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1. Einleitung 

Die Corona-Pandemie hat die Welt beeinträchtigt: Gesundheit, Wirtschaft, Reisen, Arbeit 

und zwischenmenschliche Beziehungen zählen zu den von der Pandemie betroffenen 

Lebensbereichen. Die Veränderungen sind nicht nur in Großstädten, sondern auch in 

kleineren Landkreisen und vor allem in Grenzorten zu spüren. Aus diesem Grund war die 

coronabedingte Lage in Frankfurt (Oder) und Slubice ungewohnt. Während der Pandemie 

wurde die Grenze zwischen Deutschland und Polen zum ersten Mal am 15.03.2020 

geschlossen. Dem stimmte die polnische Regierung wegen des Epidemie-Notstands zu 

(Waldmann 2020). Was zunächst als eine zehntägige Maßnahme angekündigt wurde, 

entwickelte sich zu einer allumfassenden Grenzsperre bis zum 3. Mai. Mit der Zeit durften 

nicht nur Ausländer*innen ohne Aufenthaltserlaubnis, sondern auch Berufspendler*innen 

die Kontrollstellen nicht passieren, was zu einer schwierigen Lage führte. Erst am 13. Juni 

2020 durften die in Frankfurt (Oder) und Slubice lebenden Menschen die Stadtbrücke 

wieder überqueren. Aufgrund dieser Umstände stellt sich die Frage: Wie ist die Bevölkerung 

zweier bisher grenzloser Städte, Frankfurt (Oder) und Slubice, mit den neuen 

Beschränkungen zurechtgekommen? 

Die Antwort kann in der lokalen Presse liegen. Die dort erläuterten Informationen und 

Perspektiven beeinflussen die Situationswahrnehmung der Lesenden und lenken ihre 

Aufmerksamkeit auf bestimmte Merkmale der Grenzschließung und die damit verbunden 

Einschränkungen. Aus diesem Grund kann die diskursbasierte linguistische Analyse der 

deutschsprachigen Presse mit einem wortorientierten Forschungsfokus 

erkenntnisrelevante Befunde liefern.  

Aus welcher Perspektive wird über die Ereignisse der Grenzschließung zwischen Polen und 

Deutschland in der ausgewählten deutschsprachigen regionalen Presse berichtet? Welche 

Nebenthemen dominieren dabei dominiert? Welche Lexeme sind in allen Texten am 

häufigsten auffindbar und prägen somit die Nebenthemen? Diese Fragen treiben die 

Anfangsphase der wortorientierten Diskursanalyse. Als Grundlage des Forschungsexposés 

dient eine zeitbegrenzte Newsartikelsammlung, die das zusammengesetzte Korpus zur 

coronabedingten deutsch-polnischen Grenzschließung bildet. Das Ziel der vorliegenden 

Forschungsarbeit ist es, anhand der wortorientierten Diskursanalyse herauszufinden, wie 

die deutsch-polnischen Beziehungen durch die Grenzschließung inhaltlich beschrieben 

werden. Dabei wird untersucht, welche Unterthemen in diesem spezifischen Diskurs im 

Vordergrund stehen und welche Lexeme von zentraler Bedeutung sind. Die 

Vorgehensweise stützt sich auf die methodischen und theoretischen Erkenntnisse der 

Sprachwissenschaftler Thomas Niehr (2014), Jürgen Spitzmüller und Ingo H. Warnke 

(2011). Das oben genannte Korpus wird nach dem theoretischen Überblick quantitativ 
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sowie qualitativ ausgewertet und die Analyseergebnisse werden anschließend interpretiert 

und in Bezug zueinander gesetzt. 

2. Theorie und Methode 

Die theoretischen Ansätze von Spitzmüller und Warnke (2011) stehen in Bezug auf die 

bevorstehende linguistische Diskursanalyse im Vordergrund. Die Sprachwissenschaftler 

nutzen ein diskurslinguistisches Mehrebenenmodell (DIMEAN), das unterschiedliche 

Dimensionen der Diskursanalyse umfasst. In diesem Forschungsexposé steht die 

wortorientierte Analyse im Mittelpunkt, die eine Unterebene der intratextuellen Analyse 

darstellt (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 138). Das Modell enthält Beispiele für 

wortorientierte Einheiten (Eigennamen, Schlüsselwörter, Schlagwörter, Gattungsnamen 

usw.), die im Korpus analysiert werden können (vgl. ebda., 140). Die inhaltlich und 

semantisch konstituierten Zusammenhänge von Ein- und Mehrworteinheiten im 

ausgewählten Korpus ermöglichen theoretisch einen fundierten Einblick in die 

coronabedingte Situation zwischen den Nachbarländern. An dieser Stelle ergeben sich 

jedoch zwei Probleme: Erstens ist das Mehrebenenmodell ein komplexes Tool, das sich für 

die Zwecke dieser Arbeit als zu umfassend erweist. Zweitens passt keine Bezeichnung der 

wortorientierten Analyseebene exakt zur Vorgehensweise im Rahmen dieser Forschung. 

Dennoch scheint der Ansatz der wortorientierten Analyse als Leitfaden in der Kombination 

mit den zusätzlichen methodischen Erkenntnissen Niehrs (2014) für diese Arbeit passend. 

Im Gegensatz zu Spitzmüller und Warnke (2011) bietet Niehr (2014) kein vorgefertigtes 

Mehrebenenmodell der linguistischen Diskursanalyse. Der Forscher unterscheidet 

zwischen den  

(Niehr 2014, 70), die je nach Forschungsfokus eingesetzt werden können. In seinem 

Theorieansatz stützt sich Niehr (2014) auf den linguistischen Diskursbegriff von Dietrich 

Busse und Wolfgang Teuberts. Der Begriff bezeichnet virtuelle Textkorpora, die nach den 

jeweiligen inhaltlichen und semantischen Kriterien von den Forscher*innen 

zusammengesetzt und analysiert werden (vgl. ebda., 30). Das Korpus soll von bestimmten 

Gegenständen oder Themen berichten, wobei die Diskursbestandteile inhaltliche oder 

semantische, implizite oder explizite Zusammenhänge zueinander aufweisen müssen (vgl. 

ebda., 30). Die zeitliche, örtliche oder texttypische Begrenzung der Texte im Korpus erweist 

sich als sinnvoll (vgl. ebda., 30). So ist die Definition von Busse und Teuberts breit ausgelegt 

und bezieht sich hauptsächlich auf die entsprechend den individuellen Forschungskriterien 

ausgewählten Korpora, was auch diese linguistische Diskursanalyse kennzeichnet. 

Niehr (2014) 

zwischen zwei korpusanalytischen Herangehensweisen. Einerseits kann das Korpus aus 

der Perspektive einer formulierten Forschungsfrage oder einer aufgestellten Hypothese 
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betrachtet werden, was als corpus-based bezeichnet wird (vgl. ebda., 71). Dabei bilden sich 

bestimmte Annahmen oder thematische Eingrenzungen des Textkorpus vor der ersten 

Durchführung der empirischen Analyse. Andererseits kann das Korpus auch ohne eine 

definierte Hypothese oder im Voraus formulierte Fragestellung betrachtet werden. Diese 

Art der Diskursanalyse nennt Niehr corpus-driven (vgl. ebda., 71). Geringfügige 

Texteigenschaften, die während der ersten Betrachtung evident werden, weisen auf die 

möglichen lexikalischen, grammatikalischen oder argumentativen Hauptaugenmerke, 

Thematiken oder Muster hin, die mit der Zeit in eine konkrete Fragestellung ergeben. 

Dieses Vorgehen eignet sich für das vorliegende Forschungsexposé, da das bestehende 

Textkorpus aus unterschiedlichen Internetquellen zusammengestellt wird und bei der 

Auswahl keine offensichtlichen lexikalischen Merkmale in den Einzeltexten aufgefallen sind. 

Wie schon erwähnt, liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der lexikalischen 

Diskursanalyse, für die eine passende Forschungsfrage erforderlich ist. Bei der corpus-

driven Diskursanalyse betont Niehr (2014) die Notwendigkeit der ersten, breit formulierten 

Forschungsfrage. Ein Beispiel aus seinem Buch lautet

ebda., 71). Auch in dieser Forschungsarbeit wird eine 

allgemeinere Frage schon während der Korpuszusammensetzung gestellt: Wie wurden die 

Ereignisse der Grenzschließung zwischen Polen und Deutschland in der ausgewählten 

deutschsprachigen regionalen Presse sprachlich dargestellt?  Daraus lassen sich weitere 

Nebenfragen ableiten: Welche Nebenthemen haben dabei dominiert?  und Welche 

Lexeme waren in allen Texten am häufigsten auffindbar und haben somit die Nebenthemen 

geprägt?  

Für die lexikalische Diskursanalyse betont Niehr (2014) die Notwendigkeit der sprachlichen 

Mustererkennung im Korpus, die dank der computerbasierten Verfahren möglich ist (vgl. 

ebda., 72). Um diese Musterhaftigkeit zu entdecken, eignet sich das quantitative 

Frequenzanalyseverfahren. Es bildet somit die Basis der quantitativen lexikalischen 

Diskursanalyse, bei der die meistverwendeten Wörter durch ihre hohen numerischen 

Ergebnisse auffallen. Gleichzeitig warnt Niehr (2014) vor einer rein quantitativen 

Herangehensweise, denn solche Auswertungen setzen eine statische Sprache voraus. 

Dabei gibt es einen eindeutigen Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Gebrauch der 

Lexeme und deren situativer und kontextabhängiger Verwendung (vgl. ebda., 72 f.). Bei der 

Diskurslinguistik geht es  (ebda., 72), die 

durch die Betrachtung einzelner Fälle des Wortgebrauchs (qualitativ) evident werden. 

Deshalb ist sowohl die quantitative als auch die qualitative Auswertung bedeutend, da 

erstere die Textstellen verdeutlicht, bei denen eine qualitative Analyse sinnvoll wäre. 

Hinsichtlich der spezifischen Tools führt Niehr (2014) in seinem Buch als Beispiel das 
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Onlineprogramm AntConc an, die sich für diese Art der quantitativen frequenzbasierten 

Forschung eignet (vgl. ebda., 77).  

Eine weitere Forschungsmethode, die von Niehr (2014) definiert wird, ist die 

Kollokationsanalyse. Sie ermöglicht es, aus den statistischen quantitativen Erhebungen 

computergenerierte grafische Netze der Kollokatoren (Wörter, die oft miteinander in einem 

Textabschnitt auftreten) zu bilden und diese zunächst statischen Verbindungen im 

nächsten Forschungsdurchlauf zu interpretieren (vgl. ebda., 74 f.). Die Fragestellung dieser 

Methode ist nützlich, denn die möglichen Wortgruppierungen erlauben es, mithilfe des 

visualisierten Netzes unterschiedliche nebeneinanderliegende Themenbereiche zu 

identifizieren und eine interpretative Erkenntnis zur Grenzschließung zu gewinnen. 

Um ein vollständiges Bild der auf einzelnen Lexemen basierten Diskursanalyse zu erhalten, 

geht Niehr (2014) auf die detaillierte Beschreibung der lexikalischen und aktuellen 

Bedeutung der Wörter ein (vgl. ebda., 84). Laut der Tradition der lexikalischen Semantik 

ähnelt die lexikalische Bedeutung den Wörterbuchdefinitionen, wobei die aktuelle 

Bedeutung vom jeweiligen Wortgebrauch im spezifischen Diskurs abhängt (vgl. ebda., 84). 

Das heißt, die aktuelle Bedeutung ist stets im Kontext konstituiert und hängt von der Haltung 

der sprechenden Person gegenüber dem Thema ab. Eine weitere für diese 

Forschungsarbeit relevante Differenzierung ist die zwischen denotativer und konnotativer 

Bedeutung. Zahlreiche Wörter übermitteln nicht nur eine Bezeichnung des Gegenstandes, 

der Aktion oder Eigenschaft (begrifflicher Sinn  denotativ), sondern beinhalten eine 

konnotative Bewertung des Gegenstandes:  (ebda., 85). In 

dieser Hinsicht wird das Lexem Polen  im Folgenden eine spezifische konnotative 

Bedeutung übermitteln.  

3. Korpuszusammensetzung 

Das zusammengestellte Korpus umfasst 29 deutschsprachige Artikel dreier regionaler 

Onlinemedienanbieter: Märkische Onlinezeitung (MOZ), Rundfunk Berlin-Brandenburg 

(RBB) und Märkische Allgemeine (MAZ). Diese Onlinemedien werden in Brandenburg 

produziert und eignen sich deshalb für die Zwecke der regionalen und deutschsprachigen 

Korpuszusammensetzung. Die MOZ ist Teil des märkischen Medienhauses, das sich 

(Das Märkische Medienhaus o. D.) positioniert und 

täglich ein E-Paper mit relevanten Artikeln veröffentlicht. Die MAZ wird von der Märkischen 

Verlags- und Druck-Gesellschaft GmbH täglich herausgegeben (Die Märkische Verlags- 

und Druck-Gesellschaft o. D.). Der RBB verfasst neben Audiosendungen auch schriftliche 

Artikel und postet sie auf seiner Webseite https://www.rbb24.de/. Bei der Suche nach 

Newsartikeln sind folgende Auswahlkriterien von Bedeutung: Der Onlineartikel muss in der 

festgestellten Zeitspanne (13.03.2020 14.04.2020) auf Deutsch verfasst werden, in lokalen 
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(brandenburgischen) Medien erscheinen und über die Grenzschließung, die aktuelle Lage 

und die damit verbundenen Beschränkungen in Frankfurt (Oder) und Slubice berichten. Die 

passenden Einträge sind anhand der zeitlich begrenzten Suche auf den Webseiten der 

Onlinemedien auffindbar. 

Um die Berichterstattung auf die erste Reaktionswelle zu begrenzen, wird der Zeitraum vom 

13.03.2020 bis 14.04.2020 für die Diskursanalyse ausgewählt. Die Newsartikel teilen sich 

wie folgt auf: Elf Onlineartikel stammen vom RBB, sechs von der MAZ und zwölf von der 

MOZ mit einer Gesamtzahl von 13 453 Token (siehe Anhang A). Einige Einträge enthalten 

multimediale Darstellungen und ausgehende Links zu sozialen Netzwerken (zum Beispiel 

Twitter). Diese Artikelteile werden während der Diskursanalyse aufgrund des wörtlichen und 

inhaltlichen Fokus nicht berücksichtigt.  

4. Auswertung des Korpus 

Die quantitative Analyse wird auf Basis der Softwareprogramme AntConc sowie Excel und 

Word durchgeführt. Alle Newsartikel werden in einer Worddatei zusammengefügt, damit 

das Programm die Worteinheiten analysieren kann. Die automatisierte Analyse mit der 

AntConc-Funktion Wortliste  wird dabei genutzt, um die inhaltlichen Fokusse des Korpus 

zu identifizieren und aus einer Reihe von Wörtern diejenigen mit den meisten 

Wiederholungen für eine weitere Analyse auszuwählen. Anhand der lemmatisierten 

Wortliste und einer Stoppwörterliste werden die häufigsten Wörter aus dem Korpus erfasst 

und tabellarisch dargestellt. Mit einer Häufigkeitsanalyse der Lexeme können die in diesem 

Fall relevantesten Themenbereiche des Korpus identifiziert und einzelne Überbegriffe oder 

Stränge in der Corona-Diskursgesamtheit definiert werden. Die Ergebnisse aus AntConc 

lassen sich mit einer automatischen Excel-Diagrammfunktion visualisieren. Dabei werden 

die meistverwendeten Lexeme mit einer minimalen Trefferanzahl von 20 anhand des 

Treemap-Diagramms visualisiert. Für die bevorstehende quantitative Analyse werden nicht 

alle Lexeme aus dem Diagramm ausgewählt, sondern nur die Worteinheiten, die einem 

Überbegriff zugeordnet werden können.  

Für den qualitativen Ansatz wird die computergestützte Software MAXQDA gewählt. Von 

den zahlreichen verfügbaren Analyseverfahren und -elementen der Software sind für diese 

Korpusanalyse die Features der Datenvisualisierung und Segmentkodierung zentral. Die 

codierten Segmente, die durch die AntConc-Analyse ausgewertete Lexeme enthalten, 

werden unter verschiedenen Überbegriffen gruppiert: Toponyme, grenzspezifisches 

Vokabular, coronaspezifisches Vokabular, Verkehr und Arbeit. Die Software eignet sich für 

diese Art der qualitativen Auswertung, weil sie eine benutzerfreundliche Schnittstelle für 

Segmentcodierung und Visualisierung bereitstellt. Dank der Visualisierungs- und 

Gruppierungstools von MAXQDA wie Code-Relations-Browser und Codelandkarte kann 
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das gesamte Codesystem analysiert werden. Der Code-Relations-Browser zählt jede 

Überschneidung der ausgewerteten Codes in einem codierten Segment und präsentiert 

deren Relation als eine Zahl in einer Tabelle. Anhand der daraus resultierenden Daten 

lassen sich in einer weiteren Visualisierung auf der Codelandkarte die Codes entsprechend 

der Ähnlichkeit ihrer Verwendung anordnen. Die genauen Verknüpfungen und die exakte 

Platzierung der Codes auf der Landkarte werden durch die Überschneidungen mindestens 

zweier Codes und der Ähnlichkeit ihrer Verwendung im Text bestimmt. In der Praxis 

bedeutet dies, je mehr Überschneidungen zwei Codes aufweisen, desto näher werden sie 

in der grafischen Darstellung platziert. Die oben beschriebenen Auswertungen ermöglichen 

es, das Korpus sowohl quantitativ als auch qualitativ auszuwerten und hier die ersten 

Ergebnisse zu präsentieren.  

4.1 Quantitative Abfrage des Korpus 

Um die Muster in diesem digitalen Korpus präzise zu erkennen, muss zuerst eine 

quantitative Analyse anhand der computergestützten Methode durchgeführt werden. Das 

zusammengestellte Korpus wird zunächst ohne eine Fokussierung auf vorbestimmte 

Lexeme oder Wortverbindungen bewertet. Während der Frequenzanalyse werden alle 

Texteinheiten analysiert und die am häufigsten vorkommenden Lexeme in einer 

numerischen Liste aufgeführt. Dies wird mit einer Software AntConc durchgeführt. Um die 

Ergebnisse so umfassend wie möglich darzulegen, wird eine selbsterstellte Liste der 

Lemmatisierungen von Flexions- und Wortbildungsformen erstellt. Zudem wird eine 

Stoppwörterliste angelegt, um Füllwörter wie Artikel, Präpositionen und Adverbien bei der 

Analyse zu ignorieren und nur die Hauptträger der lexikalischen Bedeutung (Nomen, 

Verben und Adjektive) in die weitere Auswertung aufzunehmen. 

Zwei Wortlisten dienen als Filter und sollen die für die Analyse irrelevanten Wörter 

exkludieren. Um die erste Auswertung des Korpus präzise zu veranschaulichen, werden 

die Ergebnisse aus AntConc exportiert und anhand einer automatischen Diagrammfunktion 

in Microsoft Excel dargestellt. Das Treemap-Diagramm ist eine Methode zur Darstellung 

von hierarchisch aufgebauten Daten mithilfe von verschachtelten Figuren, meist 

Rechtecken. Dabei hat das Rechteck eine Fläche, die proportional zu einer bestimmten 

Dimension der Daten ist. Um die visualisierten Daten möglichst verständlich zu 

präsentieren, werden nur die häufigsten Lexeme ausgewählt, die eine Grenze von 20 

Erscheinungen im Korpus überschreiten (siehe Abbildungen 1 und 2 in Anhang B).  
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Abbildung 1: Ergebnisse der Frequenzanalyse anhand des Treemap-Diagramms 

Aus Abbildung 1 ist erkennbar, dass einige Lexeme eine erhöhte Häufigkeit im Korpus 

aufweisen, vor allem das Toponym Polen und das davon abgeleitete Adjektiv polnisch

Für einen weiteren qualitativen Analysedurchlauf werden die Lexeme Polen  und polnisch  

zusammengezählt und ihr gemeinsames Auftreten wird entsprechend visualisiert. Nach der 

Feststellung der Frequenz der Lexeme wird eine N-Grammanalyse geplant. Das Verfahren 

bezweckt die Auswertung einer Folge von Elementen aus einem gegebenen Korpus. Es 

ergab jedoch keine weiterführenden spezifischen Ergebnisse, was zur Notwendigkeit einer 

Kollokationsanalyse mithilfe von AntConc führt. Diese Analyseart dient der Untersuchung 

des häufigsten Vorkommens eines Wortes im Zusammenhang mit anderen Wörtern 

basierend auf dem zusammengesetzten Korpus (vgl. Perkuhn/Belica 2004). Schließlich 

werden nur die Wörter angezeigt, die am häufigsten nach- oder voreinander im Korpus 

platziert sind. Die minimale Frequenz für die Anzeige wird auf vier gesetzt, um nur die 

häufigsten Lexeme aufzulisten. 

Auffallend bei der Kollokationsanalyse ist das Lexem Grenze . Es nimmt den dritten Platz 

bei der Frequenzanalyse ein, was auf die Häufigkeit seiner Verwendung in diesem 

Textkorpus hinweist. Außerdem besitzt das Lexem eine hohe Anzahl einzelner 

Kollokationstypen (36), unter denen Verben wie überschreiten , überqueren  schließen  

und passieren  aufgelistet sind (siehe Abbildung 4). Sie bezeichnen eine physische Aktivität 
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des Ortswechsels zwischen Deutschland und Polen, was anhand anderer Kollokatoren wie 

deutsch , polnisch , Polen  und Deutschland  ebenfalls evident wird. Die statische 

Eigenschaft des Grenzbegriffs wird durch die Kombination mit aktiven Verben geschwächt. 

Somit wird der Grenzübergang als ein aktionsreicher Prozess empfunden. Bei genauer 

Betrachtung der einzelnen Satzbeispiele der Kollokationen entsteht der Eindruck der 

einheitlichen Richtung aus der deutschen Perspektive heraus: Grenze zu/nach Polen  wird 

neunmal in unterschiedlichen Zusammensetzungen erwähnt. In einigen Fällen steht die 

ergänzende Wortverbindung nach Deutschland  neben der Kollokation, was für die Grenze 

von Deutschland nach Polen  steht. Bei der Suche des Begriffs Grenze  in Kombination mit 

Deutschland werden meistens Sätze mit Polen  als Satzsubjekt oder mit einer 

vergleichbaren Wortverbindung benutzt:  hatten die polnischen Behörden an der Grenze 

zu Deutschland stichprobenartige Einreisekontrollen eingeführt , Polen hat Kontrollen 

an der Grenze zu Deutschland eingeführt  Polen hat die Grenze auch zu Deutschland 

für Ausländer dichtgemacht . Daraus lässt sich die Behauptung aufstellen, dass sich eine 

konnotative Bedeutung des Ortsnamens Polen von der denotativen Bedeutung 

unterscheidet. Konnotativ fallen die autonome Kontrolle und Maßregeln der polnischen 

Regierung auf, die mit einer Synekdoche Polen übermittelt werden. In diesem Fall steht 

Polen (die Gesamtheit) für Regierung und Ministerien, die die politischen und 

wirtschaftlichen Entscheidungen treffen (Teil des Gemeinten, nicht die gesamte 

Bevölkerung). 

Die oben erwähnten quantitativ ausgewerteten Beispiele deuten auf eine deutsche 

Perspektive der Grenzschließung. Diese einseitige Betrachtung der Situation kann dadurch 

erklärt werden, dass ausschließlich Onlineartikel aus der deutschsprachigen Presse in das 

Korpus integriert wurden. Nichtsdestotrotz positionieren sich Frankfurt (Oder) und Slubice 

als grenzlose Städte, die eine langjährige kulturelle, soziale und wissenschaftliche 

Kooperation verbindet. Dennoch entsteht aus diesen Publikationen der Eindruck, dass 

Polen, auch als die polnische Regierung verstanden, der Auslöser aller Maßnahmen und 

Kontrollen ist. Diese unidirektionale Sichtweise auf die Grenzschließung wird im Laufe der 

weiteren quantitativen Diskursanalyse noch evidenter.  

4.2 Qualitative Abfrage des Korpus 

Wie schon während der quantitativen Frequenz- und Kollokationsanalyse bemerkt wurde, 

ist die beobachtete Berichterstattung für die sogenannte grenzlose Doppelstadt auffallend 

einseitig. Einige Überschriften der Onlineartikel suggerieren Unzufriedenheit der polnischen 

Bevölkerung, die die grenzschließenden und kontrollbasierten Maßnahmen unterstütze und 

den Wunsch nach der ausnahmslosen Grenzschließung äußere (zwei Beispielüberschriften 

aus der  und 
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berichten MOZ und RBB, dass die polnischen Arbeiter*innen in Deutschland fehlen, was 

eine einseitige Perspektive aus Deutschland offenbart r 

Vergleich sind die Überschriften der MAZ neutral und suggerieren keine vorbestimmten 

Neigungen oder Situationsbewertungen.  

Aus den ersten Ergebnissen der quantitativen Analyse ergibt sich die Richtung der weiteren 

qualitativen Vorgehensweise. Ein detailliertes Analysevorgehen erfolgt mithilfe der 

Software MAXQDA. Bei der quantitativen Auswertung des Korpus anhand der Frequenz- 

und Kollokationsanalysen weisen die meistverwendeten Lexeme eine tendenziell 

thematische Anordnung auf. Sie lassen sich in vier kleinere Nebenthemen oder 

Diskursstränge aufteilen: Verkehr, Arbeit, Toponyme sowie grenzspezifisches und 

coronaspezifisches Vokabular. Vor allem die beiden ersten Diskursstränge, Verkehr und 

Arbeit, sind in Bezug auf die eingeführten Kontrollmaßnahmen relevant. Dies weist auf die 

Bedeutung dieser beiden Themen für das lokale Arbeitsverhältnis hin, weil zahlreiche in 

Slubice ansässige Menschen in Frankfurt beschäftigt sind. Andererseits thematisieren die 

Newsartikel die Grenzkontrollen aus der Verkehrsperspektive: Die strengen Corona-

Maßnahmen bringen Staus und Unregelmäßigkeiten im Verkehr mit sich. 

Um die Relation zwischen diesen unterschiedlichen Wortgruppen detaillierter zu 

untersuchen, werden alle zu einem Diskursstrang passenden Wörter in MAXQDA inhaltlich 

gruppiert. Anschließend werden alle Sätze farblich gekennzeichnet, in denen die 

betreffenden Lexeme vorkamen. Diese Codierung der sprachlichen Elemente ermöglicht 

es, die Zusammensetzungen der den unterschiedlichen Überbegriffen zugeordneten 

Lexeme in einzelnen Sätzen zu beobachten und Tendenzen zu bemerken. So 

überschneiden sich zum Beispiel Lexeme wie Grenze , Corona , Stau , Polen , 

Deutschland , Brandenburg , Quarantäne  und Pendler  am häufigsten in einem Satz.  

Obwohl die farbliche Codierung in MAXQDA ein geeignetes Tool für die Diskursanalyse ist, 

gestaltet es sich schwierig, die angezeigten Codes zu formatieren und weiter auszuwerten. 

Bei dieser Herausforderung kann der automatische Code-Relations-Browser helfen. Er 

veranschaulicht die inhaltlichen Zusammenhänge in einer Tabelle mit numerischen 

Angaben zur Häufigkeit von Lexem-Überschneidungen in einem Segment (Satz). Bei dieser 

Art des Analyseeinsatzes stellt sich heraus, dass das Lexem Polen  mit anderen Lexemen 

am häufigsten in Verbindung gesetzt wird. Vor allem die Überschneidungen mit Grenze  

(78), Deutsch  (66), Pendler  (51) und Stau  (45) fallen auf. Sie deuten auf einen stärkeren 

Zusammenhang mit Polen als mit Deutschland hinsichtlich der Grenzschließung und 

daraus resultierenden Staus sowie Arbeitsunfähigkeit (siehe Abbildung 5). 



10 
 

 

Um die Relationen der Codes zu verdeutlichen, wird eine weitere Funktion von MAXQDA 

genutzt: die Codelandkarte. In der Regel illustriert sie die semantischen Netzverbindungen 

gebrauchter Lexeme. Diese Codelandkarte veranschaulicht eine direkte Korrelation des 

Lexems Polen  mit nahezu allen aussagekräftigen Nebenbegriffen des Korpus. Tatsächlich 

bildet das Lexem so viele inhaltliche Verknüpfungen wie kein anderes Wort aus diesem 

Korpus. Somit steht Polen , das Land und dessen Regierung, im Mittelpunkt aller 

coronabedingten Ereignisse zur Grenzschließung.  

 

Abbildung 3: Codelandkarte der ausgewählten codierten Elemente 

Aus Abbildung 3 lässt sich schließen, dass der in Kapitel 4.1 definierte unidirektionale 

Charakter des Korpus auch in dieser Grafik erkennbar ist. In Texten des Korpus wird 

impliziert, dass sich Polen im Mittelpunkt aller Ereignisse befindet und mit der Grenzsperre 

sowie medizinischen Kontrollen als Auslöser der strengen Corona-Maßnahmen gilt. Daraus 

ergeben sich zwei Schwerpunktthemen: Arbeit und Verkehr. Diese beiden Diskursstränge 

sind auch in Abbildung 3 deutlich erkennbar. Die links angeordneten Wortgruppen sind so 

akkumuliert, dass sich im Durchschnitt in der linken oberen Ecke arbeitsbezogenes und in 

der linken unteren Ecke verkehrsbezogenes Vokabular befindet. Darüber hinaus sind unter 

den arbeitsbezogenen Begriffen solche Lexeme wie Kollege , Arzt  und Mitarbeiter  direkt 

mit Polen  verknüpft. Beide Kollokationsgruppen enthalten jeweils das grenzspezifische 

Vokabular Grenzübergang , Grenzkontrollen  und Grenzschließung . Dies spricht für 

dessen übergreifenden Charakter zur Situationsbeschreibung. Ein geringerer Teil der 

Lexeme nimmt das mittlere Feld des Diagramms ein, zum Beispiel Pendler , Quarantäne , 

Brandenburg  und Stau . Polen , Deutsch , Corona  und Grenze  stehen auffallend nah 

zueinander und weisen die größte Zahl der Kollokationsbeziehungen auf.  

Aus der Gesamtanalyse des Korpus lässt sich schließen, dass ein Unterschied zwischen 

der konnotativen (emotionalen) und denotativen (faktischen) Bedeutung des Lexems 

Polen  besteht. Auf emotionaler Ebene bezeichnet das Wort die beschränkten 
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Maßnahmen, die Ärger, Frustration und Probleme bei Verkehr und Arbeit auslösen. Die 

subtile Konnotation des Lexems Polen  wird negativ gesteigert und der deutschen Position 

gegenübergestellt.  

5. Abschluss 

Das Ziel dieses Forschungsexposés ist es, die Berichterstattung von der Grenzschließung 

in der deutschsprachigen lokalen Presse wortorientiert zu untersuchen, einzelne 

Diskursstränge zu identifizieren und die dazugehörigen Lexeme zu analysieren. Die 

Grundlage dieser Diskursanalyse bilden die theoretischen Ansätze von Niehr (2014) sowie 

Spitzmüller und Warnke (2011). Sie legen die Basis für das eigene analytische Vorgehen 

und dienen außerdem als Inspirationsquelle für diese Arbeit. Während der Analyse wurde 

auf einzelne Lexeme (Nomen) aus inhaltlicher und semantischer Sicht eingegangen. Sie 

wurden nach Häufigkeit ausgewertet, unter vier unterschiedlichen Diskurssträngen 

gruppiert und anschließend quantitativ interpretiert. Die Beziehungen zwischen den 

definierten Überbegriffen (Verkehr, Arbeit, coronaspezifisches und grenzspezifisches 

Vokabular sowie Toponyme) wurden dann schematisch und tabellarisch aufgegriffen und 

anhand von Einzelbeispielen der Wortverwendung und Zusammensetzung präsentiert.  

Die konkreten Resultate der Korpusanalyse lassen sich zweifach betrachten. Aus den 

quantitativen Auswertungen haben sich folgende Feststellungen ergeben: Zwei spezifische 

Diskursstränge existieren unter dem allgemeinen Corona-Diskurs in diesem Korpus: 

Verkehr und Arbeit. Drei weitere Wortgruppierungen, Toponyme, geografische und 

coronaspezifische Begriffe, wurden im Laufe der quantitativen Analyse identifiziert. Die 

qualitativen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Polen  ist das meist 

verwendete und mit anderen Lexemen semantisch verknüpfte Wort. Dabei sind Stau und 

Pendler die Topwörter für die Diskursstränge Verkehr und Arbeit. Oft wird Polen  in 

Verbindung mit anderen geografischen Lexemen ( Deutsch , Deutschland , Brandenburg , 

Slubice ) benutzt. Die unidirektionale Weise der deutschsprachigen Berichterstattung führt 

zu einer Abwertung der Situation in Polen und der vom Land getroffenen Maßnahmen. Die 

zusätzlich bemerkten Tendenzen der Onlinepresse umfassen abwertende Überschriften 

der MOZ und eine vermeintliche Angewiesenheit des deutschen Arbeitsmarkts auf 

polnische Pendler*innen.  

Was in dieser Datenerhebung nicht deutlich wurde, ist die Frage nach anderen häufig 

verwendeten Lexemen, vor allem Verben und Adjektiven. Eine weiterführende Analyse 

könnte diese Wortarten näher untersuchen und ihren Platz in den Kollokationsnetzen neben 

den Nomen bestimmen. Dies könnte den Schwerpunkt einer vergleichbaren 

Forschungsarbeit oder weiteren Analyse anhand der existierenden Datenerhebungen 

bilden, denn der Umfang der zu analysierenden Daten würde den Rahmen dieser Arbeit 
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überschreiten und eine komparative Herangehensweise voraussetzen. Mögliche zukünftige 

Forschungsansätze könnten sich auf die Multimodalität der Newsartikel fokussieren und 

Fotos und Kommentare aus den Artikeln miteinbeziehen. Zudem wäre der Vergleich der 

Berichterstattung der Onlinezeitungen denkbar (überwiegende Themen, gebrauchtes 

Vokabular, syntaktische Muster). Darüber hinaus könnte die Berichterstattung während der 

Grenzschließung und nach der Grenzöffnung verglichen werden.
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Anhang A 

Liste der Newsartikel im Korpus, sortiert nach dem Publikationsdatum  

Artikelname Verfas

ser 

Datum Link 

Polen schließt 

Grenzen - Staus 

auf den Straßen 

MOZ 13.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/corona-

massnahmen-polen-schliesst-grenzen-staus-auf-den-

strassen-49366760.html  

Staus an der 

Stadtbrücke in 

Frankfurt vor der 

Grenzschließun

g 

MOZ 14.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/corona-krise-

staus-an-der-stadtbruecke-in-frankfurt-vor-der-

grenzschliessung-49367280.html  

Brandenburg 

verhandelt mit 

Polen über 

Ausnahmeregel

ungen  

RBB 14.03.2020 https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/beit

raege/polen-schliesst-grenze-auslaender-brandenburg-

corona.html  

Grenzschließun

g von Polen 

wegen 

Coronavirus 

führt zu Staus in 

Brandenburg  

MAZ 15.03.2020 https://www.maz-

online.de/Brandenburg/Grenzschliessung-wegen-

Coronavirus-fuehrt-zu-Staus-in-Brandenburg  

Die Doppelstadt 

Frankfurt 

(Oder)-Slubice 

ist wieder geteilt 

MOZ 15.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/corona-

grenzschliessung-die-doppelstadt-frankfurt-_oder_-

slubice-ist-wieder-geteilt-49367876.html  

Lange Staus vor 

polnischen 

Grenzübergäng

en  

RBB 15.03.2020 https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronaviru

s/beitraege/grenzschliessung-polen-staus-brandenburg-

grenzkontrollen.html  

wollen 

Grenzschließun

g ohne 

Ausnahmen 

MOZ 16.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/corona-

kontrollen-in-polen-viele-slubicer-wollen-

grenzschliessung-ohne-ausnahmen-49369592.html  



 
 

 

Wegen Corona: 

Immer längere 

Wartezeiten an 

deutsch-

polnischer 

Grenze 

MAZ 17.03.2020 https://www.maz-online.de/Brandenburg/Wegen-

Corona-Immer-laengere-Wartezeiten-an-deutsch-

polnischer-Grenze  

Bürgermeister 

von Slubice 

fordert wegen 

Corona 

Sperrung der 

Stadtbrücke 

MOZ 17.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-

oder/grenzschliessung-buergermeister-von-slubice-

fordert-wegen-corona-sperrung-der-stadtbruecke-

49370664.html  

Sonderzug ab 

Frankfurt für 

gestrandete 

Litauer 

MOZ 17.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/corona-

grenzschliessung-sonderzug-ab-frankfurt-fuer-

gestrandete-litauer-49370304.html  

Fast 60 

Kilometer Stau  

Polen öffnet 

weitere 

Grenzübergäng

e  

MAZ 18.03.2020 https://www.maz-online.de/Brandenburg/Fast-60-

Kilometer-Stau-Polen-oeffnet-weitere-

Grenzuebergaenge  

Appell an 

deutsche Chefs, 

polnische 

Angestellte zu 

unterstützen 

MOZ 18.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/coronavirus-

appell-an-deutsche-chefs_-polnische-angestellte-zu-

unterstuetzen-49372534.html  

Polen öffnet 

Grenze wegen 

langer Staus 

teilweise wieder  

RBB 18.03.2020 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/coronavi

rus/beitraege_neu/2020/03/corona-verkehr-autobahn-

polen-grenze-lkw.html  

Polen lockert 

Grenzkontrollen 

wegen 

kilometerlanger 

Staus 

RBB 19.03.2020 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/coronavi

rus/beitraege_neu/2020/03/corona-polen-grenze-

kontrollen-stau.html  



 
 

 

Erneut fast 50 

Kilometer Stau 

an Grenze zu 

Polen 

MAZ 19.03.2020 https://www.maz-

online.de/Brandenburg/Grenzkontrollen-Erneut-fast-50-

Kilometer-Stau-an-Grenze-zu-Polen  

Staus werden 

zum Stresstest 

für die 

Beziehungen 

zum 

Nachbarland 

Polen 

MOZ 20.03.2020 https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/corona-

grenzkontrollen-staus-werden-zum-stresstest-fuer-die-

beziehungen-zum-nachbarland-polen-49374156.html  

Polen lockert die 

Grenzkontrollen 

und der Stau 

löst sich auf 

RBB 20.03.2020 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/coronavi

rus/beitraege_neu/2020/03/polen-lockert-

grenzkontrollen.html  

Polen setzt an 

der Grenze zu 

Frankfurt (Oder) 

eine Hilfsarmee 

ein 

MOZ 24.03.2020 https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/corona-

krise-polen-setzt-an-der-grenze-zu-frankfurt-_oder_-

eine-hilfsarmee-ein-49379534.html  

Polen schließt 

Grenze nun 

auch für 

Berufspendler 

MOZ 25.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/corona-

massnahmen-polen-schliesst-grenze-nun-auch-fuer-

berufspendler-49380212.html  

Kliniken suchen 

nach Lösungen 

für polnische 

Mitarbeiter  

RBB 25.03.2020 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/coronavi

rus/beitraege_neu/2020/03/polnische-pendler-

quarantaene.html  

Polen schickt 

auch Pendler, 

die in 

Deutschland 

arbeiten, in 

Quarantäne  

MAZ 26.03.2020 https://www.maz-online.de/Brandenburg/Corona-Polen-

schickt-auch-Deutschland-Pendler-in-Quarantaene  



 
 

 

Brandenburg 

hilft Pendlern 

aus Polen nach 

Grenzschließun

g mit Geld und 

Unterkünften 

MOZ 26.03.2020 https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/corona-

brandenburg-hilft-pendlern-aus-polen-nach-

grenzschliessung-mit-geld-und-unterkuenften-

49381768.html  

Ausnahmen für 

polnische 

Pendler sollen 

ab Freitag 

enden  

RBB 26.03.2020 https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus

/beitraege/polen-grenzschliessungen-kontaktverbot-

pendler.html  

"Das ist doch 

kein Leben"  

RBB 27.03.2020 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/coronavi

rus/beitraege_neu/2020/03/corona-polen-pendler-

quarantaene.html  

Ostbrandenburg

er Kliniken 

wollen polnische 

Pendler halten  

RBB 27.03.2020 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/coronavi

rus/beitraege_neu/2020/03/ostbrandenburg-polen-

grenze-pendler-krankenhaus-quarantaene-corona.html  

Wo polnische 

Berufspendler 

jetzt in Frankfurt 

(Oder) fehlen 

MOZ 29.03.2020 https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/corona-

grenzschliessung-wo-polnische-berufspendler-jetzt-in-

frankfurt-_oder_-fehlen-49384816.html  

Deutsch-

polnische 

Grenze - 

Welche 

Fahrzeuge 

dürfen wo 

passieren? 

MAZ 30.03.2020 https://www.maz-online.de/Brandenburg/Deutsch-

polnische-Grenze-Welche-Fahrzeuge-duerfen-wo-

passieren  

Polnische 

Fahrer fehlen im 

Warenverkehr 

RBB 02.04.2020 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/coronavi

rus/beitraege_neu/2020/04/transit-verkehr-corona-polen-

spedition-logistik.html  

Polen schließt 

Grenze bis 3. 

Mai - 

Brandenburg 

zahlt 

RBB 09.04.2020 https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/beit

raege_neu/2020/04/polen-grenzen-laenger-

geschlossen-ihk-auszahlung-pendler-entschae.html  



 
 

 

Entschädigunge

n  

Gesamtzahl 29 
  

MOZ 12 
  

MAZ 6 
  

RBB 11 
  

  

  



 
 

 

Anhang B 

Abbildung 1: Ergebnisse der Frequenzanalyse anhand des Treemap-Diagramms 

 

 
Abbildung 2: Liste der benutzen Lexemen bei der Visualisierung anhand des Treemap-
Diagramms

Lemma Frequenz 
polen 179 
polnisch 167 
grenze 107 
frankfurt 81 
stau 62 
quarantäne 58 
deutschland 56 
brandenburg 49 
tag 49 
slubice 48 
corona 42 
uhr 42 
lang 40 
pendler 40 
deutsch 39 
grenzübergang 39 
lkw 34 
coronavirus 33 
schließen 33 

berufspendler 29 
mitarbeiter 28 
branderburg 26 
freitag 26 
fahrer 25 
polizei 25 
arbeit 24 
ausländer 24 
autobahn 23 
märz 23 
pkw 23 
regelung 23 
land 22 
sonntag 22 
berlin 21 
richtung 21 
grenzkontrollen 20 
regierung 20 
stadtbrücke 20 
unternehmen 20 



 
 

 

Abbildung 3: Codelandkarte der ausgewählten codierten Elemente 

 

Abbildung 4: Ergebnisse der Kollokationsanalyse des Lexems Grenze  

 

Abbildung 5: Analyseergebnisse des Lexems Polen  anhand des Code-Relations-

Browsers 

 


