
Die Integration Eingewanderter

gi lt als Herausforderung in etl ichen

Pol itikfeldern. Maßnahmen, auch

solche der Bi ldungs- oder Arbeits-

marktpol itik, sind regelmäßig in-

tegrationspol itisch relevant.

Integrationspol itik wird so zur

„Querschnittspol itik“. Ein singulä-

rer Fal l ist dies nicht: Auch in der

Verbraucherschutz-, Umwelt- und

Kl imapol itik finden sich stete Hin-

weise auf die Überlappung des je-

wei ls neueren pol itischen Hand-

lungsfelds mit bereits existieren-

den ausdifferenzierten Pol itikfel-

dern.

Überlappende und verflüssigte

Grenzen pol itischer Handlungsfel-

der sind eine massive forschungs-

ökonomische Herausforderung.

Pol icy-Forschung muss hier inter-

pretativ vorgehen und die Diskur-

se analysieren, welche pol itische

Handlungsfelder konstituieren.

Doch wenn die Grenzen der Fel-

der im Fluss sind und die Frage

der Grenzziehung offen ist, so ent-

grenzt dies auch das zu berück-

sichtigende Material . Eine Analyse

zum Beispiel der Herausbi ldung

von Kl ima- oder Integrationspol i-

tik müsste im Idealfal l a l le tangier-

ten Handlungsfelder berück-

sichtigen.

Können Quantifizierungen bei der

Bewältigung solchermaßen um-

fangreichen Materials helfen? Vor

dem Hintergrund dieser Problema-

tik bei der Untersuchung der Kon-

struktion pol itischer Handlungs-

felder wurden in einer Pi lotstudie

„Korpusanalyse“ von Prof. Dr. An-

dreas Blätte (Juniorprofessur für

Pol itikwissenschaft), die vom Pro-

fi lschwerpunkt „Wandel von Ge-

genwartsgesel lschaften“ gefördert

wurde, Mögl ichkeiten einer quan-

tifizierenden Diskursanalyse er-

kundet.

Voraussetzung für quantifizierende

Diskursanalysen, die auf Verfah-

ren der Korpus- und Computerl in-

guistik aufbauen können, ist die

Aufbereitung von Sprachdaten als

Korpus. Dafür wurden im Projekt

in der Skriptsprache Perl program-

mierte „Parser“ entwickelt, die ei-

ne automatisierte Korpusauf-

bereitung ermögl ichen. Zuerst

wurde ein „Plenardebattenkorpus

NRW“ erstel lt, der al le Plenarde-

batten des nordrhein-westfäl ischen

Landtags seit dem Jahr 2000 um-

fasst. In diesem Korpus sind al le

Tagesordnungspunkte und Spre-

cher, deren Parteizugehörigkeiten

sowie deren Funktion in Parlament

und Regierung annotiert. Plenar-

debattenkorpora l iegen mittlerwei-

le auch für Bayern (ebenfal ls seit

2000) und die Bundesebene

(1996-2008) vor.

Annotation und Metadaten der

Korpora ermögl ichen eine schnel-

le und flexible Erstel lung von Tei l-

Korpusbasierte Diskursforschung

Kol lokagramm aus einem Plenardebattenkorpus Bild1

Ausgabe 3/ 2011 (Juni)

newsletter

Wandel von Gegenwartsgesellschaften
Profilschwerpunkt

www.udue.de/wandel

http://www.ude.de/wandel
http:www.udue.de/wandel


Fortsetzung: Korpusbasierte Diskursforschung

newsletter

Wandel von Gegenwartsgesellschaften
Profilschwerpunkt

Seite

2

Im Rahmen des gesel lschaftswis-

senschaftl ichen Profi lschwerpunk-

tes „Wandel von Gegenwartsge-

sel lschaften“ findet im Sommer-

und Wintersemester 2011 eine

weitere Vortragsreihe statt. Den

Auftakt der Reihe bi lden zwei

Vorträge zum Ende des laufen-

den Sommersemesters, in denen

die theoretisch gehaltvol len Be-

griffe „Entgrenzung“ und „Ord-

nungsbi ldung“ geschärft und mit

Bezug auf den Wandel von Demo-

kratie beleuchtet werden.

Am Dienstag, den 05.07.2011 ,

wird Prof. Dr. Ste-

phan Stetter (Universität

der Bundeswehr Mün-

chen) zum Thema „ENT-

GRENZUNG UND ORDNUNGS-

BILDUNG IN DER WELT-

GESELLSCHAFT: ZUR BEDEU-

TUNG VON FRAGMENTIERUNG,

DEMOKRATIE UND INKLUSION IM

WELTPOLITISCHEN SYSTEM“ vortra-

gen.

In der Folgewoche, am

12.07.2011 , referiert Prof. Dr.

André Brodocz (Universität Er-

furt) zum Thema „AUF DEM WEG

ZU EINEM DYNAMISCHEN BEGRIFF DES

POLITISCHEN“.

Beide Vorträge finden jeweils in

der Zeit von 18-20 Uhr in Raum

LF 132 statt. Interessentinnen

und Interessenten sind herzl ich

eingeladen!

Vortragsreihe im Profilschwerpunkt

Ordnungsbildung und Entgrenzung

Bild2

Kontakt: Prof. Dr. Renate Martinsen, Lehrstuhl für Pol itische Theorie renate.martinsen@uni-due.de

korpora nach verschiedenen Kri-

terien (Datum einer Debatte, Spre-

cher, Parteizugehörigkeit und

Funktion eines Redners, Tagesord-

nungspunkte und deren Zuordnung

zu einer Systematik). Die Abbi l-

dung zu diesem Artikel zeigt bei-

spielsweise ein Kol lokations-

Netzwerk, das auf der Grundlage

eines Tei lkorpus, hier des Sprach-

gebrauchs von CDU-Sprechern in

migrations- und integrationspol i-

tischen Debatten der 14. Wahlpe-

riode (2005-2010) im nordrhein-

westfäl ischen Landtag, erstel lt wur-

de.

Die „Knoten“ dieses Netzwerks

sind die durch einen Vergleich mit

einem Referenzkorpus ermittelten

Schlüsselwörter. Die Größe der

Knoten ist proportional zur Fre-

quenz des jewei l igen Tokens, die

Farbe signal isiert die Wortart. Ver-

bindungsl inien (bzw. „Kanten“)

zwischen zwei Token bedeuten,

dass diese im Text statistisch über-

zufäl l ig oft in einem definierten

Wortabstand zueinander auftre-

ten, die Dicke der Kanten ent-

spricht dem Ergebnis eines

geeigneten statistischen Tests (Li-

kel ihood Ratio). Die Visual isierung

verdichtet also eine Reihe von In-

formationen, die auf statistische

Signifikanz geprüft wurden.

Die Plenardebattenkorpora ermög-

l ichen etl iche Auswertungstechni-

ken eines quantitativen

„corpus-based discourse mining“:

Mit Cluster-Verfahren können et-

wa Reden nach ihrem Sprachge-

brauch gruppiert werden, so dass

Brüche innerhalb von Parteien er-

kannt werden könnten. Im Hin-

bl ick auf die Ausgangsfrage kann

die Streuung von Feldmarkern, die

einen Bezug zu einem pol itischen

Handlungsfeld indizieren (wie „In-

tegration“ oder „Kl imawandel“)

über Pol itikfelder bzw. Tei lkorpora

gemessen werden. Ein in einem

künftigen Projekt zu behandeln-

des Desiderat ist al lerdings die Ent-

deckung von Framings und

Narrativen in einem Korpus. Die-

se werden bei der Konstruktion ei-

nes Handlungsfelds eine

wesentl iche Rol le spielen.

Das „corpus-based discourse mi-

ning“ eröffnet ein fruchtbares in-

terdiszipl inäres Feld, zu dem

Korpusl inguisten, Computerl inguis-

ten, aber auch Bioinformatiker bei-

tragen (die Identifikation eines

Narrativs ist letztl ich vergleichbar

zur Aufgabe, Variationen von Gen-

sequenzen im Genom zu finden).

Die viel leicht wichtigsten Potenzia-

le der quantifizierenden Diskurs-

analyse entstehen al lerdings durch

ihre Kombination mit qual itativen

Ansätzen. Die Quantifizierung sol l -

te vor al lem die Aufmerksamkeit

der qual itativen Analyse lenken:

So visual isieren etwa Kol lokations-

Netzwerke die Strukturen eines

Diskurses, so dass leichter erkannt

wird, welche Fragen qual itativ zu

klären sind. Diskurse können nicht

einfach berechnet werden: Im Ver-

hältnis von Text und Zahlen haben

statistische Ergebnisse ohne In-

terpretationen keine Bedeutung.



Wie erschaffen sich Behörden ih-

re Ausländer? Unter welchen Be-

dingungen fühlen sich Men-

schen, die in Deutschland ein-

wandern, zugehörig? Diesen Fra-

gen gehen Sozialwissenschaftler

der Universität Duisburg-Essen

(UDE), des Essener Kol legs für

Geschlechterforschung und der

Ruhr-Universität Bochum (RUB)

vom 20. bis zum 23. September

in einer von Anja Weiß (UDE)

und Ludger Pries (RUB) organi-

sierten Summer School der Uni-

versitätsal l ianz Metropole Ruhr

auf den Grund. Erwartet werden

30 bis 40 internationale Dokto-

randen. Ort der Veranstaltung

„Classifications and the Con-

struction of Belongings“ ist das

Kulturwissenschaftl iche Institut

(KWI) in Essen.

Dass Klassifikationen im Al ltag

wichtig sind, ist für den Soziolo-

gen Damir Softic von der UDE

klar: „Seit das Statistische Bun-

desamt 2005 die Kriterien für

seine Befragung verändert hat,

gibt es nicht mehr acht Mil l ionen

Ausländer in Deutschland. Jetzt

sind es etwa 16 Mil l ionen Men-

schen mit Migrationshinter-

grund. “ Nicht mehr nur die

eigene Staatsangehörigkeit wird

jetzt betrachtet, sondern auch

die National ität der Eltern. Bei

der Summer School wird die For-

scherin Anne Green (Warwick)

berichten, wie sich die Kategorie

‚Migration‘ in den Statistiken

Großbritanniens gewandelt

hat.

Zu den Hauptrednern gehö-

ren renommierte Referentin-

nen wie Nira Yuval-Davis

(London), Nikita Dhawan

(Frankfurt) und María do Mar

Castro Varela (Berl in). Sie

analysieren, wie die Kategori-

en Geschlecht, Klasse und

Ethnizität zusammenwirken.

Jeroen Doomernik (Amster-

dam) untersucht, wie sich die

Diskussion über Migration in

den Niederlanden verändert

hat.

Doktoranden aus dem In-

und Ausland, die über ein

Thema aus der Migrationsfor-

schung arbeiten und an der

Summer School tei lnehmen

möchten, bewerben sich bis

zum 15. Juni. Die Tei lnehmen-

den wählen zwischen drei Me-

thodenworkshops. Zudem dis-

kutieren sie ihre Forschungsar-

beiten mit den anwesenden Ex-

pertinnen und Experten aus

al ler Welt.

Die Deutsche Forschungsgemein-

schaft (DFG) fördert das Projekt

"Warum brechen Staaten zusam-

men? Eine Mehrmethoden-Unter-

suchung der Ursachen von

Staatskol laps", das von Dr. Da-

niel Lambach vom Institut für Po-

l itikwissenschaft geleitet wird.

Das dreijährige Forschungsvor-

haben sol l un-

tersuchen,

welche Kombi-

nation von Fak-

toren zum völ l igen Zusam-

menbruch staatl icher Institutio-

nen führen. Dabei steht die Hy-

pothese im Mittelpunkt, dass es

insbesondere die Verhaltenswei-

sen bestimmter autoritärer Re-

gime sind, welche den Staat von

innen schwächen und aushöhlen,

die zu einem besonders drasti-

schen Kol laps öffentl icher Insti-

tutionen führen. In Vorarbeiten

konnten 20 Beispiele für Staats-

kol laps seit 1960 identifiziert

werden, die mit einer gleich

großen Kontrol lgruppe vergl ichen

werden sol len. Das Projekt star-

tet voraussichtl ich im August

2011.

Siehe auch: Lambach, Daniel (2009): Warum kol labieren Staaten? In: Bussmann, Margit; Hasencle-

ver, Andreas; Schneider, Gerald (Hg. ): Identität, Institutionen und Ökonomie: Ursachen innenpol iti-

scher Gewalt. PVS-Sonderheft 43/2009, Wiesbaden: VS, 235-257 sowie Lambach, Daniel (2008):

Staatszerfal l und regionale Sicherheit. Baden-Baden: Nomos
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DFG fördert Projekt zu Staatskollaps

Internationale Summer School von UDE und RUB

Classifications and the Construction of Belongings

Informationen/Onl ine-Anmeldung: URL / Bild3
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Unter welchen Bedingungen ist

die starke Partei in einem domi-

nanten Mehrparteiensystem be-

reit, das gegenwärtige Parteien-

finanzierungsregime transparent

zu gestalten und zu reformieren

– obwohl sie meist Nutznießerin

dieses Systems ist?

Am Beispiel der dominanten Rol-

le des ANC in Südafrika stel lte

Kristina Weissenbach, wissen-

schaftl iche Mitarbeiterin am In-

stitut für Pol itikwissenschaft der

Universität Duisburg-Essen und

Mitgl ied der Forschungsgruppe

Regieren an der NRW School of

Governance, auf der diesjähri-

gen Joint Conference der IPSA

und des ECPR „Whatever

happened to North-South?“ an

der Universität São Paulo ihr For-

schungsvorhaben zu dieser Fra-

gestel lung zur Diskussion. Im

Mittelpunkt des durch den Profi l -

schwerpunkt „Wandel von Gegen-

wartsgesel lschaften“ geförderten

Vortrags stand die Frage danach,

welche Rol le die Interes-

sen der Oppositionspartei-

en, die Vetospielerkon-

stel lation, der öffentl iche Dis-

kurs, der Druck von Seiten der

Medien sowie von externen Ak-

teuren der Demokratie- und Par-

teienförderung bezügl ich einer

Öffnung des Parteienfinanzie-

rungsregimes spielen

Welchen Einfluss ein Parteienfi-

nanzierungsregime auf seine po-

l itische Umwelt hat – auf die

Institutional isierung von Par-

teien beispielsweise oder auf

den Parteienwettbewerb – ist

seit längerem Gegenstand

einer Vielzahl wissenschaftl i-

cher Untersuchungen. Partei-

enfinanzierung wird hier

stets als unabhängige Varia-

ble gesetzt. Das Paper zum

Vortrag „Party Finance and

Party Competition in domi-

nant Multi-Party Systems:

The Case of South Africa“ betont

hingegen die Notwendigkeit den

Bl ick umzukehren und das Partei-

enfinanzierungsregime künftig

stärker als abhängige Variable

zu untersuchen.

Parteienförderung im Kontext von

Transitions- und Parteienforschung

Das auf der Fachkonferenz vor-

getragene Forschungsvorhaben

gl iedert sich ein in die For-

schungsschwerpunkte der Dokto-

randin: In ihrem Dissertations-

projekt untersucht sie die Partei-

enförderung der deutschen par-

teinahen Friedrich-Ebert-Stiftung

und Konrad-Adenauer-Stiftung

in den Transitionsstaaten Kenia

und Südafrika. Die Arbeit stel lt

die spezifische Positionierung

der deutschen parteinahen Stif-

tungen als „QUANGO“ (Quasi-

Non-Governmental-Organizati-

on) im Feld der Parteienför-

derung heraus und untersucht

aus vergleichender Perspektive

Parteienförderansätze und -ins-

trumente im Kontext von Transi-

tions- und Parteienforschung.

Dabei konzipiert sie ein Phasen-

model l der Parteienförderung

und möchte zur Weiterentwick-

lung von Instrumenten der Par-

teienförderung beitragen.
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Joint Conference der IPSA und des ECPR, 16.02.2011 – 19.02.2011

Der Wandel von Parteienfinanzierungsregimen
in dominanten Mehrparteiensystemen

Der südafrikanische Vizepremier bei der
Stimmabgabe Bild 4
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