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Einleitung 

 

Das vergangene Jahr 2020 stand spätestens ab März voll im Zeichen der weltweiten 

Corona-Pandemie. Gebannt verfolgen seit nunmehr einem Jahr alle, wie sich der Verlauf 

der Pandemie entwickelt. In den Nachrichten finden kaum noch Themen, die keinen 

Corona-Bezug haben, statt. Die Pandemie bringt viele Herausforderungen mit sich und 

hat uns alle in eine Ausnahmesituation gebracht, die auf unterschiedlichste Arten und 

Weisen den Alltag der Menschen maßgeblich prägt. Die Pandemie stellt also eine 

Ausnahmesituation dar, in der wir uns seit einem Jahr zurechtzufinden versuchen, 

gleichzeitig ist man sicher dieser Absurdität der Situation inzwischen weniger bewusst, 

ist sie doch bereits zum Alltag geworden. So haben die Menschen sich mittlerweile daran 

gewöhnt, dass in den Medien ständig von Begriffen wie Lockdown, FFP2-Masken, 

Inzidenzwerten um nur einige zu nennen, die Rede ist. Waren diese vor der Pandemie 

wohl nur den Wenigsten ein Begriff, ist das Verhandeln eben dieser Begrifflichkeiten 

derweil in das Alltagsvokabular der breiten Bevölkerung eingegangen. Ein weiterer 

Begriff der im Zuge der Coronapandemie vermehrt aufkam und der den Ausgangspunkt 

der vorliegenden Diskursanalyse darstellt ist Triage. „Wenn ein Arzt entscheiden muss, 

wem er hilft und wem nicht, spricht man von Triage. Das Wort kommt aus dem 

Französischen und bedeutet so viel wie Auswahl“ (Troendle 2020). Da zeitweise so viele 

Menschen gleichzeitig an Corona erkrankten, wurde in den Medien im vergangenen Jahr 

immer wieder über eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems spekuliert. 

Vergleichsweise sei Deutschland gut aufgestellt was die Anzahl an Intensivbetten und 

Beatmungsgeräten angehe, bei stetigem Anstieg der Corona-Erkrankten, sei es dennoch 

nicht auszuschließen, dass es früher oder später dazu kommen werde, dass es mehr 

Erkrankte als Beatmungsgeräte gebe (vgl. Baars et. al 2020). Diese Überlastung würde 

unweigerlich eine Entscheidung darüber nach sich ziehen, welchen Patient*innen die 

begrenzten Ressourcen zur Verfügung gestellt würden. Um eine solche Entscheidung 

treffen zu können müssen Menschenleben und deren Wertigkeiten gegeneinander 

abgewogen werden. Daher strebt die vorliegende Arbeit an, mithilfe diskursanalytischer 

Mittel zu analysieren, wie im Coronadiskurs im Zusammenhang mit dem Triage-Begriff 

die Wertigkeit von Leben verhandelt wird.  
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Dabei soll zu Beginn ein theoretisches Fundament für die dann folgende praktische 

Analyse geschaffen werden. Das bedeutet, dass zunächst diskurstheoretische 

Begrifflichkeiten näher beleuchtet werden. Auch wird der Analyse vorangestellt das 

DIMEAN-Modell nach Jürgen Spitzmüller als diskurslinguistisches Methodenmodell 

erläutert, da es für die qualitative Analyse als wichtiger Orientierungspunkt für die 

methodische Vorgehensweise diente. Da Triage als zentraler Punkt dieser Analyse eine 

wichtige Rolle zukommt, ist es unerlässlich sich auch diesem zunächst theoretisch 

anzunähern. Auf diese theoretische Grundlage folgt im praktischen Teil der Arbeit die 

quantitative und auch die qualitative linguistische Diskursanalyse. Bei beiden Teilen der 

Analyse werden zunächst die Erstellung des Korpus, sowie das genaue Analysevorgehen 

dargelegt, bevor dann die Ergebnisse näher ausgeführt werden. Im letzten Kapitel, dem 

Fazit, werden die wichtigsten Ergebnisse beider Analysen in Austausch gebracht und ein 

Ausblick auf weitere Forschung zum Thema gegeben.  

 

1. Einführung in die Diskurstheorie 

 

Auch wenn der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf dem praktischen Teil der 

quantitativen sowie der qualitativen Diskursanalyse liegt, sollen zunächst für die Analyse 

relevante diskurstheoretische Begrifflichkeiten erläutert werden, um klarzustellen, 

welches Begriffsverständnis dieser Arbeit zugrunde liegt. Eine erschöpfende Darlegung 

der Diskurstheorie ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, deshalb wird sich auf für 

den praktischen Teil relevante Erläuterungen beschränkt. In diesem theoretischen Teil 

soll ebenfalls auf Spezifika der linguistischen Diskursanalyse eingegangen werden.  

 

1.1 Begrifflichkeiten der Diskurstheorie 

 

Der Diskursbegriff wird heutzutage nicht nur alltagssprachlich häufig verwendet, sondern 

hat auch in den wissenschaftlichen Disziplinen, die sich auf diesen berufen, jeweils 

unterschiedliche Bedeutungen (vgl. Niehr 2014, 7). Da es nicht die eine ‚richtige‘ 
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Begriffsdefinition gibt, ist es unumgänglich auszuführen welches Verständnis des 

Diskursbegriffs dieser Arbeit zugrunde liegt. 

 

Diskurs und Sprache 

Ein wichtiger Name der im Zusammenhang mit Diskurs nicht unerwähnt bleiben kann ist 

der des französischen Philosophen des Poststrukturalismus Michel Foucault (vgl. ebd.: 

14). Foucault hat den Diskursbegriff maßgeblich geprägt: „Ausgangspunkt der meisten 

wissenschaftlichen Ansätze, die mit dem Diskursbegriff arbeiten, ist die Annahme, dass 

kommunikative Prozesse, insbesondere die Sprache, entscheidenden Anteil an der 

sozialen Konstitution der Welt haben“ (Ullrich 2008: 19). Auch Foucaults 

Diskursverständnis basiert auf dieser Annahme und ist dadurch auf die strukturalistische 

Sprachtheorie Ferdinand de Saussures zurückzuführen. Saussures Sprachtheorie führte zu 

der „Erkenntnis, dass sprachliche Zeichen ihre Bedeutung aus den strukturierten 

Relationen bzw. der Differenz zu anderen Zeichen erhalten und nicht als Abbild einer den 

äußeren (nichtsprachlichen) Dingen anhaftenden Realität“ (ebd.: 20) verstanden werden 

können. Oder in den Worten von Niehr (2014: 22) ausgedrückt ist Diskurs „der Prozess 

der sprachlichen Erzeugung von Realität“. Im Diskurs wird also keineswegs eine Realität 

abgebildet, sondern diese wird im Diskurs überhaupt erst hervorgebracht, bzw. der 

Diskurs ist maßgeblich an der Hervorbringung dieser beteiligt. Das der Diskurs an der 

Hervorbringung von Realität involviert ist, bedeutet, dass er festlegt, was zu einer 

bestimmten Zeit und zu einem bestimmten Thema sag- bzw. denkbar ist und auch 

andersherum, was eben nicht im sag- oder denkbar ist, da es nicht im Diskurs stattfindet 

(vgl. Ullrich 2008: 22).  

 

Diskurs und Macht 

Foucaults Diskursbegriff ist eng verbunden mit Machtpraktiken und Diskurs inhärenten 

Machtstrukturen, durch welche bestimmt wird, was sag- und denkbar ist, aber auch 

welche Positionen inkludiert werden und welche nicht. „Diese Macht kann in der 

Möglichkeit bestehen, sich über die relevanten Medien Gehör zu verschaffen, oder auch 

darin, anderen eben diesen Zugang zu verweigern“ (Niehr 2014: 50f). Das bedeutet, dass 
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der Diskurs nicht nur regelt, was zu einem Thema sagbar ist, sondern auch wer Positionen 

im Diskurs vertreten kann. Niehr nimmt hier außerdem Bezug auf die diskursive Rolle 

der Medien. Diese gilt es in ihrer Bedeutung für den Diskurs keineswegs zu 

unterschätzen, da sie einer der primären Schauplätze sind, an denen Diskurse geschaffen 

und verbreitet werden. Auch die Medien konstituieren den Diskurs durch bestimmte 

Ausschließungsmechanismen mit, indem sie festlegen, worüber und wie 

Berichterstattung erfolgt. Diese Ausschließungsmechanismen und Machtpraktiken tragen 

folglich „zur Konstitution sozialer und politischer Realitäten“ (Angermüller, Scholz 

2013: 287) bei.  

 

Diskurs und Wissenschaft 

Aus diesem Diskursbegriff ergeben sich für die Wissenschaft, die sich mit Diskursen 

beschäftigt zweierlei Felder, mit denen Forschende sich beschäftigen. 

„Forschungsprogramme mit „Diskurs“ im Namen beschäftigen sich mit 1) der Produktion 

gesellschaftlich akzeptierten Wissens und 2) mit (politischen) Deutungs- und 

Aushandlungsprozessen“ (Ullrich 2008: 19). Das bedeutet, dass 

Diskurstheoretiker*innen sprachliche Muster in Texten unter Berücksichtigung von 

Sprache und dem sozio-kulturellen Kontext, in dem Sprache benutzt wird (vgl. Paltridge 

2012: 2) analysieren. Bei der Analyse gilt es bestimmte Eigenschaften von Diskursen zu 

berücksichtigen. Eine dieser Eigenschaften sind Regelmäßigkeiten. Rainer Diaz-Bone 

(2013: 278) beschreibt diese folgendermaßen: 

 

Diese Regelmäßigkeiten sind Regeln der Bildung von Aussagen und diese Regeln haben ihre 
sozio-historische Existenz in je einem sozialen Feld, in dem sie reglementieren, was anhand 
welcher Formen gesagt werden kann und was nicht. Akteure, die in diesen Feldern agieren, 
generieren Aussagen unter Anwendung dieser Regeln. [...] Die Realität der diskursiven Praxis ist 
nicht auf eine andere Realität rückführbar und die (re)konstruktive Eigenheit der diskursiven 
Praxis hat zur Folge, dass die durch sie hervorgebrachten Wissensformen, Bedeutungen, 
Wissensstrukturen (Klassifikationen, Schemata) nur in und durch die diskursive Praxis 
‚existieren‘. 

 

Diskursanalytiker*innen streben an, diese diskursiven Regelmäßigkeiten 

herauszuarbeiten, um Aussagen darüber treffen zu können, nach welchen Regeln ein 
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Diskurs selektiert, was in- und was exkludiert wird. Eine weitere Eigenschaft von Diskurs 

ist Ereignishaftigkeit. „Für Foucault stand im Zentrum seines Interesses an den Diskursen 

[...] insbesondere auch das Ereignishafte der sogenannten diskursiven Ereignisse“ (Busse 

2013: 160). Da Diskurse weder statisch noch unveränderlich sind, sondern durch 

diskursive Ereignisse geprägt sind, muss ein*e Diskursforscher*in einen bestimmten 

Diskurs stets im historischen Kontext verorten und in Anbetracht dessen analysieren. Für 

die Wissenschaft der Diskurstheorie und -analyse ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, 

was das Untersuchungsobjekt einer solchen Analyse darstellt. „Das Untersuchungsfeld 

der Diskursforschung bilden [...] weniger einzelne Äußerungen oder einzelne Texte, 

denen sich inhaltsanalytisch zugewandt wird, als vielmehr Konstellationen von 

Äußerungen, die Beziehungen zwischen Diskursbeiträgen und die Koalitionen von 

Diskursen (Anschlussdiskurse)“ (Ullrich 2008: 21). So können Theoretiker*innen 

diskursive Regelmäßigkeiten sichtbar machen.  

 

Niehr (2014: 23) beschreibt Diskursanalyse als „ein Bemühen, Sinn- und Bedeutungs- 

bzw. Wissenskonstitution zu verstehen“. Diskursanalyse nach diesem Verständnis, so 

konstatiert Niehr indem er Sarasin (2003: 36) zitiert, stelle sich die Frage, „wie die 

nichtsprachlichen Dinge ihre Bedeutung erlangen“. Niehr fährt fort, indem er die 

zweifache Materialität von Diskursen anführt, die die Diskursanalyse im Blick behalte: 

„Zunächst geht sie davon aus, dass Diskurse einer Ordnung unterliegen, die festlegt, über 

welche Gegenstände in welcher Weise geredet werden kann. Das Reden über beliebige 

Gegenstände bedarf nun jeweils bestimmter Medien“ (ebd.). 

 

Im Kern lässt sich festhalten, dass der Ausgangspunkt für Diskursanalyse die Annahme 

ist, dass Sprache Realität aktiv schafft und nicht Gegebenes widerspiegelt. Durch 

Machtstrukturen wird im Diskurs bestimmt, was sag- und denkbar zu einer bestimmten 

Zeit zu einem bestimmten Thema ist. Bei der Analyse von Diskursen müssen auch 

diskursive Eigenschaften wie Regelmäßigkeit und Ereignishaftigkeit berücksichtigt 

werden. Diskursanalysen haben zum Ziel, bestimmte Mechanismen der 

Wissenskonstitution offenzulegen, die sich in bestimmten Medien materialisieren und 

anhand derer analysiert werden können.  
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1.2 Das DIMEAN-Modell 

 

Die unterschiedlichen Disziplinen, in denen diskurstheoretische Methoden angewandt 

werden, lassen sich nicht trennscharf voneinander unterscheiden. Dennoch gibt es einige 

Besonderheiten der linguistischen Diskursanalyse und ihrer methodischen 

Vorgehensweise, auf die in diesem Kapitel eingegangen werden soll. Besonders das 

DIMEAN-Modell von Spitzmüller und Warnke (2011) soll näher beleuchtet werden, da 

es für die spätere Umsetzung der vorliegenden quantitativen Analyse richtungsweisend 

war.  

 

Eine erste Frage, die es zu klären gilt, ist die, wieso die Diskursanalyse eine für die 

Sprachwissenschaft interessante Methodik darstellt. Eine Frage, die Busse und Teubert 

(2013: 20) folgendermaßen zu beantworten wissen:  

 

Unser sprachwissenschaftliches Interesse an Diskursen entspringt der Absicht, die sprachlichen 
Manifestationen alternativer Sichtweisen und Vorstellungswelten, Gedanken- und 
Bedeutungsparadigmen, der epistemischen Voraussetzungen und Leitelemente, die das Thema 
bzw. den Untersuchungsgegenstand bestimmen, ausfindig zu machen, zu dokumentieren und 
zueinander in Beziehung zu setzen  

 

Das sprachwissenschaftliche Interesse an Diskursen liegt also darin, zu analysieren, wie 

sich bestimmte Themen in der Sprache manifestieren und diese mit anderen sprachlichen 

Elementen inner- und intertextuell in Beziehung zu setzen. Da es für eine solche Analyse 

aber keine festgelegte methodische Vorgehensweise gibt anhand der alle linguistischen 

Diskursanalysen zu erfolgen hätten, hat Jürgen Spitzmüller mit dem DIMEAN-Modell 

eine ganze Reihe an Möglichkeiten zusammengetragen, die Diskurslinguist*innen als 

Orientierung für eigene Forschungen dienen kann und woraus sich je nach spezifischer 

Forschungsfrage eine eigene ‚Werkzeugkiste‘ zusammengestellt werden kann. 

„Diskurslinguistik sollte dem Prinzip der ‚Indikation‘ entsprechen, das heißt, für eine 

entsprechende Forschungsfrage sollte die je geeignete Methode gefunden werden. 

DIMEAN zeigt solche Möglichkeiten auf und hilf bei der Entscheidung für 

Detailperspektiven“ (Spitzmüller & Warnke 2011: 199).  



Seite 7 
 

DIMEAN steht für Diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse. Wie der Name bereits 

verrät, differenziert Spitzmüller in seinem Modell verschiedene Ebenen1. Die Ebenen 

bezeichnet er als intratextuelle Ebene, als Akteurs- und als transtextuelle Ebene. Die 

Analyse beginnt kleingliedrig und wird in den weiteren Ebenen zunehmend geweitet. Bei 

den drei Hauptebenen unterscheidet Spitzmüller weitere Analyseschritte. Bei der 

intratextuellen Ebene wird beim DIMEAN-Modell zwischen der wortorientierten, der 

propositionsorientierten, sowie der textorientierten Analyse unterschieden. Auch diese 

zweite Ebene spaltet er in weitere Unterkategorien auf, da diese aber im Rahmen dieser 

Arbeit weder zum Verständnis des Modells beitragen, noch im praktischen Teil der Arbeit 

Anwendung finden, wird von einer Betrachtung dieser dritten Differenzierungsebene 

abgesehen. Auf der Akteursebene werden Interaktionsrollen (Wer rezipiert, wer 

produziert?), Diskurspositionen (Wer hat die Macht diskursiv stattzufinden), sowie die 

Medialität (in welcher Form und in welchem Medium findet der Diskurs statt) näher 

beleuchtet. Auf der transtextuellen Ebene findet schließlich die diskursorientierte Analyse 

statt, die intertextuelle Bezüge herausstellt und näher analysiert. 

 

Wieso aber wurde das DIMEAN-Modell als richtungsweisender methodologischer 

Ansatz für diese linguistische Diskursanalyse gewählt? Spitzmüller argumentiert die 

Reliabilität einer Diskursanalyse könne mit dem DIMEAN-Modell gesteigert werden, 

indem das Modell „eine präzise Bestimmung der analytischen Ebenen und der jeweiligen 

Analysekategorien“ (ebd.: 199) ermögliche, wodurch Zufälligkeiten vermieden würden. 

Zur Reliabilität trägt außerdem die Transparenz des Forschungsvorgehens bei. „Das 

bedeutet, der Forschungsprozess muss nachvollziehbar gestaltet sein, wozu sowohl 

unsere methodischen Handreichungen als auch DIMEAN eine Orientierung bieten“ (ebd.: 

199), hierzu zählt laut Spitzmüller auch „die ‚Limitationen‘ der eigenen 

Untersuchungsverfahren [zu] reflektieren“ (ebd.: 199). Ebenfalls betont er (ebd.: 199), 

 
Diskurslinguistik sollte ‚trianguliert‘ sein. DIMEAN entspricht dieser Forderung durch 
konsequente Berücksichtigung von drei Ebenen der Analyse, denn Diskurse sind intratextuell 
manifest, sie sind im Feld der Akteure verankert und transtextuell strukturiert. Nur eine 

                                                 
1 Eine vollständige Abbildung des DIMEAN-Modells, auf dem die hier folgenden Erläuterungen 
basieren, findet sich bei Spitzmüller und Warnke 2011 auf Seite 201. 
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linguistische Analyse, die alle drei Ebenen im Blick hat, ist nach unserem Verständnis 
diskurslinguistisch. 

 

Über das DIMEAN-Modell lässt sich nun abschließend festhalten, dass es eine gute 

Möglichkeit der Orientierung für eigene Analysen dient, dass es aber auf die jeweilige 

Forschungsfrage abgestimmt werden sollte, welche Aspekte als mehr oder weniger 

wichtig gewichtet werden.  

 

2. Annäherung an den Triage-Begriff 

 

Bevor diskursanalytisch untersucht werden wird, wie im Coronadiskurs entlang des 

Triage-Begriffs die Wertigkeit von Leben verhandelt wird, soll in diesem Kapitel eine 

kurze Annäherung an den Triage-Begriff stattfinden. Da Triage ein durchaus komplexer 

Begriff ist, der verschiedene medizinische, ethische und gesellschaftspolitische Bereiche 

tangiert, ist an dieser Stelle eine erschöpfende Diskussion des Begriffs im Rahmen dieser 

Arbeit nicht möglich. Daher beschränkt sich die Begriffserläuterung dieses Kapitels auf 

für die folgende Diskursanalyse relevante Bereiche.  

 

Ursprünglich kommt der Begriff Triage aus „der Militär- und Katastrophenmedizin und 

bezeichnet die „Sichtung“ und Einteilung von Verletzten bzw. Kranken in 

Dringlichkeitskategorien, welche die Priorität ihrer Behandlung bestimmen“ (Schmidt 

1996: 419f). Dies lässt zunächst vermuten, dass Ärzt*innen in Deutschland für 

gewöhnlich keine Berührungspunkte mit Triage haben dürften. Aber auch in der 

Notaufnahme von Krankenhäusern gehört Triage zum Alltag und bezeichnet dort „die 

Methodik, den Schweregrad der Erkrankung beziehungsweise der Verletzung von 

Notfallpatienten innerhalb kurzer Zeit zu identifizieren [und] eine Kategorisierung und 

Priorisierung vorzunehmen“ (Christ 2010: 892). Das bedeutet also, dass der jeweilige 

Schweregrad der Verletzung, bzw. die Dringlichkeit der Behandlung ausschlaggebend 

dafür sind, welche*r Patient*in zuerst behandelt wird und welche*r Patient*in dafür 
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zunächst zurückgestellt wird. Dieses Vorgehen soll gewährleisten, dass so viele Leben 

wie möglich gerettet werden.  

 

Da die weltweite Corona-Pandemie nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch 

insbesondere für das Gesundheitssystem eine absolute Ausnahmesituation darstellt, ist es 

wenig überraschend, dass im Zuge der Pandemie der Triage-Begriff vermehrt gebraucht 

wurde, denn „Triagesituationen sind dadurch gekennzeichnet, daß [sic!] ein großer Anfall 

akut versorgungsbedürftiger Kranker auf unzureichende Kapazitäten stößt“ (Schmidt 

1996: 419f), was dann die soeben beschriebenen Sichtung und Einteilung der 

Patient*innen zur Folge hat. Die Faktoren die bei dieser Einteilung abgewägt werden, 

sind „Schweregrad der Verletzungen und Erkrankungen einerseits sowie dem Verhältnis 

von Behandlungsbedürftigen und verfügbaren medizinischen Ressourcen (Ärzte und 

Pflegepersonal, Apparate, technische Hilfsmittel, Medikamente etc.) andererseits“ (ebd.). 

Diese Einteilung hat zur Folge, dass „eine mehr oder weniger große Zahl an sich 

behandlungsfähiger Patienten (vorübergehend) unversorgt bleibt und deshalb stirbt oder 

Folgeschäden davonträgt, die im Falle einer (sofortigen) Behandlung vermeidbar wären.“ 

(ebd.). Das bedeutet, dass Menschenleben anhand bestimmter Kriterien gegeneinander 

abgewogen werden müssen um entscheiden zu können, welche Person Folgeschäden oder 

schlimmeres in Kauf zu nehmen hast. Die Logik nach der bei einer solchen Entscheidung 

vorgegangen werden kann, beschreibt Schmidt (ebd.) folgendermaßen: 

 

Das Auswahlgeschehen in klassischen Triagesituationen, wie etwa nach industriellen 
Großunfällen, Naturkatastrophen und verlustreichen Militäraktionen, folgt typischerweise einer 
utilitaristischen Logik: Zur Maximierung der Zahl der Geretteten bzw. zur Minimierung der 
Verluste sollen die vorhandenen Mittel möglichst effizient eingesetzt werden.  

 

Das bedeutet, dass Schwerstverletzte, mit keiner oder nur sehr geringer Überlebenschance 

nicht behandelt werden, um die vorhandenen Kapazitäten dafür zu nutzen, Menschen mit 

höherer Überlebenschance zu behandeln, um insgesamt eine größere Anzahl an 

Geretteten zu erreichen. Aus demselben Grund wird auch die Behandlung von 

Leichtverletzen weniger priorisiert, wenn diese auch „ohne Beeinträchtigung ihrer 

Genesungschancen warten können, bis sich die Lage wieder entspannt hat“ (ebd.). Die 
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Behandlungspriorisierung derjenigen, die einer zeitnahen Behandlung bedürfen ist 

ebenfalls genau festgelegt2. Die Kriegs- und Katastrophenmedizin, in der Triage 

wichtiger Bestandteil ist, unterscheidet sich von der Alltagsmedizin, da Parameter 

Berücksichtigung finden, die unter gewöhnlichen Umständen nicht berücksichtigt 

würden. Beispielsweise in Kriegssituationen werden Soldaten vorrangig behandelt, damit 

die Einsatzfähigkeit dieser erhalten bleibt, während Zivilisten mit anderen, evtl. 

schwereren medizinischen Notfällen erst anschließend behandelt werden3 (vgl. Schmidt 

1996). Die Kriegs- und Katastrophenmedizin wird zwar in der folgenden Analyse keine 

weitere Relevanz haben, die Erwähnung an dieser Stelle zeigt aber auf, dass die Prämissen 

unter denen triagiert wird, auch situativ bedingt zu sein scheinen und daher in einem 

gewissen Rahmen wandel- und verhandelbar sind. Triage bedeutet also, dass in 

Situationen in denen mehr Menschen medizinischer Versorgung bedürfen, als dass es 

dafür Kapazitäten gibt, medizinisch geschultes Personal für gewöhnlich nach 

Dringlichkeit4 der jeweiligen Verletzung oder Erkrankung selektiert, welche Person am 

schnellsten der Behandlung bedarf. Dieser Begriff der Selektion ist äußerst heikel. „Das 

gilt besonders für den deutschen Sprachraum, wo angesichts der Erfahrungen mit dem 

Holocaust schon der Selektionsbegriff höchst unheilvolle Assoziationen weckt und 

deshalb starke Neigungen zur Problemverleugnung und -Verdrängung bestehen  in der 

Ärzteschaft nicht weniger als in der breiten Öffentlichkeit“ (ebd.).  

                                                 
2 „Die übrigen Kranken werden in drei Dringlichkeitskategorien eingeteilt: Kategorie I für akut 
lebensgefährdete Personen, die nur bei sofortiger Behandlung zu retten sind, Kategorie II für Verletzte mit 
relativ guten Aussichten, die aber sowohl für ihr unmittelbares Überleben als auch für ein günstiges 
Langzeit-Ergebnis rasch behandelt werden müssen, sowie Kategorie III für jene, denen eine etwas 
verzögerte Behandlung ohne Gefahr für Leib und Leben zuzumuten ist (vgl. Eberle 1980)“ (Schmidt 1996: 
419f) 
3 So verfügten etwa amerikanische Kommandeure während des Afrikafeldzugs im zweiten Weltkrieg, das 
seinerzeit sehr knappe Penicillin vorrangig an Soldaten zu vergeben, deren Einsatzbereitschaft damit am 
schnellsten wiederherstellbar war. Konkret bedeutete das eine Vorzugsbehandlung Geschlechtskranker 
gegenüber Kriegsverwundeten, deren Zustand weitaus kritischer war, die aber deshalb auch von geringerem 
militärischen Nutzen waren (vgl. Winslow 1982). (zitiert in Schmidt 1996) 
 
4 „Das Prinzip, dem die Triage am offensichtlichsten und ausdrücklichsten folgt, ist das des Vorrangs des 
dringlicheren Bedarfs. Es sind jedoch zwei verschiedene Deutungen oder Aspekte von Dringlichkeit im 
Spiel: a) Es werden die weniger schwer Verletzten zurückgestellt, weil die Verhinderung der bleibenden 
Gesundheitsschäden, die ihnen drohen, auch später noch möglich ist (zeitbezogene Deutung); b) es werden 
die weniger schwer Verletzten zurückgestellt, weil die bleibenden Schäden, die ihnen drohen, geringer sind 
(schadensbezogene Deutung)“ (Lübbe 2006). 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Triage in Situationen, in denen mehr 

Menschen einer medizinischen Behandlung bedürfen, als diese zu gewährleisten ist eine 

Selektion bedeutet. Das Vorgehen der Triage in Notaufnahmen besteht darin, die 

schwerwiegendsten Fälle zu priorisieren, während nach einer Naturkatastrophe bspw. 

nach der Maxime gehandelt wird, möglichst viele Leben zu retten, was bedeutet, dass 

Menschen, bei denen nicht davon ausgegangen wird, dass durch medizinische 

Versorgung das Leben gerettet werden kann, diese gar nicht erst behandelt werden, um 

die vorhandenen Kapazitäten für Personen mit höherer Überlebenswahrscheinlichkeit 

einzusetzen. Wie und anhand welcher Kriterien Triage im letzten Corona-Jahr 

durchgeführt, oder zumindest diskutiert wurde, wird nun im praktischen Teil näher 

beleuchtet. 

 

3. Quantitative Diskursanalyse 

 

In diesem Kapitel werden nun das Vorgehen und die Ergebnisse der quantitativen 

Diskursanalyse dargelegt. An dieser Stelle sei zunächst begründet, wieso für die 

vorliegende Arbeit eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Analyse 

zurückgegriffen wurde. Zum einen eröffnet laut Niehr ein quantitativer Analyseansatz 

das Analysieren eines viel größeren Textkorpuses, als es bei einer qualitativen Analyse 

möglich wäre und gleichzeitig fänden auch Kontexte ausreichend Berücksichtigung, da 

dieser durch die Kookurrenzanalyse miteinbezogen würde (vgl. Niehr 2014: 73). Niehr 

kritisiert aber auch gleichzeitig, dass die quantitative Diskursanalyse nicht für alle 

Forschungsfragen als Mittel zum Zweck diene. Bei der Betrachtung diachroner 

Veränderungen, so Niehr „stellt man unweigerlich fest, dass sie zu vergleichsweise grob 

gerasterten Ergebnissen führen, die allenfalls den Blick dafür schärfen helfen, an welchen 

Stellen qualitative diskursanalytische Studien vielversprechend (und unerlässlich) sein 

können“ (ebd.). Daher wurde für die vorliegende Arbeit auf eine Kombination sowohl 

quantitativer als auch qualitativer diskursanalytischer Verfahren zurückgegriffen, um 

genau wie Niehr es beschreibt, zunächst ein umfangreicheres Korpus mit quantitativen 

Mitteln näher zu betrachten und diese anschließend mithilfe qualitativer Methoden 

vertiefend zu analysieren. 
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3.1. Erstellung des Korpus 

 

Da Diskurs ein abstraktes Konzept ist, ist es für eine Diskursanalyse unerlässlich, diesen 

zunächst in empirisch zugängliche Einheiten zu gliedern (vgl. Ullrich 2008: 24). Diese 

empirisch zugängliche Einheit stellt das Korpus dar. „Das konkrete Diskurskorpus 

repräsentiert als Teilkorpus sozusagen das virtuelle Korpus, das letztlich nie 

abgeschlossen sein kann“ (Spieß 2011: 111). Durch Diskursanalysen sollen Aussagen 

getroffen werden können, die sich über das Textkorpus hinaus auf den gesamten Diskurs 

übertragen lassen, deshalb „kommt es darauf an, ein Textkorpus zusammenzustellen, das 

als Stichprobe für den gesamten Diskurs gelten kann“ (Niehr 2014: 33). Auch soll die 

Analyse Musterhaftes im Diskurs sichtbar machen. „Das Textkorpus soll mithin typische 

Fälle enthalten, die Rückschlüsse auf den Gesamtdiskurs zulassen“ (ebd.: 35). 

 

Das Forschungsinteresse der vorliegenden Diskursanalyse liegt, wie zuvor erwähnt, 

darin, herauszuarbeiten, wie innerhalb des Coronadiskurses die Wertigkeit von Leben 

rund um den Triage-Begriff verhandelt wird. Somit lag die erste Eingrenzung klar auf der 

Hand. „Wählt man ein Lexem als Untersuchungsgegenstand, so ergibt sich die 

Konstitution des Textkorpus gleichsam von selbst; zu ihm gehören dann zunächst einmal 

alle die (und nur die!) Texte, in denen das Lexem vorkommt“ (Busse und Teuber 2013: 

21). Im nächsten Schritt erfolgte eine zeitliche Eingrenzung. Für diese wurde zunächst 

mit Hilfe des cOWIDplus Viewers5 eine Abfrage für den Triage-Begriff im letzten Jahr 

(2020) gemacht. Das Ergebnis lässt sich an der nachfolgenden Grafik ablesen: 

                                                 
5 „Unsere Datengrundlage für cOWIDplus Analyse sind öffentlich zugängliche RSS-Feeds von 13 
deutschsprachigen Quellen (Focus online, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, 
Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Spiegel Online, Der Standard, tageszeitung, Die Welt, Die 
Zeit, sowie als reine Online-Quellen web.de, t-online.de und heise.de. RSS-Feeds werden ver-wendet, um 
Artikel einer Webseite oder deren Kurzbeschreibungen in maschinenlesbarer Form bereitzustellen (für eine 
Datenauszug siehe cOWIDplus Analyse“ (Müller et. al 2020). 
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Wie die Grafik zeigt, wird rund um den April und den Dezember im Jahr 2020 der Triage-

Begriff deutlich häufiger benutzt als im Rest des Jahres. Somit wurde die Textauswahl 

des Korpus auf Texte die Triage enthielten und im April oder im Dezember 2020 

erschienen festgelegt. Im nächsten Schritt wurde bestimmt, welche Medien im Korpus 

Berücksichtigung finden sollten. „Die meisten der empirischen Arbeiten konzentrieren 

sich auf den massenmedialen Diskurs. Dieser gilt als Hauptarena der Bildung öffentlicher 

Meinung und wichtiger Austragungsort politischer Konflikte“ (Ullrich 2008: 24). Daher 

war Auflagenstärke der Zeitungen als weiteres Kriterium festgelegt. Die 

auflagenstärksten Sonn- und Wochenzeitungen sind Bild am Sonntag, Die ZEIT, Welt 

am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Junge Freiheit und Der Freitag 

(Schröder 2020). Da bei der Korpuszusammenstellung nicht nur „inhaltlich begründbare 

Relevanzkriterien“ (Busse & Teubert 2013: 17), sondern auch praktische, wie die 

„Verfügbarkeit der Quellen“ (ebd.) eine Rolle spielen, beschränkte sich das Korpus 

letztendlich auf Artikel aus der ZEIT, der FAS sowie der Jungen Freiheit, da die Artikel 

der anderen Zeitungen online nicht einzusehen waren. 
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3. 2 Analysevorgehen 

 

Das wie soeben beschrieben zusammengestellte Korpus wurde nun zunächst mittels 

quantitativer Verfahren analysiert. Das konkrete Analysevorgehen soll Inhalt dieses 

Abschnitts sein.  

 

Für die vorliegende Arbeit wurde der corpus-based Ansatz angewandt, dieser verwendet 

„ein Textkorpus, um eine bestimmte Hypothese an einem Textkorpus, mithin an 

empirisch gewonnenem Sprachmaterial, zu überprüfen“ (Niehr 2014: 71). Da das Korpus 

mit insgesamt 17 Artikeln für eine quantitative Analyse noch recht gut zu überschauen 

war, konnten mit einfachen Mitteln, Ergebnisse erfasst werden. Im ersten Schritt wurde 

zunächst händisch ausgezählt, wie viele Artikel pro Medium jeweils im April und im 

Dezember erschienen. Im nächsten Schritt wurde das Vorkommen des Triage-Tokens in 

jedem einzelnen Artikel ausgezählt. Auch hier konnte ohne größere 

Programmunterstützung händisch das Token ausgezählt werden. Mithilfe der ‚STRG+F‘ 

Funktion wurde Triage also in jedem der 17 Artikel des Korpus nummerisch erfasst.  

 

3.3 Ergebnisse der quantitativen Diskursanalyse 

 

Bereits aus der Abfrage mithilfe des cOWID Viewers lassen sich erste Ergebnisse 

mutmaßen. Denn daraus lassen sich in Bezug auf den Kontext des Verlaufs der 

Coronapandemie bereits erste Rückschlüsse ziehen, in Bezug auf die Verwendung des 

Begriffs. Sowohl im April als auch im Dezember stiegen die Coronazahlen rasant an und 

sorgten für ein Klima der Angst und der Überforderung innerhalb der Gesellschaft. Die 

Gesellschaft befindet sich also in absoluten Ausnahmezuständen, wenn auch die 

Diskussionen zum Thema Triage lauter werden. Im ersten Analyseschritt wurde, wie 

zuvor beschrieben, zunächst ausgezählt, wie viele Artikel, in denen der Begriff Triage 

vorkam je Zeitung im April und im Dezember herausgegeben wurden.  
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Wie anhand dieser Grafik zu erkennen ist, ist die Anzahl an Artikeln in denen Triage 

vorkommt sowohl im April als auch im Dezember in der ZEIT mit Abstand am größten. 

Im diachronen Vergleich zwischen April und Dezember lassen sich an dieser Stelle keine 

bemerkenswerten Unterschiede in der Gesamtzahl festhalten, da im April in allen 

Zeitungen insgesamt zehn und im Dezember neun Artikel, in denen Triage vorkommt, 

veröffentlichten. Interessant ist aber, dass es bei jedem der drei Medien schwankt, ob im 

April, oder im Dezember vermehrt über Triage berichtet wurde. Ist in der ZEIT im April 

mit acht Artikeln deutlich häufiger über Triage berichtet worden als im Dezember mit 

fünf Artikeln, so ist das Ergebnis der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 

gegenteilig, da hier im April nur ein Artikel und im Dezember drei erschienen. Auch die 

Aufteilung bei der jungen Freiheit bietet keinen Einblick in eine Tendenz, in welchem 

Zeitraum mehr Triage-Artikel veröffentlicht wurden, hier wurden jeweils im April und 

Dezember ein Artikel veröffentlicht. Dieses Ergebnis zeigt an, dass ein diachroner 

Vergleich beider Monate wenig sinnvoll erscheint.  

 

Bei der Auszählung des Triage-Begriffs in den einzelnen Artikeln in den Zeitungen 

einmal im April und einmal im Dezember ergab sich folgendes Bild: 
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Anzahl der Artikel in denen mind. 1X 
"Triage" vorkommt
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Interessant ist, dass wie zuvor bereits festgestellt auch hier im diachronen Vergleich 

wenig markante oder aussagekräftige Unterschiede festzustellen sind. Sowohl im April 

also auch im Dezember beträgt das Gesamtvorkommen des Triage-Begriffs 35. 

Vergleicht man die Anzahl in den einzelnen Artikel sind durchaus größere 

Schwankungen festzustellen. Bei der ZEIT liegt in den meisten Artikeln die Anzahl des 

Triage-Begriffs bei eins bis drei, einmal und ein Artikel im April mit 14 sowie im 

Dezember mit zehn. Ebenfalls interessant ist, dass bei der Frankfurter Allgemeinen 

Sonntagszeitung die Anzahl an Artikeln zwar deutlich geringer als in der ZEIT ist, diese 

Artikel dann aber jeweils im Schnitt häufiger das Wort Triage beinhalten.  

 

An dieser Stelle lässt sich festhalten, dass mithilfe der quantitativen Analyse eine erste 

grobe Rasterung der im Korpus enthaltenen Artikel möglich war. Im diachronen 

Vergleich konnten keine nennenswerten Unterscheidungen ausgemacht werden. Es hat 

sich aber das Bild ergeben, dass in der ZEIT auffällig viele Artikel mit Triage 

veröffentlicht wurden – sowohl im April als auch im Dezember.  
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4. Qualitative Diskursanalyse 

 

In diesem Kapitel wird es nun um den qualitativen Teil der Diskursanalyse gehen. Aufbau 

des Kapitels wird, wie auch im vorangegangenen Kapitel, derart gestaltet sein, dass 

zunächst die Erstellung des Korpus dargelegt wird, um dann, nachdem auch das 

Analysevorgehen geschildert wurde, die Ergebnisse der Analyse anzuführen. 

 

4.1 Erstellung des Korpus 

 

Das für die quantitative Analyse zusammengestellte Korpus ist für die qualitative Analyse 

noch zu umfangreich, da eine aussagekräftige und genau durchgeführte Analyse 

gewährleistet werden soll. Daher war es zunächst unabdingbar das bestehende Korpus 

anhand weiterer veritabler Kriterien einzuschränken. Niehr (2014: 32) bezieht sich auf 

die Definition von Busse und Teubert, wenn er schreibt, dass die Texte eines Korpus 

„entweder semantische Bezüge untereinander aufweisen oder aber in anderen 

Zusammenhängen stehen [sollten]. Ein klassisches Beispiel für solche nicht nur 

semantischen Bezüge stellen etwa die verschiedenen Pressetextsorten dar“. Da das 

Korpus zwei Interviews aus der ZEIT enthielt, eines aus dem April und eines aus dem 

Dezember, und ansonsten in den Textsorten heterogen war bilden diese das Subkorpus 

für die qualitative Diskursanalyse.  

 

4.2 Analysevorgehen 

 

Wie zuvor erwähnt, dient für die Vorgehensweise der qualitativen Diskursanalyse das 

DIMEAN-Modell von Jürgen Spitzmüller als Orientierung. Das konkrete 

Forschungsvorgehen gestaltete sich derlei, dass zunächst die beiden Interviews, die das 

Korpus der quantitativen Analyse darstellen, mithilfe des Tabellenprogramms „Excel“ so 

aufbereitet wurden, dass der Text so aufgesplittet wurde, dass jeweils jede Frage und 

Antwort des Interviews in einer separaten Spalte aufgeführt wurden. Im nächsten Schritt 
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wurde dann für jede Frage und Antwort, sowie auch alle anderen Textteile wie 

Überschriften, Einleitungen usw. zunächst vermerkt um welchen Textteil es sich handelt. 

Dann wurde der Inhalt einer jeden Aussage paraphrasiert und in weiteren Spalten jeweils 

festgehalten, welche Nomen, Adjektive / Adverbien, Verben und Metaphern in der 

Aussage enthalten waren. Auch wurden Bilder und Bildunterschriften innerhalb der 

Artikel mit in der Tabelle aufgeführt um auch die, wie es im DIMEAN-Modell benannt 

wurde „visuelle Textstruktur“ zu berücksichtigen. Dieser Teil der Analyse lässt sich im 

DIMEAN-Modell folglich klar auf intratextueller Ebene verorten. Im nächsten Schritt 

wurde in derselben Tabelle für jede Aussage jeweils vermerkt, welche Person diese 

jeweils tätigt, d.h. welche Personen eine aktive Rolle im Diskurs spielen und welche 

Personen als stumme Objekte von diesen verhandelt werden. Auch die gesellschaftlichen 

Rollen der jeweiligen Sprecher*innen wurde vermerkt, um transparent zu machen, 

welche Rolle mit der entsprechenden Macht versehen ist, um aktiv den Diskurs 

mitzugestalten. Auch die Kommunikationsform, bzw. der Gesprächsverlauf der 

Interviews wurde näher betrachtet, was mithilfe der übersichtlichen Tabelle leicht 

möglich war. Im DIMEAN-Modell befindet sich dieser Schritt der Analyse auf der 

Akteursebene. Im letzten Schritt, auf der transtextuellen Ebene des Modells, wurden 

schließlich die textübergreifenden diskursiven Regelmäßigkeiten herausgearbeitet, indem 

ebenfalls mithilfe der Tabelle für jede Textzeile die dahinterliegende Aussage 

festgehalten und mit dem zweiten Interview abgeglichen wurde.  

 

4.3 Ergebnisse der qualitativen Diskursanalyse 

 

Auch an dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse 

auf einer sehr geringen Textanzahl basiert und eine zusätzliche Validierung durch die 

Analyse weitere Texte gewährleistet werden könnte. Das soll aber nicht bedeuten, dass 

die an diesem sehr kleinen Korpus durchgeführte Analyse nicht zu aussagekräftigen 

Ergebnissen kommen konnte. Da sich alle Texte, die im Diskurs stattfinden bestimmten 

Regelmäßigkeiten unterwerfen müssen, können diese Regelmäßigkeiten in jedem 

einzelnen, dem Diskurs zugehörigen Texte herausgearbeitet und sichtbar gemacht 

werden.  
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Bei beiden Texten handelt es sich um Interviews, die in der ZEIT erschienen sind. Die 

ZEIT erreicht laut Wikipedia ca. 1,7 Millionen Leser*innen6 und ist dadurch von hoher 

Relevanz für den öffentlichen Diskurs. Dort heißt es außerdem, dass DIE ZEIT als ein 

Leitmedium gesehen werde, was hieße, dass dieser Zeitung die Funktion zukomme, 

gesellschaftliche Kommunikation und Öffentlichkeit zu gestalten und zu prägen. Daher 

bietet DIE ZEIT für eine Diskursanalyse einen eindeutigen Mehrwert, da sie durch die 

hohe Reichweite maßgeblich an der Mitgestaltung des Diskurses beteiligt ist. Eines der 

gewählten Interviews ist von April und eines von Dezember 2020. Interviewt wurde im 

April Annette Dufner, Professorin für Medizinethik in Bonn und im Dezember Jan 

Wallenborn, der Ärztliche Direktor im Helios Klinikum Aue.  

 

4.3.1 Abweichung vom ‚Normalzustand‘ 

 

Wie bei der Annäherung an den Triage-Begriff bereits erwähnt, ist der Ausgangspunkt 

für Triage eine Ausnahmesituation, die dazu führt, dass eine medizinische Versorgung 

aller Patient*innen nicht mehr gewährleistet werden kann. Dass das Coronavirus und die 

damit einhergehende starke Belastung des Gesundheitssystems eine Abweichung von 

einer Normalsituation darstellt und eine drohende Notwendigkeit zu triagieren besteht, 

wird in beiden analysierten Interviews mehrfach betont. Besonders durch den häufigen 

Gebrauch von Adverbien, die anzeigen, dass es sich bei der vorherrschenden Situation 

um eine zeitlich begrenzte, vom Normalzustand abweichende Lage handelt. Durch die 

Verwendung von zeitlichen Adverbien wie „aktuell“, „vorübergehend“, „bislang“, 

„immer noch“ wird also betont, dass die Zeit der Coronapandemie und das dadurch 

bedingte Abweichen von der „normalen Zeit“ eine Situation entsteht, in der 

Ausnahmehandlungen wie das triagieren, sprich das Abwägen von Menschenleben 

verhandelt werden müssen. Dieses Betonen der Ausnahmesituation geschieht außerdem 

durch den Vermehrten Einsatz von Adjektiven in Steigerungsform. Adjektive wie „viel 

heftigere“, „frühestens“, „weniger“, „früher“, „härtere“, „möglichst“, „besser“, „größtes“ 

implizieren, dass es einen ‚Normalzustand‘ gebe, von dem eine Abweichung aufgezeigt 

werden soll. Auch bei der Analyse wie die Wertigkeit von Leben verschiedener Subjekte 

                                                 
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit [aufgerufen am 29.03.2021]. 
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im Coronadiskurs ausgehandelt wird, hat diese Manifestierung eines ‚Normsubjektes‘, 

bzw. die Abweichung von diesem eine entscheidende Funktion. 

 

4.3.1 Abweichung vom ‚Normsubjekt‘ 

 

Bei der Analyse wie das Abwägen der Wertigkeiten von Leben im Coronadiskurs 

geschieht fällt sprachlich zunächst auf, dass beide analysierten Interviews viele Adjektive 

in Komparativform oder im Superlativ enthalten: „stärker“, „jüngere“, „kränker“, 

„besser“, „ältere“. Aus diesen gesteigerten Adjektivformen lässt sich ableiten, dass neben 

dem Abweichen von einem Normalzustand auch ein in den Artikeln nicht explizit 

benanntes, aber doch impliziertes ‚Normsubjekt‘ gebe und Abweichungen, von diesem 

‚Normsubjekt‘ durch diese Adjektivformen in Steigerungsform beschrieben werden. 

Dadurch entstehen zwei miteinander vergleichbare Subjektformen, denen im Diskurs 

unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben werden und deren Lebenswert 

gegeneinander abgewogen wird.  

 

In diesem Zusammenhang ist es außerdem interessant die zweite Ebene des DIMEAN-

Modells, die Akteursebene darzulegen. Beide Interviews wurden mit Personen geführt, 

die aus klinischer Sicht über die Coronalage berichten und weniger aus der Sicht von 

direkt betroffenen Personen, d.h. an Corona Erkrankten, bzw. Personen, die von 

möglichen Triage-Entscheidungen betroffenen wären. Eine Medizinethikerin berichtet 

im April und im Dezember ein Chefarzt. Da beide Personen, wie in einem Interview 

üblich, aus ihrem eigenen Erfahrungshorizont berichten und die eigenen Einschätzungen 

teilen, ist in beiden Interviews häufig von einem „Wir“ die Rede. Es wird nicht explizit 

aufgeführt, wer in dieses „Wir“ miteinbezogen wird, in beiden Interviews wird aber 

deutlich, dass Patient*innen nicht zum „Wir“ gehören, sondern dass diese vielmehr aus 

dieser „Wir“- Perspektive die Lesende der Interviews einnehmen, wie von außen 

betrachtet werden. So titelt das Aprilinterview „Wir dürfen die Ärzte nicht alleinlassen“ 

und bezieht sich damit auf eine Passage aus dem Interview, in der Dufner verschiedene 

Ansichten von Medizinethiker*innen zur Triage darlegt und daraus schlussfolgert, „Wir 
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dürfen die Ärzte nicht alleinlassen“ wenn es darum geht, Triage Entscheidungen zu 

treffen. Dadurch wird impliziert, dass das „Wir“ nicht die Menschen einschließt über 

deren Leben eine solche Entscheidung getroffen wird. Eine weitere Aussage Dufners, die 

eine gewisse Distanz zu den verhandelten Subjekten aufzeigt, ist als sie sagt, „[d]as ist 

eine nachvollziehbare Entscheidung, zumindest unter Mitgliedern solch verletzlicher 

Gruppen“. In diesem Satz macht Sie deutlich, dass sie sich nicht als Teil dieser Gruppe 

sieht, da in dieser Aussage keine Personalpronomen wie „Wir“ enthalten sind, die 

implizieren könnten, dass sie sich zu dieser zählt. Dadurch distanziert sich auch eine 

Person, die eine solche Aussage liest, eher von ebendieser Gruppe und nimmt die 

Perspektive Dufners ein. 

 

4.3.2 Alter 

 

Eine Kategorie auf die sich bei der Frage danach, welches Leben in der Gesellschaft im 

Coronadiskurs als lebenswert eingestuft wird, berufen wird, ist das Alter. In dieser 

Kategorie ist es zunächst interessant, die Bilder beider Interviews näher zu betrachten. 

Nach der Unterüberschrift des April-Interviews folgt ein Bild in einem 

Krankenhauszimmer. Darin, so die Bildunterschrift, eine an Corona erkrankte Person und 

einen Arzt. Beide sind nur schemenhaft zu erkennen, die Statur der erkrankten Person 

lässt aber erahnen, dass es sich um eine mindestens im Erwachsenenalter befindliche 

Person handelt. Im Dezemberinterview folgen nach der Unterüberschrift gleich zwei 

Bilder. Das Linke zeigt eine Stadt oder Ortschaft aus einiger Entfernung. Durch die 

Bildunterschrift kann diese in Sachsen verortet werden und erfüllt außer ebendieser 

räumlichen Verortung keine weitere Funktion. Das rechte Bild zeigt ein Kind, das einer 

überlebensgroßen Eisbärenfigur die Hand reicht. Im direkten Vergleich der Bilder aus 

April, sowie Dezember wird die diskursive Gegenüberstellung zweier Subjekte noch 

einmal veranschaulicht. Die kranke, ältere Person im Krankenhaus auf der einen und das 

Kind, das sich über einen riesigen Eisbären freut auf der anderen. Die eine Person, wie 

sie leidend im Krankenhaus liegt und auf der anderen Seite ein Kind, das sich am Leben 

erfreut und aufregende Dinge erlebt. In Bezug auf die Wertigkeit von Leben wird mit 
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dieser bildlichen Darstellung ebenfalls evoziert, dass das Leben eines jungen Menschen, 

der aktiver am Leben teilnimmt, mehr wert sei.  

 

Dass bei der Wertigkeit von Leben dem Alter der Subjekte eine tragende Rolle zukommt 

wird außerdem deutlich in dem Interview mit dem ärztliche Direktor Jan Wallenborn, in 

dem er folgende Äußerung tätigt: 

 

Bezogen auf die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt die Sterberate im Erzgebirge in der 
zweiten Welle bei rund 1,9 Prozent. Die Erfahrungen der ersten Welle haben uns gezeigt, dass 
rund 80 Prozent eine leichte Infektion durchmachen. 15 Prozent trifft es mittelschwer, sie landen 
im Krankenhaus. Rund fünf Prozent der Patienten geht es im weiteren Verlauf so schlecht, dass 
sie auf der Intensivstation betreut werden. Wir müssen feststellen, dass wir aktuell mehr jüngere 
Patienten mit schwerem Verlauf erleben als in der ersten Welle [Hervorhebungen ergänzt]. 

 

In dieser Aussage scheint Wallenborn eine Steigerung der Dramatik der 

Krankheitsverläufe von an Corona erkrankten Subjekten vorzunehmen. Er beginnt mit 

einer leichten Infektion, steigert dann zu mittelschwer, um dann als nächstes von 

Verläufen zu berichten, die so schlecht sind, dass die Betroffenen auf die Intensivstation 

müssen. Als letzte Steigerungsstufe, führt er dann an, dass nun auch vermehrt jüngere 

Menschen mit schwerem Verlauf eingeliefert würden. Ein Hinweis darauf, dass in der 

zweiten Welle mehr junge Menschen schwere Verläufe erleiden als in der ersten könnte 

ohne den hier konkret gegebenen Zusammenhang der Aussage als ein neutraler Hinweis 

auf einen Zahlenabgleich beider Corona-Wellen begriffen werden. Durch den Aufbau 

dieser Aussage ist aber ganz deutlich abzulesen, dass das Berufen auf jüngere Patienten 

eben als Steigerungsform eingesetzt wird, was im Umkehrschluss nicht anders gedeutet 

werden kann, als dass die dahinterliegende Aussage ist, dass es schlimmer ist, wenn 

jüngere Patient*innen einen schweren Verlauf erleiden, als ältere. Eine explizitere 

Aussage trifft Wallenborn als er sagt: 

 

Eine Triage beginnt ja schleichend. Man sagt nicht: "So, heute triagieren wir." Aber häufig erleben 
wir zum Beispiel, dass schwer kranke Menschen im höchsten Lebensalter, über 90 Jahre alt 
und vielleicht sogar schon dement, für die letzten Stunden ihres Lebens noch in die Klinik gebracht 
werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass so etwas in den kommenden Wochen irgendwann nicht 
mehr möglich sein wird. Weil womöglich die Frage aufkommt: Nimmt man damit nicht 
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jemandem, der 45 Jahre alt und schwer an Covid-19 erkrankt ist, das Intensivbett weg? Zum 
Glück sind wir derzeit dort noch nicht. 

 

In dieser Aussage stellt Wallenborn zwei Subjekte einander direkt gegenüber und nimmt 

eine eindeutige Selektion über die Wertigkeit beider Leben vor. Er stellt einer 90 Jahre 

alten Person eine 45-jährige Person gegenüber. Er fragt, ob die alte Person der jungen 

nicht etwas ‚wegnehmen‘ würde, wenn dieser das Intensivbett zugestanden würde, 

wodurch impliziert wird, dass dieses eigentlich der jungen Person zustünde. Eine ganz 

ähnliche Aussage trifft auch Annette Dufner, indem sie sagt, dass Menschen mit 

schlechteren Genesungsaussichten ein Beatmungsgerät besetzen würden, während andere 

mit besseren Aussichten den Kürzeren ziehen würden. Genau wie zuvor an der Aussage 

Wallenborns aufgezeigt, wird impliziert, dass per se erst einmal den Menschen mit 

besseren Aussichten etwas zustünde, was diesen von denen mit schlechteren Aussichten 

weggenommen würde.  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass im Coronadiskurs eine Gegenüberstellung von „jungen“ und 

„alten“ Subjekten stattfindet. Einer jüngeren Person, werden im Coronadiskurs bessere 

Chancen auf Genesung zugeschrieben, weshalb im Diskurs manifestiert wird, dass 

ebendiese jüngere Person ein Anrecht auf eine Behandlung hat, welches ihr, sollte anders 

entschieden werden, von einer älteren Person genommen würde.  

 

4.3.3 Gesundheit 

 

Eine weitere Kategorie, die in Bezug auf die Verhandlung der Wertigkeit von Leben in 

den analysierten Interviews benannt wird ist die von Krankheit und Gesundheit. In beiden 

Interviews wird explizit Demenz benannt. Wallenborn äußert im Dezember 

beispielsweise, wie zuvor bereits angeführt wurde, dass eine alte Person, die außerdem 

„vielleicht sogar schon dement [ist], für die letzten Stunden ihres Lebens noch in die 

Klinik“ gebracht würde. Er führt die Demenz als Ergänzung zum hohen Alter an um 

zusätzlich zu bekräftigen wie viel weniger lebenswert das Leben eines solchen Subjektes 

ist, verglichen mit einer jungen, nicht dementen Person. Auch im Aprilinterview benennt 
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die darin befragte Dufner konkret die Erkrankung Demenz, um Menschen mit dieser 

Krankheit als ganz besonders fragil, in Abgrenzung zu gesunden Individuen 

hervorzubringen. Die Aussage „Ganz tragisch ist auch die Situation in 

Altenpflegeheimen, in denen Demente leben, die sehr sensibel auf Veränderungen 

reagieren. Wenn sie einfach in anderen Räumen untergebracht werden, kann das zu 

fürchterlicher Desorientierung führen“ [Hervorhebungen ergänzt] betont erneut die 

Faktoren Alter und Krankheit, um die damit benannten Personen von jungen und 

gesunden Subjekt abzugrenzen. Die Krankheit, im Speziellen Demenz, wird als 

zusätzliche Schwäche angeführt, was mit einem lebenswerten Leben nicht vereinbar zu 

sein scheint.  

 

5. Fazit 

 

Die vorliegende linguistische Diskursanalyse hat aufgezeigt, wie innerhalb des 

Coronadiskurses die Wertigkeit von Leben, im Bezug auf mögliche Triage 

Entscheidungen, verhandelt wird. Dafür wurde zunächst eine Grundlage an theoretischem 

Wissen geschaffen. Dabei wurden zum einen Spezifika der diskurstheoretischen 

Begrifflichkeiten geklärt und zum anderen wurde der Triage-Begriff erläutert. Die 

quantitative Analyse ergab zunächst zweierlei Ergebnisse. Einmal, dass im diachronen 

Vergleich keine Unterschiede zwischen April und Dezember auszumachen waren, 

weshalb in der dann folgenden qualitativen Analyse von einem diachronen Vergleich 

abgesehen wurde und das Korpus synchron betrachtet wurde. Zweitens ließ sich an den 

Ergebnissen ablesen, dass in der ZEIT besonders viele Artikel zu Triage erschienen, 

weshalb dieses Medium in der qualitativen Analyse genauer beleuchtet wurde. Die 

Ergebnisse der qualitativen Analyse haben gezeigt, dass bei der Verhandlung von 

Wertigkeit von Leben ein ‚Normsubjekt‘ geschaffen wird, dessen Leben eine hohe 

Wertigkeit beigemessen wird und das Subjekte, die von dieser Norm abweichen als 

weniger lebenswert verhandelt werden. Dabei wird im besonderen Bezug auf die 

Kategorien „Alter“ und „Gesundheit“ genommen. Bei der Analyse dieser Verhandlung 

von Wertigkeit von Leben hat sich außerdem herausgestellt, dass eine Unterscheidung 

zwischen einem „Wir“ und den Subjekten deren Lebenswert verhandelt wird, feststellen 
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lässt. Dadurch wird eine gewisse Distanz zu ebendiesen Subjekten hergestellt, durch die 

solch drastische Entscheidungen, wie sie die Triage darstellt, vertretbarer erscheinen. 

 

Wie bereits erwähnt, stammt das Triage-Konzept ursprünglich aus Krisen- bzw. 

Kriegszeiten, in denen es wichtig war, besonders die Leben zu retten, die durch ihren 

Kriegseinsatz wiederum dazu beitrugen andere Leben zu schützen, oder dem 

Kriegszweck zu dienen. Über diese Arbeit hinaus wäre es durchaus interessant, die hier 

herausgearbeiteten Ergebnisse noch anhand weiterer Texte aus dem Korpus der 

quantitativen Analyse zu analysieren, um die Ergebnisse zusätzlich zu validieren, indem 

überprüft würde, inwieweit diese auch auf andere Texte zutreffen. Eine andere 

Weiterführung der vorliegenden Arbeit könnte darin bestehen, die hier sichtbar 

gemachten Kriterien, anhand derer die Wertigkeit von Leben verhandelt wird mit 

Kriterien abzugleichen, die in der NS-Ideologie verhandelt wurden, um herauszufinden, 

inwieweit gegebenenfalls Kontinuitäten festzustellen sein könnten. Die NS-Ideologie 

bietet sich zum einen dadurch als Vergleichswert an, da zu dieser Zeit offen 

unterschiedliche Wertigkeiten von Menschenleben benannt wurden, zum anderen auch 

aus dem Grund, dass der Nationalsozialismus die Deutsche Geschichte maßgeblich prägte 

und dessen Aufarbeitung noch immer nicht vollumfänglich stattgefunden hat, weshalb 

sich sprachliche Strukturen und damit auch gesellschaftliche Realitäten, die sich im 

Nationalsozialismus manifestierten noch immer unhinterfragt reproduziert werden. Ein 

anderer Ansatz zur Weiterführung der Analyse der vorliegenden Arbeit könnte dadurch 

entstehen, dass nicht nur die Artikel, in denen Triage verhandelt wird analysiert werden, 

sondern auch die Kommentare von Lesenden in das Korpus eingeschlossen werden, bzw. 

ein eigenes Korpus darstellen. Das Interview von April erhielt 715 Kommentare (Stand 

26.03.21) und das Interview, das im Dezember erschien, 572 (Stand: 26.03.21). Die hohe 

Kommentaranzahl lässt anmuten, dass Triage ein Thema ist, das viele Menschen bewegt 

und zu dem viele das Bedürfnis haben, sich zu äußern.  
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