem Verhalten und orientiert sich in seinen 

Verhaltensäußerungen strikt an verbreiteten Normen und Erwartungen“ 

(BORTZ/DÖRING 42006: 232–233). Diesem Phänomen unterliegen m. A. n. auch die 

Produzent_innen von online-Kommentaren, da trotz der Anonymität des Internets 

i. d. R. soziale Anerkennung (innerhalb der online-Community) angestrebt wird. Bei der 

Bewertung der Stimuli Migration und Migrant_innen sind die Produzent_innen dem-

nach nicht nur von ihren persönlichen wertenden Einstellungen beeinflusst, sondern 

auch von sozialen Normen. In unserer humanistisch geprägten Gesellschaft ist es eher 

unerwünscht, sich offen abwertend über Menschen zu äußern. Daher erwarte ich fol-

gende Tendenz: 

T1.2: Positive Evaluation wird tendenziell explizit, negative implizit vermittelt. 

Die nächsten beiden Forschungsfragen sind quantitativer Art und beziehen sich auf die 

Eigenschaften der Experiencer und deren Einfluss auf die in den ersten beiden Thesen 

untersuchten Evaluationsmuster. F2.1 nimmt die drei Sprachräume in den Blick: 

F2.1: Gibt es signifikante Unterschiede in der Polarität der Evaluationen innerhalb der 

Sprachräume? 

                                                 
15 Soziale Erwünschtheit wurde in der psychologischen Forschung vor allem als Verzerrungsvariable bei 

Umfrage- und Fragebogenstudien erforscht. Sie lässt sich aber auch auf andere Bereiche übertragen, in 
denen Personen offen persönliche Einstellungen u. Ä. äußern. 
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Da das konkrete Bootsunglück sowie die Migration nach Europa insgesamt für ganz 

Europa von Relevanz ist und die drei in Zentraleuropa gelegenen Sprachräume viele 

Gemeinsamkeiten in der Migrationspolitik aufweisen (siehe 1.4.1), gehe ich davon aus, 

dass die Diversität der Evaluationen innerhalb der Sprachräume genauso groß ist, wie 

die zwischen den Sprachräumen. Folgende These soll demnach falsifiziert werden:  

T2.1: Der Sprachraum hat keinen signifikanten Einfluss auf die Polarität der in den on-

line-Kommentaren kommunizierten Evaluationen. 

Die vierte Forschungsfrage hinterfragt den Einfluss der politischen Ausrichtung der 

Zeitung auf die (geäußerten) Bewertungen ihrer zu Produzent_innen gewordenen Le-

ser_innen: 

F2.2: Hat die politische Orientierung des Publikationsorgans einen signifikanten Ein-

fluss auf die Polarität der Evaluationen? 

Alle im Korpus aufgenommenen online-Zeitungen sind kostenlos zugänglich. Deswe-

gen gehe ich davon aus, dass keine festen Leser_innenprofile vorliegen; sprich, dass 

bspw. linksorientierte Privatpersonen nicht nur linksorientierte online-Zeitungen nutzen, 

sondern alle frei verfügbaren. Die These lautet dementsprechend: 

T2.2: Die politische Orientierung des Publikationsorgans hat keinen signifikanten Ein-

fluss auf die Polarität der in den online-Kommentaren ausgedrückten Evaluatio-

nen. 

F.3 eröffnet ein größeres Forschungsfeld und wird im Rahmen dieser Arbeit nicht er-

schöpfend beantwortet werden können. Daher soll die Fragestellung lediglich diskutiert 

werden: 

F.3: Welche Funktion können online-Kommentare für Meinungsbildung und  

-austausch in einer demokratischen Gesellschaft übernehmen? 

 

1.3 Operationalisierung der Forschungsfragen 

Bei der Dekodierung von Evaluationen anhand verbaler Äußerungen, die ohne Rückfra-

gen, nonverbale Informationen u. ä. vollzogen wird, ergeben sich zwei methodische 

Probleme. Zum Ersten kann jede Äußerung eine Evaluation vermitteln, da jede Kom-

munikation eine Vermittlung von Bewertung ist. So beobachtet SHAW (2004: 122): 

“However, any sentence can be evaluative in context” (vgl. auch JAHR 2000: 73, FIEH-

LER 1993: 152 und MARTIN/WHITE 2005: 92). Daher ist es wichtig, anhand wissen-
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schaftlich fundierter Analysemethoden Evaluationen zu ermitteln und auch die Mög-

lichkeit einzuräumen, dass die jeweilige Bewertung nicht intersubjektiv nachvollziehbar 

rekonstruiert werden kann. 

Zweitens bleibt die Rekonstruktion evaluativer Momente anhand verbaler Äußerungen 

(wie im Rahmen dieser Arbeit) trotz ihrer interaktiven Relevanz immer eine „Unterstel-

lung“ (JAHR 2000: 84), denn es kann nicht sichergestellt werden, dass der_die Produ-

zent_in die von ihm kommunizierte Evaluation tatsächlich internalisiert hat (vgl. 

SCHWARZ-FRIESEL/MARX/DAMISCH 2012: 229, BEDNAREK 2006: 19 und FIEHLER 

2000: 1427). RECANATI (2002) geht ausführlich auf dieses Problem an der Schnittstelle 

zwischen Semantik und Pragmatik ein: “Even if the speaker means exactly what he 

says, that he does so can only be determined by assessing his intentions. Linguistic 

communication therefore rests on mind-reading” (RECANATI 2002: 110). 

Dennoch gehe ich auf Grundlage der kognitiven Linguistik davon aus, dass sprachliche 

Äußerungen „hinsichtlich ihrer Referenz und ihrer Informationsstrukturierung mit dem 

Ziel untersucht [werden können], die Konzeptualisierungsstrukturen der Sprachprodu-

zenten zu rekonstruieren“ (SCHWARZ 32008: 233) und sich daher die kognitiv verankerte 

Polarität der vermittelten Evaluation (zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, 

wenn auch nicht mit absoluter Gewissheit) rekonstruieren lässt (vgl. auch JAHR 

2000: 66).  

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Analysemethoden der qualitativen Textlinguistik mit 

denen der quantitativen Korpuslinguistik (und Sozialforschung) kombiniert werden. 

Ohne die Verknüpfung beider Methoden wäre die Beantwortung der Forschungsfragen 

nicht möglich: Um die Konzeptualisierungen und Evaluationsstrukturen der Produ-

zent_innen zu rekonstruieren, muss zunächst jeder online-Kommentar qualitativ unter-

sucht werden. Hierbei sollen nicht nur die Evaluationsmuster, sondern auch die Strate-

gien zur sprachlichen Vermittlung erfasst werden. Bewertungen eines Sachverhalts 

können explizit und implizit vermittelt werden (vgl. HUNSTON 2004: 186). Zur Strategie 

expliziter Evaluation dient die Referenz mittels evaluierender Lexik und Emotionsbe-

zeichnungen und -ausdrücke (vgl. Kapitel 1.1 und UNGERER 1997: 316–317) sowie mit 

Lexemen, die auf gesellschaftliche Normen referieren (vgl. SHAW 2004: 123). Wenn 

online-Kommentare mit explizit-evaluierenden Lexemen auf einen der beiden unter-

suchten Stimuli referieren, so liegt eine Strategie expliziter Evaluation von Migration 

bzw. Migrant_innen vor. Hierzu gehört nicht die Referenz mit explizit-evaluierenden 

Lexemen auf andere Sachverhalte. So enthält (6) mit den Lexemen froh und ernstzu-
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nehmend eine explizite (positive) Evaluation der Süddeutschen Zeitung. Diese Evaluati-

on drückt allerdings nicht die Einstellung des_der Produzent_in gegenüber dem For-

schungsgegenstand aus und verfolgt daher keine Strategie expliziter Evaluation von 

Migration bzw. Migrant_innen. 

(6) d405: Vielen Dank an die SZ, dass dieses Thema der Aufmacher ist! Ich bin froh, dass 

wir noch ernstzunehmende Zeitungen haben. […]  

Wenn die Evaluation von Migration bzw. Migrant_innen anhand von Inferenzen er-

schlossen werden muss, so liegt eine Strategie impliziter Evaluation vor, bei MAR-

TIN/WHITE (2005: 67) “indirect realizations” genannt.16 Zu unterscheiden sind hier Infe-

renzen, die sich aus logischen, konversationellen und emotionsbasierten Implikaturen17 

(vgl. GRICE 1975, LEVINSON 2000, MEIBAUER 22001: 24–32, SCHWARZ-FRIESEL 2010) 

ergeben und solche, die zur Rekonstruktion unterspezifizierter Äußerungen dienen. Eine 

weitere Möglichkeit, Migration bzw. Migrant_innen implizit zu bewerten, ist die Ver-

mittlung einer evaluierenden Konzeptualisierung. Die Strategien werden im Laufe der 

qualitativen Analyse näher erläutert. 

Nachdem die Evaluationsmuster und -strategien in der qualitativen Analyse erfasst 

wurden, soll ihre Verteilung innerhalb des Korpus im Rahmen einer quantitativen Ana-

lyse untersucht werden. Hierbei werden die Kommentare, wie in den Forschungsfragen 

erklärt, nach den Merkmalen Sprachraum und politische Orientierung des Publikations-

organs eingeteilt, siehe Kapitel 6. Zur Verknüpfung von qualitativen und quantitativen 

Forschungsmethoden in der Linguistik siehe auch BEDNAREK (2006: 8), TADDI-

CKEN/BUND (2010: 171) und OSTER (2010: 755). 

Die letzte Forschungsfrage ist diskurstheoretischer und gesellschaftswissenschaftlicher 

Natur. Sie soll am Ende der Arbeit in Kapitel 7 auf Grundlage der Textsortenanalyse 

und der Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse diskutiert werden. 

 

                                                 
16 In der Forschung zur Kommunikation von Emotionen ist „eine Verlagerung auf explizite Formen zu 

beobachten, obgleich diese nur einen Ausschnitt aus dem Repertoire der verbalen Emotionsmanifestati-
onen darstellen, und vermutlich nicht einmal den relevantesten“ (vgl. DRESCHER 2003: 84). Diese Ten-
denz lässt sich auch in Untersuchungen zur evaluativen Kommunikation beobachten: es wurden vor al-
lem explizite Strategien der Evaluation untersucht (vgl. BEDNAREK 2006, MARTIN/WHITE 2005), wäh-
rend Möglichkeiten der impliziten Vermittlung nur wenig Beachtung fanden (vgl. SHAW 2004). 

17 Das übergeordnete Kommunikationsziel von online-Kommentaren ist es, die eigene Meinung kundzu-
tun. Dementsprechend müssen sich Produzent_innen bemühen, ihre Evaluation gemäß der Konversati-
onsmaximen der Quantität, Qualität, Relevanz und Modalität auszudrücken, damit Rezipient_innen die-
se problemlos dekodieren können. Bei einem Verstoß setzt die Implikaturenanalyse ein, um die Mei-
nung des_der Produzent_in zu rekonstruieren (vgl. MEIBAUER 22001: 25). 
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1.4 Vorstellung des Korpus 

Um meine Forschungsfragen zu beantworten, habe ich ein Korpus erstellt, das eine re-

präsentative Stichprobe einer natürlich-sprachigen Textmenge bildet, gemäß der korpus-

linguistischen Definition:  

[Corpus] in its technical sense […] refer[s] to a collection of electronically stored semiotic 

data that has been designed according to specific corpus design criteria to be maximally 

representative of (a particular variety of) language or other semiotic systems […]. (BED-

NAREK 2010: 238) 

Im Folgenden sollen diese Kriterien erläutert werden. 

 

1.4.1 Sprachraum 

Ziel der Arbeit ist es, die Polarität und Strategien der Evaluationen von Migration und 

Migrant_innen in den zentraleuropäischen Ländern Deutschland, Frankreich und Groß-

britannien zu untersuchen. Dennoch beziehe ich mich explizit auf die drei virtuellen 

Sprachräume, da Menschen durch das Internet unabhängig von ihrem Wohnort Zugang 

auf die online-Zeitungen haben. So gibt bspw. der_die Produzent_in von e106 als Woh-

nort Hamburg an, äußert sich aber im virtuellen englischen Sprachraum.   

Die Wahl des Sprachraums begründet sich in den politischen und wirtschaftlichen Ge-

meinsamkeiten dieser drei Länder. Als EU-Mitgliedsstaaten ohne Grenzkontakt zum 

Mittelmeer, profitieren sie in ähnlichem Maße vom sogenannten Dublin II-Abkom-

men.18 Außerdem gehören sie zu den wirtschaftsstärksten Ländern der EU bei ver-

gleichbarer Population. In allen drei Ländern ist das Asylrecht zusätzlich zu den EU-

Vereinbarungen gesetzlich bzw. konstitutionell verankert.19 In Bezug auf den Ursprung 

des Asylrechts gibt es zwar Unterschiede, die auf die jeweilige Kolonialpolitik sowie 

den Zweiten Weltkrieg zurückzuführen sind, vergleichbar sind jedoch die historisch 

                                                 
18 Vgl.: Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 „(3) Jeder Mit-

gliedstaat behält das Recht, einen Asylbewerber nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften unter 
Wahrung der Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention in einen Drittstaat zurück- oder auszu-
weisen.“ (Online verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
32003R0343:DE:HTML, [letzter Aufruf: 19.08.2014]). 

19 Vgl.: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Absatz 16.a) „(1) Politisch Verfolgte genießen 
Asylrecht.“; OFPRA: « L’asile est une protection qu’accorde un état à un étranger qui est ou qui risque 
d’être persécuté dans son pays que ce soit par les autorités de son pays ou par des agents non éta-
tiques. »; Immigration Rules of the United Kingdom: “327. Under the Rules an asylum applicant is a 
person who either; (a) makes a request to be recognised as a refugee under the Geneva Convention on 
the basis that it would be contrary to the United Kingdom’s obligations under the Geneva Convention 
for him to be removed from or required to leave the United Kingdom, or (b) otherwise makes a request 
for international protection. ‘Application for asylum’ shall be construed accordingly.” 
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begründete moralisch-ethische Verpflichtung, Asyl zu gewähren, sowie die aktuelle 

Flüchtlingspolitik und -situation der drei Länder. 

 

1.4.2 Zeitraum 

Um die Vergleichbarkeit der Kommentare zu unterschiedlichen Artikeln und in ver-

schiedenen Sprachräumen zu gewährleisten, wurde ein Ereignis von europaweiter Rele-

vanz gewählt: Am 03. Oktober 2013 ertranken über 360 Flüchtlinge bei einem Boots-

unglück vor Lampedusa. Im Gegensatz zu national brisanten Themen wie bspw. die 

Debatte um das 2004 in Frankreich in Kraft getretene Verbot, an öffentlichen Schulen 

Kopftücher zu tragen oder die 2013 medial geführte Diskussion um die Hintergründe 

der NSU-Attentate in Deutschland, sind Deutschland, Frankreich und Großbritannien 

gleichermaßen von dem Bootsunglück vor Lampedusa betroffen. Das Ereignis wurde in 

den jeweiligen Massenmedien mit vergleichbarer Quantität und Qualität diskutiert. Da-

her umfasst das Korpus online-Kommentare, die im Zeitraum vom 03. bis 05. Oktober 

2013 produziert wurden. 

 

1.4.3 Publikationsorgane 

Das Korpus besteht aus online-Kommentaren, die zu online verfügbaren Artikeln ver-

schiedener Zeitungen verfasst wurden. Um die Vergleichbarkeit der Reichweite und 

Relevanz der Publikationsorgane zu gewährleisten, wurde lediglich das online-Angebot 

der zehn auflagenstärksten Zeitungen Deutschlands, Englands und Frankreichs berück-

sichtigt. Außerdem wurde versucht, die Diversität der politischen Orientierungen aufzu-

nehmen. So wurden je zwei liberal- bzw. links- und zwei konserativ- bzw. rechts-

orientierte Publikationsorgane ausgewählt. Außerdem mussten die Zeitungen folgende 

Kriterien erfüllen:  

- überregionales und tagesaktuelles online-Angebot20  

- kostenfreies online-Angebot21  

- Kommentarfunktionen zu einzelnen Artikeln möglich, im Gegensatz zu Forendiskussi-

onen22  

                                                 
20 Daher wurden Die Zeit und Die Welt aufgenommen, obwohl die Printausgaben nur wöchentlich er-

scheinen. 
21 So konnten bspw. die auflagenstarken Zeitungen: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Financial Times und 

The Times nicht berücksichtigt werden. 
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- ein Artikel zum Bootsunglück vor Lampedusa, der zwischen dem 03. und 05. Oktober 

2013 erschien, wurde min. 20-mal kommentiert23 

Name der Zeitung Kürzel im Korpus Auflagenstärke (Print) Politische Orientierung24 

Der Spiegel  d1 1.012.000 (2010) unabhängig/konservativ 25  

Die Welt d2 260.000 (2010) konservativ 

Die Zeit  d3 494.000 (2010) (links-)liberal 

Süddeutsche Zeitung d4 423.000 (2010) linksliberal 

The Daily Mail e1 1.993.000 (2010) konservativ 

The Daily Telegraph e2 843.000 (2009) konservativ 

Daily Mirror e3 1.247.000 (2010) links 

The Guardian e4 283.000 (2010) linksliberal 

Le Parisien26 f1 470.583 (2009) konservativ 

Le Figaro f2 316.000 (2009) konservativ 

Le Monde f3 323.000 (2009) linksliberal 

Libération f4 117.000 (2009) linksliberal 

Abb. 4. Liste der Zeitungen, die im Korpus aufgenommen wurden. 

Um zu verhindern, dass sich die online-Kommentare mit der Meinung oder Glaubwür-

digkeit der jeweiligen Redaktion auseinandersetzen und nicht mit dem Ereignis des 

Bootsunglücks an sich, sollten lediglich Artikel aufgenommen werden, die von dem 

Bootsunglück als Neuigkeit berichten und keine redaktionelle Aufarbeitung bieten. Dies 

war leider nicht durchgehend möglich, da bei vielen online-Zeitungen die Kommentar-

funktion nur für Beiträge der eigenen Redaktion und nicht für Eilmeldungen aus dem 

newsticker o. Ä. freigeschaltet ist. Um dennoch ausreichend Korpusmaterial zusam-

menzustellen, wurden daher auch redaktionelle Artikel aufgenommen. Dadurch sind 

selbstverständlich inhaltliche Unterschiede zwischen den Artikeln festzustellen, die von 

bloßer Meldung (vor allem bei dpa-Texten) bis hin zu journalistisch aufbereiteten Arti-

keln reichen. Anhand identischer Zahlen und Fotomaterial (meist von Reuters und dpa) 

wird allerdings deutlich, dass allen Artikeln dieselben Hintergrundinformationen zur 

Verfügung standen, außerdem wurde darauf geachtet, dass in den Artikeln vordergrün-

                                                                                                                                               
22 Bspw. ist dies nicht möglich bei der BILD-Zeitung und der Frankfurter Rundschau. 
23 Dieses Kriterium wurde bspw. von der Tageszeitung, Les Échos und The Independent nicht erfüllt. 
24 Informationen nach Eurotopics, dem online Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (online 

verfügbar unter: http://www.eurotopics.net/de/eurotopicsinfo/idea.html [letzter Zugriff am: 01.10.2014]) 
25 Diese Zeitung möchte laut Eurotopics „kritisch-unabhängigen Journalismus bieten“ (Eurotopics, 

http://www.eurotopics.net/de/home/medienindex/media_articles/?frommedia=179 [letzter Zugriff am: 
01.10.2014]). Ich habe der Spiegel, der Kommentare von Jakob Augstein (Ziehsohn des Begründers von 
der Spiegel) veröffentlicht und sich an Leser richtet, die „männlich, gebildet und einkommensstark“ 
(http://www.spiegel-qc.de/medien/print/der-spiegel [letzter Zugriff am: 01.10.2014]) sind, dennoch in-
nerhalb dieser Arbeit im konservativem Spektrum verortet. 

26 Le Parisien wurde nicht bei Eurotopics aufgenommen, für die Verortung im politischen Spektrum sie-
he: http://www.mediapart.fr/journal/economie/240910/le-parisien-le-mirage-de-dassault-0 [letzter Zu-
griff am: 01.10.2014]. 
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dig das aktuelle Ereignis und die Lage dargestellt wurden. Die Vergleichbarkeit der 

Artikel ist daher m. A. n. gewährleistet. Die Artikel, auf die sich die Kommentare be-

ziehen, sollen im Rahmen dieser Arbeit nicht analysiert werden. 

  

1.4.4 Eckdaten des Korpus 

Das Korpus besteht aus den online-Kommentaren der oben beschriebenen zwölf Arti-

kel. Dabei wurden die jeweils ersten 20 online-Kommentare in einer neutralen Stich-

probe blind ausgewählt. Das gesamte Korpus befindet sich im Anhang, Kapitel 10.2. 

Bei einigen Zeitungen ist es möglich, voranstehende Kommentare direkt zu kommentie-

ren. Diese wurden nicht aufgenommen, da die Interaktion zwischen den Kommenta-

tor_innen nicht im Fokus dieser Arbeit steht. Dennoch kam es selbstverständlich zu 

intertextuellen Verweisen zwischen den Kommentaren.  

Abb. 5, Abb. 6 und Abb. 7 veranschaulichen die Verteilung innerhalb des Korpus. 

 

Kürzel und Name der 
Zeitung 

Gesamtanzahl der  
Kommentare 

Anzahl der aufgenom-
men Kommentare 

Token: Anzahl der auf-
genommenen Wörter 

d1: Der Spiegel  214 20 1.419 (x‾  =70,95) 
d2: Die Welt 61 20 1.356 (x‾  =67,8) 

d3: Die Zeit  105 20 2.295 (x‾  =114,75) 

d4: Süddeutsche Zeitung 41 20 1.307 (x‾  =65,35) 

TOTAL 421 80 6.377 (x‾  =79,71) 

Abb. 5. Eckdaten des deutschsprachigen Teilkorpus 

 

Kürzel und Name der 
Zeitung 

Gesamtanzahl der  
Kommentare 

Anzahl der aufgenom-
men Kommentare 

Token: Anzahl der auf-
genommenen Wörter 

e1: The Daily Mail 187 20 1.001 (x‾  =50,05) 
e2: The Daily Telegraph 21 20 1.273 (x‾  =63,65) 
e3: Daily Mirror 36 20 1.709 (x‾  =85,45) 
e4: The Guardian 391 20 1.712 (x‾  =85,6) 

TOTAL 635 80 5.695 (x‾  =71,19) 

Abb. 6. Eckdaten des englischsprachigen Teilkorpus 

 

Kürzel und Name der 
Zeitung 

Gesamtanzahl der  
Kommentare 

Anzahl der aufgenom-
men Kommentare 

Token: Anzahl der auf-
genommenen Wörter 

f1: Le Parisien 98 20 1.318 (x‾  =65,9)  
f2: Le Figaro 31 20 1.006 (x‾  =50,03) 
f3: Le Monde 24 20 1.069 (x‾  =53,45)  
f4: Libération 41 20 917 (x‾  =45,85) 

TOTAL 194 80 4.310 (x‾  =53,88) 

Abb. 7. Eckdaten des französischsprachigen Teilkorpus 
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Das Korpus umfasst demnach 240 Kommentare mit insgesamt 16.382 Token.  

Betrachtet man die einzelnen Publikationsorgane, so fällt die unterschiedliche Gesamt-

anzahl der Kommentare auf: Der vergleichsweise auflagenschwache The Guardian er-

hielt 391 Kommentare, The Daily Telegraph hingegen nur 21. Es scheint also eine von 

Publikationsorgan zu Publikationsorgan unterschiedliche Diskussionskultur innerhalb 

der jeweiligen online-Community zu geben. In Anbetracht der drei Sprachräume wird 

deutlich, dass die französischsprachige online-Community die wenigsten und mit 

durchschnittlich 53,88 Wörtern die kürzesten Kommentare schreibt. Dies lässt sich da-

mit erklären, dass die französischsprachigen online-Zeitungen erst vergleichsweise spät 

Kommentarfunktionen eingeführt haben. Dennoch sind die Kommentare der drei 

Sprachräume von vergleichbarem Umfang (x‾  =68,26 Wörter). 

  



 

22 
 

2 Textsorte online-Kommentar 

Als Vorbereitung auf die Analyse soll zunächst die Textsorte des Korpus näher unter-

sucht werden, denn erst wenn die inneren Strukturen des Korpus bekannt sind, können 

die Analysemethoden angepasst und die Thesen adäquat untersucht werden. Da online-

Kommentare bis jetzt in der linguistischen Forschung wenig Beachtung fanden, kann 

auf keine Textsortenbeschreibung zurückgegriffen werden. Lediglich DOROST-

KAR/PREISINGER (2012a und b) untersuchten die Einflüsse des Layouts der österreichi-

schen online-Zeitung derstandard.at auf die Diskurskultur in den jeweiligen online-

Kommentaren. Da derstandard.at viele technische Besonderheiten aufweist, bspw. 

werden die Kommentare in baumartig strukturierten ‚threats‘ organisiert (vgl. DOROST-

KAR/PREISINGER 2012b: 16–17), ist die Analyse nicht repräsentativ für die Textsorte 

online-Kommentar. Das Korpus dieser Arbeit umfasst online-Kommentare aus zwölf 

unterschiedlichen Publikationsorganen, daher erscheint eine Textsortenanalyse sinnvoll. 

Ich werde dabei deskriptiv vorgehen: Zunächst sollen die konkreten Texte des Korpus 

analysiert werden (siehe Kapitel 2.1), um dann auf ein allgemeines, prototypisches 

Muster zu schließen (siehe Kapitel 2.2). An dieser Stelle soll außerdem diskutiert wer-

den, ob und warum online-Kommentare in Abgrenzung zu den Textsorten Le-

ser_innenbrief und Chat eine eigenständige Textsorte bilden.  

Dem Mehrebenenmodell (das bspw. von HEINEMANN 2000a und b, KEßLER 2011, 

KRAUSE 2000 und SCHWARZ-FRIESEL/CONSTEN 2014 vorgestellt wird) folgend27 sollen 

folgende drei Ebenen analysiert werden: die formale Ebene mit ihren technischen, 

grammatischen und stilistischen Phänomenen; die semantische Ebene, in der inhaltliche 

und thematische Aspekte beschrieben werden, sowie die funktionale Ebene mit den 

pragmatischen und situativen Phänomenen (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/CONSTEN 2014: 41–

49 und KEßLER 2011: 103–104).  

 

  

                                                 
27 Zur Entwicklung dieses Modells, das als Synthese unterschiedlicher Ansätze zur Textsortenlinguistik 

angesehen werden kann, sei hier auf HEINEMANN (2000b) verwiesen. 
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2.1 Sprachliche Ebene 

2.1.1 Formale Ebene 

Online-Kommentare werden in das Layout der jeweiligen online-Zeitungen eingebun-

den und erscheinen grundsätzlich unterhalb des redaktionellen Beitrags, der kommen-

tiert wird. Es besteht demnach eine formale (wie auch inhaltliche, siehe 2.1.2) „Textsor-

ten-Intertextualität“ (KLEIN 2000: 33) zwischen dem online-Artikel und den online-

Kommentaren. 

Welche Daten erfasst und angezeigt werden, wird vom Layout der jeweiligen Website 

bestimmt. Außer einem Internetpseudonym müssen keine persönlichen Daten angege-

ben werden,28 lediglich bei e1: Daily Mail werden die Produzent_innen aufgefordert, 

ihren Wohnort anzugeben. d2: Welt, e1: Daily Mail und e2: Daily Telegraph zeigen 

lediglich den Monat des kommunikativen Aktes an, d1: Spiegel und f3: Monde den Tag. 

Am häufigsten wird das Datum sowie die genaue Uhrzeit aufgeführt.29 Sechs der Zei-

tungen geben ihren Leser_innen die Möglichkeit, einen Kommentar zu empfehlen. Die-

se Funktion wird von der jeweiligen online-Community sehr unterschiedlich angenom-

men. So erhielt der am häufigsten empfohlene Kommentar aus d3: Zeit lediglich 27 

Stimmen, wohingegen (7), ein Kommentar aus e1: Daily Mail, mit 1717 die meisten 

Empfehlungen im Korpus erhielt.  

(7) e119: They come and come and come because there is a greater than average possibil-

ity that they will be able to stay. Should we get tough and repatriate these people 

without any appeals or fuss, lessening the chance of being able to stay with all it’s in-

herent benefits, then maybe these people would think that it’s just not worth the risk. 

We are a soft touch and the smugglers know it. The only way to stop this is too re-

move the rewards for the immigrants, heartless as it might seem.30 

                                                 
28 Für eine kognitionslinguistische Analyse von Internetpseudonymen siehe FRITZSCHE (2010). 
29 Siehe d3: Zeit, d4: Süddeutsche Zeitung, e3: Daily Mirror, e4: Guardian, f1: Parisien, f2: Figaro und 

f4: Libération. 
30 Freie Übersetzung e119: Sie kommen und kommen und kommen weil hier die Möglichkeit zu bleiben 

überdurchschnittlich hoch ist. Wir sollten hart werden und diese Leute ohne Einsprüche und Getue aus-
weisen, die Wahrscheinlichkeit, hier bleiben zu können, verkleinern, vielleicht werden diese Leute dann 
denken, dass es das Risiko nicht wert ist. Wir sind leichte Beute und die Schlepper wissen das. Der ein-
zige Weg, das zu stoppen, ist, die Vergütungen für Immigranten aufzuheben, so herzlos das auch klin-
gen mag. 
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Das Feedback-Verhalten der online-Communitys ist demnach recht unterschiedlich.31 

Bei d2: Welt, e1: Daily Mail und d3: Zeit sind die Produzent_innen außerdem aufgefor-

dert, ihrem Kommentar einen Titel zu geben. Dieser Titel steht fettgedruckt über dem 

Kommentar.  

Die Textbegrenzungsmerkmale der online-Kommentare werden vom Layout der Websi-

te bestimmt: Internetpseudonym und Datum (sowie ggf. Titel und/oder Summe der 

Empfehlungen) werden oberhalb des Textes gesetzt, die Textelemente werden zusam-

men in einem Absatz gebündelt und so visuell von den anderen Kommentaren abge-

grenzt. Das Layout sowie die Programmierung der Website bestimmt demnach maßgeb-

lich sowohl die Informationseinheiten als auch die äußere Form der online-

Kommentare. Zu Aspekten des Layouts und der technischen Charakteristika von online-

Kommentaren siehe auch REISIGL (2014) und DOROSTKAR/PREISINGER (2012b). 

 

Aspekte des formalen Aufbaus innerhalb eines Textes sind unter anderem Länge, typi-

sche Muster des Textanfangs bzw. -endes, sowie grammatische und grafische Eigen-

schaften (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/CONSTEN 2014: 40). Diese Merkmale werden nun 

beschrieben. 

Die Texte meines Korpus umfassen mindestens 15 und maximal 1997 Zeichen. Der 

längste Text ist also 133-mal so lang wie der kürzeste. Die Produzent_innen können 

demnach recht frei die Länge ihrer Texte wählen. Was zunächst ungeordnet erscheint, 

unterliegt einem Trend, wie Abb. 2 veranschaulicht: Über 75 % der Kommentare um-

fassen 15 bis 500 Zeichen. Dieser Trend wird anhand der Mittelwerte deutlich, die rel. 

gering differieren: Der Median beträgt 349 Zeichen (durchgezogener Pfeil in Abb. 8), 

das arithmetische Mittel 430,3 Zeichen (gepunkteter Pfeil in Abb. 8). Die große Streu-

ung der Daten spiegelt sich in der hohen Standardabweichung (254,8 Zeichen).  

                                                 
31 Diese Arbeit wird nicht näher auf die unterschiedlichen Kommunikationsmuster innerhalb der online-

Communitys eingehen. Zur community-orientierten Forschung, auch Community Research genannt, 
siehe TADDICKEN/BUND (2010) und DOROSTKAR/PREISINGER (2012a). 
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Abb. 8. Textumfang der einzelnen Kommentare in Zeichen 

Anhand des Korpus sind keine spezifischen Textanfänge und -abschlüsse zu erkennen.  

Lediglich ein_e Produzent_in verwendete Anfangs- und ein_e weitere_r Abschiedsmus-

ter, die aus der Textsorte Brief entlehnt sind.32 Auffällig ist, dass 14 Produzent_innen 

ihren Kommentar mit drei oder mehr Punkten beenden, wie in (8).  

(8) d106: Sie segeln doch freiwillig. Niemand zwingt sie die gefährliche Überfahrt zu wa-

gen. Ganz abgesehen davon braucht Europa solche Armutsflüchtlinge nicht.... 

Online-Kommentare teilen demnach nicht die formalen Textbegrenzungsmerkmale 

klassischer Leser_innenbriefe, die bspw. FIX (2007) und HEUPEL (2007) beschreiben.  

Auch von der Textsorte online-Chat grenzen sich die Kommentare des Korpus ab. Tipp-

fehler und elliptische Satzkonstruktionen sind besonders typisch für die flüchtige und 

schnelle Textproduktion in virtuellen dialogischen Textsorten (vgl. BEIßWENGER 2000: 

39–44 und KACZMAREK 2012: 98–102). In diesem Korpus kommen in lediglich vier 

Kommentaren gehäuft Tippfehler (wie verdrehte oder ausgelassene Buchstaben) vor.33 

Keiner der Kommentare bricht mitten im Satz ab oder weist unvollständige Sätze auf, 

Ellipsen scheinen vielmehr bewusst als Stilmittel eingesetzt zu werden. Mehr Variation 

von normativen Regeln der Schriftsprache kommt in der Punktation vor. So werden 

häufig Wörter am Satzanfang und deutsche Nomina kleingeschrieben, Kommata oder 

Punkte weggelassen und Leerzeichen vergessen. Allerdings stört diese Ökonomisierung 

                                                 
32 Nämlich f111, der mit Mes chers français beginnt und d303, der mit greetz, BG endet. 
33 Nämlich: e216, e304, f215 und f419. 
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der Textproduktion m. A. n. bei lediglich neun34 Kommentaren den Lesefluss, mehrere 

orthografische Fehler kommen in 59 Texten vor. Auffällig ist, dass die meisten Kom-

mentare eine beinah fehlerfreie Orthografie aufweisen. Teilweise verzichten die Produ-

zent_innen auf satzbeendende Punktation und fügen stattdessen einen neuen Absatz ein, 

vgl. (9).35 

(9) e206: the only reason why Somalia is not like Surrey is because of the people who live 

there 

if they come here their behavior will not change  

though Surrey will36 

Abb. 9 führt die Veteilung der Punktationszeichen an. Hieran wird deutlich, dass neben 

einfachen Punkten vor allem Interrogativzeichen verwendet werden. Auch Exklamativ-

zeichen kommen häufig vor. Präzisierende Einschübe markieren die Produzent_innen 

durch Klammern oder Gedankenstriche.37 Anführungsstriche werden nicht nur bei der 

Wiedergabe von Zitaten, sondern auch zur graphischen Markierung von Distanz einge-

setzt (vgl. bspw. « corne » in (10)). 

Punkta-

tions-

zeichen 

Punkte Interro-

gativzei-

chen 

Exklama-

tivzeichen 

Anfüh-

rungs-

striche 

Klam-

mern 

Gedan-

ken-

striche 

Majuskel 

Einfach 432 139 54 92 46 44 / 
Gehäuft 68 6 17 / / / 11 

Abb. 9. Punktationszeichen innerhalb des Korpus38  

Wie in Abb. 9 aufgeführt, verwenden einige Produzent_innen gehäufte Ausrufe- und 

Fragezeichen sowie Majuskel als Mittel der Hervorhebung, vgl. (10): 

(10) f216: Si seulement ca pouvait servir de leçon pour les autres africains nom d’un chien 

!!! Qu’ils restent dans leur « corne » ! Et le pape, il faut qu’il en rajoute evidemment, 

pourquoi ne les prend-il pas au vatican tous ces miséreux ????39 

                                                 
34 Kommentare mit gehäuft fehlerhafter Punktation sind: d120, d212, d217, e206, f107, f112, f117, f120 

und f215. 
35 Vgl.: d403, d407, d419, e203, e206, e211, e219, e319, e407, e416, f205, f206, f217, f315 
36 Freie Übersetzung e206: Der einzige Grund, warum Somalia nicht wie Surrey [engl. Grafschaft] ist, 

sind die Menschen, die dort leben  
Wenn sie hier herkommen, wird sich ihr Verhalten nicht ändern  
Aber Surrey wird es 

37 Vgl. bspw. d205, d207, d415, e208, e418, f109. 
38 Die Korpusanalyse wurde mithilfe des frei verfügbaren Konkordanzprogrammes monopro.exe durchge-

führt. 
39 Freie Übersetzung f216: Wenn das doch nur den anderen Afrikanern eine Lehre wäre!!! Dass sie auf 

ihrem „Horn“ bleiben! Und der Papst, der muss natürlich noch einen draufsetzen, warum nimmt der Va-
tikan denn nicht alle Armen auf???? 
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Die in der Chat-Sprache beliebten Emoticons (vgl. BEIßWENGER 2000: 98 und KACZ-

MAREK 2012: 105–110) kommen nur in einem Kommentar vor, nämlich :( in f204.  

Chat- und umgangssprachliche Einflüsse bleiben demnach die Ausnahme, die große 

Mehrheit der Kommentator_innen orientiert sich formal an schrift- und nicht an sprech-

sprachlichen Konventionen. Vielmehr herrscht ein standardsprachlicher Stil vor, für den 

einerseits die verwendete Stilebene (siehe 2.1.2) verantwortlich ist, andererseits die Fül-

le an kohäsiven Mitteln. So werden bspw. adversative und kausale Konjunktionen fre-

quent eingesetzt, wie Abb. 10 veranschaulicht.40 

Sprache Deutsch Englisch Französisch Gesamt 

Kausale Konj weil, denn, daher: 25 because: 14 donc, car, parce que, 
alors que: 19 

58 

Adversative Konj aber: 19 but: 31 mais: 14 64 

Abb. 10. Adversative und kausale Konjunktionen innerhalb des Korpus  

Auffällig ist weiterhin die Verwendung von Modi der Irrealis bzw. des Wunsches.41 Die 

häufige Verwendung nicht-faktiver Propositionen spiegelt sich auch in der frequenten 

Verwendung von Modalverben wider. Abb. 11 illustriert dies anhand folgender Modal-

verben: Können bzw. can und pouvoir markieren die Proposition der eingebetteten Ver-

balphrase als möglich, aber eben nicht als faktisch; die anderen beiden Modalverben 

kennzeichnen die Proposition als Wunsch bzw. Forderung einer extrasubjektiven Quel-

le. Diese drei Modalverben kamen 206-mal in einem Korpus, das insgesamt 16.382 

Wörter umfasst, vor.  

Modalverb können 

can 

pouvoir 

sollen 

shall 

devoir 

müssen 

must + have to 

falloir 

Deutsch 

Englisch 

Französisch 

45 
36 
17 

26 
31 
13 

16 
8 + 5 
9 

Gesamt 9842 7043 3844 

Abb. 11. Modalverben innerhalb des Korpus 

Auf pronominaler Ebene ist auffällig, dass die 1. Pers. Plural deutlich häufiger auftritt, 

als die 1. Pers. Singular: 

                                                 
40 Vgl. auch „einerseits“ und „andererseits“ in (11). 
41 Im Deutschen Konjunktiv 2; im Englischen Conditional; Subjonctif und Conditionnel im Französi-

schen. So werden bspw. in (10) Subjonctif  (vgl. rajoute) und Conditionnel (vgl. pouvait) verwendet. 
Zum Verhältnis zwischen Konjunktiv 2 und der Faktizität bzw. Nicht-Faktizität der ausgedrückten 
Proposition siehe FRITZSCHE (2011). 

42 Suchstrings: kann* und könn*; can* und could*; peux*, peut*, peuv*, pouv* und pu. 
43 Suchstrings: soll*; shall* und should*; doit*, doiv*, devr*. 
44 Suchstrings: müss*; must, has to und have to; faut und faudr*. 



 

28 
 

Sprache Deutsch Englisch Französisch Gesamt 

1. Pers. Sg. ich: 16 I: 24 je/moi: 16 56 
1. Pers. Pl. wir: 49 we: 33 nous/on: 46 128 

Abb. 12. Personalpronomen der 1. Pers. Sg. und Pl. innerhalb des Korpus  

Die Produzent_innen markieren die Propositionen ihrer Kommentare demnach häufig 

als nicht-faktisch und ordnen sich selbst einer Gruppe zu, anstatt als Individuum zu 

sprechen. Beide Merkmale weisen deutliche Unterschiede zur Textsorte Chat auf. 

 

2.1.2 Semantische Ebene 

Die in 2.1.1 beobachtete Orientierung am schriftsprachlichen Stil wird auch auf der se-

mantischen Ebene deutlich. Vokabular, das der Umgangssprache entlehnt ist, wird sel-

ten eingesetzt. So treten nur gelegentlich Interjektionen und Füllwörter auf,45 vulgär-

sprachliche Ausdrücke kommen viermal vor.46 Diese Kommentare, die häufig auch gra-

vierende orthographische Mängel aufweisen (siehe 2.1.1), bedienen meist eine niedrige-

re Stilebene. Eine weitere Ausnahme bilden e108 und f211, die mit Vokabular aus der 

christlich/religiösen Sprache in Form von Gebeten geschrieben sind.  

Die meisten Produzent_innen richten sich nach der Standardsprache (siehe bspw. (7), 

(8) und (9)), auch Einflüsse aus der Fach- und Bildungssprache treten auf, vgl. legali-

sieren, vermeintlich, schizophren, Nachfrage befriedigen, rechtliche Rahmenbedingun-

gen in (11).  

(11) d105: Für ein besseres Leben gestorben  

Die Erschütterung ist ein wenig scheinheilig. Die klare Mehrheit will keine offenen 

Grenzen. Solange es jedoch die Möglichkeit gibt, den Aufenthalt nachträglich durch 

ein Asylverfahren zu legalisieren, werden Menschen ihr Leben für ein vermeintlich 

besseres Leben aufs Spiel setzen. Das aktuelle System ist total schizophren […] Einer-

seits versucht man die EU-Außengrenzen möglichst dicht zu machen, andererseits er-

muntert man durch die nationalen Asylsysteme zur illegalen Einreise. Die Schlepper 

werden zwar gerne als Buhmänner präsentiert, sie befriedigen jedoch lediglich eine 

Nachfrage, die aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen entstanden ist. 

Intertextualität zwischen den Kommentaren untereinander und mit dem Artikel liegt 

nicht nur auf formaler und stilistischer Ebene vor. Acht Produzent_innen nehmen expli-

                                                 
45 Nämlich: naja (d108), uh wait (d120), oh (e315, e402), bref (f105), hélas (f120) und eh (d120, d217). 
46 Nämlich: nom d’un chien in f216 (10), Cow S*** (e304), bollocks (e313, e406) und Hogwash (e313). 

Für eine lexikalische und pragmatische Analyse von Fluch- und Schimpfwörtern siehe JAY (2005).  
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zit Bezug auf die vorhergegangenen Kommentare,47 elf weitere auf eine_n bestimmten 

Kommentator_in.48 Mehrfach werden Personen des öffentlichen Lebens zitiert, wie 

bspw. der Papst (f216, f214) und einzelne Politiker_innen (Silvio Berluskoni (f101), 

Angela Merkel (d418), Cecilia Malmström (d411) und François Hollande (f205)). 35 

Kommentare verweisen durch direkte oder indirekte Zitate explizit auf den Artikel. Im-

plizite Verweise auf den redaktionellen Beitrag sind in jedem der Kommentare zu fin-

den, nehmen doch alle Produzent_innen Bezug auf das im Artikel beschriebene Boots-

unglück und/oder die europäische Asylpolitik.  

Die Makrostruktur des gesamten Korpus lässt sich in zwei große Themenbereiche unter-

teilen. Der erste Bereich ist die Politik, genauer: Asyl-, Grenz-, Europa- und Wirt-

schaftspolitik, der zweite bezieht sich auf das Ereignis des Bootsunglücks (also Wort-

felder wie Leben, Tod, Drama etc.). Abb. 13 illustriert dies anhand der Verwendungen 

der für diese Themen zentralen Begriffe. 

Wortfeld Suchstrings49 Häufigkeit 

Europa *europa*+EU 142+29=171 
Migration *migra*+*fl?cht* 94+64=158 

Afrika *afri* 108 

Leben *leben*+*life*+*live*+vie/s/ent 27+11+16+12=66 

Politik *polit* 54 

Boot *boot*+*schiff*+*boat*+*ship*+*bateau* 10+12+19+2+7=50 

Unglück *unglück*+*atastro*+trag*+dram* 5+5+26+13=49 
Legalität *legal*+*clandest* 38+6=44 
Asyl *asyl*+*refuge* 30+7=37 
Tod *tod/te*+*st?rb*+*death*+die+*mort*+*mour* 8+4+5+4+11+3=35 

Wirtschaft *wirtsch*+*econ* 12+17=29 
Grenzen grenz*+border*+front* 8+13+6=27 

Abb. 13. Wortfeldanalyse  

Bemerkenswert ist die verhältnismäßig seltene Verwendung von Vokabular des Wort-

feldes Tod: Trotz des Leitthemas (nämlich dem Tod von über 360 Menschen) treten 

diese Wörter nicht so häufig auf, wie bspw. solche aus dem Feld Politik.  

Wie bereits in der Analyse der Konjunktionen in 2.1.1 angedeutet, ist der vorherrschen-

de Texttyp argumentativ (vgl. HEINEMANN 2000b: 510) – die wenigen Kommentare, die 

lediglich Kondolenz ausdrücken (wie die oben erwähnten Gebete), ausgenommen. 

 

                                                 
47 Nämlich: d311, e116, f105, f106, f307, f308, f405, e407. 
48 Nämlich: d203, d205, d314, e202, e306, f304, f312, f319, f408, f412 und f419. An dieser Stelle wird 

allerdings nochmal darauf hingewiesen, dass nur Kommentare, die einen neuen Threat eröffneten, auf-
genommen wurden (siehe 1.4.4). Die Kommentatoren gehen also öfter einen direkten Dialog ein, als 
hier angedeutet. 

49 Ergebnisse sind manuell von homographischen Wörtern bereinigt.  
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2.1.3 Funktionale Ebene 

Online-Kommentare sind Kommunikationsformen des massenmedialen Diskurses, sie 

gehören demnach zu den „tertiären Medien“ (BURGER 2005: 2) und nach SCHMITZ 

(2004: 12) zur Unterart „interpersonale Medien, die von Individuen genutzt werden, um 

mit Institutionen in Kontakt zu treten“. Wie bereits beschrieben, stehen sie in engem 

Verhältnis zu den online-Redaktionen, die die Kommentare technisch ermöglichen und 

durch Kürzung oder Löschung inhaltlich eingreifen können. Sie erfüllen für die online-

Redaktionen in erster Linie Funktionen der positiven Selbstdarstellung: Die online-

Zeitschriften zeigen so erstens ihre Modernität durch die Nutzung aktueller technischen 

Möglichkeiten des Internets und der Kommunikationsformen des Web 2.050 und präsen-

tieren sich zweitens als kritikfähig. 

Artikel haben eine monologische Struktur inne, sie bilden eine Ein-Weg-

Kommunikation zwischen dem Sender (nämlich der Redaktion) und dem Empfänger 

(also den Rezipient_innen), vgl. bspw. BURGER (2005: 2–9) und LUHMANN (2009: 19–

24). Diese einseitige Kommunikation soll idealerweise durch Feedback-Angebote wie 

online-Kommentare durchbrochen werden: Gemäß der Entwicklung des Web 2.0 und in 

Adaptation der Textsorte Leser_innenbriefe (vgl. REISIGL 2014: 21) werden Rezipi-

ent_innen zu Produzent_innen. BUBLITZ (2013) beschreibt diesen Übergang wie folgt: 

Dadurch wird die Trennlinie zwischen nur rezipierendem ALTER und nur produzierendem 

EGO klar überschritten. Wir haben es hier mit einer zumindest partiellen Amalgamie der 

Teilnehmerrollen zu tun. Vormals getrennte Funktionen und Optionen der beiden Seiten der 

kommunikativen Partizipationstruktur vereinen sich in der Person des zum ‚secondary au-

thor, active reader, reader-author‘ oder ‚wreader‘ mutierten ‚Lesers‘. (BUBLITZ 2013: 33–

34) 

Allerdings werden die Kommunikationsrollen Sender – Empfänger nicht eins-zu-eins 

umgekehrt. Der Empfänger des Artikels wird zwar zum Sender, der Sender des Artikels 

(sprich: die Redaktion) wird hingegen nicht zwingend zum Empfänger des online-

Kommentars. Wie beim Leser_innenbrief (vgl. FIX 2007) ist auch die online-Redaktion 

nicht zur Kenntnisnahme der online-Kommentare oder gar zur Stellungnahme verpflich-

tet. Dies ist auch den Produzent_innen bewusst, wie sich in meinem Korpus zeigt: Nur 

                                                 
50 „Web 2.0 beruht auf neueren Entwicklungen im Internet und setzt sich zusammen aus den Bereichen 

des Internets, die durch die Partizipation der User gekennzeichnet sind (‚Mitmach-Web‘).“ (MARX/ 
WEIDACHER 2014: 89). 
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sechs der Kommentare richten sich an die Redaktion.51 Die überwiegende Mehrheit 

(nämlich 227) der online-Kommentare stehen vielmehr in einer 1:n-Relation: Ein Sen-

der richtet sich an n Empfänger (vgl. BUBLITZ 2013: 31 und DÖRING 2003: 49).52 Die 

Rezipient_innen werden meist nicht spezifiziert, wie in den oben zitierten Kommenta-

ren, nur in wenigen Fällen werden sie näher bestimmt. So richtet sich (12) explizit an 

die Franzosen: 

(12) f111: Mes chers français n’oubliez pas que vous avez occuper notre territoire illéga-

lement pendants des années et des années vous avez pris tout nos fruit nos cuivres nos 

fer nos .... Notre fierté sur tout excusé moi de le dire monsieur madame le français 

mais c’est notre argent que nous sommes entrain de récupérer !!!! Merci53  

Eine weitere Ausnahme bilden sieben Kommentare, die sich explizit an eine_n Produ-

zent_in eines voranstehenden Kommentares richten und auch diese Dialoge bleiben 

prinzipiell in der 1:n Kommunikationsform, da andere Internetuser_innen den Dialog 

grundsätzlich mitverfolgen können.54 

Die Funktion von online-Kommentaren ist demnach nicht (nur), ein direktes Feedback 

an die Redaktion zu geben,55 sondern vielmehr die Beteiligung am öffentlichen politi-

schen Diskurs, also eine persönliche Stellungnahme, gerichtet an eine nicht spezifizierte 

Leser_innenschaft. Die primäre Illokution aller Kommentare meines Korpus ist direk-

tiv: Die Produzent_innen kritisieren, empfehlen, fordern, raten, weisen zurecht. Online-

Kommentare stehen hiermit in der Tradition des Leser_innenbriefes, dessen Funktion 

HEUPEL (2007) idealerweise wie folgt beschreibt:  

Obwohl das Recht auf Meinungsfreiheit nach Art. 5 GG ausdrücklich nicht ausschließlich 

für Journalisten gilt, ist der Leserbrief de facto – neben in ihrer Wirkung gering einzuschät-

zenden Einrichtungen wie den Offenen Kanälen, Internetforen und -blogs – das einzige In-

strument, welches dem Bürger die Möglichkeit gibt, sich mit seinen Ansichten und Belan-

                                                 
51 Nämlich: d405 (oben unter (6) zitiert), e112, e217, e313, e411, f405. 
52 Dorostkar/Preisinger (2012b: 12) beschreiben die Teilnehmerzahl in Foren von derstandard.at hingegen 

als n:n, da hier, wie oben bereits erwähnt, die Kommentare dialogisch in threats organisiert werden. 
53 Freie Übersetzung f111: Meine lieben Franzosen, vergesst nicht, dass ihr unser Territorium illegaler-

weise über Jahre und Jahre besetzt habt und all unsere Früchte und unser Eisen und unser Kupfer ge-
nommen habt …. Und vor allem unseren Stolz. Entschuldigen Sie, dass ich es sage Herr und Frau Fran-
zose, aber es ist unser Geld, dass wir uns gerade zurückholen!!!! Danke 

54 Nämlich: d203, d205, e306, f304, f312, f412, f419. Diese passiven sogenannten „Lurker“ beeinflussen 
maßgeblich das Kommunikationsverhalten der Produzent_innen, die sich im Dialog befinden (vgl. 
KLEINKE 2007:317).  

55 Einige Produzent_innen versuchen durch ihre online-Kommentare auf die Manipulation der Massen-
medien (vgl. das berühmte Zitat von LUHMANN 2009: 9) hinzuweisen. Allerdings scheint diese Kritik 
wenig sinnvoll, denn die Informationen, die den Produzent_innen zur Verfügung stehen, stammen in 
den meisten Fällen ebenfalls aus dem massenmedialen Diskurs. Online-Kommentare tragen somit eben-
falls zur Omnipräsenz und Informationshoheit der Massenmedien bei. 
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gen an eine größere Öffentlichkeit zu wenden und sich am Prozess öffentlicher Meinungs-

bildung zu beteiligen. (HEUPEL 2007: 21) 

Ob online-Kommentare eine „größere Öffentlichkeit“ erreichen, kann im Rahmen dieser 

Arbeit nicht untersucht werden. Die teilweise erstaunlich hohe Anzahl der in 2.1.1 be-

schriebenen Empfehlungen deutet jedoch an, dass die Reichweite der online-

Kommentare eben nicht „gering einzuschätzen[ ]“ ist. Fakt ist in jedem Fall, dass sich 

die Produzent_innen grundsätzlich an eine große Leser_innengruppe richten. Wer je-

doch die tatsächlichen Rezipient_innen der online-Kommentare sind, kann nur vermutet 

bzw. mit der Bezeichnung ‚online-Community‘ umschrieben werden.56 

Der Anonymität, diesem Kern-Charakteristikum des Internets (vgl. MARX/SCHWARZ-

FRIESEL 2013: 1; KLEINKE 2007: 331 und KACZMAREK 2012: 93), ist natürlich nicht nur 

die Rezipient_innengruppe unterworfen, sondern auch die der Produzent_innen. Neben 

den Internetpseudonymen gibt es keine Daten über die Produzent_innen der online-

Kommentare. Stilanalysen im Vorbild der forensischen Linguistik könnten (vage) 

Rückschlüsse auf den Bildungsstand der Produzent_innen ermöglichen, sie sind aller-

dings im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten. Im Sinne der kognitiven Linguistik, die 

davon ausgeht, dass sprachliche Äußerungen Rückschlüsse auf kognitive Konzepte zu-

lassen, ist allerdings nachvollziehbar, mit welcher Gruppe sich die Produzent_innen 

identifizieren. Dies ist im vorliegenden Korpus umso aussagekräftiger, da die meisten 

Produzent_innen die 1. Person Plural vor der 1. Person Singular (vgl. Abb. 12) verwen-

den und somit schon auf der grammatischen Ebene eine starke Gruppenzugehörigkeit 

ausdrücken. Dieses Phänomen soll in Kapitel 4 näher untersucht werden. An dieser 

Stelle wird lediglich festgehalten, dass die Produzent_innen der online-Kommentare 

anonym sind und nicht aus dieser Anonymität heraustreten: Anders als bei Le-

ser_innenbriefen kommen in meinem Korpus keine freiwilligen Angaben zu Anschrift, 

Berufsstand, Alter und ähnlichem vor, lediglich die Nationalität wird häufig explizit 

oder implizit verbalisiert.  

Online-Kommentare meines Korpus sind meist monologisch. Produzent_in und Rezipi-

ent_in stehen grundsätzlich in lokaler und möglicherweise auch in temporaler Distanz 

zueinander.  

                                                 
56 Durch die freiwilligen biographischen Angaben in Leser_innenbriefen, können die Produzent_innen 

recht gut charakterisiert werden. So stellte Heupel (2007: 125–178) in einer Analyse von 662 deutsch-
sprachigen Leser_innenbriefen fest, dass 93 % der Produzent_innen aus Deutschland und 82 % männ-
lich sind. Diese Daten können allerdings nicht auf die online-Kommentare übertragen werden, die eine 
ganz andere Zielgruppe ansprechen. 
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2.2 Mentale Ebene 

In der aktuellen Forschung herrscht weitestgehend Konsens darüber, dass mit einer 

Textsorte eine kognitive Größe beschrieben wird, nämlich das mentale Modell eines 

prototypischen sprachlichen Musters, das durch kommunikative Interaktion erlernt und 

weitergegeben wird. So definiert KRAUSE (2000: 46) „Textsorten als empirisch plausib-

le[ ], tradierte[ ] und kognitiv gespeicherte[ ] Muster[ ] sprachlich-kommunikativer Tä-

tigkeit“.57 Textsorten sind demnach mit Skripts und Schemata vergleichbar: Wir aktivie-

ren bei der Textproduktion und -rezeption ein idealtypisches sprachliches Muster, das 

unsere Erwartungen an den Text bestimmt und somit Rezeption und Produktion lenkt.  

Der Textsorte auf kognitiver Ebene stelle ich die Menge konkreter Textexemplare auf 

sprachlicher Ebene gegenüber.58 Die Analyse in Kapitel 2.1 bewegte sich auf der 

sprachlichen Ebene: Konkrete Texte wurden auf verschiedene Eigenschaften hin analy-

siert. Dabei tauchten auch einzelne Texte mit untypischen Eigenschaften auf. Im Fol-

genden soll das mentale Muster der Textsorte online-Kommentar, also seine prototypi-

schen Eigenschaften, herausgearbeitet werden. 

Online-Kommentare sind maschinengeschriebene Texte, die durch das Medium Internet 

vermittelt werden und in engem intertextuellen Verhältnis mit den redaktionellen Bei-

trägen stehen, die sie kommentieren. REISIGL (2014: 21) beschreibt sie daher als „Para-

texte zu Zeitungsartikeln“. Auf technischer Ebene bestimmen die Redaktionen der Zeit-

schriften die äußere Gestalt (das Layout) der Texte sowie welche Daten zu Produktion 

und Produzent_in erhoben und veröffentlicht werden. Auf semantischer Ebene geben 

sie das inhaltliche Thema und somit die Makrostruktur der Kommentare vor. Und auf 

funktionaler Ebene ermöglichen sie den Wechsel von passiven Leser_innen zu aktiven 

Autor_innen, um so die Modernität und Kritikfähigkeit der online-Zeitung unter Beweis 

zu stellen. Die Abhängigkeit zwischen beiden Textsorten ist allerdings einseitig, es kann 

keinen online-Kommentar ohne redaktionellen Beitrag geben, aber selbstverständlich 

unkommentierte Artikel. 

                                                 
57 Vgl. auch Adamzik: „Textsorten [sind] historisch-gesellschaftlich geprägte[ ] Muster[ ] kommunikati-

ven Verhaltens“ (ADAMZIK 2000: 101); „Textsorten sind prototypische Kategorien“ (MARX/WEIDE-
MACHER 2014: 182) und Textsorten sind „Muster […], die in unserem Langzeitgedächtnis (LZG) mit 
ihren typischen Eigenschaften gespeichert sind. […] Sie haben sich im Laufe der Zeit als kulturelle, 
kommunikative Traditionen herausgebildet und ermöglichen uns die Identifikation von konkreten Tex-
ten als Exemplare einer bestimmten Textsorte.“ (SCHWARZ-FRIESEL/CONSTEN 2014: 40) 

58 Heinemann hingegen definiert „Textsorte“ als ein Phänomen der sprachlichen Ebene und „Textmuster“ 
als die oben beschriebene kognitive Größe (vgl. HEINEMANN 2000b: 516–519).  
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Die Produzent_innen von online-Kommentaren sind Leser_innen des voranstehenden 

redaktionellen Beitrags. Ihre Intention ist es, ihre persönliche Meinung als Privatperso-

nen zu dem im Beitrag besprochenen Thema in monologischen Texten, relativ prägnant 

(mit i. d. R. 250 bis 450 Zeichen), öffentlich (nämlich im Rahmen eines publizistischen 

Organs) und anonym (nur unter Angabe eines Internetpseudonyms) darzulegen. Online-

Kommentare gehören demnach zu den argumentativen Texttypen, deren primäre Illoku-

tion meist ein direktiver Sprechakt ist. Dies spiegelt sich auf formaler Ebene wider: Die 

Phrasenstrukturen sind durch Interrogativ- und Exklamativsätze sowie graphische Her-

vorhebungen geprägt. Junktoren bestimmen die argumentative Struktur der Texte. Da 

die Autoren Empfehlungen oder Wünsche und somit nicht-faktive Propositionen verba-

lisieren, werden häufig Modi der Irrealis sowie Modalverben verwendet. Die Produ-

zent_innen bemühen sich um eine hohe sprachliche Elaboration. So treten nur geringe 

orthografischen Mängel auf, das Vokabular entspringt der Standardsprache, mit fach- 

und bildungssprachlichen Einflüssen. Gemäß der 10 Kriterien, die KOCH/OESTER-

REICHER (2007) definiert haben, um das Phänomen der kommunikativen Nähe und Dis-

tanz von den Faktoren Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu lösen, stehen die Produ-

zent_innen einerseits untereinander und andererseits mit den Rezipient_innen in kom-

munikativer Distanz: Sie richten sich an eine unspezifische Leser_innenschaft, die eben-

falls User_innen des online-Angebots des jeweiligen Publikationsorgans ist, zu denen 

sie in lokaler und möglicherweise in zeitlicher Distanz stehen. Sie sind öffentlich zu-

gänglich, monologisch und themenfixiert. Lediglich das Kriterium der „geringe[n] emo-

tionale[n] Beteiligung“ (KOCH/OESTERREICHER 2007: 351) trifft nicht auf die Textsorte 

online-Kommentar zu. Dies wirft die Frage auf, ob die primäre Illokution vieler online-

Kommentare nicht direktiv, sondern vielmehr expressiv ist. Hierauf wird im Laufe der 

Arbeit häufig Bezug genommen und in Kapitel 7 ausführlich diskutiert. 

 

Im Gegensatz zum online-Chat orientieren sich die Produzent_innen demnach eher am 

schriftsprachlichen als am mündlichen Stil. Auch werden keine Emoticons oder As-

terisken genutzt, um Handlungseinheiten oder emotionale Zustände der Produ-

zent_innen zu beschreiben. Des Weiteren sind sie monologisch und nicht dialogisch 

strukturiert. Die Textproduktion von online-Kommentaren ist weniger spontan als die 

von Nachrichten im online-Chat. Somit gehören online-Kommentare nicht zur Textsorte 

online-Chat. 
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Anders als Leser_innenbriefe teilen online-Kommentare nicht die klassischen Textbe-

grenzungsmerkmale von Briefen. Auch nutzen sie ein anderes Medium und unterliegen 

somit anderen technischen Voraussetzungen als postalisch vermittelte Nachrichten. Al-

lerdings teilen Leser_innenbrief und online-Kommentar Eigenschaften der funktionalen 

Ebene: Privatpersonen richten sich mit einem schriftlich festgehaltenen direktiven 

Sprechakt an Leser_innenschaft und Redaktion eines bestimmten Publikationsorgans 

und äußern ihre persönliche Meinung zu einem politischen Thema im öffentlichen 

Rahmen (siehe FIX 2007 und HEUPEL 2007). Somit sind online-Kommentare 

„[a]daptierte Kommunikationsformen […], die zwar an die Gegebenheiten eines neuen 

Mediums angepasst wurden, deren Herkunft aus einer anderen medialen Umgebung 

aber noch erkennbar ist“ (MARX/WEIDACHER 2004: 89). So trifft auch auf die Textsorte 

online-Kommentar die Beobachtung von PERLOT (2008) zu: 

Evolution statt Revolution ist, paradoxerweise angesichts des virtuell erzeugten Geschwin-

digskeitsschubs, möglicherweise die einzig passende Charakterisierung der meisten online-

induzierten Veränderungen. Es haben sich bestimmte demokratische Aspekte weiter- und 

neu entwickelt, doch Konzepte wie e-Voting kleiden im Prinzip nur klassische Beteili-

gungsformen in ein neues Gewand. (PERLOT 2008: 11) 
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3 Invasion und Exil: Evaluation der Migration 

Nachdem das Korpus in der Textsortenanalyse beschrieben wurde, sollen die online-

Kommentare nun nach den in 1.2 dargestellten Forschungsfragen untersucht werden. 

Menschen wandern von ihrem Geburtsort in ein anderes Land aus. Wird dieses Phäno-

men in den hier untersuchten online-Kommentaren als positiv oder negativ empfunden 

und dargestellt? Aufgrund des durch die Artikel vorgegebenen übergeordneten Themas, 

nämlich des Bootsunglücks vor Lampedusa, bei dem vor allem afrikanische Menschen 

umkamen, die in einen europäischen Staat emigrieren wollten, kann diese Frage präzi-

siert werden: Wie evaluieren die Produzent_innen die soziale Migration aus afrikani-

schen Staaten bzw. Ländern des Nahen Ostens nach Europa? Um diese Frage zu beant-

worten, wurden die Polaritäten der Evaluationen sowie die sprachlichen Strategien zu 

deren Vermittlung analysiert. Dabei stand lediglich die Bewertung des Phänomens der 

Migration im Vordergrund, die Einstellungen gegenüber den Migrant_innen wird in 

Kapitel 4 dargestellt.  

 

3.1 Explizite Vermittlung der Evaluation 

Evaluierende Lexeme59 kommen, ähnlich wie emotive Wörter (vgl. HERMANNS 2002: 

356–362 und SCHWARZ-FRIESEL 22013: 134–173), in allen flektierbaren Wortarten vor. 

Abb. 14 führt die Lexeme und Phrasen auf, die eine Evaluation der Migration explizit 

auf der Textoberfläche ausdrücken. Dabei wurden sowohl Lexeme aufgenommen, die 

aufgrund ihrer Denotation eine Evaluation ausdrücken (vgl. intolérable), als auch sol-

che, die durch ihre Konnotation, also die überindividuelle und kontextunabhängige 

„emotive Neben- und Zusatzbedeutung“ (SCHWARZ-FRIESEL 22013: 162) bewerten (vgl. 

das pejorative Verb errer, dt. herumirren im Gegensatz zum neutralen aller, dt. gehen).  

  

                                                 
59 Derzeit ist evaluierende Lexik nicht in Wörterbüchern aufgenommen vgl. HUNSTON (2004: 157): “the 

group of lexical items that indicate evaluative meaning is large and open and does lend itself to quantifi-
cation.” Wie umfangreich eine eindeutige Klassifikation eines Lexems als kontextunabhängig evaluie-
rend ist, verdeutlicht die korpuslinguistische Untersuchung des Lexems dramatic von HUNSTON (2004). 
Da eine solche Analyse im Rahmen dieser Arbeit nicht durchzuführen ist, kann nicht eindeutig sicherge-
stellt werden, ob die angegebenen Lexeme ihre evaluative Bedeutung nicht durch den Kotext erhalten. 
Die Einordnung im Rahmen der Analyse wird introspektiv und in Rücksprachen mit Muttersprach-
ler_innen aufgestellt. 
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 Positive Evaluation von Migration Negative Evaluation von Migration 

Adjektive  intolérable (f215) 
unsustainable (e211) 

Substantive  Problem (d103, d109, d215, d302, d309, 
d316, d317, d412) 
problem (e109, e216, e220, e319, e412) 
problème (f220, f306, f407) 
this evil (e219) 
bollocks (e406) 
invasion (e208) 
trouble (e418) 
abération60 (f215) 
calvaire (f217) 

Komplexe 

Nominalphrasen 

Brain drain of academics (e319) 
Positive migration where workers 
are welcomed (e317) 
droit à l’espoir et à la mobilité 
(f305) 

suicide for Europeans (e202) 
graves problèmes (f115) 
last resort (e409) 
l'exil est un drame (f303) 

Komplexe 

Verbalphrasen 

 Je ne suis pas pour plus d’immigration en 
France (f106) 
ist es lebensfremd bis hin zur Selbstauflösung 
(d211) 
errer dans la misère et l’incertitude (f410) 

Abb. 14. Explizit-evaluierende Lexeme und Phrasen zu Bewertung der Migration 

In ihrer Polarität positiv sind lediglich drei Nominalphrasen, die Migration explizit als 

ein Menschenrecht (in der Tabelle grau markiert) oder als positiv für das Einwande-

rungsland beschreiben.61 Diesen dreien stehen 31 Kommentare gegenüber, die Migrati-

on negativ evaluieren. In vier Kommentaren (in der Tabelle grau markiert) wird Migra-

tion explizit als Leidensweg referenzialisiert. Dies vermittelt zwar eine negative Bewer-

tung der Migration, allerdings u. U. auch eine mitfühlende, positive Haltung gegenüber 

den Migrant_innen (vgl. Kapitel 4). Häufiger wird Migration als unerwünscht und somit 

negativ evaluiert. Hierbei sind unterschiedliche Intensitätsgrade zu beobachten, vgl. 

bspw. Problem vs. abberation (dt. Entartung) oder this evil.  

 

 

  

                                                 
60 Gemeint ist: aberration, dt. Entartung 
61 Allerdings ist Kommentar e319 ambivalent, denn er referenzialisiert Migration sowohl positiv als brain 

drain als auch negativ als problem. 
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3.2 Implizite Vermittlung der Evaluation 

3.2.1 Bootsunglück vor Lampedusa 

111 Produzent_innen äußern sich in ihren Kommentaren wertend über das Bootsun-

glück vor Lampedusa, welches Gegenstand der redaktionellen Beiträge ist. Dabei kön-

nen vier verschiedene evaluierende Konzeptualisierungen des Bootsunglücks unter-

schieden werden. Diese lassen oftmals Rückschlüsse auf die Bewertung der Migration 

als übergeordnetes soziales Phänomen zu.  

Zum ersten wird das Bootsunglück als TRAGISCH konzeptualisiert, es liegt demnach eine 

intensive, negative Bewertung vor. Dies geschieht in 52 Kommentaren explizit durch 

negativ-evaluierende Lexeme wie tragedy (e113), drame (f416), Katastrophe (d415), 

emotionsbezeichnende Lexeme wie tristesse (f211) und grauenhaft (d304) und emo-

tionsausdrückende Interjektionen wie Epouvantable! (f401) und hélas (f120) (zur Ver-

anschaulichung siehe f203, oben unter (2) zitiert). In 22 Fällen wird diese Bewertung 

implizit durch Kondolenzbekundungen (bspw. Gebete vgl. f211, e108) und die Referenz 

auf den menschenunwürdigen Tod (vgl. d120, f414) vermittelt. Eine weitere evaluie-

rende Konzeptualisierungen liegt in Kommentaren vor, die das Bootsunglück als PROB-

LEMATISCH beschreiben. Auch hier ist die Polarität negativ, allerdings mit einer deutlich 

niedrigeren Intensität. 14 Produzent_innen62 vermitteln diese Bewertung mit explizit-

evaluierenden Lexemen wie Unfall (d218) und problème (f407). 

In elf Kommentaren63 (z. B. bei den oben erwähnten Gebeten) lässt diese negative Kon-

zeptualisierung des Bootsunglücks als TRAGISCH bzw. PROBLEMATISCH keine Rück-

schlüsse auf die Evaluation des Phänomens der Migration zu. Neun Produzent_innen64 

dient sie als Ausgangspunkt, den Wunsch nach menschenwürdigeren Migrationsbedin-

gungen auszusprechen, was auf eine positive Evaluation von Migration schließen lässt 

(zur Veranschaulichung siehe d414, oben unter (5) zitiert). Weitaus häufiger ist folgen-

de Argumentationsstruktur: Bootsunglücke sind tragisch bzw. problematisch, um diese 

zu verhindern, muss Migration verhindert werden. Da nur als negativ empfundene 

Sachverhalte verhindert werden müssen, vermittelt diese Argumentation in einer logi-

schen Implikatur eine negative Evaluation von Migration:  

                                                 
62 Vgl. d103, d206, d214, d218, d219, d220, d302, d301, d412, e110, e119, e207, e216 und f407. 
63 Vgl. d216, d405, e107, e108, e112, e113, e215, f210, f211, f401 und f418. 
64 Vgl. d115, d304, d307, d308, d414, e214, f112, f120 und f305. 
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(13) e106: Europe should be closed due to overcrowding of economic refugee. I am sorry 

for the people of Lampedusa.65 

(13) weist außerdem eine weitere Strategie auf, die häufig mit der negativen Evaluation 

von Migration verbunden wird: die Sicherung der sozialen Akzeptanz durch die Befol-

gung der konventionalisierten Emotionsregeln (vgl. 1.1.4.2). Bei dem Tod von Men-

schen ist es sozial erwünscht, negative Empathie-Emotionen wie Trauer und Mitleid 

(vgl. MARTEN-CLEEF 1991: 269 und 275) auszudrücken. Diese Regel befolgen viele der 

Kommentatoren, um daraufhin eine vermeintlich sozial akzeptierte negative Evaluation 

der Migration und/oder der Migrant_innen zu vermitteln. In sechs Kommentaren ist dies 

auf der Textoberfläche ersichtlich: Hier folgt dem Kondolenzausdruck direkt ein durch 

eine adversative Konjunktion eingeleiteter Nebensatz,66 in dem die Todesfälle relativiert 

werden (zur Veranschaulichung siehe e218, unten unter (21) zitiert). Dass diese Empa-

thie-Emotionen auch in den online-communities erwartet werden, zeigen Kommentare 

wie (14). Der_die Produzent_in spricht sich explizit gegen Migration aus, fordert aber 

dennoch zu pietätvollen Kommentaren auf: 

(14) f106: Je ne suis pas pour plus d’immigration en France mais je trouve les propos de 

certains beaucoup trop excessif.On parle de vie humaine quand même...67 

Drittens wird in 14 Kommentaren68 das Bootsunglück durch Nominalphrasen wie peri-

lous journey to Europe (e404), waghalsige Abenteuer (d318) oder durch sarkastische 

Stellungnahmen (vgl. e415, unten unter (61) zitiert) bagatellisiert und als IRRELEVANT 

konzeptualisiert. Um dies zu begründen, verweisen die Produzent_innen häufig auf die 

Eigenverantwortung der Migrant_innen (vgl. Kapitel 4.2.3) und auf ihre niedrige per-

sönliche Involviertheit. Da letztere aber eine der vier Grundeigenschaften von Evaluati-

onen ist (vgl. 1.1.4.1), ist eine Rekonstruktion der Polarität der Evaluation bei Kommen-

taren wie (15) nicht eindeutig möglich.  

                                                 
65 Freie Übersetzung e106: Europa sollte wegen Übervölkerung von ökonomischen Flüchtlingen ge-

schlossen werden. Es tut mir leid für die Menschen von Lampedusa. 
66 Vgl. Sicherlich tragisch, aber (d118), sorry for them ,but (e114), triste pour ces gens , mais (f114), 

Tragic waste of life,but (e305), Dreadful tragedy, but (e218), I‘m sorry for these immigrants, of course – 
but (e209). 

67 Freie Übersetzung f106: Ich bin nicht für mehr Immigration nach Frankreich aber ich finde die Äuße-
rungen einiger viel zu überzogen. Wir sprechen immer noch von menschlichem Leben… 

68 Vgl. f416, e217, e212, e408, f310, d106, e104, e310, f101, f404, d112, e415, d318 und e404. 
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(15) e217: If you listen really carefully, you’ll be able to hear the sound of your readers not 

caring.69 

Viertens wird der Tod der Migrant_innen durch das Bootsunglück in fünf Kommenta-

ren70 als ERWÜNSCHT konzeptualisiert. In (16) geschieht dies explizit durch die Referen-

zialisierung des Unglücks als super ding, in (17) implizit via konversationeller Implika-

tur durch den direktiven Sprechakt throw them back in. Diese Produzent_innen drücken 

eine Pietätsverweigerung aus und vermitteln eine (sehr intensive) negative Evaluation 

der Migration (und der Migrant_innen). 

(16) d217: Jedes Flüchtlingsboot das verbrennt ist doch ein super ding, wir sind eh zu viele 

menschen!! kann man nichts machen das die dinger gleich in die luft fliegen wenn sie 

starten?? 

(17) e308: What a shame, perhaps they should have had swimming lessons. I hope the Ital-

ians don’t waste too much time looking for survivors. If they haven‘t got passports, 

throw them back in.71 

 

3.2.2 Auswirkungen auf das Einwanderungsland 

Eine weitere Möglichkeit, die Evaluation von Migration implizit zu vermitteln, ist die 

Referenz auf die Auswirkungen für das Einwanderungsland, also die ingroup der meis-

ten Produzent_innen, siehe Kapitel 4.2.3. Vier online-Kommentaren, die Migration als 

Vorteil für die wirtschaftliche und/oder kulturelle Entwicklung Europas beschreiben72 

stehen 78 gegenüber, die negative Konsequenzen für das Einwanderungsland erwarten 

bzw. bereits festzustellen meinen. Die Evaluation wird in diesen Kommentaren meist 

nicht explizit vermittelt, sondern implizit durch die Referenz auf allgemein als negativ 

erachtete Sachverhalte. Die Rezipient_innen können diese Evaluationen durch ihr 

“knowledge of the nonsocial environment” (ADOLPHS 2009: 694, vgl. auch JAHR 

2000: 68) problemlos dekodieren.  

Zum einen wird argumentiert, dass Migration negative Folgen für die wirtschaftliche 

Entwicklung Europas hätte. Hier wird besonders auf Arbeitslosenraten verwiesen, die 

                                                 
69 Freie Übersetzung e217: Wenn ihr ganz aufmerksam hinhört, werdet ihr den Klang eurer Leser hören, 

die sich nicht darum kümmern. 
70 Vgl. d217, e210, e304, e308 und e403. 
71 Freie Übersetzung e308: Wie schade, vielleicht hätten sie Schwimmunterricht nehmen sollen. Ich hof-

fe, die Italiener verschwenden nicht zu viel Zeit mit der Suche nach Überlebenden. Wenn sie keine Päs-
se haben, schmeißt sie zurück. 

72 Einer davon explizit, siehe Kapitel 3.1, drei implizit durch die Referenz auf die Arbeitskraft der Mig-
rant_innen vgl. d306, e407 und f411. 
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durch Einwanderung weiter steigen würden (vgl. e416, e115) sowie auf die kostspieli-

gen Sozialleistungen für Migrant_innen, siehe (18) und (19) und, vgl. auch d214, e109 

und f308: 

(18) f108: […] Mais l’AME a été aussi peu contrôlée que le reste des prestations sociales 

françaises… En dix ans, son nombre de bénéficiaires devait augmenter de 188 %, 

concernant quelque 220 000 étrangers, pour un coût de 600 millions d’euros par an, 

multiplié quasiment par dix — 75 millions d’euros en 2000 Surtout, les soins dispen-

sés n’avaient plus rien à voir avec des soins d’extrême urgence. […]73 

(19) d116: […] Wenn wir hier jeden Flüchtling aufnehmen, wie sieht es dann in 20 Jahren 

hier aus? Wer soll die Menschen beschäftigen? Wovon ihr Leben finanziert werden? 

[…] Europa hat einfach nicht genug Geld, um noch mehr Menschen durchzufüttern. 

Traurig, aber es ist so. 

In (19) fällt, ähnlich wie in 3.2.1 beschrieben, die Emotionsbezeichnung im letzten Satz 

auf. Der_die Produzent_in sichert die soziale Akzeptanz der Forderung nach einem 

Einwanderungsstopp durch die Kommunikation der sozial erwünschten Empathieemo-

tion: Obwohl es traurig sei, seien die negativen Konsequenzen wahr und ein Stopp der 

Migration somit unvermeidlich (vgl. aber es ist so). 

Viele Produzent_innen weisen nicht (nur) auf die negativen Auswirkungen für die euro-

päische Wirtschaft, sondern (auch) auf die sozialen und kulturellen Folgen von Migrati-

on hin. So warnen die Produzent_innen vor dem sozialen Sprengstoff (Zitat d111), der 

aufgrund mangelnder Integration der Migrant_innen und somit der Überfremdung Eu-

ropas entstehe. In (20) werden die Bereiche Wirtschaft und Kultur durch die Vorhersage 

von Armut und Gewalt ohne Ende in Europa verknüpft:74  

(20) d210: Jede Erleichterung der „Einreise“ nach Europa vergrößert den Flüchtlingsstrom. 

So lange, bis auch in Europa die Verhältnisse herrschen, wie wir sie aus dem nahen 

Osten uns Afrika kennen: Armut und Gewalt ohne Ende. 

Häufig werden die Konsequenzen der Einwanderung nicht spezifiziert, aber durch Le-

xeme wie problems in (21) explizit als negativ evaluiert. Was genau diese problems for 

the infrastructure sind, bleibt unklar. In (21) wird außerdem die oben beschriebene Stra-

                                                 
73 Freie Übersetzung f108: […] Aber die AME [Aide médicale d’État, staatlich finanzierte Unterstützung 

zur medizinischen Versorgung] wurde genauso wenig kontrolliert wie der Rest der französischen Sozial-
leistungen […] In zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Empfänger um 188 %, bezogen von 220 000 
Ausländern, für einen Preis von 600 Millionen Euro im Jahr, um fast das Zehnfache – 75 Millionen Eu-
ro im Jahr 2000. Und außerdem hatten die geleisteten Hilfen nichts mehr mit extremen Notfällen zu tun. 
[…] 

74 Zum Integrationsdiskurs siehe auch Kapitel 4.2.1 und 4.2.3. 



 

42 
 

tegie der sozial erwünschten Emotionsäußerung befolgt, vgl. dreadful tragedy but und I 

don’t mean to sound unsympathetic to their plight but:    

(21) e218: Dreadful tragedy but these people must have been aware of the risks they were 

taking – they’d also know what they were attempting was illegal. I don’t mean to 

sound unsympathetic to their plight but one can’t just decide to enter countries illegal-

ly as you’re then causing problems for the infrastructure of other countries.75 

Diese Unterspezifikation tritt häufig bei Kommentaren auf, die Europa bzw. den jewei-

ligen Nationalstaat bereits in einer wirtschaftlich (und sozial) instabilen Lage sehen, 

siehe (22) und (23). Die Produzent_innen betonen, Europa sei eben NICHT das Paradis 

(d417) oder ein Eldorado (f406, f408), sondern bestehe vielmehr aus Ländern, die kurz 

vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch stünden. Dies mache weitere Migration un-

möglich und legitimiere eine Aufnahmeverweigerung, vgl. auch (19): 

(22) f104: Notre pays est au bord du gouffre et même proche de la guerre civile, alors les 

migrants de la corne de l’Afrique !!76 

(23) f316: […] on ne peut pas accueillir des millions de réfugiés comme le suggèrent cer-

tains....L’europe est déjà au plus bas....77 

(23) weist ein weiteres Phänomen auf, welches häufig im Zusammenhang mit der For-

derung nach dem Ende der Einwanderung bzw. der finanziellen Hilfe für Migrant_innen 

auftritt. Menschen, die sich für Migration aussprechen, werden als realitätsfremd[e] 

(d114), humanitätsbeseelte (d318) Gutmenschen (d214, d318), Edelhelfer (d318), Wel-

tenretter (d412) und bisonours (f317) referenzialisiert, die aufgrund ihrer Selbstver-

blendung und Ignoranz meinen, mit ihrer busybody […] do-gooding inference (e308) 

die Welt verbessern zu können. Diese Kommentare drücken eine Ablehnung von Migra-

tion aus, indem sie die Personen, die diese unterstützen, in einem verbal aggressiven 

Akt negativ darstellen. Dies entspricht einer der Strategien verbaler Ablehnung, die 

KLEINKE (2007) in online-Diskussionen untersucht hat (vgl. KLEINKE 2007: 325–328). 

Diese Strategie wird auch in (24) verwendet, in dem Migration als berechtigte Flucht 

konzeptualisiert und Migrant_innen positiv evaluiert werden, siehe auch f105: 

                                                 
75 Freie Übersetzung e218: Furchtbare Tragödie, aber diese Menschen mussten sich der Risiken, die sie in 

Kauf nahmen, bewusst sein – sie wussten auch, dass das, was sie versuchten, illegal war. Ich möchte 
nicht mitleidslos in Anbetracht ihrer Not klingen, aber man kann nicht einfach entscheiden, illegal in ein 
Land zu kommen, da man dann Probleme für die Infrastruktur anderer Länder verursacht. 

76 Freie Übersetzung f104: Unser Land ist schon am Abgrund und sogar nah an einem Bürgerkrieg, auch 
ohne die Migranten aus dem Horn von Afrika!! 

77 Freie Übersetzung f316: […] wir können nicht Millionen Flüchtlinge aufnehmen, wie es manche vor-
schlagen… Europa ist schon ganz unten… 
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(24) f307: Maxence ou d’autres, que de réactions « européocentrées » et égoïstes!! Ce n’est 

pas un discours culpabilisant, ni simpliste ! C’est la RÉALITÉ! Des enfants meurent 

pour venir jusqu’ici! C’est un FAIT, pas une opinion et ça ne risque pas de changer 

tout de suite. Alors, que proposez-vous ? D’aller raisonner les rebelles de Centrafrique 

pour qu’ils arrêtent d’égorger tous ceux qui ne pensent pas comme eux? Il y a des gens 

qui fuient le malheur, que faisons-nous? On les laisse crever?78 

Interessant ist, dass verbale Ablehnung auch in dem hier untersuchten Korpus vorliegt, 

obwohl die Kommentare nicht dialogisch strukturiert sind und explizite intertextuelle 

Verweise auf andere Produzent_innen wie in (24) selten vorkommen. Es gibt demnach 

i. d. R. keinen direkten Ansprechpartner, dem Faktenignoranz vorgeworfen werden 

könnte, es handelt sich vielmehr um eine Art ‚Präventivschlag‘.  

 

3.2.3 Migrationspolitik  

Der politische Diskurs spielt eine zentrale Rolle innerhalb des Korpus, so beschäftigen 

sich 176 der Produzent_innen wertend mit der aktuellen Flüchtlingspolitik. Dies ge-

schieht sowohl direkt bspw. durch expliziten Verweis auf die europäische Union oder 

Politiker einzelner Nationalstaaten als auch indirekt, bspw. durch Direktiva, die implizit 

an politische Entscheidungsträger_innen gerichtet sind, vgl. bspw. (13) und (23). An-

hand der Kritik der Flüchtlingspolitik kann die jeweilige Evaluation von Migration re-

konstruiert werden, die durch den direktiven Sprechakt implizit vermittelt wird: „Gut ist 

[…], was man (bzw. wie man etwas) tun soll, und schlecht ist, was man (bzw. wie man 

etwas) nicht tun soll“ (HERMANNS 1995: 156). 

Auf eine positive Einstellung gegenüber Migration nach Europa lassen elf Kommenta-

re79 schließen, die sich für eine humanere Migrationspolitik aussprechen. So prangert 

der_die Produzent_in in (25) den Werteverfall des christliche[n] Abendland[es] und der 

deutschen Regierungspartei, der CDU an. Der Wunsch nach mehr Nächstenliebe und 

dem Stopp der „Flüchtlingsbekämpfung“ impliziert die Aufforderung, Flüchtlinge in 

Europa aufzunehmen.  

                                                 
78 Freie Übersetzung f307: Maxence und andere, nur „europazentrierte“ und egoistische Kommentare!! Es 

geht in diesem Diskurs nicht darum, jemandem die Schuld zu geben oder zu vereinfachen! Das ist die 
WIRKLICHKEIT! Kinder sterben, um hieher zu kommen. Das ist ein FAKT, keine Meinung und es 
sieht nicht so aus, als würde sich das sofort ändern. Also, was schlagt ihr vor? Nach Zentralafrika gehen 
und den Rebellen Vernunft einreden, damit sie aufhören, die abzustechen, die nicht wie sie denken? 
Menschen fliehen vor ihrem Verhängnis, was machen wir? Lassen wir sie verrecken? 

79 Vgl. d115, d117, d306, d304, d408, d414, d418, e311, f105, f302 und f307. 
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(25) d418: Die Pastorentochter Angela (lateinisch: Bote, Engel) Merkel hat vor einigen 

Jahren das Wort „Flüchtlingsbekämpfung“ erfunden. Kaum zu glauben, wenn man 

bedenkt, dass sie in der DDR aufgewachsen ist und ihre Partei das C im Namen trägt. 

Die Mehrheit ist mit ihr. An Weihnachten sitzen wir wieder in den Kirchen, hören tief 

gerührt die Geschichte von Maria und Josef auf Herbergsuche und besingen die 

Nächstenliebe. Christliches Abendland, Deine neuen Götter heissen Wachstum und 

Wohlstand. 

18 Produzent_innen80 fordern die Politiker_innen der industrialisierten Welt auf, die 

afrikanischen Staaten als Partner auf Augenhöhe zu behandeln. Für die schlechte Le-

bensqualität und somit die Flucht vieler Afrikaner_innen sei die repressive (Wirtschafts-

)Politik der westlichen Welt gegenüber den Entwicklungsländern Afrikas und des Na-

hen Ostens verantwortlich. Migration wird in diesen Kommentaren häufig ambivalent 

evaluiert. Einerseits ist sie als Flucht vor schlechter Lebensqualität negativ bewertet, 

andererseits wird das Streben von benachteiligten Menschen nach einem attraktiveren 

Leben und somit Migration als rechtmäßig, also als positiv bewertet. Siehe hierzu den in 

Kapitel 4.2.3 behandelten Schulddiskurs und die dort unter (50) und (51) zitierten 

Kommentare d312 und e118.  

Die negative Evaluation von Migration als Flucht vor schlechter Lebensqualität, als 

letzter Ausweg und Notlösung findet sich auch in 19 Kommentaren,81 in denen die Pro-

duzent_innen die europäischen Politiker_innen zu einer Verbesserung des Lebensstan-

dards in Afrika durch gezieltere Entwicklungshilfe auffordern.82 (26) ist ein Beispiel für 

die unbestimmte, indirekte Aufforderung, (27) für eine hoch elaborierte. Zur Veran-

schaulichung siehe auch den oben unter (3) zitierten Kommentar d103.  

(26) e120: tragic story, more needs to be done to improve their lives and hopefully they 

will not feel the need to migrate.83 

(27) d419: Politiker fordern Umdenken? Sie sind es doch, die handeln und umdenken 

müssten , wenn sie nur wollten. […] Lösungsansatz: Entwicklungshilfe mit der Gieß-

kanne zurückfahrenund einen Teil in die Individualisierung stecken. Kosten ermitteln, 

                                                 
80 Vgl. d120, d307, d308, d310, d312, d314, d316, d320, e101, e103, e118, e220, e412, e417, f111, f113, 

f414 und f419. 
81 Vgl. d102, d103, d111, d207, d401, d411, d413, e120, e319, e401, e405, e410, f212, f218, f301, f303, 

f313, f410 und d419. 
82 Interessanterweise fordern sechs Produzent_innen die Politiker zu gegenteiligem Handeln auf: Die 

westliche Welt solle aufhören, sich post-kolonialistisch in afrikanische Angelegenheiten einzumischen 
(vgl. d220, d415, e219, e309, f309 und f315). 17 Produzent_innen bezeichnen die Entwicklungshilfe 
und humanitären Bemühungen der westlichen Welt als ausreichend. 

83 Freie Übersetzung von e120: Tragische Geschichte, es muss mehr getan werden, um ihre Lebenssitua-
tionen zu verbessern und dann werden sie hoffentlich nicht mehr das Bedürfnis haben zu emigrieren.  
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was uns ein Armutsflüchtling bis zu seiner Abschiebung kostet. Diese Beträge bis zu 

eimen bestimmten Prozentsatz für die Rückführung einschl. Existenzgründung im 

Heimatland des Flüchtlings“investieren“! Die Hilfsorganisationen in diesen Ländern 

kontrollieren die Durchführung. […] 

Die Konzeptualisierung von Migration als Flucht muss jedoch differenziert betrachtet 

werden: In einem kognitiven Akt der Perspektivübernahme wird Migration aus Sicht 

der Migrant_innen negativ evaluiert. Migration wird als etwas Unnatürliches beschrie-

ben, dass dem Wunsch von Menschen, in ihrem Geburtsland zu leben, zuwiderläuft. 

Nach dieser Logik hat jede_r das Recht, dort zu leben, wo er_sie geboren wurde. Migra-

tion läuft somit diesem ‚Geburtsrecht‘ zuwider. Im Umkehrschluss kann auf Grundlage 

dieser Konzeptualisierung aber auch argumentiert werden, dass die Bewohner_innen 

eines Einwanderlungslandes durch Migration um ihre Vorrechte auf ihr Geburtsland 

gebracht werden. Migration sei daher aus Sicht des Einwanderungslandes unerwünscht.  

Diese negative Evaluation wird sehr deutlich bei 71 Kommentaren, die einen Stopp der 

Sozialleistungen für Migrant_innen oder das Schließen der Grenzen fordern. Die Forde-

rung wird durch verschiedene Argumentationen gestützt. Erstens ließen sich nur so wei-

tere Bootsunfälle vermeiden, siehe 3.2.1. Zweitens sei Europa finanziell nicht in der 

Lage, weitere Menschen aufzunehmen und drittens gefährdeten die Migrant_innen den 

Fortbestand der europäischen Kultur, siehe 3.2.2. Viertens läge die Verantwortung für 

die schlechte Lebensqualität in Afrika bei den dort ansässigen Menschen, siehe 4.2.3. 

Diese Argumentationen sind demnach eng mit der Konzeptualisierung der Mig-

rant_innen verknüpft, die in Kapitel 4 näher dargestellt werden. In (28) führt der_die 

Produzent_in all diese Argumente auf.84  

(28) d218: Die Grenzen müssen konsequenter gesichert und Abschiebungen beschleunigt 

werden. Nur wenn diesen Menschen klar ist, daß sie unter gar kleinen Umständen eine 

Zukunft in Europa haben, kann man solche bedauerlichen Unfälle in Zukunft vermei-

den. Jede Form der Lockerung wirkt wie ein Magnet. Außerdem muss man einfach 

einsehen, daß Europa genug eigene Probleme hat und gar nicht in der Lage ist die 

Probleme der dritten Welt zu lösen. 

Häufig sind allerdings auch Kommentare, die ohne weitere Begründung ein Ende der 

Migration nach Europa fordern, siehe hierzu die unter (8), (10), (13), (14), (16) und (17) 

zitierten online-Kommentare. Unabhängig von der argumentativen Elaboration der Tex-

                                                 
84 Zur Veranschaulichung siehe auch die unter (7), (9), (28), (19), (20), (23) und (26) zitierten Beispiele. 
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te liegt der Forderung nach einem Ende der Migration immer eine negative Bewertung 

von Migration zugrunde. Dies lässt sich via logische Implikatur rekonstruieren, da der 

Streichbarkeitstest (zum Kriterium der Streichbarkeit siehe ausführlich MEIBAUER 1999: 

31–32) zu einem logischen Widerspruch führt: 

? Ich fordere Politiker auf, Migration zu verhindern, aber ich finde Migration gut / 

aber Migration ist wünschenswert / aber Migration ist nicht schlecht. 

 

3.3 Evaluierende Konzeptualisierungen von Migration 

Zusammenfassend lassen sich zwei große Tendenzen festhalten: Migration wird deut-

lich häufiger negativ als positiv evaluiert (77 % vs. 13,3 % der Kommentare) und die 

Produzent_innen nutzen deutlich häufiger Strategien impliziter Evaluation, um ihre 

Bewertung auszudrücken, als explizit-evaluierende Lexeme (77,9 % vs. 12,5 %). Abb. 

15 fasst diese Ergebnisse zusammen: 

Häufigkeit Strategie Polarität der Evaluation 

23 9,58 % Keine Erwähnung von Migration 0 
28 11,66 % Explizit negativ 

157 65,4 % Implizit negativ 
2 0,83 % Explizit positiv 
30 12,5 % Implizit positiv 

240  GESAMT  

Abb. 15. Implizite und explizite Evaluationen der Migration und ihre Polaritäten 

Um diese Evaluationen differenzierter zu betrachten, wurden anhand der beschriebenen 

Strategien expliziter und impliziter Evaluation sechs Konzeptualisierungen erarbeitet. 

Diese treten rekurrent innerhalb des Korpus auf und lassen auf die evaluierende Einstel-

lung der Produzent_innen schließen.  

Drei der Konzeptualisierungen sind in ihrer Polarität negativ, drei positiv. Zum einen 

wird das Auswandern aus dem Geburtsland als ENTWURZELUNG, als EXIL, FLUCHT und 

NOTLÖSUNG negativ bewertet. Migration ist demnach etwas Unnatürliches, zu dem kein 

Mensch freiwillig bereit ist. Zum anderen wird Migration als NEGATIV FÜR DAS EIN-

WANDERUNGSLAND konzeptualisiert, Einwanderung werden Konsequenzen wie hohe 

Kosten und soziale Spannungen zugeschrieben und sie wird somit negativ evaluiert. 

Eine dritte Gruppe der Produzent_innen drückt lediglich aus, dass sie Einwanderung 

verhindern bzw. stark einschränken möchten. Hier bleiben zwar die Gründe für diese 

Evaluation unklar, die negative Bewertung von Migration als UNERWÜNSCHT ist jedoch 
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eindeutig. Insgesamt tauchen diese negativen Konzeptualisierungen 184-mal im Korpus 

auf. 

Als positiv wird Migration bewertet, wenn sie als AUSDRUCK DES RECHTMÄßIGEN AN-

SPRUCHS AUF GLEICHE LEBENSQUALITÄT, also als MENSCHENRECHT konzeptualisiert 

wird. Einige Produzent_innen beschreiben die Aufnahme von Migrant_innen als HU-

MANITÄRE PFLICHT DES EINWANDERUNGSLANDES. Auch hier liegt eine positive Bewer-

tung von Migration zugrunde. Ebenfalls positiv evaluierend (aber sehr selten) ist die 

Konzeptualisierung von Migration als POSITIV FÜR DAS EINWANDERUNGSLAND. In Abb. 

16 werden diese evaluierenden Konzeptualisierungen zusammengefasst:  

 

Häufigkeit Evaluierende Konzeptualisierung Polarität d. Evaluation 

24 Keine Erwähnung von Migration 0 

46 Flucht, Notlösung  negativ 
78 Negativ für Einwanderungsland negativ 
60 Von Produzent_innen unerwünscht  negativ 

184   negativ 
10 Rechtmäßiger Anspruch auf gleiche Lebensqualität positiv 
18 Humanitäre Pflicht des Einwanderungslandes positiv 

4 Positiv für Einwanderungsland positiv 

32  positiv 

Abb. 16. Evaluierende Konzeptualisierungen der Migration und ihre Häufigkeit 
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4 Spongers und gentil pauvres d‘Afrique: Evaluation der Mi-

grant_innen 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde eine qualitative Analyse der Evaluati-

on der Migrant_innen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im 

Folgenden dargestellt.  

In den meisten online-Kommentaren werden die Migrant_innen als outgroup referenzia-

lisiert (zur sprachlichen Konstruktion von Gruppenidentitäten siehe u. a. HAUSENDORF 

2000 und FUHSE 2001). Dies manifestiert sich auf sprachlicher Ebene durch die Refe-

renz mittels Possessiv- und Personalpronomen der 3. Person Plural,85 die dementspre-

chend sehr häufig im Korpus vorkommen, vgl. Abb. 17.  

Wortfeld Suchstrings Häufigkeit 

Personalpronomen sie + they + ils + 
eux 

169 

Possessivpronomen ihr* + their + leur* 127 

Abb. 17. Personalpronomen der 3. Pers. Pl. innerhalb des Korpus 

Diese Zahlen möchte ich mit Textbeispiel (29) veranschaulichen: 

(29) f410: […] Faire en sorte qu’ils aient toutes les raisons de rester chez eux et de ne plus  

errer dans la misère et l’incertitude . Ces malheureux ont leur place dans leur pays , 

pour peu que leur gouvernement en aie la volonté politique […]86 

Auf die Migrant_innen wird hier mit sechs direkten Anaphern (ils, chez eux, leur place, 

ces malheureux, leur pays, leur gouvernement) referiert. Alle anaphorischen Ausdrücke 

bezeichnen eine Gruppe Menschen, zu der der_die Produzent_in des Textes nicht ge-

hört. Die Migrant_innen werden demnach als outgroup wahrgenommen.  

Ausnahmen bilden lediglich drei Kommentare, deren Produzent_innen sich selbst als 

Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnen.87 Hinzu kommen wenige Kommenta-

re, die auf die übergeordnete Kategorie ‚Menschheit‘ referieren und so auf eine Gruppe 

verweisen, der sowohl sie als auch die Migrant_innen angehören (zur sozialpsychologi-

schen Identifikationsforschung in Bezug auf übergeordnete Kategorien siehe WALD-

ZUS/MUMMENDEY/WENZEL 2004 und WEBER/MUMMENDEY/WALDZUS 2002). Aller-

                                                 
85 Nur in Ausnahmen wird auch die 3. Person Singular verwendet, vgl. d108. 
86 Freie Übersetzung f410: […] Dafür sorgen, dass sie alle Gründe haben, bei sich zuhause zu bleiben und 

nicht mehr in Elend und Ungewissheit umherirren. Diese Unglücklichen haben ihren Platz in ihren Län-
dern, dafür müssen ihre Regierungen den politischen Willen aufbringen […] 

87 Vgl. e102: […]Our presidents only fend for themselves and their families. […]; e410 [...] As a national 
from a developing country […] und f111: […] Mes chers français n’oubliez pas que vous avez occuper 
notre territoire […]. 
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dings ist hier auffällig, dass die Gruppe der Migrant_innen häufig weiterhin als out-

group innerhalb der übergeordneten Kategorie referenzialisiert wird, vgl. (30): 

(30) e220: […] They are human. […]88 

Dabei werden die Migrant_innen in den meisten Kommentaren als Afrikaner bezeich-

net.89 Welcher Gruppe sich die Produzent_innen selbst zugehörig fühlen, kann in den 

meisten Fällen auf der Textoberfläche durch die Kombination der Landes- bzw. Konti-

nentbezeichnung und ihrer anaphorischen Wiederaufnahme mit Pronomina der 1. Per-

son Plural festgestellt werden. Die für die Produzent_innen in diesem Diskurs relevante 

ingroup ist in 141 der Kommentare Europa bzw. die Europäische Union, 17 Kommenta-

tor_innen beziehen sich auf Frankreich als ihre ingroup, 13 auf Deutschland und 5 auf 

Großbritannien, bei den restlichen Kommentaren bleibt die Zugehörigkeit unklar. 

Es soll nun beschrieben werden, mit welcher Polarität und mit welchen Strategien die 

Produzent_innen der online-Kommentare diese outgroup bewerten.90  

 

  

                                                 
88 Freie Übersetzung e220: […] Sie sind Menschen. […] 
89 Selten wird auch präziser auf die Herkunftsländer eingegangen: Somalia, Eritrea, Kongo etc. In zwei 

Kommentaren wird auf Syrien (vgl. d305, d314) als Herkunftsland der Migrant_innen referiert. Viermal 
werden die Migrant_innen explizit der muslimischen Glaubensgemeinschaft zugeordnet (vgl. d113, 
e303, e118 und f118), einmal den arabischen Ländern (vgl. e302). 

90 22 online-Kommentare (nämlich: d202; d309; d405; d406; e112; e113; e215; e306; e311; e415; e420; 
f201; f204; f210; f302; f304; f313; f401; f405; f407; f412; f418) lassen keine, bzw. keine intersubjektiv 
nachvollziehbaren Rückschlüsse auf die Evaluation der Produzent_innen bezüglich der Migrant_innen 
zu. 
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4.1 Explizite Vermittlung der Evaluation 

Abb. 18 fasst die im Korpus aufgetretenen Lexeme und Phrasen zusammen, die explizit 

eine Evaluation vermitteln (zur Klassifikation siehe Kapitel 3.1): 

Wortart Positive Evaluation der Migrant_innen Negative Evaluation der Migrant_innen 

Adjektive charming (e417) 
educated (e103) 

feneants (f107)91 
unskilled (e319, e402) 
unwanted (e416) 

Substantive miséreux (f216, f205, f301, f415) 
désesperé  (f406) 
malheureux (f219, f410, f218, f120) 
impoverished (e314) 

Spongers (e307) 
pests (e210) 
 

Komplexe 

Nominal-

phrasen 

best and brightest of their community 
(e413) 
brightest and most motivated (e409) 
poor souls (e219) 
gentils pauvres d’Afrique (f310) 
arme ausgeplünderte Völker; verzweifelte 
Mitmenschen (d307) 
arme Teufel (d419) 
la misère du monde (f214) 
pauvres gens (f217, f102) 
pauvres migrants (f416) 
pauvres enfants (f110) 
ces morts de faim (f419) 
diese armen Menschen (d206) 
poor people (e309, e115) 
tragisch Verunglückten (d416) 

opportunist infiltrators (e207) 
ungebetene Gäste (d104) 
 

Komplexe 

Verbal-

phrasen 

I don’t mind migrants (e216) 
Sorry for them (e114)  
triste pour ces gens (f117) 
I am sorry for the people of Lampedusa 
(e106) 

SNEAK into Europe (e110) 
I don’t like them coming here (e320) 
migrants which Europe does not want 
(e403) 
we don’t want them (e203) 

Abb. 18. Explizit-evaluierende Lexik zur Referenzialisierung der Migrant_innen 

Insgesamt finden sich in 41 Kommentaren explizit-evaluierende Referenzialisierungen 

der Migrant_innen. Wie in Abb. 18 verdeutlicht, treten dabei häufiger Kommentare mit 

positiv-evaluierender Lexik auf (nämlich 31 von 41). Den Großteil machen hier Empa-

thie- und Kondolenzbekundungen bezüglich des geringen Lebensstandards und des 

Bootsunglücks (vgl. Kapitel 3.2.1) aus. Zu diesen zählen die attributiv verwendeten 

Adjektive arm bzw. poor bzw. pauvre, wenn aus dem Kotext ersichtlich war, dass sie 

im Sinne von „bedauernswert, beklagenswert“ (DUDEN92) und nicht in Bezug auf die 

finanzielle Lage, also als „mittellos“ verwendet wurden. Sehr selten (und nur in eng-

                                                 
91 Orthographisch korrekt: fainéant, dt.: faul. 
92 Online unter: http://www.duden.de/rechtschreibung/arm [Letzter Zugriff am: 01.10.2014]. 
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lisch-sprachigen Kommentaren) sind explizite Attribuierungen mit Eigenschaften, die 

gesellschaftlich als positiv bewertet werden, wie hohe Intelligenz oder Bildung. Sie sind 

in Tabelle 13 grau markiert. Auffällig ist, dass in elf Kommentaren einer explizit posi-

tiv-evaluierenden Beschreibung eine implizit negative folgt, siehe Beispiel (60) in Kapi-

tel 4.2. Explizit negativ-evaluierende Lexik teilt sich ebenfalls in zwei Gruppen auf. 

Zum einen wird die Unerwünschtheit der Migrant_innen ausgedrückt, andererseits tre-

ten Attribuierungen mit gesellschaftlich unerwünschten Eigenschaften (wie Faulheit 

und Opportunismus) auf, diese sind in Tabelle 13 mit grau markiert. Sehr selten sind 

explizit rassistische Ausdrücke, wie in (31). Hier werden die Migrant_innen als blacks93 

und als pests bezeichnet (vgl. auch e303): 

(31) e210: Blacks don’t want whites in their countries but happy to come to ours. They are 

pests and illegals so send them back. No tears and no bloody prayers. If they want to 

find asylum go to another African country. 

Bei (32) handelt es sich ebenfalls um einen rassistischen Kommentar, denn der_die Pro-

duzent_in reduziert die Migrant_innen auf ihre Physiognomie. Die Befürchtung, Afri-

kaner_innen könnten als italienische Europäer_innen getarnt nach Frankreich emigrie-

ren, kann als derealisiert bezeichnet werden. 

(32) f220: Le problème est que ces migrants venus d’Afrique en arrivant par l’Italie se mé-

langent facilement à la population locale du fait de leur ressemblance physique avec 

les Italiens, puis, se faisant passer pour des Italiens, remontent en Europe du Nord. Il 

faudrait peut-être songer à fermer la frontière avec l’Italie pour empêcher tous ces Ita-

liens, vrais et faux, de pénétrer chez nous.94 

 

                                                 
93 Die referenzielle Verwendung des Lexems blacks wird im Zuge des Political-Correctness-Sprachwan-

dels als diskriminierend abgelehnt und mit der referenziellen Benennung des ethnischen Ursprungs er-
setzt (vgl. WIERLEMANN 2002).  

94 Freie Übersetzung f220: Das Problem ist, dass sich diese aus Afrika stammenden Migranten nach ihrer 
Ankunft in Italien aufgrund ihrer physischen Ähnlichkeit zu den Italienern leicht mit der lokalen Bevöl-
kerung vermischen, sich dann für Italiener ausgeben und nach Nordeuropa hochkommen. Man sollte 
vielleicht darüber nachdenken, die Grenze nach Italien zu schließen, um diese ganzen Italiener, echte 
oder falsche, daran zu hindern, bei uns einzudringen. 
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4.2 Implizite Vermittlung der Evaluation 

4.2.1 Anzahl 

Sehr häufig werden die Migrant_innen als Masse refenzialisiert. Hierzu dienen numeri-

sche Quantoren: Tausende / thousands / milliers;95 Millionen / millions96 und Milliar-

den97 sowie Allquantoren.98 Hinzu kommen Nominalphrasen, in denen explizit auf die 

große Anzahl der Migrant_innen hingewiesen wird, wie die halbe afrikanische Bevölke-

rung (d107), massenweise Menschen (d111), mindestens der halben Menschheit (d420), 

ganz Afrika (d412), the entire population of Africa (e202), large numbers (e314), untold 

numbers of people (e411) und foules (f301). Auch repetitive Verbkonstruktionen wie 

they come and come and come in (e119) verdeutlichen die große Anzahl der Mig-

rant_innen.  

Beweise für die hohe Zahl der Migrant_innen sehen die Produzent_innen einerseits in 

der Zahl der Flüchtlinge vor Lampedusa, andererseits in dem schnellen Bevölkerungs-

wachstum innerhalb der afrikanischen Bevölkerung, das Produzent_innen in Kommen-

taren wie (33) errechnen, vgl. auch d318, e204 und e418.  

(33) d219: Die beschriebenen Probleme sind die Wirkungen des eigentlichen Problems, des 

ungebremsten Bevölkerungswachstums. Wenn sich die Bevölkerung, wie zur Zeit in 

Afrika, etwa alle 30 Jahre verdoppelt sind alle anderen Maßnahmen sinnlos. […] Bis 

2050 wird sich die Zahl der Menschen in Afrika auf etwa 2,3 Milliarden mehr als ver-

doppeln. […] Europa kann unmöglich die Milliarde aufnehmen, die „übrig“ ist. […] 

Die Konzeptualisierung der Migrant_innen als GROßE GRUPPE ist an sich weder positiv 

noch negativ evaluierend. Erst im Kotext wird deutlich, welche Polarität der Evaluation 

implizit vorliegt. Bspw. liegt in (34), trotz des expliziten Verweises auf die große Zahl 

der Migrant_innen (des millions d‘africains) eine positive Evaluation der Mig-

rant_innen vor, da sie im Kontrast zu den französischen Arbeitslosen als ARBEITSAM 

und FLEIßIG konzeptualisiert werden: 

(34) f411: Pendant que 5 millions de français pointent à Pôle Emploi et reçoivent des al-

locs, des millions d’africains viennent et travaillent !!! dans les cuisines, les sociétés 

                                                 
95 Vgl. d208, f107, f108 und f113. 
96 Vgl. d109, d111, d317, e319, f314, f316, f411 und f416. 
97 Vgl. d204, d219 und d318. 
98 Vgl. d412. 
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de gardiennage, de nettoyage, sur les chantiers, ils sont partout où les chômeurs ne 

veulent pas travailler...99  

Dies tritt allerdings eher selten innerhalb des Korpus auf. Häufiger wird die hohe Zahl 

der Migrant_innen mit einer negativen Evaluation der outgroup verknüpft. Eine Mög-

lichkeit der sprachlichen Vermittlung einer evaluierenden Konzeptualisierung einer 

Gruppe ist die Verwendung von Metaphern nach dem Schema: „KONZEPT 1 IST WIE 

KONZEPT 2 BEZÜGLICH DER MERKMALE Z“ (SKIRL 22013: 9). Um die Mig-

rant_innen als große Gruppe zu beschreiben, bieten sich vor allem Metaphern aus dem 

Konzeptbereich FLUT an, die durch ihre usuelle Verwendung in der medialen Land-

schaft und im politischen Wahlkampfdiskurs als lexikalisiert bezeichnet werden können 

(vgl. BECKER 2014). Durch Komposita wie Wirtschaftsflüchtlingsstrom (d215) und 

Flüchtlingswelle (d407) werden die negativen Eigenschaften UNAUFHALTSAM, UNVOR-

HERSEHBAR, UNKONTROLLIERBAR auf die Gruppe der Migrant_innen übertragen. (35) ist 

ein Beispiel für die Verwendung von Metaphorik aus den Konzeptbereichen KRIEG und 

FLUT und lässt eindeutig auf eine negative Evaluation der Migrant_innen schließen. So 

wird die Flucht der Migrant_innen als Angriff (vgl. they attack us) referenzialisiert, die 

Migrant_innen werden als the black and Muslim tide bezeichnet, vgl. auch d215.  

(35) e303: They attack us because we are weak and incapable of strong action. Until that 

changes the black and Muslim tide will continue to roll our way from North Africa.100 

Die Referenzialisierung der Migrant_innen als eine große, invasive Masse tritt mehrfach 

auf. (36) ist ein weiteres Beispiel, in dem die Migrant_innen als Invasoren (hier sogar 

explizit, vgl. invasion und over-run) bezeichnet werden:  

(36) e208: This invasion will never stop until Europe shows that heading our way is a 

waste of time, effort and money by immediately sending back every last one who ar-

rives – whatever their sob-story may be.   

It’s either that or we ( Italians, Germans, French, British, Swedes etc etc ) accept that 

we will inevitably be over-run and out-numbered by Africans and Asians. Unfortu-

                                                 
99 Freie Übersetzung f411: Während 5 Millionen Franzosen zum Arbeitsamt gehen und Arbeitslosengeld 

beziehen, kommen Millionen Afrikaner zum Arbeiten!!! In Küchen, Firmen, Gärtnereien und Reini-
gungsunternehmen, sie sind überall, wo die Arbeitslosen nicht arbeiten wollen…   

100 Freie Übersetzung e303: Sie greifen uns an, weil wir schwach und unfähig für harte Handlungen sind. 
Bis sich das ändert, wird die schwarze und muslimische Flut weiter von Nordafrika in unsere Richtung 
rollen. 
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nately, at a time when hard decisions need to be made we  have only soft-headed poli-

ticians.101 

Der_die Produzent_in verknüpft die oben beschriebene Kriegsmetaphorik mit einem 

weiteren Schreckensszenario: we will inevitably be over-run and out-numbered by Afri-

cans and Asians. Indem die outgroup der Migrant_innen der angeblich kleineren in-

group der Europäer_innen gegenübergestellt wird, werden die Migrant_innen nicht nur 

als Invasoren, sondern auch als direkte Bedrohung für das Recht auf die zahlenmäßige 

Überlegenheit von Europäer_innen in Europa konzeptualisiert. Diese Argumentations-

struktur findet sich sehr häufig innerhalb des Korpus. So prognostiziert der_die Produ-

zent_in in (37), dass in 20 Jahren auf 1000 Migrant_innen sieben Deutsche kommen 

werden:  

(37) d201: Die Zahlen sind eindeutig: Auf 1000 Einwohner kommen in Schweden neun,in 

Deutschland sieben und in den Niederlanden rund fünf Flüchtlinge. InItalien ist es ge-

rade einmal einer. [Anmerkung MF: Wörtliches Zitat aus Artikel d2]  

Keine Sorge, das wird sich in den nächsten 20Jahren ändern!  

Bis dahin haben sich die Proportionen um 180 Grad verschoben. Zumindest in 

Deutschland umgekehrtes Verhältnis. 

Die Referenzialisierung der Migrant_innen als invasive, der ingroup zahlenmäßig über-

legenen Masse bildet den Ausgangspunkt für eine emotionsbasierte Implikatur, die, 

nach SCHWARZ-FRIESEL (2010) Rückschlüsse auf die expressive Bedeutung des Sprech-

aktes zulässt. „Expressive Bedeutungen betreffen die emotionale Einstellung im Sinne 

einer positiven oder negativen Bewertung des Produzenten (zum Referenzbereich oder 

zum Hörer)“ (SCHWARZ-FRIESEL 2010: 7, siehe auch FRIES 2011: 5, zur expressiven 

Bedeutung vgl. MARTEN-CLEEF 1991). Die emotionale Verfassung der Produzent_innen 

kann mit FURCHT VOR ÜBERFREMDUNG UND IDENTITÄTSVERLUST umschrieben werden 

(vgl. hierzu auch d116 unter (19) und d210 unter (20)). Die negative Evaluation des 

diese negative Emotion auslösenden Referenzbereichs (nämlich der Migrant_innen) ist 

offensichtlich und nicht streichbar ohne das Kriterium der Plausibilität zur verletzten 

(zur Streichbarkeit von emotionsbasierten Implikaturen siehe SCHWARZ-FRIESEL 2010). 

Nur einmal findet sich die gegenteilige Argumentation, nämlich dass Einwanderung der 
                                                 
101 Freie Übersetzung e208: Die Invasion wird nicht enden bis Europa zeigt, dass der Kurs zu uns eine 

Verschwendung von Zeit, Aufwand und Geld ist, indem auch der Letzte, der kommt, unverzüglich zu-
rückgeschickt wird – ganz gleich, was seine Vorgeschichte sein mag.  
Entweder das oder wir (Italiener, Deutsche, Franzosen, Briten, Schweden etc. etc.) akzeptieren, dass wir 
zwangsläufig von Afrikanern und Asiaten überrannt und zahlenmäßig übertroffen werden. Unglückli-
cherweise, wenn es Zeit für harte Entscheidungen ist, haben wir nur schwachsinnige Politiker.  
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niedrigen Geburtenrate innerhalb Europas positiv entgegenwirken könnte vgl. (38). Die 

Nominalmetapher Fortress Europe vermittelt außerdem eine Kritik an der aktuellen 

Migrationspolitik Europas. 

(38) e407: […] 20 000 people have died seeking a Better Life. […] 

Fortress Europe needs to welcome the Undocumented Migrants. 

Or face Extinction.102 

Eine weitere negative Evaluation der Migrant_innen liegt vor, wenn die Anzahl der 

Migrant_innen in einen Kausalzusammenhang mit den Kosten, die für die Einwande-

rungsstaaten entstehen, gebracht werden, siehe hierzu Kapitel 3.2.3. Außerdem ist zu 

beobachten, dass die Wahrnehmung der Migrant_innen als unüberschaubar große Grup-

pe zu deren Anonymisierung führt, die wiederum in eine Dehumanisierung der Mig-

rant_innen münden kann. So verwendet der_die Produzent_in von (39) Lexik aus dem 

Bereich der Tierzucht, um auf den Bevölkerungswachstum innerhalb der afrikanischen 

Bevölkerung zu referieren, vgl. faire 8 à 12 enfants par femme: 

(39) f109: […] ces populations qui vivent dans la misère prennent la responsabilité de faire 

8 à 12 enfants par femme alors qu’ils n’ont déjà quasiment rien pour vivre. […]103 

Diese Dehumanisierung und Empathielosigkeit ist auch in Kommentaren wie (40) zu 

beobachten, in dem sich mit Schwund wiederum ein Verweis auf die große Zahl der 

Migrant_innen findet. 

(40) d119: […] Für „Normale“ sind 200 ertrunkene Afrikaner zwar keine feine Sache, be-

deuten aber nicht den Untergang der Zivilisation, geschweige denn der Welt. Einfach 

nur der übliche Schwund. Klingt hart und herzlos, ist aber so 

 

  

                                                 
102 Freie Übersetzung e407: […]20 000 Menschen sindauf der Suche nach einem besseren Leben gestor-
ben. […] Die Festung Europa muss Migranten ohne Pass aufnehmen./ Oder Aussterben. 
103 Freie Übersetzung f109: […] diese Völker die im Elend leben, nehmen die Verantwortung auf sich, 8 

bis 12 Kinder pro Frau zu machen obwohl sie schon fast nichts zum Leben haben. […] 
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4.2.2 Asylberechtigung 

Das Asylrecht und das Recht auf Flüchtlingsschutz können auf Grundlage der Genfer 

Flüchtlingskonvention von 1951 Menschen in Anspruch nehmen, die  

[sich] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali-

tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Über-

zeugung […] außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitz[en]. 

(UNHCR 1951: 2104) 

Dem Abkommen stimmten 145 Staaten zu, darunter auch Deutschland, Frankreich und 

Großbritannien. Das heißt, dass „[a]llgemeine Notsituationen wie Armut, Bürgerkriege, 

Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit […] als Gründe für eine Asylgewährung 

grundsätzlich ausgeschlossen [sind]“ (BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE 

12.12.2012105). In den online-Kommentaren meines Korpus wird häufig die Frage nach 

dem Flüchtlingsstatus der Migrant_innen diskutiert. Die Kommentare lassen sich drei 

rekurrenten Argumentationsstrukturen zuordnen.  

Zunächst werden die Migrant_innen, häufig explizit, als Menschen dargestellt, die ver-

ständlicherweise auf der Flucht vor schlechter Lebensqualität sind, vgl. das Leben uner-

träglich in (41) und il ne fait pas bon vivre dans certains pays in (42): 

(41) d102: Die Ursachen der Flucht, z. B. die Potentaten und Eliten in den afrikanischen 

Staaten, die ihren „Untertanen“ das Leben unerträglich machen und sie zum Fliehen 

veranlassen scheinen sie nicht kritisieren zu wollen. […] 

(42) f114: Tout les étrangers du monde vous dirons que si ils avaient le choix ils préfé-

raient être chez eux plutôt que se faire humilier par vos parole raciste et d’être toujours 

juger sur son apparence mais malheureusement il ne fait pas bon vivre dans certains 

pays du monde donc ils préfèrent risquer leurs vies pour avoir vos aides ou finir bouf-

fer par les poissons !! Le choix est fait !!106 

                                                 
104 Das Protokoll zur Genfer Konvention in deutscher Sprache ist online verfügbar unter 

http://www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokumente/03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonventi
on/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf [letzter Zugriff am: 01.10.2014]. 

105 Online verfügbar unter: http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylrecht/asylrecht-
node.html [letzter Zugriff am: 01.10.2014] vgl. auch die ähnlichen Regelungen in Frankreich 
(https://www.gov.uk/claim-asylum [Letzter Zugriff am: 01.10.2014]) und in Großbritannien 
(http://www.ofpra.gouv.fr/?xml_id=75&dtd_id=11 [letzter Zugriff am: 01.10.2014]). 

106 Freie Übersetzung f114: Alle Ausländer der Welt würden euch sagen, dass sie, wenn sie die Wahl 
hätten, lieber Zuhause blieben, als sich von euren rassistischen Parolen demütigen zu lassen und die 
ganze Zeit wegen ihres Aussehens beurteilt zu werden, aber leider kann man in vielen Ländern dieser 
Welt nicht gut leben, deswegen ziehen sie es vor, ihr Leben zu riskieren, um eure Hilfe entgegen zu 
nehmen oder von Fischen aufgefressen zu werden!! Die Wahl ist getroffen!! 
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Kommentare wie (41) und (42) lassen auf eine positive Evaluation der Migrant_innen 

schließen: Sie werden als VERFOLGTE, als FLÜCHTLINGE konzeptualisiert, die expressive 

Bedeutung ist eine empathische, mitfühlende Haltung der Produzent_innen mit den 

Migrant_innen. Diese Konzeptualisierung entspringt der kognitiven Domäne “know-

ledge of the minds of others‘” (ADOLPHS 2009: 694): obwohl die Produzent_innen 

selbst nie in der Situation der Migrant_innen waren, antizipieren sie deren Leiden. So 

führen die Produzent_innen in einer Perspektivübernahme die schlechte Lebensqualität 

der Migrant_innen an und drücken ihr Verständnis für deren Flucht aus (siehe d314, 

e304 und e413). In (43) werden nicht die Lebensumstände, sondern die Emotionen der 

Migrant_innen antizipiert (vgl. faut qu’ils soient malheureux) und somit implizit deren 

Handlung, nämlich die Migration, nachvollzogen, vgl. ADOLPHS (2009: 706): “Emoti-

ons motivate behavior; thus, simulating other people‘s emotions provides us with one 

strategy for predicting what they are likely to do.” 

(43) f102: Pauvres gens, faut-il qu’ils soient malheureux pour fuir ainsi de leur pays. On en 

ferait sans doute autant à leur place.107 

Häufig werden die Migrant_innen auch als Opfer bezeichnet, da für ihre schlechte Le-

bensqualität andere verantwortlich seien, vgl. hierzu den in Kapitel 4.2.3 behandelten 

Schulddiskurs. 

Die zweite Argumentationsstruktur lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Die 

Migrant_innen werden negativ evaluiert, da sie keine Verfolgten seien und daher kein 

Recht haben, nach Europa auszuwandern. Sie sind demnach illegale Einwanderer. In 

diesem Zusammenhang werden die Migrant_innen als Armutsflüchtlinge / Armutsein-

wanderer; Wirtschaftsflüchtlinge / economic refugees / economic migrants; boatpeople / 

passagers und als Illegale / illegals / clandestins bezeichnet. Vor allem die Adjekti-

vattribuierung als illegal (bzw. die nominalisierte Form Illegale) ist mit 39 Treffern im 

Korpus besonders frequent. Diese Referenzialisierungen sind nicht kontextunabhängig 

negativ evaluierend, erst im Kontrast mit dem Konzept des rechtlich anerkannten Asyl-

suchenden wird die negative Bewertung deutlich. Der Unterschied zwischen gesetzlich 

anerkannten Asylsuchenden und Wirtschaftsmigrant_innen wird sogar explizit themati-

siert, siehe (44) und (45), vgl. auch e207 und e403: 

                                                 
107 Freie Übersetzung f102: Die armen Leute, die müssen ja unglücklich sein, um so ihr Land zu fliehen. 

Wir täten sicherlich nichts anderes an ihrer Stelle. 
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(44) d214: […] Wenn ich fluechte, weil mein Leib und leben gefaehrdet ist, dann bin ich 

doch zufrieden, wenn ich nicht frieren und hungern muss! So jedenfalls ging es Hun-

derttausenden nach 45. […] Diese kamen alle wegen Sorge im Leib und leben und mit 

Familien. Die afrikanischen Flüchtlinge, meist junge Männer, aus Wirtschaftsgründen. 

Dies ist nicht Ziel und Zweck des entsprechenden Artikels im GG. 

(45) e313: […] Why did you change your noun from migrant to asylum seeker. The two 

are not synonymous and have very different meanings. […]108 

Einige Produzent_innen sprechen den Migrant_innen nicht nur den Flüchtlingsstatus ab, 

sie bestreiten auch, dass es sich um wirtschaftlich benachteiligte Menschen handelt, vgl. 

(46) und (47), siehe auch d302:  

(46) f215: […] ET PUIS vu le prix du passage..je me demande si on nous prend pas pour 

des cons...;personnellement, je n’ai pas 4000 euros ....à dépenser ....109 

(47) d415: […] Es wird in einigen denkfaulen Artikeln und Foumsbeiträgen suggeriert, 

dass es sich um Armutseinwanderung handelt, aber bei 5-10000 Dollar Schlepperge-

bühr kann das objektiv nicht der Fall sein. […] 

In der dritten Argumentationsstruktur liegt ebenfalls eine negative Evaluation der Mig-

rant_innen vor. Die Kommentator_innen sprechen den Migrant_innen zwar den Flücht-

lingsstatus zu, lehnen aber dennoch mit dem Verweis auf die negativen Konsequenzen 

für das Einwanderungsland eine Aufnahme der Flüchtlinge in Europa ab, vgl. (48) siehe 

auch e210. 

(48) e202: There are no “safe countries” anywhere in Africa – but that should not be our 

problem. If the entire population of Africa actually turned up at Europe’s door, they 

could all make a reasonable claim ( as could most of Asia) that they are  oppressed 

and fleeing from tyranny and therefore qualify for asylum.  

Europe’s response should be to say “We don’t do asylum any more – sort yourselves 

out!” and slam the door in their faces. Letting them in is suicide for Europeans.110 

                                                 
108 Freie Übersetzung e313: Warum habt ihr euer Wort für Migranten in Asylsuchende geändert. Die 

beiden sind keine Synonyme und haben sehr unterschiedliche Bedeutungen.  
109 Freie Übersetzung f215: […] UND AUßERDEM schaut euch mal den Preis für die Fahrt an.. Ich frage 

mich, ob man uns nicht für blöd hält…;ich persönlich habe keine 4000 Euro….zum Ausgeben ….   
110 Freie Übersetzung e202: Es gibt keine „sicheren Staaten“ in Afrika – aber das sollte nicht unser Prob-

lem sein. Wenn die gesamte Bevölkerung Afrikas an Europas Tür klopfen würde, könnten sie alle einen 
berechtigten Asylanspruch vorbringen (wie es auch fast ganz Asien könnte), dass sie unterdrückt seien 
und vor Tyrannei fliehen. Europas Antwort sollte sein: „Wir vergeben kein Asyl mehr – haut ab!“ und 
ihnen die Tür ins Gesicht schlagen. Sie einzulassen ist Selbstmord für Europäer. 
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Anhand von (48) wird deutlich, wie sich die Asylfrage mit der Konzeptualisierung der 

Migrant_innen als INVASIVE, GROßE MASSE vermischt und wie die Furcht vor Überfrem-

dung in Empathielosigkeit mündet. 

Lediglich ein_e Produzent_in weist die Einteilung von Menschen in die Kategorien  

legal und illegal mit einem intertextuellen Verweis auf eine aktuelle Kampagne von 

Amnesty International zurück: 

(49) d315: Armutszeugnis für Europa 

Kein Mensch ist illegal! 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Artikel 14: 

Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genie-

ßen. 

 

4.2.3 Schulddiskurs  

Der Schulddiskurs und die Frage nach den Opfer-Täter-Rollen spielen eine zentrale 

Rolle in den hier untersuchten online-Kommentaren. Dabei wird einerseits diskutiert, 

wer die Schuld bzw. die Verantwortung für das Bootsunglück vor Lampedusa trägt und 

andererseits, wer für die schlechte Lebensqualität in den Auswanderungsländern ver-

antwortlich ist. Der Schulddiskurs kommt in 108 Kommentaren vor und erfolgt sowohl 

implizit als auch explizit, so kommen Lexeme aus diesem Wortfeld 63-mal111 innerhalb 

des Korpus vor. Auffällig ist, dass der Schulddiskurs am häufigsten in den deutschspra-

chigen Texten geführt wird, die 55 der 108 Kommentare ausmachen. 

47 der Produzent_innen machen ihre eigene ingroup112 bzw. Vertreter_innen dieser in-

group113 für das Bootsunglück bzw. die Umstände, die zu dem Bootsunglück führten, 

verantwortlich. So weist der_die Produzent_in von (50) den Industriestaaten, sei-

ner_ihrer ingroup (vgl. Verwendung der 1. Person Plural: wir) explizit die Schuld an 

dem Unglück und den Ursachen der Migration zu (vgl. ausplündern, Opfer und schul-

diger).  

                                                 
111 Die Suchstrings waren [schuld*+ schand* + verantwort* + versag* + honte* + culpab* + coupabl*+ 

faute* + fault + guilt* + blam* + respons*] 
112 Vgl.: Deutschland: d313; d408; Europa bzw. die westliche Welt: d120; d216; d304; d308; d310; d312; 

d314; d315; d316; d320; e101; e103; e118; e309; f410 und f419. 
113 Vgl.: Minderheit innerhalb der ingroup: d218; d219; Politiker_innen: e411; d402; f207; d104; d105; 

d103; d109; d117; d305; d411; d413; d414; d417; e106; e211; e407; e409; f206; f315 bzw. linke Politi-
ker_innen: d212; e105; e219; f205 und Wirtschaftskonzerne: e220; f111; f414; f406. 
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(50) d312: Nach wie vor plündern die Industriestaaten die Entwicklungsländer aus. Dazu 

kommen die Klimaänderungen, die einige Staaten in Afrika besonders hart treffen. 

Die Opfer wollen wir hier nicht haben und schotten uns ab. Also sind die skrupellosen 

Schlepper schuld. Viel schuldiger sind aber wir, die die Ursachen setzen und die Fol-

gen leugnen. 

Ein Beispiel für die implizite Schuld- und Opfer-Täter-Rollen-Zuweisung liegt in (51) 

vor. Indem der_die Produzent_in Handlungen beschreibt, die die schlechte Lebensquali-

tät in den Auswandererstaaten herbeiführen, wird der ingroup (vgl. we) implizit die 

Schuld an dem Bootsunglück zugewiesen.  

(51) e118: So we bomb countries like Tunisia & Libya, install islamic regimes, & act sur-

prised when people try to escape.114 

Kommentare wie (50) und (51) vermitteln implizit eine positive Evaluation der Mig-

rant_innen, indem ihnen die Rolle OPFER DER WESTLICHEN WELT zugeschrieben wird 

Die Konzeptualisierung der ingroup bzw. von Vertretern der ingroup als SCHULDIGE 

bzw. TÄTER führt allerdings nicht logischerweise zu einer positiven Evaluation der Mig-

rant_innen. 

(52) e211: This whole tragedy is completely the fault of those who  refuse to take a firm 

stand against the unsustainable illegal immigration facing all the countries in the EU, 

particularly Britain.  

Until governments say NO! and mean it and immediately deport back these illegal mi-

grants they are going to keeep coming and coming and coming risking their 

lives.Britain is their ultimate target – free housing, benefits for life.  

Schools, healthcare.  

How can you expect them not to try and get here.  

For our sake as well as theirs it has to end.  

The party is over.  

We are full up and totally broke.115 

                                                 
114 Freie Übersetzung e118: Also bombardieren wir Länder wie Tunesien & Libyen, setzen islamische 

Regierungen ein & reagieren überrascht, wenn die Menschen versuchen, zu fliehen. 
115 Freie Übersetzung e211: Diese ganze Tragödie ist ganz allein die Schuld von denen, die sich weigern, 

hart gegen diese unhaltbare illegale Einwanderung in alle Staaten der EU, vor allem nach Großbritanni-
en durchzugreifen. / Bis die Regierung NEIN sagt und es auch meint und diese illegalen Einwanderer 
unverzüglich zurückschickt werden sie kommen und kommen und kommen und ihr Leben riskieren. 
Großbritannien ist ihr höchstes Ziel – freie Unterkunft, Leistungen für das ganze Leben. / Schulen, Ge-
sundheitspflege. / Wie könnt ihr erwarten, dass sie nicht versuchen, hierher zu kommen. / Uns und ihnen 
zuliebe, das muss enden. / Die Party ist vorbei. / Wir sind vollgestopft und völlig pleite. 
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In (52) wird gleich zu Beginn explizit Teilen der ingroup, nämlich den europäischen 

bzw. britischen Politiker_innen, die Schuld an dem Bootsunglück gegeben (vgl. comple-

tely the fault of). Die Migrant_innen werden dennoch negativ evaluiert, indem sie, wie 

in Kapitel 4.2.1 beschrieben, als INVASIVE MASSE konzeptualisiert werden (vgl. illegal, 

ultimate target und repetitive Verbkonstruktion). Die Opferrolle kommt hier nicht den 

Verunglückten zu, sondern den Europäer_innen, vgl.: We are full up and totally broke. 

Dass die europäische Politik verantwortlich für die invasive Einwanderung und damit 

auch für das Bootsunglück sei, ist eine immer wiederkehrende Argumentstruktur, vgl. 

auch Kapitel 3.2.3. 

In 23 online-Kommentaren wird die outgroup der Migrant_innen116 bzw. der afrikani-

schen Politiker_innen117 beschuldigt. Den Migrant_innen wird Leichtsinnigkeit vorge-

worfen und sie seien selbst für das Bootsunglück verantwortlich (zur Illustration siehe 

(53) und (54), vgl. auch e212 und d106, oben unter (1) und (8) zitiert). So entsteht die 

bizarre Situation, dass die negativ evaluierten Migrant_innen gleichzeitig Opfer und 

Täter sind.118 

(53) e310: […] Irrespective of the actions of the EU, or individual countries, the migrants 

themselves are ultimately to blame.They see an overcrowded boat and continue to 

clamber aboard. They know from tragedies in their own waters and in their own coun-

tries of using unsuitable transport methods. The fact the boat went on fire and the pas-

sengers ended up in the water is NO fault of any EU country. The boat did not origi-

nate in any of those countries and the passengers who boarded knew that there was a 

risk. […]119 

(54) f117: triste pour ces gens , mais il y a beaucoup d’inconscience que de faire voyager 

dans ses conditions des enfants et femmes , et lorsque l’on vient dans un autre pays 

c’est avant tout pour travailler d’une autre part les autorités de leur pays touchent 

d’énormes subventions de l’Europe et des pays riches et qu’en font ils sinon que de les 

                                                 
116 Vgl. d106; d113; d116; d118; d301; d415; e104; e201; e207; e209; e212; e218; e308; e310; e305; 

e408; f117; f216. 
117 Vgl. d102; d319; d401; e102; f316. 
118 Die verbale Strategie der „Täter-Opfer-Umkehr“ (SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 383) und „die 

ethisch-moralische Kategorisierung der Diskursbeteiligten in Opfer, Täter, Nichttäter“ (KÄMPER 2005: 
490) wurde ausführlich in der Antisemitismusforschung untersucht. Sie kann selbstverständlich auf-
grund der Einmaligkeit des Judenhasses nicht eins-zu-eins auf diesen Diskurs übertragen werden, sie 
bietet aber interessante Verknüpfungspunkte. 

119 Freie Übersetzung e310: […] Unabhängig von den Maßnahmen der EU oder einzelner Staaten, sind 
letztlich die Migranten selbst zu beschuldigen. Sie sehen ein überfülltes Boot und klettern weiter drauf. 
Sie wissen von Tragödien auf ihren eigenen Meeren und in ihren eigenen Ländern, ausgelöst von unge-
eigneten Transportmitteln. Die Tatsache, dass das Boot Feuer gefangen hat und die Passagiere im Was-
ser landeten ist KEIN Fehler von irgendeinem EU Land. Das Boot stammte aus keinem dieser Länder 
und die Passagiere, die an Bord stiegen, wussten, dass es ein Risiko gab. […] 
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utiliser à des fins personnels au lieu de permettre une évolution pour que les gens res-

tent chez eux120 

Die Täterrolle der Migrant_innen bezieht sich allerdings nicht nur auf das konkrete Er-

eignis des Bootsunglücks: Afrikaner_innen wird wirtschaftliche Lethargie (Zitat d319) 

vorgeworfen, sie seien für die schlechte wirtschaftliche Situation in ihren Herkunftslän-

dern selbst verantwortlich, vgl. (54) und (55).  

(55) e408: sorry but if they expended as much energy in making thier own countries better 

as they do in attepmting illegal entry into Europe the world would be a better place.121 

Diese Abwertung der outgroup geht häufig mit der Aufwertung der ingroup einher (vgl. 

LAUENSTEIN/REESE 2013: 4 und DOROSTKAR/PREISINGER 2012a: 18). Während die Af-

rikaner_innen wirtschaftlich unfähig seien, wird der europäische Reichtum als direkter 

Verdienst der Europäer_innen empfunden. So wird in den dialogisch strukturierten 

Kommentaren f318 und f319 Afrika aufgrund eines fiktiven Populationsaustausches 

zwischen Afrika und Europa eine wirtschaftlich sichere Zukunft vorhergesagt. Dies 

impliziert, dass für die Lebensqualität in einem Land allein die Kompetenzen der jewei-

ligen Bevölkerung ursächlich sind:  

(56) f318: Je suggère qu’on déménage tous en Afrique et qu’on leur laisse nos immeubles 

et nos maisons.122 

(57) f319: Et dans 5 ans ce ne seront que ruines et misère alors que l’Afrique sera devenue 

prospère...123 

Eine weitere outgroup, die nach Ansicht vieler Kommentator_innen die Schuld an dem 

Bootsunglück trägt, sind die Schlepper bzw. der Kapitän des Schiffes.124 Bei der Kon-

zeptualisierung einer outgroup als Täter, seien es nun die Migrant_innen selbst, afrika-

nische Politiker_innen oder Schlepper, steht häufig nicht die Schuldzu- sondern die 

                                                 
120 Freie Übersetzung f117: Traurig für diese Leute, aber es zeugt von großer Gewissenlosigkeit unter 

diesen Bedingungen Kinder und Frauen reisen zu lassen, und wenn man in ein anderes Land geht, dann 
vor allem um zu arbeiten andererseits beziehen die Autoritäten in ihren Ländern enorme Subventionen 
aus Europa und den reichen Ländern und was machen sie damit außer sie zu persönlichen Zwecken be-
nutzen anstatt eine Entwicklung herbeizuführen, damit die Leute zuhause bleiben 

121 Freie Übersetzung e408: Entschuldigung, aber wenn sie genauso viel Energie für die Verbesserung 
ihrer Länder aufwenden würden, wie illegal nach Europa zu kommen, wäre die Welt ein besserer Ort. 

122 Freie Übersetzung f318: Ich schlage vor, dass wir alle nach Afrika ziehen und ihnen unsere Grundstü-
cke und unsere Häuser überlassen. 

123 Freie Übersetzung f319: Und in 5 Jahren gibt es hier nur noch Ruinen und Armut während Afrika 
blühend und erfolgreich geworden sein wird… 

124 Vgl. d101; d115; d118; d204; d214; d215; d302; d303; d404; d407; d410; e111; e302; f208; f209; 
f213; f415 und f417. Auch weitere beteiligte Gruppen, wie die tunesische Küstenwache (vgl. f119) und 
italienische Fischer (vgl. f403) werden beschuldigt. 
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Schuldabweisung im Vordergrund (vgl. NO fault of any EU country in (53)). Häufig 

wird die Schuldfreisprechung der ingroup mit einem Rechtfertigungsdiskurs verknüpft, 

in dem vor allem die geleistete Entwicklungshilfe angeführt wird (besonders frequent in 

den deutschsprachigen Kommentaren, vgl. d110, d207, d211 und d318, siehe auch 

(54)).  

Zwölf Kommentator_innen sprechen ihre ingroup von jeder Schuld frei, ohne die Täter-

rolle einer anderen Gruppe zuzuschreiben.125  

(58) d220: Warum immer Wir? Und wer ist Wir? […] In Europa bleiben diese Menschen 

immer Fremdkörper, sie sprechen die Sprachen nicht, haben keine Ausbildung und 

dementsprechend werden sie allerhöchstens die miesesten Jobs bekommen. […] Diese 

Länder müßen ihre Probleme selbst in den Griff bekommen, sonst nützt alle Hilfe 

nicht. 

Der_die Produzent_in von (58) spricht seine_ihre ingroup implizit durch die rhetorische 

Frage Warum immer Wir? von der Verantwortung frei und weitet den Schulddiskurs auf 

ein weiteres Themenfeld aus: Die mangelnde Integration der Migrant_innen in Europa. 

Auch hierfür seien andere, nämlich massive[ ] natürliche[ ] Unterschiede (Zitat d211 

vgl. auch In Europa bleiben diese Menschen immer Fremdkörper in (58)) verantwort-

lich. Andere Produzent_innen machen die Migrant_innen selbst für ihre schlechte Situa-

tion in den europäischen Einwanderungsländern verantwortlich, vgl. (59) und (60):126  

(59) d113: […] Nicht wir haben versagt. Die Menschen in den Ländern versagen denn das 

Problem vor dem sie weglaufen wird auch in Europa das gleiche bleiben. Sie passen 

sich nicht an. Sie wollen nicht Ihre Religion und Kultur unterordnen. Sie wollen AL-

LES aber nichts dafür geben. Warum sollten wir Europa aufgeben nur weil die Men-

schen es in den meist muslimischen Staaten nicht auf die Reihe bekommen? (und auch 

nie bekommen werden!) 

(60) e216: […] I don’t mind migrants, but each country’s can take so many before it starts 

to fail. Also, migrant can do themselves a favour by learning to integrate and not live 

in Ghettos. […]127 

(60) weist mit I don’t mind migrants außerdem eine „defensive Selbstverteidigung“ 

(SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 357) auf. Negierte Verbalphrasen wie Sie passen 

                                                 
125 Vgl. d110; d111; d112; d119; d209; d211; d220; e314; e405; e410; f309 und f310.  
126 Vgl. auch d317; e216; e402; e406; e414; f108; f118. Siehe auch e206, oben unter (9) zitiert. 
127 Freie Übersetzung e216: […] Ich hab nichts gegen Migrant_innen, aber jedes Land kann nur so und so 

viele aufnehmen, bevor es scheitert. Außerdem können sich Migrant_innen selbst einen Gefallen tun 
und lernen, sich zu integrieren anstatt in Ghettos zu leben. […] 
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sich nicht an und not live in Ghettos drücken eindeutig eine negative Evaluation der 

Migrant_innen aus, “since a negated sentence inevitably evokes the corresponding posi-

tive as a norm” (SHAW 2004: 127). Durch das Themenfeld der Integration wird deutlich, 

dass die beim Bootsunglück vor Lampedusa Verunglückten, die in europäischen Staaten 

lebenden Menschen mit Migrationshintergrund und die in Afrika lebenden Menschen 

von vielen Kommentator_innen als eine Gruppe wahrgenommen werden.  

Auffällig sind auch Kommentare wie (61): Hier nimmt der_die Produzent_in ironisch128 

Bezug auf den Schulddiskurs, indem er_sie implizit dem christlichen Schöpfergott die 

Verantwortung für das Bootsunglück überträgt (vgl. should put in a word und he made 

the oceans). Dies zeugt nicht nur von Empathielosigkeit gegenüber den Verunglückten 

und einer Bagatellisierung des Bootsunglücks (vgl. Kapitel 3.2.1) sondern auch von 

einer Verdrossenheitsstimmung bezüglich der Schuldfrage.  

(61) e415: Pope Francis should put in a word with the man upstairs-he made the oceans .129 

 

4.3 Evaluierende Konzeptualisierungen der Migrant_innen 

Es wurde deutlich, dass die implizite Evaluation der Migrant_innen deutlich häufiger 

auftritt, als die explizite. Innerhalb der explizit-evaluierenden Kommentare sind die, die 

eine positive Polarität ausdrücken mit 20 von 30 Kommentaren die häufigsten. Bei de-

nen, die eine implizite Evaluation ausdrücken verhält es sich umgekehrt. Hier sind die 

negativen mit 111 von 177 Kommentaren häufiger als die positiven. Insgesamt tritt eine 

negative Evaluation der Migrant_innen deutlich frequenter auf als eine positive, vgl. 

Abb. 19: 

Häufigkeit Strategie Polarität der Evaluation 

22  9,2% Keine Erwähnung der Migrant_innen 0 
10  4,2% Explizit negativ 
111 46,3% Implizit negativ 

11  4,6% Explizit positiv vs. implizit negativ positiv / negativ 
20  8,3% Explizit positiv 
66  27,5% Implizit positiv 

240  GESAMT  

Abb. 19. Implizite und explizite Evaluationen der Migrant_innen und ihre Polaritäten 

                                                 
128 Ein ironischer Sprechakt ist eine „offene Simulation der Unaufrichtigkeit“ (SCHWARZ-FRIESEL 

2010: 12). 
129 Freie Übersetzung e415: Papst Franziskus sollte mal ein ernstes Wörtchen mit dem Mann ein Stock-
werk höher sprechen, er hat die Meere gemacht. 
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Anhand der explizit-evaluierenden Lexeme und der oben beschriebenen impliziten Eva-

luationsstrategien wurden sieben wiederkehrende evaluierende Konzeptualisierungen 

der Migrant_innen erarbeitet. Vier davon sind in ihrer Polarität negativ. Erstens werden 

die Migrant_innen als ANONYME BZW. ILLEGALE BZW. INVASIVE MASSE von Menschen 

konzeptualisiert (siehe 4.2.1). Zweitens werden sie, häufig in Abgrenzung zur ingroup, 

als KULTURELL UNTERLEGEN BZW. WIRTSCHAFTLICH UNFÄHIG beschrieben, häufig in 

Kombination mit Schuldzuweisung für die geringe Lebensqualität in ihren Heimatlän-

dern. In der dritten Kategorie bewerten die Produzent_innen die Migrant_innen eher in 

Hinblick auf ihre Situation im Einwanderungsland. Den Migrant_innen wird vorgewor-

fen, sie würden sich nicht integrieren wollen und/oder könnten, aufgrund fehlender 

Sprachkenntnisse und Bildung, keinen wirtschaftlichen Beitrag für den Wohlstand im 

Einwanderungsland leisten. Hier spielt sowohl die Asylfrage als auch der Schulddiskurs 

eine Rolle. Die vierte negative Konzeptualisierung beruht ebenfalls auf der Asylfrage: 

Die Migrant_innen werden als illegale WIRTSCHAFTSFLÜCHTLINGE und nicht als recht-

mäßige Asylsuchende konzeptualisiert. Insgesamt 132 der Kommentare weisen eine 

dieser negativ-evaluierenden Konzeptualisierungen auf. 

Die positiv-evaluierenden Konzeptualisierungen bauen vor allem auf den Schulddiskurs 

und die Asylfrage auf. Die Migrant_innen werden als FLÜCHTLINGE oder als OPFER 

(häufig der eigenen ingroup bzw. der wirtschaftlichen Oppression der Industriestaaten) 

konzeptualisiert. Lediglich acht Kommentare verweisen darauf, dass die Migrant_innen 

ein GEWINN FÜR DAS EINWANDERUNGSLAND sein können, vgl. (34) und (38). Insgesamt 

lassen sich 86 der Kommentare diesen positiven Konzeptualisierungen zuordnen. Abb. 

20 fasst die Konzeptualisierungen zusammen. 

Häufigkeit Evaluierende Konzeptualisierung Polarität d. Evaluation 

22 Keine Erwähnung der Migrant_innen 0 
74 anonyme u/o illegale u/o invasive Masse negativ 
18 kulturell unterlegen u/o wirtschaftlich unfähig negativ 

26 wollen sich nicht integrieren u/o können keinen wirtschaftli-
chen Beitrag leisten  

negativ 

14 Wirtschaftsmigrant_innen negativ 

132  negativ 
78 Flüchtlinge u/o Opfer positiv 
8 Gewinn für Einwanderungsland positiv 

86  positiv 

Abb. 20. Evaluierende Konzeptualisierungen der Migrant_innen und ihre Häufigkeit 
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5 Ergebnisse der qualitativen Analyse 

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der qualitativen Analyse hinsichtlich der ersten 

beiden Forschungsfragen zusammengefasst und diskutiert werden. 

 

5.1 Evaluationsmuster 

Es wurde deutlich, dass bestimmte Konzeptualisierungen mit Evaluationen verknüpft 

sind. Dieses Phänomen wird in der Sozialpsychologie als Einstellung beschrieben und 

seine Relevanz für soziales Handeln und Denken betont: 

An attitude is defined as the association between a concept and an evaluation that resides in 

memory […]. Once in memory, concept-evaluation associations may influence perception, 

attention, judgement, and action providing the basis for the prominence of attitudes in so-

cial psychological theory and research. (NOSEK/HANSEN 2008: 588) 

Anhand der in Kapitel 3 und 4 erarbeiteten wiederkehrenden evaluierenden Konzeptua-

lisierungen von Migration und Migrant_innen, kann die Forschungsfrage F1.1 Treten 

die vier Evaluationsmuster innerhalb des Korpus auf? Welches Muster ist am häufigs-

ten? beantwortet werden. Folgende Evaluationsmuster liegen im Korpus vor: 

Häufigkeit Evaluationsmuster 

131 Migration – / Migrant_innen – 
50 Migration – / Migrant_innen + 
32 Migration + / Migrant_innen + 

0 Migration + / Migrant_innen – 
Unterspezifizierte Evaluationsmuster (11,2 %): 
4 Migration – / Migrant_innen 0 
1 Migration 0 / Migrant_innen – 

4 Migration 0 / Migrant_innen + 
0 Migration + / Migrant_innen 0 
18 Migration 0 / Migrant_innen 0 

Abb. 21. Evaluationsmuster des Korpus 

Abb. 21 zeigt, dass These T1.1: Nur die Evaluationsmuster Migration – / Mig-

rant_innen – und Migration + / Migrant_innen + treten auf aufgrund der Auftretens 

von Migration – / Migrant_innen + falsifiziert wurde und das Evaluationsmuster Migra-

tion – / Migrant_innen – am frequentesten auftritt. Die meisten Experiencer bewerten 

demnach beide Stimuli negativ.130 Dies soll im Folgenden näher erläutert werden. 

 

  
                                                 
130 Zur Verwendung der Begriffe Experiencer und Stimulus vgl. Kapitel 1.1.4 und 1.2. 
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5.1.1 Unterspezifizierte Evaluationsmuster 

18 Kommentare des Korpus lassen keine Aussagen über die Evaluation bezüglich bei-

der und neun bezüglich eines der untersuchten Referenzobjekte zu. Dies liegt entweder 

daran, dass sich die Produzent_innen nicht zu den Themen äußerten oder dass ihre Bei-

träge zu unterspezifiziert waren. So beschäftigt sich (62) (wahrscheinlich ironisch, siehe 

distanzmarkierende Verwendung der Anführungsstriche) mit der im Artikel erwähnten 

Rede des deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck und fragt nach dem zukünftigen 

Umgang mit der Einwanderung. Allerdings ist aus diesem Beitrag die Evaluation 

des_der Produzent_in bezüglich Migration und Migrant_innen nicht (zumindest nicht 

intersubjektiv) rekonstruierbar.  

(62) d202: Nachdem Gauck den Leuten „Gehör gewährt“ hat, wie geht es dann weiter? 

Insgesamt machen die Kommentare, die für die Analyse der Evaluationsmuster nicht 

infrage kommen, lediglich 11,2 % des Korpus aus. Dieses Ergebnis überrascht ange-

sichts der Beobachtung von REISIGL (2014), der anhand des in online-Kommentaren 

geführten Diskurses zum Klimawandel feststellte, dass „direkte Bezugnahmen [auf das 

Thema des Artikels] selten“ (REISIGL 2014: 41) sind. In diesem Korpus äußern sich 

hingegen fast alle Produzent_innen zum übergeordneten Thema. Die bereits in Kapitel 

2.1.2 beschriebene hohe Kohärenz der Kommentare liegt möglicherweise darin begrün-

det, dass in das Korpus lediglich Kommentare aufgenommen wurden, die einen neuen 

threat eröffneten (sofern diese Struktur technisch vorgesehen war), während REISIGL 

(2014) die dialogisch strukturierten Kommentare innerhalb eines threats untersuchte. 

Diese Frage kann nur mit einer entsprechenden Folgestudie gelöst werden. 

 

5.1.2 Evaluationsmuster: Migration + / Migrant_innen – 

Der These T1.1 entsprechend tritt das Evaluationsmuster: Migration + / Migrant_innen 

– nicht auf. Einige Produzent_innen stellen die aktuelle Migration von Flüchtlingen 

zwar einer (angeblich) positiven Einwanderung von Fachkräften (vgl. e317) oder einer 

als rechtmäßig empfundenen Asylsuche gegenüber (siehe d214, oben unter (44) zitiert), 

allerdings wird auch in diesen Kommentaren Migration von Afrika nach Europa negativ 

evaluiert. Diese Kontrastierung zwischen einer ‚schlechten‘ und einer ‚guten‘ Einwan-

derung wurde auch von DOROSTKAR/PREISINGER (2012a) im Zuge einer Korpusanalyse 

von Forendiskussionen zum Integrationsdiskurs festgestellt (vgl. DOROSTKAR/PREISIN-

GER 2012a: 17). Die stark polarisierenden Vergleiche dienen der positiven Selbstdarstel-
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lung der Produzent_innen und der Sicherung der Evaluation als sozial anerkanntes Ur-

teil: Dadurch, dass prinzipiell die Möglichkeit einer positiven (fiktiven bzw. vergange-

nen) Migration eingeräumt wird, erscheint die Abwertung der aktuellen Migration ge-

rechtfertigt. 

 

5.1.3 Evaluationsmuster: Migration + / Migrant_innen + 

In 32 (13,3 %) Kommentaren werden sowohl Migration als auch Migrant_innen positiv 

evaluiert. Folgende Konzeptualisierungen liegen diesem Evaluationsmuster zugrunde: 

Konzeptualisierung der Migration Häufigkeit Konzeptualisierung der Migrant_innen 

positiv für Einwanderungsland 4 
Gewinn für Einwanderungsland 

humanitäre Pflicht des Einwanderungslandes 
2 
16 

Flüchtlinge u/o Opfer 
rechtmäßiger Anspruch auf gleiche Lebensqualität 10 

Abb. 22. Konzeptualisierungen des Evaluationsmusters Migration + / Migrant_innen + 

Entsprechend der These T1.1 wird eine enge Verbindung zwischen den zur positiven 

Bewertung beider außersprachlicher Sachverhalte (Stimuli) führenden Konzeptualisie-

rungen deutlich. Auffällig ist, dass nur vier Produzent_innen die outgroup als positiv für 

ihre ingroup und somit Migration als Bereicherung evaluieren. 

 

5.1.4 Evaluationsmuster: Migration – / Migrant_innen + 

50 Produzent_innen bewerten zwar Migration als negativ, allerdings werden die Mig-

rant_innen selbst positiv evaluiert, meist indem ihnen die Opferrolle zugeschrieben 

wird. Daher muss These T1.1 falsifiziert werden: Trotz des engen Zusammenhangs bei-

der Stimuli kommunizieren 50 Experiencer (20,8 %) eine negative Evaluation von Mig-

ration und eine positive der Migrant_innen. Das Evaluationsmuster Migration – / Mig-

rant_innen + tritt demnach sogar häufiger auf, als die positive Bewertung beider Stimuli 

und kann anhand folgender Konzeptualisierungen rekonstruiert werden: 

Konzeptualisierung der Migration Häufigkeit Konzeptualisierung der Migrant_innen 

negativ für Einwanderungsland 5 

Flüchtlinge u/o Opfer von Produzent_innen unerwünscht 7 

Flucht, Notlösung 
36 

2 Gewinn für Einwanderungsland 

Abb. 23. Konzeptualisierungen des Evaluationsmusters Migration – / Migrant_innen + 

Anhand von Abb. 22 und Abb. 23 wird deutlich, dass die Konzeptualisierung der Mi-

grant_innen als OPFER allein kein Indiz für eine empathische Haltung gegenüber Ein-

wanderern ist, denn manche Produzent_innen erkennen zwar den Opferstatus und damit 
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die schwierigen Lebensumstände der Migrant_innen an (zumindest äußern sie dies), 

dennoch lehnen sie Migration ab und verweigern somit eine Hilfestellung, die sich ver-

meintlich ungünstig auf ihren persönlichen Lebensstandard auswirken könnte. Die Zu-

schreibung der Opferrolle zeugt außerdem von einer ungleichen Machtverteilung, denn 

Opfer haben grundsätzlich einen niedrigeren Status inne, als nicht-Opfer.131 Dies wird 

auch von einem_r Produzent_in innerhalb des Korpus thematisiert: 

(63) f309: [...] Les considérer comme des victimes continuelles, de nous, des autres, c’est 

continuer à les infantiliser. ça ne fait que renforcer les problèmes.132 

 

5.1.5 Evaluationsmuster: Migration – / Migrant_innen – 

Die überwältigende Mehrheit der Experiencer evaluiert jedoch beide Stimuli negativ. 

Das Evaluationsmuster: Migration – / Migrant_innen – macht 55 % aller Kommentare 

aus und baut auf folgenden Konzeptualisierungen auf:  

Konzeptualisierung 
der Migration 

Häu-
figkeit 

Konzeptualisierung der Migrant_innen 

Flucht, Notlösung 
4 anonyme u/o illegale u/o invasive Masse 

4 kulturell unterlegen u/o wirtschaftlich unfähig 

negativ für Einwan-
derungsland 

37 anonyme u/o illegale u/o invasive Masse 

4 kulturell unterlegen u/o wirtschaftlich unfähig 

21 nicht integrieren u/o können keinen wirschaftlichen Beitrag leisten 

9 Wirtschaftsmigrant_innen 

von Produzent_innen 
unerwünscht 

32 anonyme u/o illegale u/o invasive Masse 

10 kulturell unterlegen u/o wirtschaftlich unfähig 
5 nicht integrieren u/o können keinen wirschaftlichen Beitrag leisten 
5 Wirtschaftsigrant_innen 

Abb. 24. Konzeptualisierungen des Evaluationsmusters Migration – / Migrant_innen –  

Auffällig ist die negativ evaluierende Konzeptualisierung von Migration als Flucht. 

Entgegen der Erwartung, dass hieraus eine mitfühlende und somit positive Einstellung 

mit den zur Flucht gezwungenen Migrant_innen folgen müsste, erfolgt teilweise trotz-

dem die Attribuierung negativer Eigenschaften (siehe Abb. 24).  

BEDNAREK (2006) stellt zwar anhand der in Kapitel 1.1.3.2 erwähnten Korpusanalyse 

fest, dass grundsätzlich häufiger negative als positive Evaluationen ausgedrückt werden 

(vgl. BEDNAREK 2006: 76), jedoch kann dies m. A. n. die hochfrequente Abneigung, die 

                                                 
131 Dies erklärt auch die zunehmende Verwendung des Lexems Opfer als Schimpfwort in der Jugendspra-

che (vgl. VOß 2003). 
132 Freie Übersetzung f309: […] Sie wie fortwährende Opfer von uns oder anderen zu behandeln, heißt, 

sie fortwährend wie Dumme [wörtlich: Kinder] zu behandeln. Dadurch werden die Probleme nur weiter 
verstärkt.  
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Migration und Migrant_innen innerhalb meines Korpus entgegengebracht wird, nicht 

erklären. Vielmehr scheint sich hierin eine in Zentraleuropa weit verbreitete Furcht vor 

Überfremdung und wirtschaftlichen Einbußen zu manifestieren, die auch das Erstarken 

rechtspopulistischer Parteien bei den Europawahlen 2014 bedingte. Ich werde auf dieses 

Phänomen ausführlicher in Kapitel 7 eingehen. 

 

5.2 Strategien zur verbalen Vermittlung von Evaluation 

Im Laufe der qualitativen Analyse wurden mehrere verbale Strategien zur Vermittlung 

von Evaluation herausgearbeitet, anhand derer die Forschungsfrage F1.2: Mit welchen 

sprachlichen Strategien werden die Evaluationen von Migration und Migrant_innen 

vermittelt? beantwortet werden kann. Die Produzent_innen der online-Kommentare 

kommunizieren ihre Bewertungen sowohl explizit als auch implizit. Insgesamt lässt sich 

die erwartete Tendenz, dass negative Evaluation eher implizit und positive eher explizit 

vermittelt wird, jedoch nicht bestätigen. Beide Polaritäten werden vor allem implizit 

vermittelt. Allerdings ist eine Hemmung bei der explizit negativen Evaluation der Mig-

rant_innen zu beobachten, die sich auch in den Rechtfertigungsstrategien (siehe Kapitel 

5.2.3) widerspiegelt. Auffällig ist des Weiteren, dass min. einer der beiden Stimuli in-

nerhalb des Musters Migration – / Migrant_innen + zu 42 % explizit evaluiert wird, 

während explizite Evaluation bei den beiden anderen Mustern deutlich seltener auftritt, 

siehe Abb. 25. Die Produzent_innen versuchen demnach mittels expliziter Evaluation 

die erfolgreiche Kommunikation dieser konträren Haltung zu sichern.  

 

Abb. 25. Auftreten impliziter und expliziter Vermittlung der Evaluationen 
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Im Folgenden werden die verbalen Strategien zusammenfassend dargestellt und disku-

tiert. 

 

5.2.1 Strategien expliziter Evaluation 

Explizite Evaluation von Migration und Migrant_innen tritt innerhalb des Korpus über-

raschend selten auf. 91 % der Kommentare, die eine explizite Bewertung von Migration 

ausdrücken, bewerten diese mittels evaluierender Lexik wie intolérable oder Problem 

und mit Metaphern aus dem Ursprungsbereich Krieg und Tod, wie invasion und suicide 

for Europeans (vgl. Kapitel 3.1). Entgegen T1.2 evaluieren die Produzent_innen Migra-

tion häufiger explizit negativ als positiv.  

Die Evaluation der Migrant_innen hingegen wird vor allem durch die Referenz mittels 

emotionsbezeichnender Lexik erzielt (vgl. poor souls oder malheureux), die eine positi-

ve Evaluation der Migrant_innen als benachteiligte Menschen und eine empathische 

Haltung des_der Produzent_in ausdrücken. Gemäß der in Kapitel 1.2 formulierten Er-

wartungen werden die Migrant_innen häufiger explizit positiv als negativ evaluiert. 

Grund hierfür kann, neben einer tatsächlich vorhandenen positiven Einstellung gegen-

über den Migrant_innen, der Drang nach sozialer Erwünschtheit der Produzent_innen 

sein, die sich anscheinend nur auf die Bewertung von Menschen (in diesem Fall Mi-

grant_innen), nicht aber auf das abstrakte Phänomen der Migration auswirkt. Allerdings 

treten auch explizit negative Evaluationen der Migrant_innen auf. Die Hemmung diffa-

mierender und diskriminierender Äußerungen ist demnach (für einen öffentlichen Dis-

kurs) eher gering, siehe hierzu ausführlich Kapitel 7.  

 

5.2.2 Strategien impliziter Evaluation 

Weitaus häufiger setzen die Produzent_innen Strategien impliziter Evaluation ein, um 

auf Migration bzw. Migrant_innen wertend Bezug zu nehmen. Alle im Folgenden ge-

nannten impliziten Strategien sind sowohl in online-Kommentaren mit negativen, wie 

auch mit positiven Evaluationen von Migration und/oder Migrant_innen zu finden. 

Eine Strategie ist die explizite Bewertung von Sachverhalten, die direkt mit Migration 

(oder den Migrant_innen) assoziiert sind, sodass die Evaluation von Migration durch 

einen logischen (bzw. in einigen Fällen lediglich plausiblen) Rückschluss rekonstruiert 

werden kann. So nehmen die Produzent_innen bspw. wertend Bezug auf die Asylpolitik 

und das Bootsunglück, sowie auf die Lebensstandards in Afrika und Europa. SHAW 
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(2004: 129–130) nennt diese Strategie Evaluation durch “clause-relations” und “co-

text”. 

Eine weitere Strategie ist die augenscheinlich neutrale Beschreibung der Entitäten, die 

häufig in Kombination mit Suggerierung von Kompetenz durch Referenz auf Fakten 

u. ä. (siehe PETERS 2013: 44–50) erfolgt. So beschreiben Produzent_innen bspw. die 

Konsequenzen der Migration für das Einwanderungsland und berücksichtigen hierbei 

lediglich allgemein als negativ geltende Aspekte. Der negativ evaluierende Rückschluss 

auf den Auslöser dieser Konsequenzen wird allerdings nicht expressis verbis kommuni-

ziert. Dieser muss via Inferenzen im Leseprozess rekonstruiert werden, vgl. BEDNAREK 

(2007: 117): “ideational meanings that are neutral on the surface but can imply positive 

or negative meanings depending on the reader’s position”. So wird die „Verbindung 

zwischen unstrittigen Aussagen (Argument) und strittigen Aussagen (Konklusion)“ 

(DOROSTKAR/PREISINGER 2000a: 19, bei SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 348 als 

„pseudo-kausale Zusammenhänge“ bezeichnet) gesichert. Diese Strategie wird auch 

häufig durch das sprachliche Mittel der rhetorischen Frage realisiert, das ebenfalls sehr 

frequent im Korpus auftritt: Durch die Fragestellungen werden die evaluierenden Ant-

worten lediglich suggeriert, nicht aber explizit verbalisiert.  

Als dritte Strategie zur impliziten Vermittlung von Evaluationen dienen direktive 

Sprechakte, die an politische Entscheidungsträger_innen gerichtet sind. Indem die Pro-

duzent_innen beschreiben, wie auf Migration bzw. Migrant_innen reagiert werden soll-

te, vermitteln sie ihre wertende Einstellung der aktuellen Situation implizit.  

Viertens vermitteln viele Produzent_innen ihre Meinung durch (häufig ironische bzw. 

sarkastische, vgl. SHAW 2004: 132) diffamierende Beschreibungen der jeweiligen Ge-

genmeinung. Die Gegenposition wird als inakzeptabel dargestellt, die positive Bewer-

tung der eigenen Position nur implizit vermittelt.  

 

Wie kommt es, dass diese Strategien, die eine Evaluation des Sachverhalts nur implizit 

vermitteln, so frequent verwendet werden? Dies scheint zunächst dem Kommunikati-

onsziel zuwiderzulaufen: Bei der impliziten Vermittlung von Informationen ist nur un-

ter Einschränkung gewährleistet, dass Rezipient_innen die Information wie gewünscht 

dekodieren (vgl. HUNSTON 2004: 157). Hinzu kommt, dass (wie auch in diesem Korpus) 

bezüglich vieler Sachverhalte keine intersubjektiven, also kollektiven, Evaluationen 

vorliegen, vgl. MALRIEU (1999: 143): “besides a core of evaluations that might con-

vince everyone, most ideas, most phenomena, most social events are judged differently 
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depending on the perspective of the one who judges.” Ginge es den Produzent_innen 

lediglich um die erfolgreiche Vermittlung ihrer Evaluationen, würden sie diese wahr-

scheinlich häufiger explizit verbalisieren. MALRIEU (1999) spricht aber noch ein weite-

res Kommunikationsziel an. Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungen innerhalb der 

Gesellschaft, versuchen die Produzent_innen sicherzustellen, dass ihre Evaluationen 

nicht nur verstanden, sondern bestenfalls auch übernommen werden. Hierzu dient der 

Einsatz bestimmter verbaler Strategien:  

Verbale Strategien sind kommunikative Handlungsmuster. Eine Strategie S […] wird ein-

gesetzt, um die Funktion F […] zu realisieren und eine Reaktion R […] beim Rezipienten 

zu erreichen. (SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 347) 

Durch die oben beschriebenen Strategien verfolgen die Produzent_innen die Funktion 

der erfolgreichen Vermittlung ihrer Evaluationen und die Reaktion der Bewertungs-

übernahme seitens der Rezipient_innen. Strategien impliziter Evaluation sind demnach 

häufig persuasiver Art, also sprachliche Muster, die mit dem Ziel einer „Einstellungsän-

derung beim Adressaten“ (SCHWARZ-FRIESEL/MARX/DAMISCH 2012: 227) produziert 

werden. PETERS (2012) beschreibt den Zusammenhang zwischen Persuasion und Evalu-

ation wie folgt:  

Mit der Höhe von PP [Persuasionspotenzial des Textes] steigt auch die Wahrscheinlichkeit 

(p) der erfolgreichen Persuasion, d. h. dass der Rezipient (R) die Evaluationen ({E1–En}) 

im Text akzeptiert und ggf. übernimmt. (PETERS 2012: 77)  

Dies soll an folgendem Beispiel illustriert werden: Anstatt die negative Evaluation der 

Migration explizit auszudrücken, suggeriert der_die Produzent_in von (19)133 mit rheto-

rischen Fragen die negativen Auswirkungen der Migration für die ingroup, die Rezipi-

ent_innen müssen nun selbst den Rückschluss der negativen Bewertung ziehen. 

Dadurch wird das Persuasionspotenzial des Textes gesteigert, denn Rezipient_innen 

tendieren dazu, Evaluationen, die sie selbst anhand von Argumenten schlussfolgern, 

eher zu akzeptieren, als explizit ausgedrückte. Außerdem würde eine explizit-

evaluierende Aussage wie Migration ist schlecht für Deutschland weniger elaboriert 

wirken. Hierdurch wird nochmals deutlich, was bereits in der Einführung dargestellt 

wurde: Innerhalb des Korpus gibt es keine neutralen, also nicht-evaluierende Kommen-

tare. Trotz des geringen Vorkommens expliziter Evaluation gilt auch für dieses Korpus 

                                                 
133 d116: […] Wenn wir hier jeden Flüchtling aufnehmen, wie sieht es dann in 20 Jahren hier aus? Wer 

soll die Menschen beschäftigen? Wovon ihr Leben finanziert werden? […] Europa hat einfach nicht ge-
nug Geld, um noch mehr Menschen durchzufüttern. Traurig, aber es ist so. 
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die Beobachtung von MURPHY (2004: 209): “The depersonalization is, however, an illu-

sion [...] even through impersonal expressions of evaluation […] the writer’s voice can 

be discerned by an attentive ear.” 

 

5.2.3 Strategien der Rechtfertigung 

These T1.2 wurde maßgeblich von Überlegungen zum Einfluss der sozialen Erwünscht-

heit auf die Textproduktion der Produzent_innen gelenkt. Allerdings musste sie falsifi-

ziert werden: Die Produzent_innen scheuen sich nicht davor, negative Evaluationen 

bezüglich Migration und Migrant_innen explizit zu äußern. Dass der Drang nach der 

Konstruktion eines positiven Selbstbildes und Akzeptanz innerhalb der Gruppe dennoch 

vorhanden ist, wird durch zwei verbale Strategien der Rechtfertigung deutlich. Hierzu 

zählen explizite Kondolenzbekundungen bezüglich des Bootsunglücks, sowie floskel-

hafte Sympathiebekundungen, wie sie auch aus der Antisemitusmusforschung bekannt 

sind (vgl. SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ 2013: 351–369). Beide treten in Kombination 

mit (impliziter oder expliziter) negativer Evaluation von Migration bzw. Migrant_innen 

auf, mit der sie in Kontrast zu stehen scheinen. PLANALP/KNIE (2002: 73) beobachten, 

dass ein solcher (scheinbarer) Widerspruch kommuniziert wird, “because that particular 

configuration of cues is the best way to accomplish social goals.” Dies trifft auch auf 

Strategien der Rechtfertigung zu: Die Produzent_innen versuchen trotz der vermittelten 

negativen Evaluation dem Kriterium der sozialen Erwünschtheit sowie eines angestreb-

ten Selbstbildes als mitfühlender Mensch gerecht zu werden. Eine weitere Strategie, die 

allerdings nicht so frequent auftritt, wird von DOROSTKAR/PREISINGER (2012a: 35–36) 

als „Topos der politischen Unkorrektheit“ bezeichnet:  

Die Schlussregel dieses Topos, der häufig über Keulen-Metaphern (z.B. „Rassismuskeule“ 

[...]) realisiert wird, lässt sich folgendermaßen formulieren: „Weil bestimmte Aussagen als 

politisch unkorrekt/rassistisch/faschistisch angesehen werden, können bestimmte real exis-

tierende Probleme in unserer Gesellschaft nicht oder nur unzureichend artikuliert und damit 

auch gelöst werden.“ (DOROSTKAR/PREISINGER 2012a: 35–36) 

Die Produzent_innen geben an, diese ‚unbequemen Wahrheiten‘ aussprechen zu müssen 

(vgl. bspw. klingt hart und herzlos, ist aber so (d119)) und kombinieren dies meist mit 

Suggestion von Faktenwissen. 
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5.3 Exkurs: Zur Intensität und persönlichen Involviertheit  

Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, lag die Polarität der Evaluationen von Migration und 

Migrant_innen im Vordergrund der Analyse. Dennoch wurde im Laufe der Korpusun-

tersuchung mehrmals auf die graduellen Eigenschaften von Bewertungen, vor allem auf 

Intensität aber auch auf persönliche Involvierheit,134 eingegangen. Daher soll ihre 

sprachliche Vermittlung innerhalb des Korpus nun im Rahmen eines kurzen Exkurses 

näher zusammengefasst werden, für eine erschöpfende Analyse würde sich eine Folge-

studie anbieten.  

Die Höhe der Intensität einer Evaluation kann auf allen textuellen Ebenen vermittelt 

werden. Auf graphischer Ebene dienen hierfür vor allem gehäuft auftretende Exklama-

tiv- und Interrogativzeichen sowie Majuskeln. Beides tritt innerhalb des Korpus auf, wie 

in Kapitel 2.1.1 dargestellt wurde. Auf lexikalischer Ebene drücken Adverbien (bspw. 

sehr) eine erhöhte Intensität aus. Wichtiger für den vorliegenden Untersuchungsgegen-

stand sind jedoch konnotierte Lexeme sowie solche, die mit stark evaluierenden Assozi-

ationen verknüpft sind. In den Kapiteln 3 und 4 wurde anhand zahlreicher Korpusbei-

spiele deutlich, dass diese häufig von den Produzent_innen des Korpus eingesetzt wer-

den. Auf syntaktischer Ebene lassen Exklamativsätze und elliptische Satzkonstruktio-

nen, welche sehr häufig im Korpus auftreten, auf eine hohe Intensität schließen.  

Gravierende Unterschiede in der vermittelten Intensität der Evaluationen zeigten sich 

vor allem auf der konzeptuellen Ebene und mussten innerhalb der vorliegenden Unter-

suchung leider weitestgehend vernachlässigt werden. Bspw. ist ein deutlicher Unter-

schied in der Intensität der negativen Evaluation von Migrant_innen zwischen Kom-

mentaren festzustellen, die den Einwandernden den Tod wünschen (vgl. bspw. (16) und 

(17)) und solchen, die sich für eine Reduzierung der Einwanderungszahlen aussprechen 

(vgl. bspw. und (23)). Beide Kommentare sind auf die Konzeptualisierung der Mig-

rant_innen als invasive bzw. große Masse zurückzuführen und lassen darauf schließen, 

dass die Produzent_innen aufgrund der großen Anzahl von Zuwandernden die kulturelle 

Integrität ihres Geburtslandes in Gefahr sehen. Beide vermitteln somit das Evaluations-

muster Migration – / Migrant_innen – und wurden trotz ihrer unterschiedlichen Intensi-

täten innerhalb der vorliegenden Analyse zusammengefasst. 

                                                 
134 Das Merkmal der Dauer kann m. A. n. nicht anhand von linguistischen Analysemethoden, sondern nur 

mit sozialwissenschaftlichen Instrumenten wie Langzeitstudien erfasst werden. 
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Durch die These T1.2 wurde eventuell fälschlicherweise suggeriert, dass explizite Ver-

mittlung von Evaluationen automatisch mit einer erhöhten Intensität einhergeht. Dies ist 

allerdings ein Trugschluss. Gerade online-Kommentare, bei denen sich eine hohe Inten-

sität auf der konzeptuellen Ebene manifestiert, vermitteln die Evaluation häufig implizit, 

wie vor allem in den Kapiteln 3.2.2 und 4.2.1 deutlich wurde. 

 

Obwohl sowohl Migration als auch Migrant_innen Phänomene bzw. Menschen außer-

halb des Erfahrungsbereiches der meisten Produzent_innen sein dürften, lassen viele der 

online-Kommentare auf eine (subjektiv empfundene) hohe persönliche Involviertheit 

schließen. Dies manifestiert sich durch die hochfrequente Verwendung der ersten Per-

son (Singular und vor allem) Plural, vgl. Kapitel 2.1.1 und 4. Gerade wenn Migration 

als Angriff auf oder Bereicherung für die eigene Kultur und Migrant_innen im Kontrast 

zur ingroup konzeptualisiert werden, wird die persönliche Dimension der Bewertung 

deutlich. Auch die frequente Verwendung emotionsausdrückender und -bezeichnender 

Lexeme, die auf die emotionale Verfassung der Produzent_innen referieren, sowie emo-

tionsbasierte Implikaturen, die bspw. auf Furcht vor Überfremdung oder Trauer bezüg-

lich des Unglücks schließen lassen, zeugen von einer hohen persönlichen Involvierheit.  

 

Insgesamt wurde im Laufe der Analyse deutlich, dass viele online-Kommentare auf eine 

hohe Intensität und persönliche Involviertheit der Bewertungen schließen lassen. Dies 

überrascht in Anbetracht der Rahmenbedingungen der Textsorte nicht, da es sich um 

freiwillig und unentgeltlich produzierte Texte handelt (vgl. Kapitel 2.1.3). Interessant ist 

diesbezüglich auch eines der Ergebnisse einer Analyse von Emotionsstrukturen in 

Sachtexten von JAHR (2000: 20): „Es wird eine hohe emotionale Intensität kommuni-

ziert, wenn die Fakten nur unzureichend für sich selber sprechen.“ Diese Erkenntnis 

lässt sich auch auf den vorliegenden Untersuchungsgegenstand übertragen, da die Pro-

duzent_innen i. d. R. Laien bezüglich der diskutierten Thematik sind. 

Anhand dieser kurzen Darstellung wurde bestätigt, dass Intensität und persönliche In-

volviertheit einer Evaluation unabhängig von der Polarität sind (vgl. Kapitel 1.1.4.1), 

denn alle genannten sprachlichen Mittel lassen sich sowohl bei positiven als auch bei 

negativen Bewertungen des Korpus nachweisen. 

Allerdings soll hier nochmals auf die in Kapitel 1.3 dargestellten methodischen Schwie-

rigkeiten hingewiesen werden. Während die Polarität einer Evaluation (vor allem in 

Textsorten wie online-Kommentaren, in denen Produzent_innen anonym und somit oh-
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ne Konsequenzen ihre Meinung kundtun) noch mit hoher Wahrscheinlichkeit rekonstru-

iert werden kann, müssen ausgedrückte Intensität und Involviertheit nicht der tatsäch-

lich empfundenen entsprechen, sie können bspw. aus persuasiven oder konventionellen 

Gründen geringer bzw. stärker suggeriert werden.135  

                                                 
135 Vgl. in Bezug auf Intensitäten von Emotionen ausführlich JAHR (2000: 224–225) und kontrastiv JAY 

(2000: 51), der aufgrund einer Untersuchung von Schimpfwörtern eine Linearität zwischen empfunde-
ner Emotion und Emotionsausdruck annimmt. 
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6 Verteilungen der Evaluationsmuster 

Um die Forschungsfragen F2.1 und F2.2 zu beantworten, muss in einem inferenzstatis-

tischen Verfahren untersucht werden, ob die Stichprobe (wie angenommen) homogen 

ist. Als unabhängige Variable (uV) dient gemäß T2.1 die Sprache der Kommentare und 

gemäß T2.2 die politische Ausrichtung der online-Zeitung, abhängige Variable (aV) ist 

das in der qualitativen Analyse erstellte Evaluationsmuster. Um eine Homogenitätsana-

lyse durchzuführen, werden in einem χ²-Test die empirisch erhobenen Häufigkeiten mit 

den erwarteten (also den homogenen) Häufigkeiten verglichen (vgl. NACHTI-

GALL/WIRTZ 
52009: 164–174). Das Korpus erfüllt hierbei alle Voraussetzungen für ei-

nen χ²-Test nach Pearson: Die Stichprobe enthält mit N=240 über 60 Fälle, die Kriterien 

Genauigkeit (uV und aV sind exakt definiert), Exklusivität (uV und aV schließen sich 

gegenseitig aus) und Exhaustivität (uV und aV beschreiben Stichprobe erschöpfend) 

treffen ebenfalls zu (vgl. BORTZ/DÖRING 
42006: 140–142). 

 

6.1 Zwischen den Sprachräumen 

Pearsons χ²-Test ergab einen Wert von χ²=6,17136 und ist somit nicht signifikant (p = 

0,187). Das heißt, der virtuelle Sprachraum hat wie erwartet keinen Einfluss auf die 

Evaluationsmuster der online-Kommentare. Auch die Polarität der Evaluationen der 

Migration (χ²=6,65) und der Migrant_innen (χ²=6,94) ist nicht vom Sprachraum abhän-

gig. Dies spiegelt sich auch in den Konzeptualisierungen wider, die sich ebenfalls rela-

tiv gleichmäßig über die Sprachräume verteilen. Die Häufigkeitsverteilungen sollen mit 

folgendem Diagramm veranschaulicht werden: 

                                                 
136 Für die Bestätigung einer ungerichteten H1, sprich einen zweiseitigen Test, bei einem Alpha-Fehler 

von α=0,05 und den Freiheitsgraden df=4 muss Pearsons χ² ≥ 9,49 sein (vgl. NACHTIGALL/WIRTZ 
52009: 225). Die Analyse wurde mithilfe des frei zugänglichen Statistik-Programms PSPP [online ver-
fügbar unter: http://pspp.awardspace.com/ letzter Zugriff am: 01.10.2014] erstellt. Die Kontingenztafeln 
aller χ²-Tests befinden sich im Anhang, Kapitel 10.3.1. 
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Abb. 26. Verteilung der Evaluationsmuster in Abhängigkeit zu den Sprachräumen 

Anhand Abb. 26 wird deutlich, dass negative Evaluationen am häufigsten in englisch-

sprachigen Kommentaren auftreten. Da diese Tendenz jedoch nicht signifikant ist, ist 

sie zu vernachlässigen. Charakteristischer scheint jedoch die Wahl der Strategie: Wäh-

rend nur je ein_e Produzent_in des deutschen und französischen Sprachraums explizit 

eine negative Evaluation der Migrant_innen ausdrückt, findet sich eine solche Bewer-

tung in neun englischsprachigen online-Kommentaren, zur Veranschaulichung siehe 

Abb. 18 in Kapitel 4. Auch fanden sich nur in englischsprachigen Kommentaren expli-

zit rassistische Diffamierungen der Migrant_innen.  

Eine weitere Tendenz wurde bereits in Kapitel 4.2.3 angesprochen: Die Hälfte (50,9 %) 

der online- Kommentare, in denen die Schuldfrage behandelt wird, stammen aus dem 

deutschsprachigen Raum. Dies könnte darin begründet sein, dass gerade im Deutsch-

land der Nachkriegszeit der Schulddiskurs fest in der Gesellschaft verankert ist, KÄM-

PER (2005: 488) spricht ihm „pragmatische Omnipräsenz“ zu. Diese hat allerdings laut 

SCHWARZ-FRIESEL/REINHARZ (2013: 280–283) zu einer „Überdrussmentalität“ bezüg-

lich der Verbrechen des Dritten Reiches geführt. Beide aus der Antisemitismusfor-

schung stammenden Beobachtungen lassen sich auch auf das hier behandelte Migrati-

onsthema übertragen: Einerseits drücken deutschsprachige Produzent_innen Überdruss 

bezüglich der Schuldfrage aus, andererseits werfen sie diese jedoch selbst auf, obwohl 

die Themenfindung eines online-Kommentars gänzlich frei ist. Es wäre interessant an-

hand unterschiedlicher Themenbereiche eingehender zu untersuchen, inwiefern der 

Drang, die Täterrolle abzuweisen, innerhalb der deutschen Gesellschaft verankert ist. 
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Beide Tendenzen können aufgrund der geringen Anzahl der relevanten Korpusbeispiele 

nicht inferenz-statistisch untersucht werden. Aufgrund des χ²-Tests nach Pearson ist die 

Nullhypothese T2.1 daher bestätigt: Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den drei Sprachräumen. 

 

6.2 Zwischen den Publikationsorganen 

In T2.2 wurde angenommen, dass die politische Orientierung des Publikationsorgans 

keinen Einfluss auf die in den online-Kommentaren ausgedrückten Evaluationsmuster 

hat. Diese These muss nun verworfen werden. Pearsons χ² -Test ergab einen Wert von 

χ²=9,12137 und ist somit hoch signifikant (p=0,01). Daher muss eine Abhängigkeit des 

Evaluationsmusters von der politischen Orientierung der online-Zeitung angenommen 

werden. χ²-Tests geben allerdings keine Informationen über die Richtung des Zusam-

menhangs. Diese soll durch folgende Kontingenztafel veranschaulicht werden: 

Politische Orientierung 

des Publikationsograns 

Migration - /  
Migrant_innen - 

Migration - /  
Migrant_innen + 

Migration + /  
Migrant_innen + 

konservativ/rechts 77 20 11 

Zeile % 71,30 % 18,52 % 10,19 % 
Spalte % 58,78 % 40,00 % 34,38 % 
Gesamt % 36,15 % 9,39 % 5,16 % 
liberal/links 54 30 21 

Zeile % 51,43 % 28,57 % 20,00 % 
Spalte % 41,22 % 60,00 % 65,63 % 
Gesamt % 25,35 % 14,08 % 9,86 % 
gesamt 131 50 32 

Zeile % 61,50 % 23,47 % 15,02 % 

Abb. 27. Kontingenztafel mit uV = politische Orientierung des Publikationsorgans und aV = Evalua-

tionsmuster 

Online-Kommentare, die auf konservativ- bzw. rechtsorientierten online-Zeitungen er-

schienen sind, weisen demnach signifikant häufiger das Evaluationsmuster Migration – 

/ Migrant_innen – auf als Kommentare der liberal- bzw. linksorientierten Zeitungen. 

Umgekehrt vermitteln Produzent_innen, die Kommentare auf letzteren Publikationsor-

ganen veröffentlichen, häufiger die Evaluationsmuster Migration + / Migrant_innen – 

und Migration + / Migrant_innen +. Dieser Zusammenhang wird noch deutlicher, 
                                                 
137 Für die Bestätigung einer ungerichteten H1, sprich einen zweiseitigen Test, bei einem Alpha-Fehler 

von α=0,05 und den Freiheitsgraden df=2 muss Pearsons χ² ≥ 5,99 sein (vgl. NACHTIGALL/WIRTZ 
52009: 225). Die Analyse wurde mit dem frei zugänglichen Statistik-Programm PSPP [online verfügbar 
unter: http://pspp.awardspace.com/ letzter Zugriff am: 01.10.2014] erstellt. Berücksichtigt man die Da-
ten von Der Spiegel aufgrund der unsicheren Einordnung im konservativen Spektrum (siehe Fußnote 
25) nicht, bleibt der χ²-Test mit χ²=7,51 und p=0,023 dennoch signifikant. Die Kontingenztafeln aller χ²-
Tests befinden sich im Anhang, Kapitel 10.3.2. 
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nimmt man die Evaluation der Migrant_innen als abhängige Variable:138 Der χ²-Test 

ergab mit χ²=11,81 und p=0,003 eine hoch signifikante Abhängigkeit.139 Abb. 28 zeigt, 

dass diese abermals dadurch zustande kommt, dass online-Kommentare auf konserva-

tiv- bzw. rechtsorientierten Publikationsorganen Migrant_innen häufiger negativ bewer-

ten, während sich auf den Zeitungen des liberalen bzw. linken Spektrums positiv- und 

negativ-evaluierende Kommentare die Waage halten: 

 

Abb. 28. Polarität der Evaluationen der Migrant_innen in Abhängigkeit zur politischen Orientierung der 

Zeitung 

Die Nullhypothese T2.2 muss daher verworfen werden, denn die Evaluationsmuster der 

online-Kommentare stehen in einer signifikanten Abhängigkeit zur politischen Orientie-

rung des Publikationsorgans und zwar derart, dass Migrant_innen auf konservativ- bzw. 

rechtsorientierten online-Zeitungen häufiger negativ und seltener positiv evaluiert wer-

den als auf liberal- bzw. linksorientierten. Da die negative Evaluation von Migration 

und Migrant_innen einer eher rechtsorientierten bzw. konservativen politischen Haltung 

entspricht, wird aus den Ergebnissen ersichtlich, dass auch online-Zeitungen eine feste 

Leser_innenschaft ansprechen. Allerdings zeigt Abb. 28 auch, dass auf linksorientierten 

Publikationsorganen ebenfalls negative Einstellungen gegenüber Migrant_innen fre-

quent geäußert werden. Abneigungen gegenüber Einwanderern manifestieren sich somit 

in beiden politischen Spektren.  

  

                                                 
138 Die Evaluation der Migration ist allerdings unabhängig von der politischen Orientierung der Zeitung 

(χ²=3,82). Die Kontingenztafeln befinden sich in Kapitel 10.3.2. 
139 Berücksichtigt man die Daten von Der Spiegel aufgrund der unsicheren Einordnung im konservativen 

Spektrum (siehe Fußnote 25) nicht, bleibt der χ²-Test mit χ²=6,19 und p=0,013 dennoch signifikant. 
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7 Online-Kommentare und demokratische Meinungsäußerung 

In Kapitel 2 wurden online-Kommentare als schriftlich fixierte Äußerungen von Privat-

personen bezüglich politischer Themen im öffentlichen Kontext definiert. Sie sind somit 

„Meinungskundgaben an der Schnittstelle zwischen öffentlicher und semiprivater 

Kommunikation“ (REISIGL 2014: 9, vgl. auch DOROSTKAR/PREISINGER 2012a: 2). Da-

mit könnten sie eine Schlüsselfunktion für den Meinungsaustausch von Bürger_innen 

untereinander und mit öffentlichen Institutionen übernehmen. Trotz der Relevanz dieses 

Austausches für eine funktionierende, lebendige Demokratie gibt es nur wenige Text-

sorten, die diese Funktion (zumindest potenziell) erfüllen. Online-Kommentare haben 

den Vorteil, dass sie über das Internet übertragen werden: Dieses Medium ist einer brei-

ten Masse zugänglich, Aufwand und Hemmschwelle, sich am Diskurs zu beteiligen, 

sind aufgrund des geringen Kosten- und Zeitaufwands sowie des inoffiziellen Umfelds 

und der Anonymität viel geringer, als bei vergleichbaren Textsorten wie Leser_innen-

briefen oder Bürger_innenschreiben an politische Institutionen (vgl. DOROSTKAR/ 

PREISINGER 2012b: 21 und PERLOT 2008: 66 sowie 82–83). Somit scheinen online-

Kommentare zumindest potenziell zur sogenannten Mediendemokratie, die im Idealfall 

„einen an demokratische Normen orientierten Druck ausüben“ (PERLOT 2008: 24) soll, 

sowie zur deliberativen Demokratie beitragen zu können. Das Konzept der deliberativen 

Demokratie wurde vor allem von HABERMAS (1999: Kap. V) entwickelt. Es entspringt 

dem humanistischen Menschenbild der Aufklärung und beruht auf der Idee des partizi-

patorischen Beitrags von Bürger_innen zum demokratischen Handeln des Staates: 

On the basis of more or less universalistic values and principles of justice, e. g. human 

rights, within the fields of these public spheres, the legitimacy and legality of political in-

tentions, plans and decisions related to issues of public interest should be negotiated delib-

eratively. (REISIGL/WODAK 2001: 261) 

REISIGL/WODAK (2001: 264) beschreiben die idealen Teilnehmer_innen eines solchen 

demokratischen Diskurses als “critical, politically informed and engaged citizens will-

ing to take clear positions and to participate with courage in the deliberative formation 

of a strong civil society.”  

 

Anhand der vorliegenden Korpusuntersuchung soll diskutiert werden, ob die Produ-

zent_innen das Potenzial der Textsorte, zu einer deliberativen Demokratie beizutragen, 

nutzen. Eine fruchtbare Diskussion ist von gegenseitigem Respekt und intersubjektiv 

nachvollziehbarer Argumentation geprägt. Kommunikationsziel ist es, in einem Kon-
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sens eine neue Bewertung des zur Diskussion stehenden Sachverhalts gemeinsam zu 

erarbeitet. Ist dies nicht möglich, sollte im Verlauf der Diskussion Verständnis (oder 

zumindest Toleranz gegenüber) der Gegenmeinung entwickelt werden (vgl. FIEHLER 

2000: 1435, REISIGL/WODAK 2001: 261 und PERLOT 2008: 46–51, FIEHLER 1996: 163 

nennt diese Art zu diskutieren das „kooperative Modell“). Dieser respektvolle Umgang 

mit abweichenden Meinungen ist auch für die deliberative Demokratie essenziell:  

Propagierung und Ausbreitung extremistischen, rassistischen oder diskriminierenden Ge-

dankenguts […] steht den diskursethischen Ansätzen der Deliberation diametral gegenüber. 

(DOROSTKAR/PREISINGER 2012b: 21) 

Im Laufe der Arbeit wurde allerdings deutlich, dass die Produzent_innen diese Kom-

munikationsregeln nicht befolgen. Es herrschen polarisierende Evaluationen des Sach-

verhalts vor, die keinen Raum für Diskussionen oder Gegenmeinungen lassen. In den 

wenigsten Kommentaren wird das Thema ambivalent diskutiert, die Möglichkeit der 

Fehleinschätzung oder gar Unsicherheit bezüglich des Sachverhalts, zu dem die meisten 

Produzent_innen gar keinen direkten Zugang haben, wird nur sehr selten eingeräumt. 

Eine absolute Ausnahme bildet hier e205: 

(64)  e205: […] There are so many opinions on the subject of asylum and all having a dif-

ferent slant on the subject […]140  

In den meisten Kommentaren wird hingegen Faktenwissen suggeriert und ein Wahr-

heitsanspruch ausgedrückt. Einerseits wird das komplexe Thema der Migration nach 

Europa innerhalb des Korpus aufgrund fehlender Fachkenntnis banalisiert,141 anderer-

seits herrscht eine hohe Emotionalität vor, da die Textproduktion häufig von starker 

Furcht vor Überfremdung und Benachteiligung beeinflusst wird. Viele Produzent_innen 

verfolgen außerdem eine persuasive Strategie des Erzeugens von Panik. Diese einseiti-

gen Darstellungen könnten an der monologischen Struktur der hier untersuchten Texte 

liegen. Allerdings beobachteten auch DOROSTKAR/PREISINGER (2012a und b) sowie 

REISIGL (2014) dies, obwohl beide die dialogisch strukturierten Kommentare innerhalb 

der threats untersuchten.  

                                                 
140 Freie Übersetzung: e205: […] Es gibt so viele Meinungen zum Thema Asyl und alle haben einen an-

deren Blickwinkel auf das Thema […] 
141 DOROSTKAR/PREISINGER (2012a) beobachten neben dieser Banalisierung auch die starke Anekdoten-

haftigkeit der online-Kommentare (vgl. DOROSTKAR/PREISINGER 2012a: 13). Diese Tendenz kann ich 
für das vorliegende Korpus nicht bestätigen, lediglich ein_e Produzent_in (siehe f108) weist auf ein per-
sönliches Gespräch mit einem Arzt hin, der ihn_sie bezüglich der angeblichen Ausbeutung des Gesund-
heitssystems durch Migrant_innen unterrichtete. 
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Die Produzent_innen schreiben ihre online-Kommentare also nicht, um zu einem Kon-

sens beizutragen, oder um ihr Wissen zu dem infrage stehenden Sachverhalt zu erwei-

tern, sondern lediglich, um ihre Bewertung in einem öffentlichen Rahmen auf möglichst 

persuasive Weise kundzutun. Vielleicht verfolgen diejenigen deliberative Ziele, die pas-

siv online-Kommentare rezipieren, um sich ein Bild über die Meinungen innerhalb der 

online-Community zu machen. Für die Produzent_innen ist jedoch sicher: Die katharti-

sche Funktion der emotionalen Entladung (vgl. MARTEN-CLEEF 1991: 38) und die 

Überzeugung der anderen steht im Vordergrund, nicht die eigene Horizonterweiterung 

oder gar die Suche nach Konsens (vgl. auch REISIGL 2014: 26).  

REISIGL (2014: 41) stellt in einer Analyse von online-Kommentaren zum Klimawandel 

fest, dass „Polarisierierungen […] verfestig[t]“ (REISIGL 2014: 41) werden, dass „keine 

Auflösung von Meinungsdifferenzen zu beobachten“ ist. Beides ist auch in meinem 

Korpus zu beobachten. Woran liegt das? Sicherlich ist dies (unter anderem) in der kom-

munikativen Distanz sowie der Anonymität begründet, die durch das Medium Internet 

vorgegeben werden (für weitere Nachteile, die das Internet in seiner Funktion als öffent-

lich-politisches Medium birgt, siehe PERLOT 2008: 84–86). Anders als in einem Ge-

spräch vis-à-vis erschwert die Distanz zwischen den Produzent_innen das respektvolle 

Eingehen auf die Argumente des Gegenübers und ein Wahrnehmen des_der Anderen als 

Person.  

Die Anonymität des Internets bewirkt außerdem das Sinken der Tabugrenzen; eine 

„Ausweitung des Sagbarkeitsfeldes“ (SCHWARZ-FRIESEL 2013: 232). Auch in meinem 

Korpus zeugen viele Texte von erschreckender Pietätlosigkeit gegenüber den Opfern 

und Flüchtlingen. Migration wird häufig mit einer Vehemenz abgelehnt, die an ‚Stamm-

tischniveau‘ erinnert und im nicht-anonymen öffentlichen Diskurs seltener vorkommen 

dürfte. Die Auswirkung der fehlenden „sozialen Selbstkontrolle“ beschreibt KLEINKE 

(2007) wie folgt:  

Das Fehlen jeglicher sozialer Konsequenzen über den virtuellen Raum des Forums hinaus 

dürfte den sprachlicher Gewalt innewohnenden Risikofaktor einer möglichen sozialen Iso-

lation merklich absenken. (KLEINKE 2007: 331–332) 

DOROSTKAR/PREISINGER (2012b: 38–39) schlagen unterschiedliche Verbesserungen für 

die Diskussionskultur in online-Kommentaren vor. Vor allem sollten die Forenregeln 

konsequenter durchgesetzt werden, um somit die ‚political correctness‘ durch häufigere 
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Zensur und aufmerksamere Überwachung zu wahren.142 Diese Funktion könnte neben 

der Redaktion auch die online-Community selbst übernehmen. Hierfür sei eine stärkere 

Bewerbung des in vielen Foren bereits vorhandenen Buttons nötig, mit dem bedenkliche 

Inhalte gemeldet werden. So können die entsprechenden Beiträge von der Redaktion 

zensiert werden.143 

An dieser Stelle muss allerdings die alte Krux der political-correctness144-Debatte auf-

geworfen werden: Ist ein Konzept nur deswegen nicht vorhanden, weil es nicht ausge-

sprochen werden darf bzw. entsprechende Äußerungen gelöscht werden? Sollte es nicht 

vielmehr darum gehen, diskriminierende Konzeptualisierungen von Einwanderern dis-

kursiv zu durchbrechen, anstatt sie zu tabuisieren? Ist es nicht besser, im Rahmen der 

Meinungsfreiheit auch im Internet alle Äußerungen zuzulassen? 

Gerade im Rahmen einer kognitiv linguistischen Arbeit muss darauf hingewiesen wer-

den, dass sich die mentalen Größen Gedanken und sprachliche Äußerungen gegenseitig 

bedingen. Es ist unmöglich, etwas zu sagen, was nicht gedacht wurde. Umgekehrt wer-

den aber auch Konzepte über Sprache vermittelt, so formen bestimmte sprachliche Aus-

drücke mentale Muster. Daher sind mindestens vier gesellschaftlich bedenkliche Aus-

wirkungen der vorliegenden online-Kommentare menschenverachtenden und empathie-

losen Inhalts denkbar: Zum einen fühlen sich die Produzent_innen aufgrund der aus-

bleibenden Sanktionen der online-Community bestätigt. Dieses Gefühl könnte auch bei 

Rezipient_innen mit ähnlichen Konzeptualisierungen vorherrschen. Diesen wird nicht 

nur suggeriert, sie seien nicht isoliert und ihre Evaluationsstrukturen vielmehr gesell-

schaftlich verbreitet, sondern auch, dass solche Äußerungen im Bereich des Sagbaren 

sind, dass die Tabugrenzen, die vielleicht im realen Diskurs gelten, im Internet nicht 

bestehen. Zum dritten können Rezipient_innen, die sich noch keine feste Meinung zu 

                                                 
142 Dass sich die Produzent_innen den Kommunikationsregeln des Forums bewusst sind, zeigt die Umge-

hung der Zensur durch die Verwendung von Asteriksen oder code-Wörtern, vgl. Cow S*** in e304 und 
DOROSTKAR/PREISINGER (2012a: 13). 

143 Allerdings ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass online-Zeitungen keine öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen sind und somit vor allem der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund steht. DOROST-

KAR/PREISINGER (2012a: 12) vermuten daher eine Inkaufnahme „[v]iele[r] Kommentare schlechter oder 
mittlerer Qualität“ aufgrund der „höhere[n] Zugriffsraten und mehr Möglichkeiten, Platz für Werbeban-
ner zu verkaufen“. Andererseits macht sich die online-Redaktion strafbar, wenn sie beleidigende 
Sprechakte veröffentlicht (vgl. HEUPEL 2007: 50–51), das Erhalten eines gewissen Diskursniveaus sollte 
daher eigentlich auch im Sinne der online-Zeitung sein. 

144 Der Begriff der political correctness selbst wird von vielen US-Amerikanern mittlerweile beinah als 
negativ konnotiert empfunden und stark mit Indoktrination und Einschränkung der Meinungsfreiheit 
assoziiert. Daher wird er sowohl in konservativen wie auch in liberalen Kreisen gemieden (vgl. WIER-

LEMANN 2002: 39–50). In Deutschland hingegen kann political correctness noch als unkonnotiert be-
zeichnet werden (vgl. WIERLEMANN 2002: 104–200). Für eine ausführliche Darstellung der political-
correctness-Debatte in den USA siehe auch JACOBS (2001) und HUGHES (2009). 
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dem Thema gebildet haben, durch die häufig wiederkehrenden Argumentationsmuster 

in den unterschiedlichen online-Kommentaren (bewusst oder unbewusst) überzeugt 

werden oder zumindest das Gefühl von deren Meinungshoheit suggeriert bekommen. 

Und nicht zuletzt werden Angehörige sozialer Gruppen, die im Internet ständig von 

Privatpersonen diffamiert werden (im vorliegenden Fall Menschen mit Migrationshin-

tergrund), diskriminiert, ohne dass sie sich gegen die Vorwürfe wehren könnten.145 Sie 

könnten das Meinungsbild der online-Diskurse auf das der Gesellschaft übertragen und 

sich in der Tat unerwünscht und gedemütigt fühlen. Vor diesem Hintergrund sind Tabu-

isierung und Zensur durchaus sinnvoll.146 

 

Im vorliegenden Korpus ist zu beobachten, dass sich viele der Produzent_innen durch-

aus um eine elaborierte Sprache bemühen und diffamierende oder inhumane Sprechakte 

zwar vorkommen, jedoch nicht das Diskussionsklima insgesamt prägen.  

Das Problem liegt m. A. n. darin, dass negative Evaluationen von Migration und Mi-

grant_innen in allen drei Sprachräumen anderen Bewertungen zahlenmäßig so stark 

überlegen sind und durch rekurrente Argumente und repetitive pseudo-kausale Ketten 

gestützt werden. Immer wieder wird als Fakt suggeriert, dass Migration per se schlecht 

für die ingroup sei sowie die natürliche Legalität der „reinen Abstammungsnation“ 

(STETTNER 2001: 16), sprich dass Menschen grundsätzlich nur das Recht hätten, dort zu 

leben, wo sie geboren sind.  

Die Frage ist nun, ob dieses Bild repräsentativ für die zentraleuropäische Gesellschaft 

ist. Ich denke (und hoffe) nicht, denn die vorliegende Korpusanalyse hat auch gezeigt, 

dass durchaus unterschiedliche Meinungen und Blickweisen auf das Thema Migration 

vorhanden und möglich sind. Vor allem bei online-Kommentaren auf liberal- bzw. 

linksorientierten Zeitungen ist zu beobachten, dass zu jedem Argument ein Gegenargu-

ment vorliegt und jeder Konzeptualisierung eine Antithese zugeordnet werden kann. 

Migration wird als Bedrohung und humanitäre Pflicht, als Bereicherung und als Kata-

strophe evaluiert; Migrant_innen als illegale Schmarotzer und motivierte Arbeiter, als 

invasive Masse und hilfsbedürftige Opfer (vgl. auch PERLOT 2008: 197 und DOROST-

KAR/PREISINGER 2012a: 19–20). Nur herrscht im untersuchten Korpus eben ein Evalua-

tionsmuster vor und diese Dominanz kombiniert mit der polarisierenden Gesprächskul-

                                                 
145 Zum Verletzungspotenzial verbaler Akte siehe bspw. KRÄMER/KOCH (2010) und MEIBAUER (2013). 
146 Vgl. hierzu WIERLEMANN (2002: 90–98), die die Debatte um sogenannte speech-codes an US-

amerikanischen Universitäten zusammenfasst und diskutiert. 
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tur führt wohl dazu, dass sich nur wenige User_innen am Diskurs beteiligen möchten.147 

Denn obwohl die Kommentarfunktion prinzipiell jedem_r Internetuser_in zur Verfü-

gung steht, finden sich verschwindend wenige Beiträge von Menschen mit Migrations-

hintergrund oder anderen Gruppen, die den Diskurs durch neue Argumentationsansätze 

und Evaluationen bereichern könnten. 

 

Aus diesen Gründen werden online-Kommentare, zumindest in ihrer jetzigen Gestalt, 

den Anforderungen einer deliberativen Demokratie nicht gerecht (vgl. PERLOT 2008: 

191). Vielmehr stehen, wie oben bereits angedeutet, wohl folgende Funktionen im Vor-

dergrund, die FIX (2007) für die politischen Textsorten Leser_innenbriefe, politischer 

Witz, Graffiti, Beschwerde- und Stammtischgespräch definiert: 

[P]olitische[ ] Selbstbestätigung und -vergewisserung, […] Suche nach Zustimmung, […] 

emotionale[ ] Entlastung durch Klagen und Schimpfen und [die] mit dem allen verbunde-

ne[ ] Herstellung eines Integrationsgefühls (FIX 2007: 216)  

Bemühungen, eine Konsensmeinung zu finden und eine bereichernde Diskussion zu 

führen, konnte ich anhand des vorliegenden Korpus nicht feststellen. Vielleicht ist dies 

auch gar nicht beabsichtigt, denn es genügt im Zeitalter der Massenmedien, wie LUH-

MANN (2009: 115) etwas polemisch feststellt, „die eigene Realitätssicht mit der eigenen 

Identität zu schweißen und sie als Projektion zu behaupten. Weil Realität ohnehin nicht 

mehr konsenspflichtig ist.“ Es geht den Produzent_innen demnach in erster Linie um 

die Bestärkung und Kundgabe ihrer bereits vorhandenen Meinung, sowie darum, sich 

emotional Luft zu machen. So stellt auch PERLOT (2008: 181) fest, dass in Forendiskus-

sionen „die Emotion in der Debatte die Sachlichkeit deutlich überwiegt.“ 

Online-Kommentare leisten demnach keinen Beitrag zum demokratischen Austausch. 

Sie können aber einen Hinweis darauf geben, welche Argumentations- und Bewer-

tungsmuster innerhalb welcher Tabugrenzen verbalisiert werden und somit kognitiv 

verankert sind. REISIGL (2014: 9) spricht in diesem Zusammenhang von „gesellschaft-

lich habitualisierten Denkweisen“. Sie sind jedoch kein Spiegel des Meinungsbildes 

innerhalb einer Gesellschaft, denn das Internet unterliegt durch die Eigenschaften Ano-

nymität, Virtualität, Distanz und Speicherdauer anderen Bedingungen als die reale 

                                                 
147 So stellte Perlot (2008: 185–186) in einer Analyse von Internetforen fest, dass lediglich 5 % der ange-

meldeten Forenmitglieder 45 % der Texte produzieren. Und selbst wenn die anderen User_innen häufi-
ger posten würden, sie wären noch immer ein kleiner Teil der Gesellschaft, vgl. TADDICKEN/BUND 
(2010: 168): „Die Ergebnisse des Community Research können sich lediglich auf die Gruppe der Com-
munity-Mitglieder beziehen.“  
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Kommunikation (vgl. DOROSTKAR/PREISINGER 2012a: 15). Außerdem wird die Textsor-

te nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung genutzt und aufgrund der genannten 

Merkmale des Internets hat sich eine stark polarisierende und zu extremen Äußerungen 

neigende Diskussionskultur entwickelt, die auf Bürger_innen, mit weniger polarisieren-

den und zementierten Evaluationsmustern und die tatsächlich zur Bildung einer Kon-

sensmeinung bereit sind, nicht sonderlich attraktiv wirken dürfte.  

 

Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Diskussionskultur könnte die Bündelung von 

online-Kommentaren mit ähnlichen Evaluations- und Argumentstrukturen sein. Hier 

müsste die Redaktion prüfen, welche Muster vorliegen und das Layout der Seite ent-

sprechend anpassen. Ein Text, der prototypisch für ein bestimmtes Meinungsbild ist, 

könnte fest angezeigt werden, die übrigen erst durch den Klick auf ‚ähnliche Kommen-

tare anzeigen‘, zur Illustration siehe Abb. 29.  

 

Abb. 29. Illustration zur möglichen Bündelung von online-Kommentaren durch das vorgegebene Layout 

Dieses Layout würde ermöglichen, bereits auf den ersten Blick die Vielfalt der Meinun-

gen aufzuzeigen, sodass sich mehr User_innen eingeladen fühlen, am Diskurs teilzu-

nehmen. Online-Communitys bilden keine repräsentative Stichprobe der Gesellschaft, 

daher sind die dort vorhandenen Meinungsverteilungen nicht übertragbar und müssen 
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somit nicht eins zu eins abgebildet werden. Und selbst wenn sie es wären, gilt der 

Grundsatz der deliberativen Demokratie:  

The majority principle, conceived in a deliberative-democtratic fashion, should never simp-

ly be a political rule that follows the principle of ‘legitimacy qua quantity’. (REISIGL 2001: 

265)  

Doch gerade das Internet hat sich im Zuge der Web 2.0-Entwicklungen auf das Prinzip 

der Quantität eingespielt: Egal, ob Facebook, Youtube oder andere Foren – stets regiert 

der Hoheitsanspruch der Masse, der meisten ‚Klicks‘, ‚Likes‘ und ‚Empfehlungen‘. 

Was möglichst viele User_innen gut finden, aufrufen oder kundtun, ist automatisch qua-

litativ hochwertig und im Recht. 
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8 Schlussbetrachtung 

8.1 Fazit 

Die Textsorte online-Kommentar dient Privatpersonen dazu, ihre persönliche Evaluati-

on eines bestimmten Sachverhalts, der von politischem Interesse ist, im öffentlichen 

Rahmen des Internets darzustellen. Evaluation ist ein kognitives Phänomen, das auto-

matisch bei der Wahrnehmung eines Stimulus eintritt und dem die Eigenschaften Polari-

tät, Intensität, persönliche Involviertheit und Dauer inhärent sind. Anhand der Analyse 

von 240 konkreten Textexemplaren konnte das Phänomen der Evaluation näher erfasst 

und die vorher induktiv aufgestellten Eigenschaften untersucht werden.  

In den vorliegenden deutsch-, englisch- und französischsprachigen online-Kommen-

taren werden vielfältige und häufig antithetische Meinungen bezüglich des Phänomens 

der Migration nach Europa verbalisiert. Trotz dieser Diversität dominiert ein Evalua-

tionsmuster. Dieses wird auf rekurrente Konzeptualisierungen gestützt und vorrangig 

mit sprachlichen Strategien impliziter Bewertung vermittelt: Die negative Evaluation 

von Migration, die implizit durch den Verweis auf die angeblich negativen Konsequen-

zen für die ingroup der Produzent_innen oder durch die direktive Forderung nach einem 

Ende der aktuellen Migrationspolitik vermittelt wird; in Kombination mit der negativen 

Evaluation der Migrant_innen, welche implizit durch die Attribuierungen von Eigen-

schaften wie anonyme Masse, wirtschaftlich unfähig und kulturell unterlegen kommu-

niziert wird. Dabei konnte die Tendenz nachgewiesen werden, dass die Polaritäten der 

Evaluation der Migrant_innen in online-Kommentaren auf liberal- bzw. linksorientier-

ten online-Zeitungen ausgeglichener ist als die auf konservativ- bzw. rechtsorientierten 

Publikationsorganen.  

Viele der Produzent_innen vermitteln durch emotionsbasierte Implikaturen sowie Le-

xeme, die mit starken Emotionen assoziiert sind, die negative Emotion Furcht, und zwar 

vor Überfremdung und Einbußen bezüglich des aktuellen Lebensstandards. Dies bestä-

tigt die theoretische Vorüberlegung, dass affektive Aspekte einen mindestens ebenso 

großen Einfluss auf den Evaluationsprozess haben wie rationale. Online-Kommentare 

dienen vielen Produzent_innen als ‚Ventil‘; als Möglichkeit, den emotionalen Druck, 

der sich aufgrund ihrer als hoch empfundenen persönlichen Involviertheit sowie der 

starken Intensität der Evaluation aufgebaut hat, in emotional-aufgeladen Texten abzu-

bauen. 
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Trotz dieses affektiven Momentes unterliegen die meisten hier untersuchten online-

Kommentare keiner spontanen Textproduktion, wie in der Textsortenanalyse deutlich 

wurde. Die Produzent_innen bauen ihre Text vielmehr gemäß ihrer persuasiven Absicht 

auf, denn sie möchten die Rezipient_innen von ihrer persönlichen Evaluation überzeu-

gen. Hierfür sprechen die zahlenmäßige Dominanz von Strategien impliziter Evaluation 

innerhalb des Korpus sowie die häufige Verwendung von Strategien der Rechtfertigung, 

welche die soziale Akzeptanz von negativen Bewertungen absichern sollen. Die hohe 

Intensität der Evaluationen in vielen online-Kommentaren weist ebenfalls auf dieses 

persuasive Moment hin, sie liegt aber auch in der hohen Emotionalität der Texte be-

gründet. Den untersuchten online-Kommentaren ist somit ein hohes Persuasions- und 

Emotionspotenzial inhärent. 

Die Dominanz eines Evaluationsmusters sowie seine implizite Vermittlung mit repetiti-

ven Argumentationsstrukturen, die häufig als evident dargestellt werden und eine hohe 

Emotionalität implizieren, führt dazu, dass der Textsorte andere Funktionen zukommen, 

als erhofft. Sie dient nicht dem demokratischen Meinungsaustausch gemäß der delibera-

tiven Demokratie nach HABERMAS (1999) oder einer qualitätssichernden Rückkopplung 

zur Redaktion der online-Zeitung im Sinne der Mediendemokratie. Online-Kommentare 

werden vielmehr als öffentlich publizierte Texte genutzt, in denen politisch interessierte 

Privatpersonen ihre Meinung persuasiv als einzig richtige darstellen und sich so emoti-

onal entlasten.  

 

8.2 Ausblick 

Um das Phänomen der Evaluation genauer zu fassen, könnten ergänzend auch die Inten-

sitäts- und Emotionsstrukturen der Bewertungen des vorliegenden Korpus detaillierter 

untersucht werden. Dies scheint aufgrund der Größe und Repräsentativität des Korpus 

geeignet. 

Es konnte nicht geklärt werden, ob das Meinungsbild, das sich in der Textsorte online-

Kommentar manifestiert, als pars-pro-toto für die zentraleuropäische Gesellschaft ge-

wertet werden kann. Der Ausgang der Europawahlen im Mai 2014, bei dem rechtspopu-

listische Parteien einen starken Zuwachs verzeichnen konnten, lässt darauf schließen, 

dass man anhand von online-Communitys durchaus auf Tendenzen in der Gesellschaft 

schließen kann. Um diese Repräsentativität empirisch zu untersuchen, könnte ein Ver-

gleichskorpus mit O-Tönen aus Gesprächen von Privatpersonen in öffentlichen Kontex-

ten (bspw. Lokale, öffentliche Plätze) auf Evaluationsstrukturen zum Thema Migrati-
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onspolitik untersucht werden. Hierfür müsste das theoretische Handwerkszeug der vor-

liegenden Arbeit durch die Disziplin der Gesprächsanalyse erweitert werden.  

In einer weiteren möglichen Folgestudie könnten die hier erarbeiteten Evaluations- und 

Argumentationsstrukturen mit denen eines Korpus aus online-Kommentaren aus dem 

US-amerikanischen Raum verglichen werden. Der Grenzkonflikt zwischen Texas und 

Mexiko weist viele Gemeinsamkeiten mit der hier betrachteten Migration von Afrika 

nach Europa auf: Menschen migrieren auf der Suche nach einem besseren Lebensstan-

dard in einen Staatenbund, was Furcht vor Überfremdung und wirtschaftlichen Einbu-

ßen bei vielen Bewohner_innen der Einwanderungsländer auslöst.148 

  

                                                 
148 Vgl. bspw. folgende Reportagen zur Grenzsituation zwischen Texas und Mexiko: http://www.deutsch-

landradiokultur.de/fluechtlinge-eine-dusche-saubere-kleidung-und-mitgefuehl.979.de.html?dram:article 
_id=294985 [letzter Zugriff am: 01.10.2014] und http://www.deutschlandradiokultur.de/einwanderung-
die-bringen-krankheiten-mit-wie-tuberkulose.979.de.html?dram:article_id=295002 [letzter Zugriff am: 
01.10.2014]. 
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10.2 Korpus 

10.2.1 Deutschsprachiges Teilkorpus 

d1 | Spiegel online  

Gregor Peter Schmitz, 04.10.2013: Flüchtlingsdrama vor Lampedusa: Europa trauert, 

Europa mauert | online verfügbar unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ 

lampedusa-duerfen-wir-deutsche-uns-weiter-abschotten-a-926100.html [letzter Zugriff 

am: 28.02.2014]. 

d101 David67 04.10.2013 
Die EU MUSS massiv gegen die Schlepperbanden vorgehen  
und zwar vor Ort. Jeder Flüchtling zahlt um die 10000 Dollar, das sind also keine armen Leute und das ist 
ein riesiger Geschäft zu Kosten der europäischen Steuerzahler. Europa sollte den Menschen in ihren Hei-
matländern wirksamer helfen und Druck auf die dortigen Regierungen ausüben. Wir können nicht mehr 
Menschen aufnehmen und sollten die Flüchtlinge medizinisch versorgen, Kleidung und essen geben und 
dann alle wieder zurückführen. Nur wen klar wird, dass sie nicht bleiben können, wird der Strom nachlas-
sen und das Geschäftmodell des Menschenhandels trocknet aus. Wir brauche nein rigoroses Umdenken in 
der Asylpolitik. 

d102 paulahner  04.10.2013 

Ursachen der Flucht.... 
Die Ursachen der Flucht, z. B. die Potentaten und Eliten in den afrikanischen Staaten, die ihren "Unterta-
nen" das Leben unerträglich machen und sie zum Fliehen veranlassen scheinen sie nicht kritisieren zu 
wollen. Das wäre dann wieder Neokolonialismus. 

d103 nopolemik 04.10.2013 
Ja 
Wenn man das Problem beheben will, dann muss man doch der Frage nachgehen: Warum geht es den 
Menschen dort, wo sie herkommen so schlecht? Warum tut unsere Weltherrschaft nicht etwas dafür, dass 
es den Menschen dort besser geht? 

d104 spalthammer 04.10.2013 
Antwort 
Wir müssen uns sogar noch viel mehr abschotten, und zwar nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. 
Und dass der Staatenbund alles tut, um ungebetene Gäste fernzuhalten, da lachen ja die Hühner. 

d105 Aron2201Sperber 04.10.2013 

Für ein besseres Leben gestorben 
Die Erschütterung ist ein wenig scheinheilig. Die klare Mehrheit will keine offenen Grenzen. Solange es 
jedoch die Möglichkeit gibt, den Aufenthalt nachträglich durch ein Asylverfahren zu legalisieren, werden 
Menschen ihr Leben für ein vermeintlich besseres Leben aufs Spiel setzen. Das aktuelle System ist total 
schizophren: Für ein besseres Leben verlorene Leben | Aron Sperber 
(http://aron2201sperber.wordpress.com/2013/10/03/fur-ein-besseres-leben-verlorene-leben/) Einerseits 
versucht man die EU-Außengrenzen möglichst dicht zu machen, andererseits ermuntert man durch die 
nationalen Asylsysteme zur illegalen Einreise. Die Schlepper werden zwar gerne als Buhmänner präsen-
tiert, sie befriedigen jedoch lediglich eine Nachfrage, die aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen 
entstanden ist. 

d106 spot78 04.10.2013 
Sie segeln doch freiwillig. Niemand zwingt sie die gefährliche Überfahrt zu wagen. Ganz abgesehen 
davon braucht Europa solche Armutsflüchtlinge nicht.... 

d107 Peter.Lublewski 04.10.2013 

Alimente 
Natürlich darf Deutschland - oder sollen wir hier bald die halbe afrikanische Bevölkerung alimentieren? 
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d108 evilavatar  04.10.2013 

Vorschlag zur Güte 
Wir schaffen unsere Grenzen ab, jeder kann hier leben wenn er möchte. Wo er dann wohnt, naja wir ha-
ben hier ja endlose Weiten wo er einfach sein Haus bauen kann. Im Gegenzug sollten wir massenweise in 
die Länder mit den Rohstoffen ohne Gegenwehr einwandern und unsere Communitys dort aufbauen. 
Wäre ein fairer Tausch. 

d109 winston2411 04.10.2013 

Ein selbst geschaffenes Problem 
Man läßt Millionen von Flüchtlingen über die Grenze und alimentiert sie bestens mit Sozialleistungen. 
Das schafft Sogeffekte. Hätte man Illegale konsequent abgeschoben, wo wäre die Propaganda der 
Schlepper etc. weniger erfolgreich. Wer es mit einer ausreichenden Qualifikation nicht über die Grenze 
schafft, macht es illegal und bekommt trotzdem ein sorgenfreies Leben von Sozialleistungen finanziert, 
wovon er in Afrika nicht zu träumen wagte. 

d110 dioskure  04.10.2013 

Pure Polemik 
Der Autor provoziert (ty. SpOn) wieder einmal mit seinem Claim. Als ob nicht gerade Deutschland be-
reits Höchstleistungen bringt in Sachen Aufnahme, Asyl & Integrationsbemühungen. Es wäre schön wenn 
da mal was zurückkäme außer nur Kindergeldzahlungen & Vorwürfe. Und wenn es nur die Unterlassung 
solch aufgesetzter Botschaften wäre. Ich frage mich schon wer da bei SpOn in der Red. sitzt und immer 
den Kessel in Richtung Pro-Asyl treibt. Derjenige kann gerne drei Flüchtlinge zuhause aufnehmen. Ich 
habe nichts dagegen. 

d111 andy69 04.10.2013 
abschotten? 
Wenn ich sehe, wie viele Menschen in den letzten 25 Jahren nach D eingewandert sind (auch Armuts-
flüchtlinge), ist "abschotten" wohl das falsche Wort. Die Versäumnisse liegen für mich nicht darin, nicht 
Millionen Menschen in Europa aufzunehmen, sondern sich nicht ausreichend vor Ort zu engagieren. 
Gerade Afrika ist ein Kontinent, der aus dem Schlamassel nicht rauskommt - und das nicht immer nur 
wegen der bösen Weißen! Auch vor Ort passieren hanebüchende Dinge (siehe Mugabes Irrfahrt in Sim-
babwe), und außer ein paar schwachen Protesten passiert nichts. In einen verunsicherten Kontinent Euro-
pa massenweise Menschen einwandern zu lassen, birgt erheblichen sozialen Sprengstoff. In den Her-
kunftsländern endlich mal Flagge für die Menschen zu zeigen, ist m.E. langfristig klüger... 

d112 friedrichii 04.10.2013 

optional 
Tja, was schlaegt der Autor, oder auch Gauck, vor? Bessere Schiffe in den Herkunftsstaaten anmieten ? 

d113 77b1hts  04.10.2013 

an diesen kanadischen UNO Menschen  
der die EU kritisiert. Wie wäre es wenn ihr mal in eurem Land erstmal kehrt? Nicht mal NICHT Wirt-
schaftsflüchtlinge kommen nicht nach Kanada rein ohne auf einer euren CIC Listen zu stehen... Und ihr 
wollt uns in Europa erzählen das wir doch bitte alle reinlassen sollen die rein wollen? Das kann man gut 
sagen wenn man wie im Fall von Kanada solche Probleme im Süden/Norden/Osten und Westen nicht hat! 
Nicht wir haben versagt. Die Menschen in den Ländern versagen denn das Problem vor dem sie weglau-
fen wird auch in Europa das gleiche bleiben. Sie passen sich nicht an. Sie wollen nicht Ihre Religion und 
Kultur unterordnen. Sie wollen ALLES aber nichts dafür geben. Warum sollten wir Europa aufgeben nur 
weil die Menschen es in den meist muslimischen Staaten nicht auf die Reihe bekommen? (und auch nie 
bekommen werden!) 

d114 pressefreiheit2  04.10.2013 

optional 
---Zitat--- Die Tragödie wirft eine Grundsatzfrage auf: Darf sich Deutschland weiter abschotten? ---
Zitatende--- Wie realitätsfremd muß man sein, um so etwas zu schreiben? Seit wann schottet sich 
Deutschland ab? Die Zuwandererzahlen und Asylanträge steigen mit jedem jahr weiter! Mehr als unser 
Land verkraften kann. Deutschland sollte endlich Zuwanderungsgesetze wie alle anderen Staaten einfüh-
ren: Voraussetzung für die Einwanderung müssen ein nachgewiesener Arbeitsplatz, genügend finanzielle 
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Mittel, Sprachkenntnisse und Gesundheitsprüfung sein. 

d115 Worldwatch 04.10.2013 
Werden die Schlepper-Mafien weiterhin von der "EU"  
foerdert und gepampert, werden sich diese unglaublichen Dramen leider viele Male wiederholen. Die 
"EU", allen voran die staendig von "Freiheit" und "Solidaritaet" -fernst den Problemen- daherschwadro-
nieren und schoenschwaetzen, sollte man in eins der Schleppermafienboote stecken und spueren lassen, 
wie sehr "EU" hierzu totalversagt. 

d116 derigel3000 04.10.2013 
Ja und nicht nur Deutschland sondern auch Europa müssen das tun. Man denke an die Elendsviertel um 
Paris, Duisburg und und und. Es geht einfach nicht, dass wir jeden aufnehmen, nur weil er es mit einem 
Schiff nach Europa schafft. Wenn wir hier jeden Flüchtling aufnehmen, wie sieht es dann in 20 Jahren 
hier aus? Wer soll die Menschen beschäftigen? Wovon ihr Leben finanziert werden? Wir brauchen Fach-
kräfte, schön, aber wieviele Ingenieure und Doktoren sitzen wohl in solchen Flüchtlingskuttern? Europa 
hat einfach nicht genug Geld, um noch mehr Menschen durchzufüttern. Traurig, aber es ist so. 

d117 Sandaletten 04.10.2013 
Botschaftsasyl 
Wenn man das Botschaftsayl wieder einführen würde, könnten wenigstens diejenigen mit wahrscheinli-
chem Asylstatus gefahrlos einreisen. Et ceterum censeo: Die Entwickler von Schengen - Dublin gehören 
in Den Haag angeklagt. 

d118 xees-s 04.10.2013 

Wieso ist da eigentlich die EU schuld? 
In Afrika sind die Lebensumstände halt mal so, da kann jetzt Europa auch nichts mehr dafür. 65 Jahre 
nach dem Krieg hatten (fast) alle Ländern die Chance von NULL aufzubauen gehabt. Wenn die lieber 
Panzer kaufen statt Infrastrukur bauen, was können wir dafür. Sicherlich tragisch, aber es zwingt die ja 
niemand ins Boot zu steigen. Für das Geld der Passage hätten sie auch sich selbständig machen können in 
ihrem Land. Oder ihr Kind auf die Schule schicken, dann kann es als Student ganz legal nach Europa. 
Hier sollte bereits in Afrika gegen die Schlepper vorgegangen werden und auch Informiert werden, was 
alles passiert sowie was die Leute wirklich erwartet, nämlich Lager und weitere Armut. 

d119 EchoRomeo 04.10.2013 
Mal ganz ehrlich  
und wenn irgend möglich ohne dem zwanghaften Reflex nach Political Correctnes zu folgen bzw sich 
ihm zu unterwerfen. Laut trauern doch wohl nur einige hundert beflissene/empörte/gutmeinenden/immer 
in diese Kerbe hauenden Journalisten und Politiker denen diese menschliche Katastrophe (gerade oder 
immer) ins Konzept passt. Den restlichen 500 Mio Europäern gehen aber die Vorgänge soweit am Aller-
wertesten vorbei, daß man ihnen schon mehrmals sagen muß, daß sie einfach empört und betroffen sein 
müssen - am besten vor Publikum -um überhaupt eine Reaktion auszulesen. Für "Normale" sind 200 
ertrunkene Afrikaner zwar keine feine Sache, bedeuten aber nicht den Untergang der Zivilisation, ge-
schweige denn der Welt. Einfach nur der übliche Schwund. Klingt hart und herzlos, ist aber so 

d120 lronmcbong 04.10.2013 

optional 
am aller einfachsten wäre es, wenn wir uns zuerst einmal die frage stellen, warum die menschen aus ihren 
ländern fliehen. wenn wir dann mittel dagegen finden/fänden wäre schon ein ordentliches stück arbeit 
genommen. aber uh wait....liegt wahrscheinlich kein erdöl, gibt es keinen diktator der das volk kontrol-
liert oder ein paar deutsche panzer kauft. also ersaufen sie weiterhin im mittelmeer.....das mit den ganzen 
europäischen werten halte ich eh für humbug. ist doch nur so, dass wir uns über den rest von afrika erhe-
ben können und mit dem ausgestreckten zeigefinger drohen können. westliche werte sieht man ja durch 
die usa auch *bestens* gewahrt. dagegen hat man ja noch nicht einmal die klappe aufbekommen.... 
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d2 | Die Welt online  

Tobias Bayer, 04.10.2013: Kommen Sie zu uns, um die Toten zu zählen | online verfüg-

bar unter: http://www.welt.de/politik/ausland/article120640822/Kommen-Sie-zu-uns-

um-die-Toten-zu-zaehlen.html [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

d201 Emil Oktober 13 
Die Zahlen sind eindeutig: Auf 1000 Einwohner kommen in Schweden neun,in Deutschland sieben und in 
den Niederlanden rund fünf Flüchtlinge. InItalien ist es gerade einmal einer. 
Keine Sorge, das wird sich in den nächsten 20Jahren ändern! 
Bis dahin haben sich die Proportionen um 180 Grad verschoben. Zumindest in Deutschland umgekehrtes 
Verhältnis. 

d202 CD Oktober 13 
Nachdem Gauck den Leuten „Gehör gewährt“ hat, wie geht es dann weiter? 

d203 Luftblasenspötter Oktober 13 
Na wie wohl? 
Dann sind wir am Zug und müssen unsere Kultur ändern. Die erste Reaktion nach der Aufnahme in 
Deutschland ist nämlich keine Dankbarkeit, sondern ein Forderungskatalog. 

d204 hgs Oktober 13 

Kriegsschiffe vor die Küste Afrikas, die die maroden Seelenverkäufer nachdrücklich zur Umkehr auffor-
dern und damit den Schlepperbanden das Handwerk legen - Afrika hat derzeit etwa 1,1 Milliarden Ein-
wohner, deren Aufnahme Europa in jeder Hinsicht überfordert. 

d205 el_tigger Oktober 13 
Der von Ihnen vorgeschlagene Einsatz ist nicht nur völkerrechtswidrig und bringt die Marine hoffentlich 
an den Rand der Meuterei (die Mehrheit der Bundeswehr nimmt es recht genau mit Menschenrechten und 
Grundgesetz), er wäre auch noch um Größenordnungen teurer als wenn man die Flüchtlinge vernünftig 
aufnimmt, behandelt und sogar möglichst zeitnah wieder abschiebt. 

d206 Katze Oktober 13 

Dieses Dinge geschehen nicht, weil es den europäischen Bürgern an Hilfsbereitschaft fehlt, sondern weil 
diese armen Menschen gegen die europäischen Ureinwohner instrumentalisiert werden. 

d207 MuellersHeinz Oktober 13 
Dass eine gute Milliarde Euro ( in Ziffern 1000000000,00) an Hilfsgelder der EU im Kongo ( Afrika) 
versickert sind und niemand weiss wohin, ist Welt Online keine einzige Zeile wert. Man darf gar nicht 
darüber weiter nachdenken sonst platzt einem der Kragen. 

d208 Susanne Sorglos Oktober 13 

Man muss das Verfahren so ändern, dass Asylanträge NUR in den europäischen Botschaften in Afrika 
gestellt werden dürfen und bearbeitet werden. Dort könnten die Flüchtlinge Anträge stellen, die dann 
zügig (innerhalb von 3 Monaten) vor Ort bearbeitet werden können. Während dieser Zeit kann man sie ja 
mit Unterkunft und Lebensmitteln versorgen. Das würde verhindern, dass sich Tausende auf die Reise 
machen und dann eventuell gar nicht berechtigt sind. So wie es jetzt funktioniert, kann es nicht weiterge-
hen. 

d209 Paletti Oktober 13 

Wenn die Bevölkerungsexplosion, schlimmstes Problem der Menschheit überhaupt, nicht gestoppt wird, 
wird es auf diesem Planeten Krieg, Hunger, Elend, Umweltzerstörung geben und die hohe Moral, die wir 
uns im Augenblick noch leisten können, wird auf dem ganzen Planeten degenerieren. Es wird der von den 
Gutmenschen gefürchtete Sozialdarwinismus ³ geben. Es hilft auch nicht, wie der Papst und der Bundes-
präsident oder die Grünen Gutmenschen, den Europäern ein schlechtes Gewissen einzureden und den 
Europäern die Schuld zu geben. Diese bösartige Strategie hat die katholische Kirche jahrtausendelang 
verfolgt, dem Volk Angst einreden, ein schlechtes Gewissen einreden, und dann herrlich und in Freuden 
vom Volk leben. 

d210 g.posterman Oktober 13 
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Jede Erleichterung der "Einreise" nach Europa vergrößert den Flüchtlingsstrom. So lange, bis auch in 
Europa die Verhältnisse herrschen, wie wir sie aus dem nahen Osten uns Afrika kennen: Armut und Ge-
walt ohne Ende. 

d211 realm Oktober 13 
erstens, werden in Italien gelandete Flüchtlinge oft bewußt gen Norden durchgewunken. Zweitens, ist es 
lebensfremd bis hin zur Selbstauflösung, die Forderung einer lautstark geäußerten Minderheit weitere 
Flüchtlingsströme in unser kleines Land zu lassen. Es wird keine Akzeptanz geben, wegen massiver na-
türlicher Unterschiede, wie dies garantiert im umgekehrten Fall sein wird und in anderen Regionen bereits 
praktisch festgestellt wurde. Drittens, gehören wir zu den Staaten, die in puncto Hilfe und Aufnahme 
vergleichsweise gut dastehen und im Gegensatz zu anderen keine weitere Belehrung benötigen. 

d212 Chrisi Oktober 13 

Die Hauptschuld an solchen Tragödien tagen indes nach wie vor europäischeHilfswerke und linke Partei-
en, die den Menschen in Somalia, Ägypten,Tunesien etc. vorgaukeln, in Europa seien sie willkommen 
undArbeitsplätze, Sozialleistungen etc. seien in Europa in Überflussvorhanden. Hier treiben diese Hilfs-
werke und linke Parteien ein üblesSpiel mit Menschen, um ihr eigenes politisches Süppchen damit wei-
terhinkochen zu können.Widerlich! 

d213 langweiler Oktober 13 
Einzige Abhilfe: Alle Ankömmlinge sofort internieren und abschieben. 
Es ist ein Witz, sie freizulassen und ihnen eine Ausreiseaufforderung in die Hand zu drücken. Sie tauchen 
irgendwo unter und versuchen, sich durchzuschlagen.Es muß sich herumsprechen, daß Europa oder zu-
mindest Deutschland ungemütlich und nicht zu empfehlen ist - und daß dort die Gefahr sehr hoch ist, in 
Abschiebehaft zu geraten und tatsächlich abgeschoben zu werden. 
Auch bei der illegalen Zuwanderung gilt das Gesetz der freien Konkurrenz.Deutschland muß unattraktiv 
werden. 

d214 Realistin Oktober 13 

Tote eines ungluecks sind zu Bedauern. Aber ist nicht der Kapitän fuer die Sicherheit seines Schiffes 
verantwortlich? Wenn das Schiff ueberladen war, lag dies an der Geldgier des Besitzers! Warum gab es 
keine Rettungswesten? Es liegt nicht an der asylpolitik Europas, dass es Tote gab! Bei jährlich mindes-
tens einmal vorkommenden faehrungluecken in Asien mit meist mehreren hundert Toten ist dies eine 
Randnotiz in den Medien! Wo ist der Unterschied? Allen gutmenschen, die gerne auf kosten anderer 
großzügig sind: geht auf die Ausländerbehörde, füllt eine Erklärung aus, dass ihr für ALLE kosten Auf-
kommen wollt, dann könnt ihr einen Flüchtling aufnehmen. Leider zeigen die Erfahrungen entsprechen-
der Behörden, dass dieser Personenkreis nicht damit zufrieden ist, Unterkunft, Verpflegung, Krankenver-
sicherung, bekleidung, Taschengeld etc, zu erhalten, nein es wird mehr Geld gefordert (man muss ja auch 
das Handy finanzieren). Wenn ich fluechte, weil mein Leib und leben gefaehrdet ist, dann bin ich doch 
zufrieden, wenn ich nicht frieren und hungern muss! So jedenfalls ging es Hunderttausenden nach 45. D 
hat die Bootsflüchtlinge aus Vietnam aufgenommen. Diese sind voll integriert. D hat Flüchtlinge aus dem 
kosovo, Serbien etc. Aufgenommen. Diese kamen alle wegen Sorge im Leib und leben und mit Familien. 
Die afrikanischen Flüchtlinge, meist junge Männer, aus Wirtschaftsgründen. Dies ist nicht Ziel und 
Zweck des entsprechenden Artikels im GG. 

d215 Frank C Oktober 13 
Auch wenn das ganze ein Drama ist, aber Europa (Deutschland) wird nicht die ganzen Einwanderer aus 
Asien und Afrika aufnehmen können. Es wäre bei aller Tragik Realität bei den Politikern und Presseleu-
ten gefragt. 
Auch eine EU-Einwanderungspolitik wird diesen Wirtschaftsflüchtlingsstrom nicht Einhalt gebieten. 
Es sind andere Lösungen, die in den Wirtschaftsflüchtlingsländern auszuführen sind, durchzuführen. 
Alles andere sind m.E. nur scheinbare Lösungen, die zu immer größeren Problemen in Europa führen 
werden. 
PS: Zu dem selbst verursachten Unglück auf dem Schiff vor der Küste Italiens ist zu sagen das an Bord 
bewusst Menschen (Mörder) waren die das Leben der Anderen nichts wert war. Oder warum wurde das 
Schiff bewusst in Brand gesetzt und damit versenkt? 
Das würde kein normaler Seefahrer tun.Die Polizei sollte dieser Mörderbande auf dem Schiff nachgehen! 
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d216 Jörg S. Oktober 13 

Eine Schande! Täglich... wem hätten die 20 TSD oder 100 TSD weh getan... 

d217 regeina hermann Oktober 13 

Jedes Flüchtlingsboot das verbrennt ist doch ein super ding, wir sind eh zu viele menschen!! kann man 
nichts machen das die dinger gleich in die luft fliegen wenn sie starten?? 

d218 Suzi Baric Oktober 13 
Die Grenzen müssen konsequenter gesichert und Abschiebungen beschleunigt werden. Nur wenn diesen 
Menschen klar ist, daß sie unter gar kleinen Umständen eine Zukunft in Europa haben, kann man solche 
bedauerlichen Unfälle in Zukunft vermeiden. Jede Form der Lockerung wirkt wie ein Magnet. Außerdem 
muss man einfach einsehen, daß Europa genug eigene Probleme hat und gar nicht in der Lage ist die 
Probleme der dritten Welt zu lösen. 

d219 krokodil Oktober 13 
Die beschriebenen Probleme sind die Wirkungen des eigentlichen Problems, des ungebremsten Bevölke-
rungswachstums. Wenn sich die Bevölkerung, wie zur Zeit in Afrika, etwa alle 30 Jahre verdoppelt sind 
alle anderen Maßnahmen sinnlos. In vielen Gebieten sind die Ressourcen an Wasser und landwirtschaftli-
cher Nutzfläche schon heute am Limit. Von Infrastruktur, Bildung und Arbeitsplätzen noch gar nicht zu 
reden. Bis 2050 wird sich die Zahl der Menschen in Afrika auf etwa 2,3 Milliarden mehr als verdoppeln. 
Das wird eine einzige Katastrophe von Hunger, Elend und blutigen Verteilungskämpfen geben, selbst 
wenn man heute auf die Bremse steigen würde (z.B. mit einer rigorosen Ein-Kind-Politik, was dort aber 
ohnehin undurchführbar wäre). Europa kann unmöglich die Milliarde aufnehmen, die "übrig" ist. Das ist 
das Ergebnis der Gutmenschen-Politik, die Maßnahmen zur Eindämmung der Bevölkerungsexplosion seit 
Jahrzehnten verteufelt. 

d220 Jander Oktober 13 

Warum immer Wir? Und wer ist Wir? Sollen Wir wieder einmarschieren bzw. okkupieren und den afri-
kanischen Ländern unsere ach so tolle Demokratie aufzwingen? Wollen die das überhaupt? In Europa 
bleiben diese Menschen immer Fremdkörper, sie sprechen die Sprachen nicht, haben keine Ausbildung 
und dementsprechend werden sie allerhöchstens die miesesten Jobs bekommen. Und, was wohl noch 
wichtiger ist, sie sind hier nicht mehr allzu willkommen. Das Mitleid hält sich mittlerweile doch arg in 
Grenzen. Salbungsvolle Reden werden momentan und in den nächsten Tagen geschwungen und dann 
vergisst man die sache bis zum nächsten Unglück wieder. Diese Länder müßen ihre Probleme selbst in 
den Griff bekommen, sonst nützt alle Hilfe nicht. 

 

d3 | Zeit online 

Tobias Müller, 04.10.2013: Lampedusa. Eine Tragödie mit Ansage | online verfügbar 

unter: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-10/lampedusa-fluechtlinge-

unglueck [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

d301 mata_hari 04.10.2013 | 08:21 
Schuld? 
Ich denke, man kann niemandem in diesem Fall den europäischen Staaten keinen Vorwurf machen. Nie-
mand wird gezwungen, mit einer Nussschale in finsterer Nacht über das Mittelmeer zu schippern, um hier 
an Land gehen zu dürfen. 
Europa wehrt sich, was auch sein gutes Recht ist, gegen illegale Einwanderer. Solche Zwischenfälle, wie 
sie übrigens auch an den Küsten der USA vorkommen, sind bedauerlich, aber unvermeidbar. 

d302 K.A. Barett  04.10.2013 | 08:25 

Der Geruch des Geldes  
Geld hat keinen Eigengeruch. Es ist überall äusserst willkommen, auch bei den Schleusern, die mit krimi-
neller Energie, bar jeden menschlichen Gefühls, mit zynischer Präzision Flüchtlinge zu hohen Preisen von 
Nordafrika nach Europa "schaufeln".  
In diesem traurigen Moment stellen wir die Frage nach der Finanzkraft der Flüchtlinge nicht, die in der 
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Lage sind, 1'000 bis 8'000 Euro hinzublättern. Diese Frage wäre in einem Augenblick wie diesem hoch-
gradig unethisch. Aber statt dass wir uns über die Skrupellosigkeit der Schlepper aufregen, sollten wir uns 
Gedanken darüber machen, wie wir das Problem in Europa konkret angehen wollen. Lamentieren und 
wehklagen ist wenig hilfreich, doch guter Rat ist teuer. Wir müssen uns die Frage stellen: Was sind wir zu 
leisten imstande, und, was sind wir zu leisten bereit? Die Antwort darauf ist nicht einfach. Dies insbeson-
dere dann nicht, wenn wir den Worten werden Taten folgen lassen müssen. 

d303 BlindGuardian  04.10.2013 | 08:30 
Wie wäre es, wenn Frontex weiter ausgebaut würde, ...  
... parallel dazu aber die Asylverfahren schneller und transparenter abgewickelt würden? Momentan 
scheint es ja so, dass nur der eine Chance auf den Verbleib in Europa hat, der sich in die Hände unzähli-
ger Schlepper begibt. Dieses Modell ist aktuell erfolgversprechender als ein reguläres Asylverfahren.Und 
genau das spricht sich in den Auswanderungsländern herum. Man muss nur weit genug kommen, mög-
lichst so weit, dass sie einen retten müssen, nur dann gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit.  
Und genau dieser Ansatz ist grundfalsch. Wer gerettet werden muss, sollte am allerwenigsten ein Bleibe-
recht bekommen, weil dieses todbringende Modell sonst Schule macht. Humanitäre Hilfe und Beihilfe 
zum unerlaubten Aufenthalt sollten nichts miteinander zu tun haben. Der Staat hat die Pflicht zur Nothil-
fe, aber auch das Recht, die Einwanderung zu steuern. Dieser Unterschied verwischt immer mehr, und 
solche Katastrophen sind die logische Folge. 
greetz, BG 

d304 ABCesar 04.10.2013 | 08:30:00 
Skrupellose Schlepper?  
Was erwarten Sie denn von Menschen, die in der Illegalität unterwegs sind? Ein Kreuzfahrtschiff, das vor 
Lampedusa anlegt, mit vollgefutterten Passagieren, denen nach 3 Tagen All-inclusive nach etwas Bewe-
gung ist?  
Was für ein grauenhaft zynischer Beitrag. 
Das einzig Skruppellos hier ist die Abschottung Europas gegenüber dem Elend außerhalb. Wir haben 
zwar Mitleid mit den Opfern, aber sind nicht bereit, ihr Leiden zu verhindern, was wir jederzeit könnten - 
das muss man sich immer wieder deutlich vor Augen halten. (Wir müssten dafür natürlich Abstriche bei 
unseren eigenen Annehmlichkeiten machen.) 
Was würden Sie tun, in der Situation dieser Flüchtlinge? Gleich zuhause bleiben, und Hunger, Krieg, 
Verfolgung, Perspektivlosigkeit stoisch ertragen? Zurück gehen, und das gleiche noch immer vorfinden? 
Oder die eine Chance nutzen, die Sie haben, und mit den "skrupellosen Schleppern" mitfahren? 

d305 Petschet 04.10.2013 | 08:32 

Böse, böse Schlepper  
Nur mit ökonomischem Sachverstand hat dieser Artikel wenig gemein. Die miserablen "Dienstleistun-
gen" der Schlepper zu übersetzten Preisen dürften den Flüchtlingen bekannt sein. Wieso fragen sie trotz-
dem nach den Leistungen nach? Weil das, was in Europa zu erreichen ist, d.h. ein Leben als Flüchtling, so 
attraktiv ist, dass es sich lohnt, alle diese Risiken auf sich zu nehmen. Wenn für syrische Flüchtlinge die 
Lebensumstände in Europa so viel besser sind als im Libanon, dann nehmen sie auch Todesrisiken auf 
sich. Die ökonomische Schlussfolgerung: Einerseits die Anreize in Europa stark herabsetzen, andererseits 
das Geld, das mit der Betreuung in der Flüchtlinge in Europa eingespart werden kann, dafür einzusetzen, 
deren Bedingungen in den Nachbarstaaten des Herkunftslands so zu verbessern, dass die Flüchtlinge in 
den Nachbarstaaten bleiben. Und mit dem Geld müssen selbstverständlich auch die Nachbarstaaten inte-
ressiert werden, die Flüchtlinge zu behalten. 

d306 Agorist 04.10.2013  | 08:35 

Ich wehre mich nicht, obwohl ich auch zu "Europa" gehöre  
"Europa wehrt sich, was auch sein gutes Recht ist, gegen illegale Einwanderer." 
Nein, das ist kein gutes Recht, es mag legal sein, ist aber schlechtes Recht.Ich bin nicht der Überzeugung, 
dass Einwanderer irgendein Recht auf irgendwelche sozialen Unterstützungen haben sollten.  
Aber wieso es illegal sein sollte, hier einfach zu leben und zu arbeiten, bleibt mir unverständlich. 

d307 Conte 04.10.2013 | 08:40 
Ignorabimus  
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Alles geschieht mit Ansage. Angefangen von den Naturereignissen. Dass der Mensch die Folgen einer 
Ankündigung nicht wahrnehmen will, liegt in seiner Natur, die nicht überwiegend vom Guten bestimmt 
wird. Den Flüchtlingen, diesen verzweifelten Mitmenschen, kann man es nicht verdenken, dass sie nach 
einer besseren Existenz streben. Darüber sollten wir uns im Klaren sein, inzwischen. In der ganzen Welt, 
auch hier in Deutschland, wo zuletzt soviel Werbung fürs landläufige Herz durch die Aufnahme 500 
Syrer gemacht wurde ist die Stimmung seit jeher gegenüber Fremden nicht zum Glücklichwerden. Solan-
ge wir die Anderen nicht als Brüder und Schwestern erkennen, wird es solche Tragödien geben. Nur ne-
benbei: erinnern wir uns daran, was Europäer in Afrika vor nicht einmal zwei Jahrhunderten angerichtet 
haben (Belgier, Deutsche, Engländer, Franzosen, Italiener usw.). Tod und Elend haben sie exportiert und 
noch heute hören sie mit ihren Unternehmen nicht auf diese armen ausgeplünderten Völker zu peinigen. 
Vergessen wir ferner nicht warum jahrhundertlang und noch heute Afrika in Amerika ein Dasein fristen 
müssen, dass ein Mensch kaum ertragen kann. 
Die Schlüsse sind da, sie ziehen zu wollen und zu handeln, wie Menschen eigentlich es sollten, für sie 
stellvertretend Regierungen, fällt schwer, da die Selbstsucht der Meisten eine unüberwindbare Hürde zu 
sein scheint.Aus diesem Grunde auch der Spruch des Papstes "Schande" wirkt lächerlich und nicht ernst-
gemeint! 

d308 Mi-Tho 04.10.2013  | 08:42 
Die Ereignisse um Lampedusa  
.... gereichen Europa zur Schande.  
Europäische Bürger realisieren nicht, dass es ihre eigenen Staaten waren und sind, die in weiten Teilen 
für die Verelendung ganz Nordafrikas direkt verantwortlich und daher den Menschen aus der Region in 
besonderer Weise verpflichtet sind.  
Es sind europäische Trawler, die die Küsten Nordafrikas so leer fischen, dass zehntausende Fischer dort 
kein Einkommen mehr finden, ihrerseits auf den erschöpften Arbeitsmarkt drängen und das Elend weiter 
vergößern. Es sind unsere Regierungen, die generationenlang blutsaufende Despoten dort eingesetzt und 
mit viel Waffen an der Macht gehalten haben. 
Es sind italienische Tomaten und deutsche Hähnchen, die in gigantischen Mengen zu Spottpreisen in 
Nordafrika verhökert werden und den Bauern dort jede Existenzgrundlage entziehen. 
Über weit mehr als zwei- und dreihundert Jahren ist der gesamte, afrikanische Kontinent ausgenutzt, 
vergewaltigt, zusammengeschossen und versklavt worden. 
Nun indigniert und schwer bewaffnet Patrouille durchs Mittelmeer zu fahren um zu verhindern, dass uns 
das schlechte Gewissen personifiziert auf den eigenen Straßen zuhause begegnet, ist keine Lösung. Der 
Europäer macht ja ganz gern abgeschirmt und vor Krankheiten und Not beschützt in diesen Ländern Ur-
laub um nachher begeistert vom "Lokalkolorit" zu schwärmen, welches er in Form kostümierter Schau-
spieler in den Hotelanlagen genießt. 
Er sollte den Mut haben, solcherlei "Kolorit" in seiner Nachbarschaft haben zu wollen. 

d309 Johanna Rah 04.10.2013  | 08:50 

"Wir müssen uns die Frage stellen", was wollen und können wir leisten und welche Leistung von uns ist 
sinnvoll? Welches Ergebnis wird welche Leistung haben? Leider ist unsere Politik nicht dazu imstande, 
diese Fragen zu diskutieren. Feige drückt sie sich weg vor einer der größten Herausforderungen, vor de-
nen Europa in den nächsten Jahrzehnten stehen wird. Die Bundestagswahl wäre DIE Gelegenheit gewe-
sen, verschiedene Ansätze in der Einwanderungspolitik durchzudiskutieren und zur Wahl zu stellen. 
Kaum ein anderes Thema bewegt die Gemüter so sehr wie dieses Thema. Spielte es irgendeine Rolle z. B. 
in den grandiosen Fernsehduellen? Nein. Die Probleme aber sind da, und sie werden größer und drängen-
der. Also, Karten auf den Tisch! 

d310 Analoge Native 04.10.2013  | 08:51 
Rücksichslose Wirtschaftspolitik 
Die Schlepper sind doch die Konsequenz einer brutalen, rücksichtslosen Wirtschaftspolitik: da werden 
Fischfangflotten in Richtung Afrika losgeschickt, Überproduktion von Tomaten und Hühnerfleisch wird 
mit EU-Subventionen auf die afrikanischen Märkte geliefert, was die Händler und Bauern vor Ort in die 
Pleite und in den Hunger treibt. 
So etwas baut dann natürlich Flüchtlingsdruck auf. Die Schlepper sind nur die Konsequenz davon.Ich 
fürchte nur, diese Tragödie wird nichts ändern ... spätestens in zwei Wochen sind dann wieder andere 



 

111 
 

Themen interessant. Und die meisten Flüchtlinge sterben ohnehin heimlich und ungesehen im Mittelmeer 
! 

d311 bluemilla 04.10.2013  | 08:56 
unfassbare Kommentare 
das geht mir genauso. beim Thema Asyl kommt regelmäßig so viel Ignoranz, Unkenntnis, Dummheit und 
Kälte zum Ausdruck dass mir schlecht wird. das ist nur schwer auszuhalten. 

d312 reifenexperte 04.10.2013  | 09:01 

Nach wie vor plündern die Industriestaaten 
die Entwicklungsländer aus. Dazu kommen die Klimaänderungen, die einige Staaten in Afrika besonders 
hart treffen. Die Opfer wollen wir hier nicht haben und schotten uns ab. Also sind die skrupellosen 
Schlepper schuld. Viel schuldiger sind aber wir, die die Ursachen setzen und die Folgen leugnen. 

d313 rock_kid_2012 04.10.2013  | 09:08 
Das Wahlvolk setzt die Ursachen! 
Die linke Opposition hat offen eine andere Flüchtlingspolitik gefordert 
Sie ist dafür NICHT gewählt worden. Das ist kein Versagen der Politik, sondern in erster Linie einer 
Gesellschaft, denen die eigene Brieftasche wichtiger ist als das Überleben von Kindern, die vor dem 
Krieg flüchten. 

d314 Elfenbeintürmchen 04.10.2013  | 09:18 
Danke, genau das wollte ich auch sagen. 
Die entwickelten Staaten sind direkt und indirekt an den meisten Miseren Afrikas schuld wie Sie sehr 
schön an einigen Beispielen zeigen. Nicht zu vergessen die direkte und lukrative Rohstoffplünderung... 
Das alles kann man auch ganz einfach anhand riesigen Geldflüssen erklären die permanent aus dem Sü-
den in den Norden fließen und uns Europäer zu Reichtum und einem "anständigen" Lebensstandard ver-
helfen. Entwicklungshilfe ist dagegen ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Es ist "den Flüchtlingen" nicht zu verdenken, dass Sie diesem Reichtum folgen. was anderes hätte ich 
auch nicht gemacht wäre ich in Syrien, Somalia, Kongo, Sudan als einfacher Bürger geboren worden und 
der Misere zum Opfer gefallen. 

d315 Free Willy 04.10.2013  | 09:29 
Armutszeugnis für Europa 
Kein Mensch ist illegal! 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Artikel 14: 
Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. 

d316 Laudinho 04.10.2013 | 09:31 

Verantwortung 
1. Problem: Die Flüchtlinge bringen kein Geld, sondern nur Probleme. Daher haben sie keine Lobby, die 
für sie Einfluss auf politische Eintscheidungsträger nimmt. 
2. Es sind Länder aus Europa gewesen, die nach Afrika gegangen sind, dort Kolonien gegründet haben, 
die sich über ethnische Grenzen hinweggesetzt haben. Diese Kolonien wurden dann ausgebeutet und 
politisch extremst instabil hinterlassen (Beispiele: Sudan, Kongo, Rwanda, Uganda.....). 
3. Industriestaaten beuten Afrika aus. Paul Collier beschreibt dies als "Fluch der Ressourcen". Öl, Roh-
stoffe, Baumwolle, Cobalt (in jedem Handy), Edelsteine. Alles was Afrika hat wird ausgebeutet. Aber da 
Afrika nicht gleiche Bedeutung für die Weltwirtschaft hat wie die Ölstaaten im Nahen Osten lohnt es sich 
für niemanden etwas zu tun. 
Diese Fakten verpflichten uns moralisch dazu, in Afrika Verantwortung zu übernehmen. Weniger Aus-
beutung, mehr Unterstützung (ohne neue Auslandsverschuldung, die dort ohnehin viel zu groß ist).Geht 
es den Menschen dort besser, verringert sich der Anreiz dieses Wagnisses nach Europa zu flüchten. 
Es ist immer leichter die Geschichte Afrikas auszublenden und über Schutz vor Flüchtlingen zu reden, als 
Verantwortung für eigenes Verfehlen zu übernehmen. 

d317 calmon 04.10.2013  | 09:31 

Arbeiten? 
Wie sollen Leute ohne Bildung in unser System passen das vor allem an einem mangelt: Facharbeiter. 
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Es macht doch keinen Sinn. 
Mit all den komischen Argumenten hier könnte man auch täglich 1 Million Afrikaner nach Europa holen. 
Dann wären die Probleme schon nach wenigen Tagen sichtbar, aber so ist es leider -wie so oft- ein schlei-
chender Prozess. 

d318 Ron777 04.10.2013  | 09:32 

Zurück auf LOS 
Vor dem nordafrikanischen Umstürzen hat es automatische Rückführungsabkommen mit den dortigen 
Staaten gegeben. Jedes aufgegriffene Schiff konnte ins Schlepptau genommen und zurück in seinen Aus-
gangshafen gebracht werden. Dies war eine Art von Abschreckung, die effektiv und günstig war. Sie 
verhindert zudem in hohem Maße waghalsige Abenteuer auf See, da sie schlicht zwecklos waren. Gleich-
zeitig floss Geld Richtung Afrika, denn die Abkommen haben sich die dortigen Länder bezahlen lassen. 
Dies war eine pragmatische Lösung zu der wir zurückkehren müssen. 
All die humanitätsbeseelten Gutmenschen sollten einfach mal ein Jahr als Normalos ohne Sonderluxus in 
Afrika leben. Realitätsblindheit kuriert sich so am besten aus. Es gibt weltweit ca. 4 Milliarden wirklich 
Arme auf der Erde. Das ist das Zehnfache der Einwohnerzahl von ganz Europa bzw. das Sechzigfache der 
von Deutschland!!! Wer hier davon erzählt, dass wir teilen sollten, redet - wenn er es ernst meint - vom 
Großteil seines Einkommens. HARZ 4 wäre dann eben 40 statt 400 Euro - bei gleichen Lebenshaltungs-
kosten in Deutschland. Einverstanden? Nein? Aha! 

d319 Honigtau 04.10.2013  | 09:36 
Es sind nicht immer nur die anderen schuld 
Das alte Lied von den Europäern, die es sich auf Kosten des armen afrikanischen Kontinents gut gehen 
lassen, wird nicht dadurch wahrer, dass es ständig wiederholt wird. 
Seit mehr als einem halben Jahrhundert sind nahezu alle ehemals kolonisierten Länder des Kontinents 
unabhängig. 
Fakt ist, dass es die meisten davon bis heute nicht vermocht haben, trotz milliardenschwerer Entwick-
lungshilfe und eigener reicher Bodenschätze, Wohlstand und politische Stabilität im Vergleich zur Aus-
gangssituation nennenswert zu steigern, oftmals ganz im Gegenteil.Warum gelingt vielen Staaten dieses 
Kontinents bis heute nicht, was andere Entwicklungsländer in Asien und Lateinamerika zustande gebracht 
haben? 
Das ständige larmoyante und teilweise selbstgefällige Jammern europäischer Edelhelfer über ihre eigenen 
ach so rücksichtslosen und egoistischen Regierungen verdeckt die wahren Ursachen der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Misere des afrikanischen Kontinents. 
Und die sind vor allem zu finden im jahrzehntelangen hemmungslosen Ausplündern der Staaten 
Schwarzafrikas durch einheimische Potentaten, die westliche Entwicklungshilfe ungeniert zur Eigenali-
mentation missbrauchen und damit nebenbei auch noch die in weiten Teilen Afrikas zu beobachtende 
wirtschaftliche Lethargie vieler Einwohner verstärken. 
Hier muss es grundlegende Änderungen geben, damit dieser Kontinent endlich auf eigenen wirtschaftli-
chen Füßen steht und Anschluss an die Industriegesellschaft des Westens und Asiens findet. 

d320 slipstream 04.10.2013  | 09:42 

Schluss mit der Ausbeuterei! 
Solange die Staaten der westlichen Welt nicht damit aufhören arme Staaten auszubeuten, sondern diese 
als gleichberechtigte Handelspartner zu behandeln, werden immer mehr Menschen aus diesen Ländern 
flüchten. Ziel muss sein, in diesen Ländern Lebensbedingungen zu schaffen, die lebenswert sind. 
Es kann doch nicht sein, dass afrikanische Länder über wertvolle Bodenschätze verfügen, diese aber nicht 
adäquat vergütet werden, nur damit ein iPhone für Kunden in der „ersten“ Welt 10 Euro billiger angebo-
ten werden kann. 
Gleiches gilt auch für den Export von Hähnchenabfällen, das Verschieben von Elektronikschrott oder der 
Handel mit Altkleidern. Alles unsere „Wohlstandsabfälle“, die in anderen Ländern großes Leid erzeugen. 
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d4 | Süddeutsche online 

dpa/AFP/jasch/jst, 04.10.2013: Tag der Tränen | online verfügbar unter: 

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingsunglueck-vor-lampedusa-tag-der-

traenen-1.1786585 [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

d401 Hoddel Leipe 04.10.2013 | 08:32 
man sollte erst die Länder aus denen die Flüchtlinge kommen auf die Finger klopfen.die Herrscher dieser 
Länder sind reich (durch den westen)und lassen ihre Bürger hungern!! 

d402 taormina04 04.10.2013 | 08:44 

Kurz zu Cecilia Malmström. Im Oktober 2010 schloss Malmström eine Vereinbarung mit der libyschen 
Regierung (Gaddafis). Laut wikipedia, also mit Vorsicht zu lesen, stellte die EU bis 2013 etwa 50 Mio. 
Euro für "technische Hilfe und Ausrüstung" zur Verfügung, damit Libyen seine Grenzen noch dichter 
mache. Sprich, damit keine Flüchtlinge wagen sollten, nach Europa zu kommen.Und diese liberale Politi-
kerin erzählt angesichts dieser Toten nun, die Schlepper wären schuld. Sprich - Asylrecht vergeben wir 
nur noch, wenn die Leute uns wirtschaftlich passen - und wenn unsere inhumane "Asyl"politik scheitert, - 
waren es die Schlepper, die europäische Inhumanität als Geschäft nutzen. 
Auch die weiteren EU-Kommentare a la Johannes Hahn, besonders schlimm sei, daß "auch Kinder betrof-
fen" seien, ist eigentlich kaum noch kommentierbar. Na ja! Da sind wieder Erwachsene gestorben, die auf 
der Flucht sind. Egal! Aber da sind ja auch Kinder.... 
Gibt es wirklich solche Menschen? Bei einer EU, die absurd genug den Friedensnobelpreis bekam? 

d403 sueddeutscheFreiheit 04.10.2013 | 09:27 

Vorschlag im Heute Journal: Tore nach Europa gründen: auf afrikanischem Boden. Leider nur theoretisch 
gut: die Bewerber müssten dann in Afrika auf den Bescheid warten. 
Sie werden weiter in Boote steigen. 
Der Papst hat zwar moralisch recht, aber praktisch auch noch keinen guten Vorschlag präsentiert. 

d404 Juniperus 04.10.2013 | 09:27 
Politiker fordern ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik. ........ 
Das müßte heißen, die Schlepperboote bereits vor der afrikanischen Küste aufbringen und zurückschi-
cken. Die Erfahrung läßt dies allerdings nicht erwarten. 

d405 Else Bachmann 04.10.2013 | 09:32 

Vielen Dank an die SZ, dass dieses Thema der Aufmacher ist! Ich bin froh, dass wir noch ernstzuneh-
mende Zeitungen haben. 
Dass es auch anders geht, zeigt heute wieder einmal der Spiegel. 

d406 sev12 04.10.2013 | 09:34 
Politiker fordern ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik. Das ist ein Witz, oder? Von wem fordern sie 
das denn? Von sich selbst? 

d407 peligro 04.10.2013 | 09:36 
Die Einwanderungspolitik der EU ist doch nicht ursächlich für die zunehmende Flüchtlingswelle und die 
Bootsunglücke! 
Und an diesem tragischen Fall waren weder die Überfüllung des Bootes noch das Wetter schuld sondern 
fahrlässige Brandstiftung an Bord. 
Je mehr wir die Zuwanderung erleichtern, desto mehr Boote und desto mehr Unglücke wird es geben. 

d408 jp_scotty  04.10.2013 | 09:38 
Kollateralschaden einer Republik der Egoisten 
Deutschland und die EU verfolgen seid Jahren eine repressive Flüchtlingspolitik: 
http://www.taz.de/Kommentar-Fluechtlingsdrama-Lampedusa/!124880/ 
Insbesondere die 'C'-Parteien tun sich da hervor - letzter Höhepunkt der Fremdenfeindlichkeit ist die 
PKW-Maut, von der JEDER weiß, dass sie nicht kommt. Sie taugt daher nur als Stimmungsmache im 
Wahlkampf - gegen das Fremde an sich. 
Das von der Union stets beschworene 'christliche' Fundament existiert in unserer Gesellschaft schlichtweg 
nicht. Die Mehrheit hat die kalten Egoisten von CSU/CDU/AfD gewählt - und nimmt damit billigend in 
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Kauf, dass Kinder im Mittelmeer ertrinken. 
Dumm gelaufen, dass diesmal Kameras vor Ort waren und die Leichen in der Tagesschau zu sehen sind. 
Aber: Wird dies Thema bei den Koalitionsverhandlungen? Natürlich nicht! 

d409 Marco Lindner 04.10.2013 | 09:40 
Dass sich das Oberhaupt einer Kirche, die Verhütungsmittel strikt ablehnt, echauffiert, ist an Frechheit 
nicht mehr zu überbieten. Hält das Bevölkerungswachstum in Afrika mit dem jetzigen Tempo an, ver-
doppelt sich dort die Einwohnerzahl binnen vier Jahrzehnten. 

d410 gguen 04.10.2013 | 09:44 
Man kann nur hoffen, dass diese schreckliche Flüchtlingstragödie endlich auch mal Grund gibt, sich mit 
den kriminellen Schleuserorganisationen zu befassen. Mit "Flüchtlingstransfer" ist wohl mehr und rascher 
Geld zu verdienen als mit dem Drogenhandel. Ausrangierte Schiffe ohne ausreichende Sicherheitseinrich-
tungen werden - massiv überfüllt mit Flüchtlingen - zu einer letzten (Todes-)fahrt genutzt. 
Man muss leider zweifeln, dass das eingeleitete Ermittlungsverfahren zu Ergebnissen führt. 

d411 Hei´de´nai 04.10.2013 | 09:44 

EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström forderte die Mitgliedstaaten über den Kurznachrichtendienst 
Twitter auf, die Anstrengungen im Kampf gegen Schleuser, die menschliche Hoffnungslosigkeit ausbeu-
ten, zu verdoppeln".  
"Falsche Reihenfolge. Hoffnungen schenken, Realisierung ermöglichen - würde die "Marktchancen" der 
Schleuser wahrscheinlich enorm verringern. 
U.a. auch dafür leistet sich die Welt eigentlich Politiker. 

d412 Pinin 04.10.2013 | 09:50 

Kann uns bitte mal einer der Weltenretter verraten wie das Problem zu lösen ist? Wenn wir alle Flüchtlin-
ge aus Afrika aufnehmen wird sich ganz Afrika auf den Weg machen und die Schlepper werden super-
reich. Soll das die Lösung sein? 

d413 JimmyHendrix 04.10.2013 | 10:05 
Es ist bezeichnend, dass die Europäische Union keine Initiative in dieser Frage ergreift. Sie könnte drin-
gend benötigte Gelder im Etat umschichten um endlich Geld für eine Verbesserung der Lebensumstände 
in Afrika auszugeben. Stattdessen sterben 300 Leute. Es ist fast schon makaber was tagtäglich vor Euro-
pas Toren passiert. 

d414 rokna 04.10.2013 | 10:14 
Der Leichenberg von Lampedusa ist ein trauriger Beweis unmenschlicher Ausländergesetze in Italien und 
der EU. Papst Franziskus hat recht: Schande!!! 

d415 Geneticist 04.10.2013 | 10:15 
Anregung an die SZ: Es wäre interessant, wenn ein Journalist der SZ die Einwanderer systematisch nach 
ihren Motiven befragt, warum sie sich nach Europa schmuggeln lassen. Es wird in einigen denkfaulen 
Artikeln und Foumsbeiträgen suggeriert, dass es sich um Armutseinwanderung handelt, aber bei 5-10000 
Dollar Schleppergebühr kann das objektiv nicht der Fall sein. Mir sind nur zwei ernstzunehmende Quel-
len bekannt: die Autobiographie eines schwarzen deutschen Arztes, der angibt, dass für Nigerianer die 
Hoffnung auf eine weisse Frau im Vordergrund steht (deutsche Frauen hätten demnach einen gewissen 
Ruf, den ich hier nicht widergeben werde). Und die Londoner Times hat bei afghanischen Einwanderern 
herausgefunden, dass die Hauptmotive der Fussballclub Manchester United ist (!) sowie Margaret That-
cher (letztere damals schon über 10 Jahre nicht mehr an der Macht!). Eine SZ-Umfrage könnte ähnlich 
erstaunliche Motive zum Vorschein bringen, und das politische Vorgehen gegen solche Katastrophen in 
die richtige Richtung lenken. 

d416 Klaus12 04.10.2013 | 10:19 
Es ist schon interessant, welche unklare Gemengelage in Bezug auf Begrifflichkeiten im Artikel zu finden 
ist. Es fängt an bei Flüchtlingen, setzt sich fort über Migranten und endet bei der päpstlichen Einschät-
zung "Opfer des tragischen Schiffbruchs". Letztere trifft es wohl am ehesten. Wie kann man den voraus-
eilend die irreführende Einschätzung "Flüchtlinge" vornehmen, wenn ein Verfahren zur Feststellung und 
Anerkennung dieses Status in Deutschland Monate bis Jahre dauert. Hier wird offensichtlich darauf abge-
zielt, die Emotionen für die tragisch Verunglückten in eine politisch voreingestellte Richtung zu lenken. 
Das ist bedauerlich und wenig bis gar nicht hilfreich. Eine konsequente Änderung der Einwanderungspo-
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litik der europäischen Staaten und die diplomatische Einflussnahme auf die Herkunftsländer der "boatpe-
ople" können eine Lösung sein, nicht das scheinheilige Erwecken von Mitleid als Beweis des persönli-
chen, politisch korrekten Denkens und Empfindens. 

d417 ArithmeticaGentis 04.10.2013 | 10:19 
Es muss endlich ein Signal in diesen Ländern ankommen, dass Europa eben NICHT das Paradis ist. 
Aber solange den Armutsflüchtlingen jahrelanger Aufenthalt gewährt wird, ändert sicht gar nichts. 

d418 fotograf27 04.10.2013 | 10:57 

Die Pastorentochter Angela (lateinisch: Bote, Engel) Merkel hat vor einigen Jahren das Wort "Flücht-
lingsbekämpfung" erfunden. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass sie in der DDR aufgewachsen ist 
und ihre Partei das C im Namen trägt. 
Die Mehrheit ist mit ihr. An Weihnachten sitzen wir wieder in den Kirchen, hören tief gerührt die Ge-
schichte von Maria und Josef auf Herbergsuche und besingen die Nächstenliebe. 
Christliches Abendland, Deine neuen Götter heissen Wachstum und Wohlstand. 

d419 poetnix  04.10.2013 | 11:06 

Politiker fordern Umdenken? 
Sie sind es doch, die handeln und umdenken müssten , wenn sie nur wollten. 
Wer sonst? 
Wir werden die "Flut" nicht durch Abschottung aufhalten können, auch wenn es weitere Tote bedeutet. 
Lösungsansatz 
Entwicklungshilfe mit der Gießkanne zurückfahrenund einen Teil in die Individualisierung stecken. 
Kosten ermitteln, was uns ein Armutsflüchtling bis zu seiner Abschiebung kostet. 
Diese Beträge bis zu eimen bestimmten Prozentsatz für die Rückführung einschl. Existenzgründung im 
Heimatland des Flüchtlings"investieren"! 
Die Hilfsorganisationen in diesen Ländern kontrollieren die Durchführung.Sicher nur eine erste Idee, die 
jedoch mit Ergänzungen erfolgreich sein kann. 
Mancher wird sagen, danmn kommen ja noch mehr! 
Aber die "armen Teufel" kommen sowieso. 
Wobei diese Individualisierung der Hilfe auch in die entsprechenden Länder verlegt werden kann. 

d420 ARN23  04.10.2013 | 11:11 
All die wohlfeilen Appelle zur Aufnahme mindestens der halben Menschheit hier im ach so verwöhnten, 
egoistischen Deutschland würde ich sehr viel ernster nehmen, wenn die empörten edlen Seelen – nicht 
zuletzt die journalistischen Edelfedern –, die solches fordern, mit gutem Beispiel vorangehen und z.B 
einen afrikanischen Flüchtling oder eine arme, arme Roma-Familie in ihren eigenen vier Wänden auf-
nehmen oder wenigstens sich dafür einsetzten würden, Unterkünfte für Asylsuchende etc. in ihrer eige-
nen, oftmals alles andere als prekären Nachbarschaft entstehen zu lassen, statt ausschließlich in weniger 
verwöhnten Gegenden wie z.B. dem bösen, bösen Hellersdorf. 
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10.2.2 Englischsprachiges Teilkorpus 

e1 | dailymail  

Hannah Roberts In Rome and Jill Reilly and Sophie Jane Evans, 05.10.2013: Pictured 

130ft under the sea: The tiny sunken boat that carried more than 300 African migrants 

to their deaths after capsizing off the coast of Italy | online verfügbar unter: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2442347/Tiny-sunken-boat-carried-300-

African-migrants-deaths-pictured.html [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

e101 Gdarcy, Bath october 2013 

These Africans countries had so much stolen from them through centuries and still today: their diamonds, 
their petrol.. there is nothing left for them. 

e102 Nath Ekanem, London october 2013 

If only you people know about the poverty in africa. Our presidents only fend for themselves and their 
families. Foreign school for their kids while we have been at home for 3 months because of non payment 
of lecturers salaries 

e103 Just me, Herts october 2013 
There are so many educated Africans that there really should be no need for them to go abroad and study 
and work. When I was at school many years ago there were three girls two from Ghana the other from 
Uganda who were never short of other pupils wanting to sit next to them in maths classes including me 
because we all wanted to copy their work which always received ticks. I realise two do not represent a 
continent but I never knew an African pupil or student who did not study hard and do very well or at least 
reasonably well. If they were to do as much for their countries as they do for their minds they would be a 
force to be reckoned with in the future. I don't believe it's only dictators holding them back. 

e104 nungy, Arbroath october 2013 
In this way they save on fuel and avoid the threat of the Italian authorities. But fishermen have grown 
tired of abandoning their catch to ferry hundreds of people to shore. So these ecenomic migrants are ruin-
ing the livelihoods of fishermen as well. I wouldn't blame trawlermen ignoring them they have to make a 
living to feed their own families. This whole problem with African overpopulation needs to be adressed. 

e105 mrmorose, Ross on Wye october 2013 
The responsibility for the deaths of these migrants lies at the feet of European politicians, especially on 
the left. They have created a virtual open door immigration policy. The migrants know, that if they can 
reach a EU country, there is virtually no danger of being sent home. Until this changes, they will keep 
trying. We must either lift all restrictions, which would be madness or close the door completely, which 
won't happen. 

e106 Bonnie, Hamburg october 2013 
Europe should be closed due to overcrowding of economic refugee. I am sorry for the people of Lampe-
dusa. 

e107 perfunctory, Liverpool october 2013 
Utterly tragic. 

e108 Delina Selam, everet october 2013 
My god rest their soul in peace 

e109 K7, London october 2013 
I'd hate to think how much it costs for Greece, Italy and Spain to patrol their coasts avoiding illegal im-
migration. Surely as this is an EU wide issue more should be done to help these 3 countries and try to 
eradicate this problem at the source. 

e110 tellitlikeitis, Leeds october 2013 
The easiest way to stop people dying needlessly in this kind of incident is for EU governments to collec-
tively change the rules on how they handle this type of immigrant. If they are all sent back to wherever 
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they came from they would not risk their lives in dangerous attempts to SNEAK into Europe. They are 
economic migrants and no more. The Italian government should set a good example to anyone attempting 
this by deporting all of the survivors. 

e111 Dutchman, amsterdam october 2013 
Putting aside that most of these migrants are probally illegal migrants, these people smugling the people 
to the EU should ad least provide some type of safety, In my opinion the smugglers should be charged 
whit an attempt of manslaughter for even trying to get people to the EU if it is done in an unsafe manner. 

e112 Josef, Surrey october 2013 
Why is this not at the top of the site? 

e113 A R, kent october 2013 
Those problems are daily in south Italy only when a tragedy occur is in the paper, where is EU dealing 
with it? 

e114 thenervoussurgeon, Pattaya october 2013 
While in no way wanting people to die ,why cant they stay in their own countrys ,lets face it they are not 
coming to the west to work and help with the economy ,most just come because they know that once 
there they can live a better life than at home without having to work for it .sorry for them ,but stay away 
the west is full. 

e115 smittenkitten, Leicester october 2013 
Italian government gives more benefits to illegal migrants than to Italian people that work and pay taxes, 
so no wonder that those poor people continue to come. Obviously it's not the migrants fault, it's the gov-
ernment that should change policy! They should not let them in, Italy can't afford to have them as there 
are not jobs anymore even for Italians. I wonder why the government don't do as in Spain or France, that 
have stricter rules! 

e116 There is a storm, Coming october 2013 

Why are you calling them migrants when they are illegal immigrants? Surly Italy isn't the closest place to 
seek refuge? 

e117 Bert, Kent october 2013 
Thanks DM for this article., People in the UK know little or nothing of these facts and of these boats full 
of immigrants who arrive almost daily in the island of Lampedusa, Sicily and Calabria. Unfortunately, it 
is only when such tragedies occur that the media is talking about it. Ironically is that these immigrants 
arrive in Italian territories that are already plagued with their own problems typical of southern Italy and 
the Italian Government cannot do more than what he is doing because it receives little practical support 
from other major EU/European countries as these have also their problems with illegal immigrants but 
unfortunately each one country goes in their own way without trying to find some common policy . 

e118 Peter, London october 2013 
So we bomb countries like Tunisia & Libya, install islamic regimes, & act surprised when people try to 
escape. 

e119 UK used to be OK, Singapore october 2013 

They come and come and come because there is a greater than average possibility that they will be able to 
stay. Should we get tough and repatriate these people without any appeals or fuss, lessening the chance of 
being able to stay with all it's inherent benefits, then maybe these people would think that it's just not 
worth the risk. We are a soft touch and the smugglers know it. The only way to stop this is too remove the 
rewards for the immigrants, heartless as it might seem. 

e120 cuggsy-Clevedon, Clevedon october 2013 
tragic story, more needs to be done to improve their lives and hopefully they will not feel the need to 
migrate. 
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e2 | The telegraph 

AFP, 05.10.2013: Italy hopes to resume search for bodies after migrant boat disaster | 

online verfügbar unter: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/1035 

7692/Italy-hopes-to-resume-search-for-bodies-after-migrant-ship-disaster-l.html [letzter 

Zugriff am: 28.02.2014]. 

e201 OneTermDave october 2013 

Why bother, they had nothing to offer, and I'm sure the nearest safe country to Eritrea and Somalia is 
either Kenya, Djibouti or Saudi Arabia.   

e202 crosscop october 2013 
There are no "safe countries" anywhere in Africa - but that should not be our problem. If the entire popu-
lation of Africa actually turned up at Europe's door, they could all make a reasonable claim ( as could 
most of Asia) that they are  oppressed and fleeing from tyranny and therefore qualify for asylum. 
Europe's response should be to say "We don't do asylum any more - sort yourselves out!" and slam the 
door in their faces. Letting them in is suicide for Europeans. 

e203 trevorscott  october 2013 
Just send them back, immediately, without any taxpayer money. 
Sends the clear message that we don't want them and that they should sort out their own problems in their 
own countries.   

e204 heather2 october 2013 
Sad as this case is, the migrants are not political refugees but economic migrants. There are plenty of safe 
countries in Africa to move to from Eritrea and Somalia. Europe cannot take all the people in Africa and 
the middle eastern and Asian countries that want to come here. The real problem in these countries is 
chronic over population and thus unemployment and poverty.  

e205 lizzydripping october 2013 
This 'nearest safe country' is gone from the agenda.  Why is this? 
On Googling asylum seekers/refugees and reading through several sites I have not yet spotted 'the nearest 
safe country'.  Does it no longer apply? 
There are so many opinions on the subject of asylum and all having a different slant on the subject it 
would appear to be at the discretion of the guard at border control on that particular day. 

e206 aurila october 2013 
the only reason why Somalia is not like Surrey is because of the people who live there 
if they come here their behavior will not change 
though Surrey will 

e207 james_n october 2013 
Let's deal in facts, DT..... they are neither asylum seekers nor migrants. 
Asylum seekers are those fleeing, from 'mortal' danger, into the relative safety of a neighbouring country. 
Migrants have a legitimacy in that they are moving into another country with the agreement of the host 
government (although not always with agreement with the majority host citizens). 
They are, first and last, opportunist infiltrators who have suffered a grave misadventure. That is not a 
good enough reason to offer them, (the survivors) any form of residential legitimacy in Europe. 

e208 crosscop october 2013 
This invasion will never stop until Europe shows that heading our way is a waste of time, effort and mon-
ey by immediately sending back every last one who arrives - whatever their sob-story may be. 
It's either that or we ( Italians, Germans, French, British, Swedes etc etc ) accept that we will inevitably 
be over-run and out-numbered by Africans and Asians. Unfortunately, at a time when hard decisions need 
to be made we  have only soft-headed politicians. 

e209 TruthBeatsLies october 2013 
I'm sorry for these immigrants, of course - but I'm also sorry for the people of Europe and for that tiny 
Italian Island. 
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Meanwhile, could none of them swim half a mile to the island? Or maybe, even back to North Africa, 
where they came from...? 

e210 Hktony october 2013 
Blacks don't want whites in their countries but happy to come to ours. They are pests and illegals so send 
them back. No tears and no bloody prayers. If they want to find asylum go to another African country. 

e211 EmilyEnso october 2013 

This whole tragedy is completely the fault of those who  refuse to take a firm stand against the unsustain-
able illegal immigration facing all the countries in the EU, particularly Britain. 
Until governments say NO! and mean it and immediately deport back these illegal migrants they are go-
ing to keeep coming and coming and coming risking their lives.Britain is their ultimate target - free hous-
ing, benefits for life. 
Schools, healthcare. 
How can you expect them not to try and get here. 
For our sake as well as theirs it has to end. 
The party is over. 
We are full up and totally broke. 

e212 clkman october 2013 
Why is this Italy's problem - and why should they have a day of 'remorse'?  This was a reg-tag boatful of 
illegal immigrants who had set sail from Africa.  The engine failed and they set fire to the boat to attract 
attention, it is reported. Then it sank. Of course, that is what boats on fire do. 

e213 Katie october 2013 

These boats should be intercepted at sea and turned back. Any "immigrants" who make it to land should 
be sent home. Italy is at saturation point with these illegal immigrants. Italy has the longest coastline in 
Europe and this is why the illegal immigrants head there. The country is hard put to look after its own 
people let alone illegals. Interception by the Navy is one of the ways of stopping this. 

e214 Mrme october 2013 

very sad, humanity is on a downward spiral! 

e215 Truth.hurts october 2013 

Why it happens so often only in Italy?? Should investigate more 

e216 Sabah october 2013 

tha ti why we should stop freen benefits, housing, medical etc,. so those people do not die attempting to 
come here or any other country. I don't mind migrants, but each country's can take so many before it starts 
to fail. Also, migrant can do themselves a favour by learning to integrate and not live in Ghettos. these 
problem will never be solved and many more like this will happen. 

e217 Thoughterer october 2013 
If you listen really carefully, you'll be able to hear the sound of your readers not caring. 

e218 Helena october 2013 
Dreadful tragedy but these people must have been aware of the risks they were taking - they'd also know 
what they were attempting was illegal. I don't mean to sound unsympathetic to their plight but one can't 
just decide to enter countries illegally as you're then causing problems for the infrastructure of other coun-
tries. 

e219 Proofteller october 2013 
Liberal Left politicians are solely to blame for encouraging these poor souls to their sad end. Their ad-
verts for immigrants in African countries are certainly moving the population to the Northern shores, 
mainly Libya where they meet the 'expert' human traffickers. These politicians work on a par with these 
profiteers and should be dealt with in the same way. 
They are responsible for all the deaths but dont care because this one incident is a great propaganda coup 
that will spur them on to create more death for their warped political purposes. 
Liberalism is a disease, a death cult, they destroy everything they touch and revel in chaos  and unrest. 
Fight against this evil or we will all perish. 

e220 mariafairy october 2013 
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Speechless with the comments I'm reading: How anyone dares to say it is not our problem?It's our prob-
lem.They are human. Yes, now you may think you are in a better situation, now you may say it's because 
of them we are left without jobs, without houses, without money. Do you really think there are not jobs 
because of them? Really?Who has got all the money? Who controls the natural resources of those coun-
tries? Who controls the natural resources of any country? The people from that country? The real problem 
in these  poor countries is the corruption, the way their politicians are bribed by multinational companies. 
Just think for a moment and do not tell me you do not see a similar situation in Europe. Do you really 
think our European politicians handle this crisis ? No, it's the multinationals. Yes, and sooner or later they 
will make our welfare system to dissappear and then we will be all  modern slaves or inmigrants. And 
then you may realise how wrong all of you are to say it's not our problem, because it will start to be your 
problem: no ,working for  miserable wages, no enough food, leaving your country, being yourself a mod-
ern slave or an inmigrant. 

 

e3 | Daily  mirror 

Jessica Best, 03.10.2013: 92 dead after migrant boat sinks off coast of Italy | online 

verfügbar unter: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/92-dead-after-migrant-boat-

2334177 [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

e301 albert9rn 03.10.2013 | 14:34 

We do all these people a disservice for not telling them that they will not be able to live in countries out-
side of their own before they set off. They are filled full of lies by criminals who rob them of their money 
to provide non-existent safe passagers for them. It is these criminals that need to be hunted down. Coun-
tries like Great Britain coul be brought to their knees by overcrowding. The UK is not far off that point. 
Enoch Powell was not far off with his warning to us long ago. 

e302 Rolex44 03.10.2013 | 15:13 
If they can deploy drones over Arab countries the can use them over the Med. But I don't mean they 
should be bombed, just for surveillance purposes. Also time to use spying techniques to hunt for the crim-
inal gangs who send them. 

e303 Petethekiller 03.10.2013 | 16:23 

They attack us because we are weak and incapable of strong action. Until that changes the black and 
Muslim tide will continue to roll our way from North Africa. 

e304 TarHeelBrit 03.10.2013 | 17:13 
My isn't the Express PC "Migrant" boat?? what about calling it was it is a boat full if ILLEGAL IMMI-
GRANTS, if they had succeeded they would be on their way to the UK as we speak. 
Cow S*** still stinks no matter what you call it 

e305 raysun1 03.10.2013 | 18:23 

Tragic waste of life,but these folk took a chance in the first place.Then criminal gang masters took their 
money.Africa is a basket case now and no its not Europe's fault any more,no, this and the last generation 
do not 'owe' you.Africa's had independence for years now,like Jamaica and other former colonies,which is 
what they wanted,free of the white man,but still they flock,hands open, to Europe and the UK. 

e306 pattostic 03.10.2013 | 19:12 
Kindly zip your ignorant, racist diatribes Mr raysun. Africa is the world's fastest growing economic re-
gion today, with millions being added to their middle class weekly. Hundreds of western and Chinese 
companies are moving in there to to invest. Economies are better managed there today. That doesn't mean 
still haven't got social problems and poverty, which will take a few more years to solve. Learn to be ob-
jective, if empathy is too much to ask. 

e307 silverspurs 03.10.2013 | 20:48 
No doubt heading for soft touch UK? Why dosnt Italy keep these people out their waters and travel 
abroad and tell these Spongers No bread No home No deal before we are lumbered with them? 

e308 owlstalker 04.10.2013 | 14:05 
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What a shame, perhaps they should have had swimming lessons. I hope the Italians don't waste too much 
time looking for survivors. If they haven't got passports, throw them back in. 

e309 zoeyapple 04.10.2013 | 18:20 
It's a legacy of the colonialist mindset that we are responsible for the poor people of the world; it's the Big 
Man Syndrome. Hundreds of years of busybody Western do-gooding interference in Africa and Africa 
has never been in a worse state. Just leave the people alone to live their lives on their own land and quit 
encouraging them to be "migrants", they are better off being Africans. 

e310 ObamaCares 04.10.2013 | 18:25 
These victims were economic migrants. 
As in all things THEY have a choice. Irrespective of the actions of the EU, or individual countries, the 
migrants themselves are ultimately to blame.They see an overcrowded boat and continue to clamber 
aboard. They know from tragedies in their own waters and in their own countries of using unsuitable 
transport methods. The fact the boat went on fire and the passengers ended up in the water is NO fault of 
any EU country. The boat did not originate in any of those countries and the passengers who boarded 
knew that there was a risk.We have an open borders policy WITHIN the EU, not for every single migrant 
to use to gain access to it. That does not need to change. If migrants want to seek a better life, let them 
apply through the normal methods. We have embassies and consulates filled with visa staff for that very 
reason. 

e311 pat2008 04.10.2013 | 18:56 

I saw alfano in TV saying that it was shameful that so many people died, well he voted the current racist 
they have in Italy. What a shit! 

e312 Pilotchute 04.10.2013 | 19:51 
Migration laws are still based on a closed-off borders policy that makes legal entry almost impossible, 
says Lorenzo Trucco, president of Asgi, the Italian lawyers' advocacy group for migrants' rights. 
As I understand the article, the unwritten premise is that if there is a viable legal and safe route to EU 
residency for some, then nobody else will attempt illegal and unsafe methods? Which is patent nonsense . 
. . 

e313 fustratedhistorian 04.10.2013 | 20:28 
Europe cannot go on sealing its borders 
Actually it can.    and pretending not to see what's going on in the south, especially in still-troubled 
Northern Africa, and in a continent with growing poverty, along with a food and health crisis. 
Bollocks. Europe has helped enormously to counter these issues. It has also exacerbated them as well. But 
pretending not to see? Hogwash.    
Increasing social conflicts inevitably result in harsher repression by authoritarian regimes and therefore in 
further asylum-seekers, just like the Eritrean young men and women who drowned in Lampedusa. 
Why did you change your noun from migrant to asylum seeker. The two are not synonymous and have 
very different meanings.There are lots of ways to solve this. This article does nothing to contribute to 
those solutions. 

e314 siletz 04.10.2013 | 20:38 

Nation-states have a right to set their own immigration policies. If a nation's people feel that the interests 
of their country (cultural cohesion, economic/budgetary affairs, etc.) are best-served by limiting immigra-
tion, that is their right as a sovereign country 
India has built extensive fencing along the border with Bangladesh. Bhutan has rather unceremoniously 
deported tens of thousands of people from its southern areas to Nepal, India, and Bangladesh. Eritrea 
itself expelled a good number of people to Ethiopia during the final stages of its war of independence. 
If a nation does not have the right to control its own borders, it is hardly a nation at all. That's not an ex-
cuse for cruelty or callousness, but fundamentally, Italy does not owe asylum or residence papers or any 
other such entry rights to illegal immigrants. Nor does Malta, nor does Spain, nor does Greece, and so 
forth. 
Especially during these sensitive economic times, these countries would really be ill-advised to take in 
large numbers of impoverished migrants. 

e315 VeryGreyArea 04.10.2013 | 21:07 
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Use sensor buoys and drones to detect the boats. Intercept them. Bring the ILLEGAL immigrants on 
board. Sink the boat. Return the ILLEGAL immigrants to their starting point. Job done. 
Oh and deduct the costs of the operation from any aid we send to the country that the boat set out from to 
encourage them to do a better job of stopping them before they get into the boats. 

e316 John Broomfield 04.10.2013 | 22:38 

So why do Eurocrats keep investing in security measures? Why don't they focus on a shared asylum poli-
cy, on serious multilateral agreements between transit and receiving countries, on building search-and-
rescue capacity in the Mediterranean, on the full respect of the right to international protection?Are you 
saying cruise ships should stop by a pick up the economic migrants? 
Or are you saying the economic aid should be sufficient to enable these countries to help themselves and 
lock up their human traffickers? 

e317 Xhosa 05.10.2013 | 01:45 

Those making big money from transporting migrants in unsafe vessels without life jackets, must be pros-
ecuted.Offer rewards to locals for spotting these vessels. 
Positive migration where workers are welcomed via due process, proper documentation, etc, needs to be 
emphasized. 
The grass is greener syndrome needs to tackled. 

e318 JudyKwok 05.10.2013 | 02:40 

Europe cannot go on sealing its borders and pretending not to see what's going on 
Oh can't it? Just you watch us. Sealing borders is a response to pressure from voters who don't like neigh-
bours who speak another language and eat funny food. It will take the passing of a whole generation to 
make even a slight improvement in British xenophobia. And as for Italy . . .I spent four years in Southern 
Italy, learning to cook. At first I was seen as an exotic species, then knowing Italian and loving their food 
weakened the barrier, but there was always a hard core. Africans will have a hard time in Italy. 

e319 herodot 05.10.2013 | 02:47 

Brain drain of academics of the Third World leaving for foreign shores is nothing new, and has been 
going on for ages. Many skilled workers from Asialeft - and of the newer generation - are still leaving 
their countries to find workwherever they can find it abroad. The problem today is that those who risk 
theirlives and that of their children, are mostly the illiterate poorest of the poor of North - and other parts 
of Africa. In other words, they come to escape the poverty and constant conflicts in their continent. The 
West's dilemma is not really that they would hesitate to take dozens, or even hundreds of them, but inso-
ber terms, and let's be truthful - the consequence of a generous immigration to Europe and other parts of 
the First World, would result in the certainty of 
millions wanting to come, understandably, for a better life. How would Europecope with that certainty? 
Well, perhaps if each European country would be prepared and willing to take in a million immigrants - 
mostly unskilled, then that 
might work out somehow, inspite of the financial crisis since 2008. But as one 
knows, the good intention won't suffice as many more will still be coming from 
every failed state on earth, especially there, where conflicts are caused by 
corrupt governments receiving weapons from abroad with which they can keep 
up their rule for decades on end. 
Obviously it might help as a start by a complete halt of sales of weapons by 
countries with industries producing them. Another way is to step up trainingpeople in many fields - hospi-
tal staff, factory workers, builders, agriculture,teachers, etc. Those countries are not lacking for labour, 
but for the know-how. 
China is a good example of a country that has risen above its poverty through 
acquiring know-how and through hard work. With motivation and concertedhelp from the West - and 
without the usual exploitation - Africa, too, can overcome its seemingly unsolvable problem. 
Perhaps some here could also put in their suggestions. 

e320 isee 05.10.2013 | 12:03 
I don't like them coming here , but no one deserves to die like that. Some one in the port must see these 
boats leaving, every one over there must be on the take. 
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e4 | The guardian  

Vittorio Longhi, 04.10.2013: The Lampedusa boat sinking was no accident | online ver-

fügbar unter: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/04/lampedusa-boat-

sinking-no-accident-eu-migrants [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

e401 TheMackenator 04.10.2013 | 15:10 

Mobility's usefulness is undercut if all the movement is one-way. I am all for people moving in search of 
a better life but it's short-sighted to overlook the unforeseen consequences that may have. What we should 
be focussing on and thinking about is what is it about Eritrea and Somalia and such places that makes 
people want to leave that. Fix that - fix alot. 

e402 Patrician 04.10.2013 | 15:13 
The EU needs a new approach to migrants 
Oh you're right. We need to equalise labour and living costs in all EU member states so there is no incen-
tive to move to other EU nations to perform low paid work at the expense of native unskilled workers, 
who then become a strain on that state's welfare system, whilst simultaneously draining their own states 
of labour. 
What we absolutely cannot afford to do is take in even more unskilled labour. 

e403 BobJanova 04.10.2013 | 15:15 

You almost said 'you should just let them all in' but didn't quite dare actually go there, because it's so 
obviously the wrong answer. 
These people are not 'asylum seekers', they're (attempted) illegal economic migrants which Europe does 
not want. 

e404 TheGreatCucumber 04.10.2013 | 15:15 
The best approach would be to adopt much tough policies on immigration. If word gets back to their 
home countries that these voyages are futile, then less potential migrants will take the perilous journey to 
Europe and instead try their luck elsewhere. 

e405 StVitusGerulaitis 04.10.2013 | 15:17 

Europe cannot go on sealing its borders and pretending not to see what's going on in the south, especially 
in still-troubled Northern Africa, and in a continent with growing poverty, along with a food and health 
crisis. 
So if Europe opens it's borders and allows easy entry for all economic migrants from Africa, what can we 
expect to see happen to the immigration figures? Tripling? Quadrupling? A tenfold increase? Hundred 
fold? 
How could this possibly be sustainable? 
Even if it were sustainable, how would this stop people taking unsafe boats? They can't all afford air 
fares. 
Increasing social conflicts inevitably result in harsher repression by authoritarian regimes and therefore in 
further asylum-seekers, just like the Eritrean young men and women who drowned in Lampedusa. 
Fine, so what's the answer? Military intervention? These countries are failed states, for sure. Life there is 
appalling, and we should work to improve that. Encouraging their young citizens leave helps nobody. 
Yes, we need to make sure this does't keep happening, but opening the borders cannot be the answer. 

e406 NJS1964 04.10.2013 | 15:23 
What would be a fair influx in your world - 10% of Africans?, 20%?, enough to equal 50% of the Italian 
or other country's population? 
I completely support economic migration of skilled labour among any and all countries - unskilled on the 
other hand is bollocks while levels of unemployment are high. 

e407 LacanianTopology 04.10.2013 | 15:28 
I'm sickened by the Daily Mail Style Comments criticising this Piece. 
20 000 people have died seeking a Better Life. 
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All for want of a Naval Escort at a time when we're upgrading Trident. 
Fortress Europe needs to welcome the Undocumented Migrants. 
Or face Extinction. 

e408 exsanddancer 04.10.2013 | 15:28 
sorry but if they expended as much energy in making thier own countries better as they do in attepmting 
illegal entry into Europe the world would be a better place. 

e409 98smithg 04.10.2013 | 15:31 

Lax border control in European countries over the last 50 years is what has caused a lot of Africa's prob-
lems. The brightest and most motivated within the population have migrated to first world countries caus-
ing this brain drain which massively stifled innovation. Leaving a country should be seen only as a last 
resort, actually fixing the problem should a priority. 

e410 Luismdv 04.10.2013 | 15:40 
As a national from a developing country I share the author's feelings about this tragedy. But I think he is 
totally wrong about blaming the receiving countries. The people who board these refugee ships take the 
only route they can. They are fleeing persecution in the own countries. What else can the receiving coun-
tries do in these cases? Not a lot, short of letting them stay, which they already do. They cannot patrol the 
whole Mediterranea sea to prevent these accidentes. If they did so, they would encourage more and more 
refugees to come and they would need to allocate more and more resources to prevent future disasters. 
This is not the right answer. The answer is rather a new diplomacy from the West. The EU must stand 
firm against those regimes (like Lybia or Sudan) that abuse human rights and force their nationals abroad. 
Also, they must help countries like Somalia build a democratic and unified government (against terrorists 
organizations like Al-Shabab). Besides, Europe must support economic growth in sub-Saharan Africa, not 
by giving away taxpayer's money to corrupt elites, but by promoting business friendly policies, because 
they are the only ones that promove growth. Strong defense of human rights and free market policies. 
These are the only workable solutions. The other ones might sound right but won't work. 

e411 Gjenganger 04.10.2013 | 15:46 

You are quite right- the current system that ends up causing so many deaths is shameful. But your article 
would gain by saying more clearly what you want instead. There are untold numbers of people who are 
'seeking a better life abroad'. Where should they go and live? How should they get there? How many and 
for how long? Under what conditions? Regulated how? Financed by whom? If you want the borders 
opened those questions have to be discussed, you know. 

e412 gottliebvera 04.10.2013 | 16:05 

What really needs to take place is for the countries of these people seeking a better life, to improve the 
living conditions, jobs, health, education, etc. instead of being exploited by the West. Sure these people 
would prefer to stay in their countries, among their own people, rather than have to risk their lives trying 
to reach Europe. It is the root of this problem that needs attention. 

e413 alexito 04.10.2013 | 16:22 
I´d go like a shot if I came from where they came from. So would anyone with a bit of initiative. I´ve 
spoken to immigrants who came to Spain, and many are the best and brightest of their community, whose 
families pay years of savings for a passage. The traffickers sell the passages as a journey to a land of milk 
and honey, promise that the investment will soon be recouped, obviously play down the risks. Local gov-
ernment campaigns dissuading emigration are half-hearted. Once they´re on their way - these are long 
arduous journeys for many, it´s too late. 
What would stop me? Others being sent back? Maybe, although there are enough who have made rela-
tively decent lives for themselves to keep the hope alive, just as the "American dream" does. As long as 
European constructors, cleaning companies and other businesses are happy to take on dodgy casual labour 
that they don´t have to pay social security payments on, and as long as those wages are far higher than 
anything I could dream of at home, it´ll keep happening 

e414 Rama Murthi 04.10.2013 | 16:30 
I think what most people cannot accept is that these refugees come as destitutes and once settled try to 
make over society to their liking under claims of humar rights or whatever. The thinking is that if you did 
not want freedom & change why on earth did you want to come over? The irony is that they want the 
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freedom to practice exactly what was there in their country of ORIGIN so whats new?? 

e415 morningstar1972 04.10.2013 | 16:57 
Pope Francis should put in a word with the man upstairs-he made the oceans . 

e416 Fraud 04.10.2013 | 16:59 
Every illegal immigrant that sets foot on Europe's shores is documented, fingerprinted and DNA samples 
taken and they are sent back with in one month to their country of origin. They then can never travel to 
Europe for what ever reason. 
Massive publicity campaigns are launched and continued in the press and on TV stations in the countries 
that these illegal immigrants come from outlining the dangers and consequences. 
The EU has more than enough high unemployment and other issues with out these unwanted illegal im-
migrants. 

e417 Fence2 04.10.2013 | 17:11 
What has the UN, World Bank, etc done to make Africa the place to be? 
We hear a lot about the corrupt practices of African heads of state who continually trouser aid and do 
little to help their own people. 
Such a pity as Africa is potentially the richest place, in many ways, on the planet, just ask the Chinese? 
And now Solar power is really working energy rich to boot.Some areas are so beautiful, the people are 
charming, what's not to like. 
Apparently Ethiopia has more rainfall than the UK yet we hear of droughts because very little of this 
water is trapped, this is madness and needs to be rectified. 
If Europe wants to see an end to this one way migration then it needs to sell the idea of Africa back to the 
Africans and help them establish a framework from which to build their future more prosperous lives. 

e418 HandleyPage 04.10.2013 | 17:24 
Whatever the rights and wrongs ethically, or the democratic wishes of European countries peoples, this 
sort of migration is bound to vastly increase in the quite near future. The growing seasons of crops in 
Africa may alter due to climaticchanges. African populations have grown at high rates and mostly the 
younger demographic. Apart from wars (unstable or as yet undeveloped government - yespolitics again) 
and economic pressure the people will flee north as a matter ofsurvival. The land being unable to provide 
food for the population.Unless these problems are recognised and addressed internationally I expectmore 
frequent tragedies and real hostility between between peoples. Whole tribes and nations on the march and 
mass migrations commonplace. We are storing up a lot of trouble for the future. 

e419 ath17 04.10.2013 | 17:27 

Italy's unemployment rate is over 12%. They don't have enough jobs for the people living there now. 

e420 maureenincork 04.10.2013 | 17:41 

There is no such thing as "the international community". It's a verbal formula beloved of Presidents and 
potentates to suggest unanimous support. It was trotted out most recently about the sarin attack in Syria 
on 21st August last in which we saw that the "international community" consisted of only two Big Beasts, 
Russia and the USA. 
The President of Gambia has no intention of migrating to Europe and is leaving the Commonwealth. He's 
fed up of former colonial powers lecturing Africans. He should be invited to write an article for The 
Guardian so that we could have a real diversity of opinion and not just humdrum uniformity. 
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10.2.3 Französischsprachiges Teilkorpus 

f1 | Le Parisien  

AFP, 03.10.2013: Naufrage de migrants à Lampedusa: au moins 130 morts | online 

verfügbar unter: http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/italie-quatre-morts-

dans-le-naufrage-d-un-bateau-de-migrants-03-10-2013-3192559.php [letzter Zugriff 

am: 28.02.2014]. 

f101 Bernard 03.10.2013 | 09:43 
Après Berlusconi, les italiens se distinguent par cette ridicule décision de deuil national. Il faut se rappeler 
que l'Italie mussolienne a occupé l'Ethiopie pendant de longues années. Où vont aller les survivants em-
barqués sur les cotes de ces pays que la grande Europe a "libéré" sous l'impulsion du grand Président 
Sarkozy ? L'Europe unie est définitivement un desastre. Il manque un "de Gaulle" pour remettre de l'ordre 
dans ce bazar coûteux. Ou bien peut-être est-il temps de quitter cetr espace volapuk sans avenir.  

f102 en passant 03.10.2013 | 11:26 
Pauvres gens, faut-il qu'ils soient malheureux pour fuir ainsi de leur pays. On en ferait sans doute autant à 
leur place.  

f103 columbo1993 03.10.2013 | 11:53 
venez en france on vous accueille à bras ouvert... 

f104 souleater 03.10.2013 | 12:37 
Notre pays est au bord du gouffre et même proche de la guerre civile, alors les migrants de la corne de 
l'Afrique !! 

f105 moi 03.10.2013 | 13:03 
J'ai honte d'être française lorsque je lis certain commentaires indignes et inhumains. Vous avez perdus Tt 
humanité. Je vous souhaite de vous retrouver dans une situations difficile et que l'on vs traite comme des 
chiens, vs verrez ça fait Tt drôle. La crise ne doit pas être prétexte a de tels actes. Bref je souhaite beau-
coup de courage aux rescapés  

f106 Mimi 03.10.2013 | 13:26 
Je ne suis pas pour plus d'immigration en France mais je trouve les propos de certains beaucoup trop 
excessif.On parle de vie humaine quand même... 

f107 marie 03.10.2013 | 13:55 
22000 qui veulent venir en france ou la soupe est gratuite et les aides distribuer ! La france est une vrai 
poubelle ras le bol Le gouvernement ne fait rien ils ont besoins de voix pour les prochaines elections alors 
il regularise tous ceux qui se presente en france marre de tous feneants qui viennent vivres a nos crochets 
et qui pose que des problemes No s prison sont pleines ont a pas de travail plus d'argent pas de logement 
alors qui va encore payer pour eux ? Le contribuable NON stop  

f108 delph 03.10.2013 | 14:13 
À l’origine, il s’agissait de permettre à un étranger sans ressources et en situation irrégulière d’être pris en 
charge par la Sécurité sociale sans avancer les frais médicaux, en cas de maladie grave, quand l’absence 
de soins immédiats risquait de mettre sa vie en danger. Mais l’AME a été aussi peu contrôlée que le reste 
des prestations sociales françaises… En dix ans, son nombre de bénéficiaires devait augmenter de 188 %, 
concernant quelque 220 000 étrangers, pour un coût de 600 millions d’euros par an, multiplié quasiment 
par dix — 75 millions d’euros en 2000 Surtout, les soins dispensés n’avaient plus rien à voir avec des 
soins d’extrême urgence. Étaient également prises en charge les cures thermales, la procréation médica-
lement assistée… jusqu’à ce que le gouvernement Fillon supprime ces deux catégories. Un forfait annuel 
de 30 euros pour les ayants droit avait également été institué, supprimé, depuis, par le gouvernement 
Ayrault. Les témoignages de médecins sont édifiants. Un dentiste parle d’un patientqui voulait se faire 
retirer quatre dents saines. Dans son dossier, il découvrit la prescription d’un traitement d’orthodontie (4 
000 euros) pour que les dents de ce patient soient réalignées. Un dermatologue raconte encore l’histoire 
d’une femme qui vient faire soigner ses varicosités en France ; d’une autre qui vient effectuer un bilan 



 

127 
 

complet tous les six mois. Une patiente, pour prouver qu’elle n’a pas les moyens de payer, montre son 
forfait de portable à 5 euros. Cela suffira à prouver qu’elle n’a pas de ressources. La gratuité pousse à la 
consommation, notent les médecins. Et le système est dévoyé. En se constituant un dossier médical le 
plus lourd possible, les étrangers en situation irrégulière doublent leurs chances de réussir à se faire régu-
lariser ! 

f109 francais saigné de toutes parts 03.10.2013 | 14:21 

On oublie une chose : ces populations qui vivent dans la misère prennent la responsabilité de faire 8 à 12 
enfants par femme alors qu'ils n'ont déjà quasiment rien pour vivre. Il faudrait que nos politiciens aient le 
courage de dire aux états affricains (qui bénéficient de nos aides déjà) d'assumer leur comportement plu-
tot que de vouloir faire payer la note encore plus cher aux autres pays. 

f110 cemcha 03.10.2013 | 14:54 

Comment pouvez vous être sans cœur devant un drame pareil. Vous pensez vraiment que ces gens ont le 
choix et surtout ces pauvres enfants qui n'ont pas demandé à naître dans cette misère. Nous devrions plu-
tôt tous être solidaire et compatissant. Nous aurions très bien pu être chacun d'entre eux. Paix à leurs 
âmes. 

f111 524d6d2ac14ed 03.10.2013 | 15:12 
Mes chers français n'oubliez pas que vous avez occuper notre territoire illégalement pendants des années 
et des années vous avez pris tout nos fruit nos cuivres nos fer nos .... Notre fierté sur tout excusé moi de le 
dire monsieur madame le français mais c'est notre argent que nous sommes entrain de récupérer !!!! Mer-
ci  

f112 suliga  03.10.2013 | 15:39 

il est scandaleux de voir des migrants faire la navette dans des bateaux en mauvais état qu'attendent donc 
des français comme tapie par exemple qui sont moins pauvres que les autres pour mettre leur yacht à 
disposition de gens qui j'en suis sûr n'ont pas de pel ni desécurité sociale. 

f113 524d8c1206bea 03.10.2013 | 17:24 
C'est prévisible , ds les prochaines années ça va être pire , des milliers et des milliers de boatpeople dé-
barqueront sur les cotes européenne .les occidentaux ne pourront pas s'accaparer de toutes les richesses 
terrestre . Ni ta Marine lepen ni d'autre pourront faire quoi ce soit . 

f114 libre 03.10.2013 | 18:01 

Tout les étrangers du monde vous dirons que si ils avaient le choix ils préféraient être chez eux plutôt que 
se faire humilier par vos parole raciste et d'être toujours juger sur son apparence mais malheureusement il 
ne fait pas bon vivre dans certains pays du monde donc ils préfèrent risquer leurs vies pour avoir vos 
aides ou finir bouffer par les poissons !! Le choix est fait !! 

f115 B69006 03.10.2013 | 18:06 
Ce genre de drame n'arrive pas aux portes de Malte qui refuse l'immigration clandestine. Les clandestins 
savent que l'Italie est leur porte d'entrée en Europe et tentent donc leur chance, quitte à y laisser leur vie. 
L'Europe, c'est le miroir aux alouettes, sauf que maintenant la crise est passée par là et les nationaux veu-
lent qu'on s'occupe d'eux en priorité, ce qui est compréhensible. Ignorer cela au nom d'un humanisme qui 
n'est pas d'actualité c'est aller au devant de graves problèmes. Les Maltais l'ont bien compris. Après, ils 
n'ont plus qu'à circuler librement... Lire "le camp des saints" de Jean Raspail. C'était un visionnaire dans 
les années 70!!! 

f116 entire 03.10.2013 | 18:11 

Nous ne sommes coupables que d'une seule chose : ne pas envoyer un message fort de refus de l'immigra-
tion clandestine comme l'a fait le gouvernement australien par exemple. 

f117 louison  03.10.2013 | 19:04 
triste pour ces gens , mais il y a beaucoup d'inconscience que de faire voyager dans ses conditions des 
enfants et femmes , et lorsque l'on vient dans un autre pays c'est avant tout pour travailler d'une autre part 
les autorités de leur pays touchent d'énormes subventions de l'Europe et des pays riches et qu'en font ils 
sinon que de les utiliser à des fins personnels au lieu de permettre une évolution pour que les gens restent 
chez eux  

f118 tartuff 03.10.2013 | 19:15 
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avez vous remarqué aussi que au nom de l'islam beaucoup reproduisent ce qu'ils ont fuit, alors le but final 
c'est quoi, les naïfs peuvent répondre aussi. 

f119 Stop à la repentance perpétuelle 03.10.2013 | 19:17 
Je ne vois pas pourquoi les européens devraient avoir honte de ce drame.... la honte est plutôt du côté des 
autorités tunisiennes et libyennes qui laissent sciemment partir ces gens vers une mort certaine !!!! Sans 
compter qu'il doit y avoir des dessous de table payés pour que les gardes côtes de ces pays ferment les 
yeux !  

f120 capitoul 03.10.2013 | 19:27 
hélas tragique mais c'est un commerce on leur dit venez c'est merveilleux ailleurs on les renconne et on 
les mets sur des bateaux poubelles.... et on ne dit rien les politiques sont prét a aller bombarder la syrie 
mais on ne fait pas grand chose pour dissuader ces malheureux de se faire voler, violer, assasiné on re-
garde on dit a bon a c'est pas bien, la vérité c'est le marche qui compte pour quoi pas construire un pont.. 

 

f2 | Le Figaro  

Le Figaro avec AFP, 03.10.2013: Au moins 130 morts à Lampedusa | online verfügbar 

unter: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/03/97001-20131003FILWWW00443-

au-moins-82-morts-a-lampedusa.php [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

f201 C Le TAZ 03.10.2013 | 12:51 

Nous sommes trop attractifs. 

f202 embed 03.10.2013 | 13:01 
Les survivants ont un portable. Il doivent faire remonter la réalité chez eux pour que d'autres ne tentent 
plus la traversée. 

f203 Elise33 03.10.2013 | 13:04 
Ils rêvent d'une Europe riche et périssent en mer, une tragédie. 

f204 Innocent VIII14 03.10.2013 | 13:04 
dont ceux de femmes et d'enfants... Marrant qu'à l'heure où on veut faire disparaître toutes les différences 
l'homme et la femme, on en reste à trouver que la mort d'un *homme* finalement, c'est moins grave, 
moins dramatique... serait-ce parce que l'homme, c'est celui qui meurt à la guerre, alors que la femme, 
c'est celle qui fait à manger et qui élève les gosses ? :( 

f205 christopherfan 03.10.2013 | 13:05 
Hollande est responsable de ce drame 
"il faut accueilir plus de réfugiés" a t'il dit 
c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, tous les miséreux du monde cherche à arriver en France. 

f206 juin24 03.10.2013 | 13:11 
Tous les politiques sont responsables de ces morts. 
Quand vont ils mettre un stop à cette immigration ? 
Faire croire à des rêves impossibles conduit aux massacres. 

f207 uu jj 03.10.2013 | 13:23 

C'est l'UE et tous les gouvernements qui sont responsables de ce drame, car le message vis à vis de 
m'immigration illégale est très clair: "si vous parvenez à rentrer dans l'UE, même illégalement, en métant 
votre vie en péril, alors vous ne serez probablement pas expulsés et recevrez logements et allocations". 
C'est ce que comprennent ces populations pauvres qui veulent venir en UE.Donc pour éviter de tels 
drames, l'UE doit dire clairement : "tout migrant illégal sera expulsé, l'UE n'accueillera que les migrants 
légaux ayant fait des démarches auprès d'une ambassades"Et vous verrez les résultats seront immédiat, 
finit les drames à répétion comme ça.L'UE restera coupable et complice de la morts de ces gens tant qu'il 
ne mettra pas fin à la tentation de venir illégalement. 

f208 florida06 03.10.2013 | 13:40 
La honte est pour ces passeurs véreux, souvent de la meme ethnie , qui contre de l'argent promettent 
l'eldorado de l'Europe et se moquent d'entasser le double ou triple de passagers autorisés dans des bateaux 
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troues, je ne me sens pas coupable ni responsable. Que font les responsables de ces états de l'argent donne 
à fond perdu par les nations dites riches ?? 

f209 dom002001 03.10.2013 | 13:51 
les responsables sont ceux qui continues à leur laisser croire que l'europe est un l'eldorado. 

f210 Phge 03.10.2013 | 13:53 
Notre cher monsieur Fabius devrait denoncer cela ....plutot que de vouloir la guerre en Syrie .Le paci-
fisme ne rime plus avec socialisme . 

f211 Michaux Xavier 03.10.2013 | 13:53 

Quelle tristesse. Qu'ils reposent en paix, et que la justice advienne! 

f212 minoubleu 03.10.2013 | 13:56 

C'est dans leur pays d'origine qu'il faut expliquer aux migrants les risques qu'ils prennent pour venir dans 
des pays qui ne peuvent plus les accueillir faute de moyens financiers. Ces épisodes dramatiques existe-
ront tant que des mesures ne seront pas prises par les pays les plus riches pour maintenir ces gens dans 
leur pays d'origine en leur donnant du travail sur place. 

f213 Bertrand de Jaham 03.10.2013 | 13:57 
La honte ce sont les passeurs de clandestins et les pays européens qui n'ont pas le courage de signifier aux 
pays d'Afrique qu'ils ne peuvent plus accueillir d'immigrés . 

f214 PIGEON_XXL 03.10.2013 | 14:06 

Si le Pape dit que c'est une honte, il n'a qu'a les prendre au Vatican…  
Les autres pays Européens ne peuvent plus accueillir toute la misère du monde !!! 

f215 2310753 (profil non modéré) 03.10.2013 | 14:14 

nos élus au lieu de s'entredéchirer feraient bien mieux de s'intéresser de plus près à cette abération...qu'est 
lampedusa....l'italie doit cesser d'accepter ces migrants, cela devient intolérable parceque par la suite, ils 
viennent en france et déferlent dans les rues des villes frontalières....on ne peut plus accepter 
ça....parceque nous n'avons pas les moyens de recevoir tous ces gens....la somalie, et bien qu'on interpelle 
ce pays...comme tous les autres d'ailleurs....ras le bol maintenant;;; ET PUIS vu le prix du passage..je me 
demande si on nous prend pas pour des cons...;personnellement, je n'ai pas 4000 euros ....à dépenser .... 

f216 make10fool 03.10.2013 |14:15 
Si seulement ca pouvait servir de leçon pour les autres africains nom d'un chien !!! Qu'ils restent dans leur 
"corne" ! Et le pape, il faut qu'il en rajoute evidemment, pourquoi ne les prend-il pas au vatican tous ces 
miséreux ???? 

f217 AL21 03.10.2013 | 14:30 
L'U.E est vraiment un truc inutile. 
Cela fait des années que les Italiens sont abandonnés avec ces migrants Albanais , et maintenant Afri-
cains. 
Ne peut-on contrôler ce qui part des côtes Libyennes , comme ce celles du Maroc , par exemple ? 
Demandez aux Espagnols que qu'ils en pensent 
L'espace européen c'est bien mais la création d'une vraie police des frontières européennes s'imposent . 
On responsabilise les états membres et ont durcit le ton avec les voisins proches. 
Je n'imagine même pas le calvaire que ces pauvres gens ont endurés depuis la Somalie ! 
Et au passage , on flingue les passeurs !Sans attendre de prendre les commanditaires ( comme la doctrine 
en vigueur pour la drogue , avec les résultats que l'on connait ) que l'on ne prendra jamais puisque proté-
gés par les états . 

f218 gallile22 03.10.2013 |15:12 
Alors, qu'est-ce que l'on doit faire, adopter tous les malheureux de la planète ? Il faudrait leur expliquer 
que la vie en Europe, surtout en France, est très dure, et qu'il vaudrait mieux les aider dans leur pays, si 
c'est possible, certains Français sont tellement miséreux, jeunes et vieux... 

f219 le p'tit bêlant. 03.10.2013 | 15:48 
Quand l'Europe politique aura-elle le courage et la volonté d'empêcher la venue de tous ces malheureux? 
est-il possible de faire pression sur les Etats complaisants pour surveiller les sorties en mer,car je suppose 
que ces embarcations de 'fortune' quittant les côtes africaines quotidiennement sont facilement repé-
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rables.500 personnes qui regroupent sur un point précis ne passent pas inaperçues.Pouvons-nous encore 
longtemps accueillir chaque jour une moyenne de 300 clandestins,sans parler de ceux venant par voies 
terrestres?Il serait plus humain, au-delà de la honte éprouvée , raccompagner sur les côtes ces passagers 
qui ne connaîtrons ici une misère encore plus grande que celle qu'ils ont quittée . 

f220 grosgroin 03.10.2013 |16:52 

Le problème est que ces migrants venus d'Afrique en arrivant par l'Italie se mélangent facilement à la 
population locale du fait de leur ressemblance physique avec les Italiens, puis, se faisant passer pour des 
Italiens, remontent en Europe du Nord. Il faudrait peut-être songer à fermer la frontière avec l'Italie pour 
empêcher tous ces Italiens, vrais et faux, de pénétrer chez nous. 

 

f3 | Le Monde  

Michel Agier, 04.10.2013: La tragédie de Lampedusa : s’émouvoir, comprendre, agir | 

online verfügbar unter: http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/04/la-tragedie-de-

lampedusa-s-emouvoir-comprendre-agir_3490303_3232.html?xtmc=lampedusa&xtcr 

=105#liste_reactions [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

f301 Honk  04.10.2013 
Lampedusa, excellente illustration du livre des Pinçon-Charlot , La violence des riches. Qui peut encore 
croire que les inégalités économiques ne font pas de morts ? Mme B. ,elle, traverse la Méditerranée en jet 
privé, avec 15 toubibs à son chevet, soit un pour chacun de ses neurones encore en marche. Si on veut 
faire peuples, c'est à dire faire des peuples et pas des foules de miséreux, il va être temps d'aller chercher 
le pognon où il se trouve pour redistribuer.  

f302 Maxandre Fliforte 04.10.2013 
Un très bon texte, qui sous-tend un long vécu sous d'autres très lointaines latitudes. Un texte qui renomme 
deux affligeants comportements européens, tous azimuts: police et chasse. Un texte à relire pour que les 
européens puissent identifier dans ce texte-miroir limpide l'effarante et immonde"chasse policière" sans 
cesse "améliorée" confiée aux chacals capitalistes, maîtres des politiques européennes, tous unis. Que les 
européens relisent Cossery ou Amado !  

f303 TETE DE COCHON 04.10.2013 

arrêtons de nous raconter les histoires, l'exil est un drame. la seule bonne chose que nous pouvons faire 
c'est aider les populations à rester chez elles en les aidant à construire des écoles, des hôpitaux, des 
routes...ça c'est du travail sur place. 

f304 Res Publica 04.10.2013 
Vous croyez qu'on a les moyens financiers de le faire alors que l'Etat croule sous une dette publique abys-
sale et nous impose des politiques d'austérité ?  

f305 Claustaire 04.10.2013 

Si, à juste titre, de "tragédie" on parle, rappelons que le propre de la tragédie est de ne mettre en scène 
QUE des VICTIMES, toutes persuadées d'agir conformément à des morales, des valeurs, des aspirations, 
ou autres justifications légitimes. Victimes ceux qui, au nom de leur droit à l'espoir et à la mobilité, per-
dent (et en meurent) pour avoir tenté des paris aussi piégés que prometteurs. Victimes ceux qui au nom 
d'un devoir d'assistance doivent payer des paris qu'eux-mêmes n'ont pas faits. 

f306 Jean Robert GAUTHEY 04.10.2013 
Le problème si simple a énoncer relève de la quadrature du cercle lorsqu'il s'agit de le traiter: "Dans un 
pays à la richesse limitée, comment aider les immigrants sans en limiter le nombre sachant que le réser-
voir de misère est, lui, illimité....." 

f307 Cécile rapaport 04.10.2013 

Maxence ou d'autres, que de réactions "européocentrées" et égoïstes!! Ce n'est pas un discours culpabili-
sant, ni simpliste ! C'est la RÉALITÉ! Des enfants meurent pour venir jusqu'ici! C'est un FAIT, pas une 
opinion et ça ne risque pas de changer tout de suite. Alors, que proposez-vous ? D'aller raisonner les re-
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belles de Centrafrique pour qu'ils arrêtent d'égorger tous ceux qui ne pensent pas comme eux? Il y a des 
gens qui fuient le malheur, que faisons-nous? On les laisse crever? 

f308 Maxence  04.10.2013 
Complètement irresponsable, l'immigration va faire exploser le système d'aide sociale en France. 

f309 MICHEL DUTHOIT 04.10.2013 
de quoi sommes nous coupables pour se battre autant la coulpe ? qui favorisons-nous en facilitant les 
évasions / les trafiquants qui aidons nous en facilitant les départs ? certainement pas la capacité de ces 
populations a, enfin, se prendre en charge ni à prendre leurs responsabilités pour faire cesser la loi des 
seigneurs de la guerre Les considérer comme des victimes continuelles, de nous, des autres, c'est conti-
nuer à les infantiliser. ça ne fait que renforcer les problèmes.  

f310 fpo  04.10.2013 
Encore une déclaration d'où dégouline le sentiment de culpabilité : tout est de notre faute à nous les euro-
péens,nous laissons mourir les gentils pauvres d'Afrique qui tentent de rejoindre notre continent ! Mais 
quand donc ces donneurs de leçon comprendront-ils que plus ils usent de ce discours culpabilisateur plus 
ils exaspèrent nos concitoyens ?  

f311 furusato Mellila est notre avenir 04.10.2013 

Anthropologue mais surtout idéologue non ? texte bien formaté n'est-ce pas ? Les frontières c'est pas beau 
laissons passer les bateaux.Et donnons raison à Jean Raspail : Le camp des saints ! Pour ceux qui connais-
sent , dans une version plus lente et plus réaliste . 

f312 Raphaël C 04.10.2013 
On attend un texte tout aussi formaté (ou pas) d'un idéologue de la fermeture. Argumenté, pas romancé-
fantasmé comme Raspail. À part ça, "Les frontières c'est pas beau laissons passer les bateaux",c'est vrai-
ment pas terrible comme résumé. « NE PLUS TRAITER EN FRANCE LA QUESTION DES ÉTRAN-
GERS COMME UNE AFFAIRE DE POLICE », est-ce trop "Bisounours" ? 

f313 klaus  04.10.2013 
Soutenons l'Europe et renforçons nos politiques d'aides 

f314 François LEHOLLANDAIS 04.10.2013 
CAP SUR L'EUROPE ! 
Hier, ils étaient des milliers, aujourd'hui, ils sont des millions ! 
Ils arrivent et rien n'est fait pour les accueillir !!! 

f315 Véronique P. 04.10.2013 

Les victimes, sont en majorité des Érythréens. 
L’Érythrée que l'UE avait conseillé et financée pour prendre les armes afin de se libérer et se séparer d'un 
pays "maudit", "pauvre" et "dictatorial" : l’Éthiopie (c'est ce qu'écrivaient triomphalement les journaux 
européens de l'époque). 
L’Érythrée a eu son indépendance en 1991, privant l’Éthiopie de l'accès direct à la mer. 
Grâce à cette manœuvre, les Italiens qui avaient massivement financé la rébellion, voulaient se venger de 
la défaite italienne d'antan face à l’Éthiopie royale, qui serait ainsi devenue encore plus pauvre et se serait 
finalement mise à genoux devant l'Europe, devant l'Italie. 
Le président érythréen Issaias Afeworki est alors l'ami de l'Occident et on compte sur lui pour déstabiliser 
l’Éthiopie, siège des institutions africaines. 
Une deuxième guerre sera même déclenchée (1998-2000). 
Pourtant, aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est produit. c'est l’Érythrée, amie de l'Europe, qui l'avait bapti-
sée : "championne de la démocratie en Afrique" qui croupit dans la misère au moment où l’Éthiopie, 
"championne de la dictature en Afrique" selon l'UE, s'en sort, grâce aux capitaux chinois et a un taux de 
croissance à 2 chiffres. 
Et ce sont les enfants de l’Érythrée conseillée par les experts de Bruxelles et financée par l'UE pour avoir 
son indépendance que l'on voit mourir sur les plages d'Italie. 

f316 pascal  04.10.2013 

les coupables sont les pays d'où viennent les victimes et ceux qui leur payer des milliers d'euros pour la 
traversée.... on ne peut pas accueillir des millions de réfugiés comme le suggèrent certains....L'europe est 
déjà au plus bas.... 
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f317 Phil Ren 04.10.2013 

L EUROPE EST PLEINE !!!!! 
Nous sommes en état de légitime défense ! 
Que les bobos partagent leurs biens et logements avec leurs petits protégés , vive le bisounoursisme ! 

f318 Erwann Meriadec 04.10.2013 
Je suggère qu'on déménage tous en Afrique et qu'on leur laisse nos immeubles et nos maisons. 

f319 Monique Baud  04.10.2013 
Et dans 5 ans ce ne seront que ruines et misère alors que l'Afrique sera devenue prospère... 

f320 falibade escapade 04.10.2013 
que ferais-je à leur place ? 
C'est ce que je me dis très souvent ? 
Nous avons la chance d' être en France. Par contre, les français l' oublient aussi très souvent. 
En dépit des problèmes d' intégration dont on parle en ce moment, je ne le nie pas :que ferions-nous à la 
place de ces gens ? 

 

f4 | Libération 

Eric Jozsef, 03.10.2013: Au large de Lampedusa, plus de 130 noyés et 250 disparus | 

online verfügbar unter: http://www.liberation.fr/monde/2013/10/03/au-large-de-

lampedusa-plus-de-130-noyes-et-250-disparus_936842 [letzter Zugriff am: 28.02.2014]. 

f401 sidonia 04.10.2013 | 08:06 
Epouvantable!Et bien triste que les politiques en profitent pour faire de la récupération... 

f402 xiongmao18 04.10.2013 | 08:29 
Pourquoi risquer sa vie pour venir en Europe? 
Ils n'ont pas entendu parler des effroyables rythmes scolaires subis par les pauvres enfants dés 3 ans? 
Ou des inhumaines conditions de travail le dimanche ou la nuit? 

f403 mutakallim 04.10.2013 | 08:35 
ce qui est absolument dégueulasse, c'est que les bateaux qui portent secours aux naufragés sont aussitôt 
accusés de complicité avec les passeurs et immobilisés jusqu’à ce qu'il soit prouvé que ce n'est pas le cas. 
Résultat les bateaux de pêche sont passés à côté des naufragés sans leur porter secours donc près de 400 
morts. Je pense que si ces marins ont une conscience elle doit être bien chargée, et que la première chose 
à faire est le secours. Ceci étant un bâteau de pêche qui ramènerait plus de clandestins que de poissons 
serait quand même suspect. 

f404 Panzerfaust 04.10.2013 | 08:50 
«Le couple Kyenge et Boldrini [référence au ministre d’origine congolaise favorable à l’adoption du droit 
du sol et à la présidente de la Chambre des députés et ex-porte-parole du HCR en Italie] est moralement 
responsable de la tragédie. En continuant à envoyer des messages d’accueil, on n’obtiendra que des morts 
comme résultat» 
La Ligue du Nord a entièrement raison ! Maintenant que l'Italie se démerde toute seule avec une situation 
qu'elle a laissé se créer. 
 
Peut-être que cette histoire dissuadera les autres de tenter l'aventure... 

f405 jan_kulcek 04.10.2013 | 08:51 
Il y a eu une purge des commentaires ou bien cest plus le meme article qu hier ? 

f406 yapaul 04.10.2013 | 09:16 

Le résultat de la misère et du desespoir .La mondialisation n'offre aucune perspective à ces desesperés. 
Acculés par la misère , ils espèrent trouver une meilleure vie dans l'eldorado européen. La mondialisation 
, la division du travail et  le partage des richesses ne permet pas  aux desherités de s'en sortir. 

f407 jeny 04.10.2013 | 09:47 
L'Europe se défausse complètement en laissant l'Italie se démerder avec ce problème.  
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f408 cr84 04.10.2013 | 10:13 

Les grandes émigrations du XIXe siècle (Italiens, Polonais, Suédois) vers les USA n'avaient rien à voir 
avec la "mondialisation". Mais, comme maintenant, avec la misère et l'oppression politique/religieuse. 
Rien de nouveau sous le soleil, en fait. Pas plus que rêver à un  Eldorado lointain. 

f409 xiongmao18 04.10.2013 | 10:22 
La politique de l'enfant unique a évité une catastrophe humaine en Chine.La même politique devrait s'ap-
pliquer en Afrique, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, etc. 

f410 parsifal 04.10.2013 | 10:31 
Exact ! Faire en sorte qu'ils aient toutes les raisons de rester chez eux et de ne plus  errer dans la misère et 
l'incertitude . Ces malheureux ont leur place dans leur pays , pour peu que leur gouvernement en aie la 
volonté politique et que la "Communauté (?) internationale" consente VRAIMENT à aider au dévelop-
pement de l'Afrique plutôt qu'à oeuvrer à son exploitation .   Jusqu'à quand les (ir)responsables politiques 
de la planète vont-ils se borner à compter les cadavres ? 

f411 xiongmao18  04.10.2013 | 10:32 
Pendant que 5 millions de français pointent à Pôle Emploi et reçoivent des allocs, des millions d'africains 
viennent et travaillent !!! dans les cuisines, les sociétés de gardiennage, de nettoyage, sur les chantiers, ils 
sont partout où les chômeurs ne veulent pas travailler...  

f412 mollo_tof  04.10.2013 | 10:48 

xiongmao18 et pourquoi ne pas les stériliser, tant que vous y êtes ? 
Encore mieux : stérilisons les cons, ça évitera qu'ils se reproduisent ... 

f413 severine 04.10.2013 | 11:05 
Ca fait des dizaines d'années que des boatpeople meurent; je ne vois pas en quoi cet évènement plus qu'un 
précédent arrrêterai les migrants. Peut être comprendrez vous cette prise de risque quand on vous offrira 
un destin de misère comme celui des africains. 

f414 mariebailac 04.10.2013 | 11:43 
Pendant que l'Europe est en deuil, ils CAC 40. Indifférents, même pas une toute petite minute de silence 
pour les cadavres alignés des victimes de leur mondialisation. 

f415 homdu34 04.10.2013 | 12:03 

Il faut que l' Europe soit vue comme le paradis, pour que des miséreux, paient ce qui représente une for-
tune pour leurs ressources, le droit de mourir  ou venir comme esclaves.  plus de belles paroles, mais une 
chasse sérieuse à ces passeurs, la Commissaire Européenne devrait consacrer les aides à dissuader le 
passage et considérer ces exploiteurs comme des criminels, plutôt que de moraliser sur les conditions 
d'accueil. Quand on sera submergé que fera t elle ? 

f416 vaka 04.10.2013 | 12:08 

Afin d´éviter ce genre de drame il faudrait instaurer un service de ferry gratuit pour transporter ces di-
zaines de millions de pauvres migrants vers nos pays si accueillants. 

f417 obiwan78 04.10.2013 | 12:38 

Donc 130 morts, 200 disparus, 300 sauvés. à 3000€/personne ce passeur de mort s'est fait 2M€. 
f418 mulot 04.10.2013 | 14:57 
Cette tragédie pourrait inspirer un nouveau Géricault, pour peindre le radeau de Lampedusa qui aurait sa 
place au Louvre. 

f419 pilicaram 04.10.2013 | 15:09 
xiongmao18 Ah non, ne parlez pas "des effroyables rythmes scolaires"..Hors sujet.J'allais à l'école à pied, 
du lundi au samedi excepté le jeudi.4kms chaque trajet..soit on n'avait pas de cantine.4 X4 =16 kms par 
jour par tous les temps..En France oui, pas en Afrique..Ne me faites pas rire avec  avec cette comparaison 
fumeuse..Ayez pitié plutot de ceux qui crèvent dans ces pays sous-développész et que nous n'avons pas 
cessé d'exploiter..Le sous-sol estv riche/Uranium, etc..On a déboisé, colonisé, exploité, ces pays..Ils vien-
nent chercher la part de richesse qu'on leur a volé, au péril de leur vie..Parce qu'ils croient qu'ici c'est 
"l'eldorado" alors que nous sommes en train de devenir un pays sous développé..L'Eglise en interdisant la 
contraception est fautive, les puissances colonisatrices sont fautives....Les passeurs s'engraissent..Et qui 
empechera ces morts de faim de venir? Ils sont doublement victimes:des pouvoirs corrompus que nous 
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avons encensés et souvent mis en place..Cherchez les coupables de cette tragédie..Les rythmes scolaires 
!!!!non mais c'est pipeau votre truc, pipeau.. 

f420 korobot 05.10.2013 | 06:56 
Mais pourquoi n'émigrent-ils pas vers des pays riches tels le Qatar, l'Arabie Saoudite et autres sultanats ? 

 

10.3 Kontingenztafeln 

10.3.1  Mit der unabhängigen Variable Sprachraum 

Kontingenztafel 1a: Unabhängige Variable = Sprachraum; abhängige Variable = Eva-

luationsmuster 
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Kontingenztafel 1b: Unabhängige Variable = Sprachraum; abhängige Variable = Eva-

luation der Migration 

 

Kontingenztafel 1c: Unabhängige Variable = Sprachraum; abhängige Variable = Eva-

luation der Migrant_innen 
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10.3.2  Mit der unabhängigen Variable politische Orientierung 

Kontingenztafel 2a: Unabhängige Variable = politische Orientierung des Publikations-

organs; abhängige Variable = Evaluationsmuster 

 

Kontingenztafel 2b: Unabhängige Variable = politische Orientierung des Publikations-

organs; abhängige Variable = Evaluationsmuster | ohne online-Kommentare von Spie-

gel-Online 
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Kontingenztafel 2c: Unabhängige Variable = politische Orientierung des Publikations-

organs; abhängige Variable = Evaluation der Migration 

 

Kontingenztafel 2d: Unabhängige Variable = politische Orientierung des Publikations-

organs; abhängige Variable = Evaluation der Migrant_innen 
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Kontingenztafel 2e: Unabhängige Variable = politische Orientierung des Publikations-

organs; abhängige Variable = Evaluation der Migrant_innen | ohne online-Kommentare 

von Spiegel-Online 

 


