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Der Vortrag beschäftigt sich mit einem Beispiel für die «Wechselbeziehung zwischen Spra-
chgebrauch […] und der gesellschaftlich-politischen Wirklichkeit», um die es auf der Jahre-
stagung gehen soll (Feilke/Kämper/Plewnia u. a. [2020]): mit dem Verhältnis zwischen politi-
scher Argumentation und politischem System in der Schweiz. 
 
Angesichts des anhaltenden internationalen Interesses an direkter Demokratie liegt es nahe, 
die Schweiz mit ihren stark ausgeprägten und insgesamt gut funktionierenden direktde-
mokratischen Instrumenten als politolinguistisches «laboratoire helvétique» zu studieren 
(Sciarini/Tresch 1999/2017: 517). 
 
Dabei bieten sich zwei Zugänge oder Hauptfragerichtungen an: Inwiefern prägen die direk-
tdemokratischen Instrumente die politische Kommunikation, insbesondere das politische Ar-
gumentieren? Und inwiefern wirkt die politische Kommunikation, gerade das politische Argu-
mentieren, auf die direktdemokratischen Instrumente zurück, indem es z. B. zu deren prakti-
schem Funktionieren beiträgt? 
 
Der Vortrag versucht, mithilfe einer Meta-Studie einige Antworten auf diese Fragen zu bie-
ten. Im Zentrum der Meta-Studie stehen die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen, 
die im Rahmen des SNF-Forschungsprojekts «Politisches Argumentieren in der Schweiz» 
durchgeführt wurden und werden. In ihnen zeichnet sich u. a. ab, dass in politischen Argu-
mentationen in der Deutschschweiz bestimmte Merkmale sehr weit verbreitet sind, die als 
funktional für die direktdemokratischen Instrumente gedeutet werden können. 
 
Es liegt auf der Hand, dass es sich beim genannten Forschungsprojekt um «Forschung mit 
einer Disposition zur Öffentlichkeit» handelt (Feilke/Kämper/Plewnia u. a. [2020]). Welche 
Perspektiven sich aus dieser Disposition für die externe Wissenschaftskommunikation über 
das Projekt ergeben, wird zum Abschluss des Vortrags zur Diskussion gestellt. 
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