
 

Merkmale der Darstellung der "Neuen Ethik" in den deutschsprachigen Internet-Memen: am Beispiel 

der Verbalisierung des Gestaltkonzepts "VERLETZUNG/HALTUNG PERSÖNLICHER GRENZEN" 

 

Im Zeitalter der Globalisierung gibt es eine Tendenz zur Intensivierung aller sozialen Prozesse und 

Phänomene, das durch die Verbreitung des Internets und den sofortigen Informationsaustausch möglich 

wurde. Unter diesen Bedingungen verbreitet sich ein Phänomen wie Internet-Mem. 

Meiner Meinung nach ist das Internet-Mem heute eine sich schnell verbreitende Informationseinheit, 

die sich unabhängig des Formats durch Selbstkopieren unter den Benutzern auszeichnet. 

Der interaktive Charakter und die hohe Verbreitungsgeschwindigkeit von Internet-Memen machen es 

notwendig, die Gestaltung von neuen sozialen Wertorientierungen, die sich in den Inhalten sowie in der 

Art und Weise der Verbreitung von Internet-Memen widerspiegeln, am Material der deutschen Sprache 

zu analysieren. 

In diesem Artikel werden im Kontext der kognitiven Linguistik die deutschsprachigen Internet-Meme 

zunächst als sprachliche Vertreter von Gestaltkonzepten im Zusammenhang mit der Konzeption "Neue 

Ethik" und auch als sprachliche Mittel zum Ausdruck der Semantik von "Neue Ethik" identifiziert. 

Basierend auf der Konzeption "Neue Ethik" von E. Neumann, die einen expliziten und impliziten 

Ausdruck der Bewertung traditioneller Werte unter dem Gesichtspunkt des Revisionismus beinhaltet, 

den Wunsch, menschliche Persönlichkeit zu respektieren, einschließt und die Idee der Entstehung von 

neuen ethischen Imperativen im Inhalt eines Internet-Mems anspricht, können diese Internet-Meme als 

repräsentative Einheiten von "Gestaltkonzepten" definiert werden. 

Die sprachlichen Ausdrucksmittel des Gestaltkonzepts "VERLETZUNG/HALTUNG PERSÖNLICHER 

GRENZEN" werden im Folgenden aufgeführt. Unter ihnen versteht man die Verwendung von Personal- 

und Demonstrativpronomen, die Verwendung der temporären Formen Perfekt und Präsens, die 

konzeptionelle Integration, Modalverben, die kompositorische Wortbildung, der emotionale Wortschatz 

und die Hyperbel. Diese sprachlichen und extralinguistischen Mittel ermöglichten es, die "Grenzen" und 

die Zugehörigkeit zu persönlichen Grenzen herauszustellen, die Instrumente zu bestimmen, um den 

Empfänger zu beeinflussen, die objektive Realität umzudenken und eine ironische Rollendarstellung zu 

etablieren. So zeichnet sich das Gestaltkonzept "VERLETZUNG/HALTUNG PERSÖNLICHER GRENZEN" 

durch seine mehrdimensionale Aktualisierung aufgrund der abstrakten Besonderheiten seines Inhalts 

aus. 

 


