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1. Einleitung 

 

Heutzutage sind Printmedien neben Radio, Fernsehen und Internet nach wie vor 

anerkannte Instrumente in der Massenkommunikation. Dieser Arbeit liegen ausgewählte 

Zeitungsformate zugrunde. Zeitungsartikel bilden gegenwärtige gesellschaftliche 

Diskurse ab und erlauben dem Leser einen selbstverantwortlichen Umgang. Insofern 

stellen sie wichtige Speichermedien dar. Geschieht ein Ereignis, welches im Anschluss 

von verschiedenen Zeitungen publiziert wird, nehmen die Rezipienten das 

Geschriebene auf eine individuelle Weise wahr und konstruieren sich diesbezüglich eine 

subjektabhängige Wirklichkeit. Jede Person gleicht das Gelesene bewusst oder 

unbewusst mit seinem bisherigen Wissensschatz ab und ordnet es in seinen 

Erfahrungshorizont ein. Dabei sind die aufgenommenen visuellen Reize, welche durch 

die Art der Aufbereitung einer Zeitung bestimmt werden, von entscheidender Bedeutung.  

 

1.1. Gegenstand der Arbeit 

 

In der vorliegenden Arbeit „Pädagogische Konstruktion von Nachrichten – Eine 

vergleichende Untersuchung zweier Zeitungen“ soll analysiert werden, ‚wie’ 

ausgewählte Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Soziales von der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie von der Bild Zeitung als Nachrichten konstruiert 

werden. Konstruktivistische Überlegungen fungieren diesbezüglich als Basis für den 

Vergleich, der von den Redaktionen erzeugten Wirklichkeiten. Grundlegend geht die 

vorliegende Arbeit der Fragestellung nach, in welcher Weise Zeitungen eine 

pädagogische Aufgabe in der Nachrichtenkonstruktion wahrnehmen.  

Jede Redaktion produziert Zeitungsartikel zum einen aus wirtschaftlichen 

Gründen, zum anderen aber auch, um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 

Hierbei übernehmen Journalisten, unabhängig vom Zeitungstyp, eine implizite 

pädagogische Aufgabe den Lesern gegenüber. Nachrichten werden so konstruiert, dass 

die Zielleserschaft diese verstehen. Dabei knüpfen sie an bestehende Wissensbestände 

an und erweitern diese. Erziehungswissenschaften beschäftigen sich mit solchen 
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kollektiven Kenntnissen. Insbesondere versucht die rekonstruktive Sozialforschung, 

gesellschaftliche Entwürfe von Wirklichkeiten greifbar zu machen, die sich anhand des 

Sprachverwendungswissens in gedruckten Medien widerspiegeln. Im Verlauf der Arbeit 

werden diese theoretischen Gedanken stärker vertieft sowie der Frage nachgegangen, 

welches Wissen als vorausgesetzt gilt und inwieweit Texte inhaltliche Lücken lassen. 

 Eine Methode zur Analyse von Textpassagen innerhalb der rekonstruktiven 

Sozialforschung ist die ‚Dokumentarische Interpretation’. Durch eine gezielte 

Verknüpfung dieses Verfahrens mit medienkonstruktivistischen Annahmen sollen 

öffentliche Diskurse am Beispiel einzelner Fälle rekonstruiert und vergleichend 

analysiert werden. 

 

1.2. Forschungsstand 

 

Bisher existieren einige Ansätze zu konstruktivistischen Überlegungen im Bereich der 

Medien. Stefan Weber1 und Siegfried J. Schmidt2 sind Kommunikationswissenschaftler, 

die in zahlreichen Werken theoretische Gedanken zum Medienkonstruktivismus 

formuliert haben und hierbei beispielhaft genannt werden sollen. Der gegenwärtige 

Forschungsstand weist jedoch einen Mangel dahingehend auf, dass die Ansätze 

zumeist nicht auf empirisches Material fußen. Zwei Forscher, deren theoretische 

Überlegungen aus Datenmaterial resultieren, sind Winfried Schulz3 und Stefan Frerichs4. 

Während Schulz eine statistische, demnach quantitative, Erhebung durchführte, 

                                                 
1  Weber, Stefan (1995): Nachrichtenkonstruktion im Boulevardmedium, die Wirklichkeit der ‚Kronen 

Zeitung’, Wien. Ders. (2002): Was heißt „Medien konstruieren Wirklichkeit“? in: Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur (Hrsg.): Medien Impulse, S.11-16, Wien. Veröffentlicht im Internet: 
http://mediamanual.at/mediamanual/themen/pdf/diverse/40_Weber.pdf. Ders. (2003): Theorien der 
Medien, Konstruktivistische Medientheorien, Konstanz. 

2  Schmidt, Siegfried J. (1995): Medien – Kultur – Gesellschaft. Medienforschung braucht 
Systemorientierung, in: Medien Journal, 19.Jahrgang, Heft 4, S.28-35, Innsbruck. Ders. (1996): Die 
Welten der Medien, Grundlagen und Perspektiven der Medienbeobachtung, Braunschweig/ 
Wiesbaden. Ders. (1998): Die Zähmung des Blicks, Konstruktivismus – Empirie – Wissenschaft, 
Frankfurt am Main. Ders. (2000): Kalte Faszination, Medien, Kultur, Wissenschaft in der 
Mediengesellschaft, Göttingen. Ders. (2002): Medien als Wirklichkeitskonstrukteure, in: 
Bundesministerium für Bildung und Kultur Österreich (Hrsg.): Medienimpulse, Beiträge zur 
Medienpädagogik, Heft 40, S.5-10, Wien. 

3  Schulz, Winfried u.a. (1976): Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien, Analyse der 
aktuellen Berichterstattung, Freiburg/München. 

4  Frerichs, Stefan (2000): Bausteine einer systemischen Nachrichtentheorie, Konstruktives Chaos und 
chaotische Konstruktionen, Wiesbaden. 
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interpretierte Frerichs qualitatives Datenmaterial. In beiden Ansätzen ist hingegen kein 

konkretes Auswertungsverfahren angewandt worden.  

Die dokumentarische Methode wird derzeit vor allem bei der Rekonstruktion von 

Gesprächstranskripten eingesetzt, welche auf offen gestalteten Interviews beruhen. 

Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, die dokumentarische Interpretation auf 

einen anderen Textgegenstand, in diesem Fall Zeitungen, anzuwenden.5 

 

1.3. Aufbau der Arbeit 

 

Das nachfolgende Kapitel 2 widmet sich dem Untersuchungsgegenstand. Dabei wird 

das Printmedium Zeitung in der Massenkommunikation hinsichtlich der Historie, der 

Funktionen, der Rechtstellung, der Gestaltungsmerkmale und der pädagogischen 

Konstruktion eingeordnet. Darüber hinaus werden die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

und die Bild Zeitung beschrieben. Einen kurzen Einblick geben diese Teilkapitel zur 

historischen Entwicklung beider Zeitungen, der Bedeutung ihrer Namen und dem 

inhaltlichen Aufbau der Blätter. Darüber hinaus wird der Blick einerseits auf die 

Mitarbeiter und deren redaktionellen Einsatz, anderseits auf die jeweilige Zielleserschaft 

gerichtet. Schließlich werden die FAZ und die Bild in einem weiteren Teilkapitel gezielt 

miteinander verglichen, wobei unter anderem die publizistische Qualität als Begriff 

problematisiert sowie die Verknüpfung mit konstruktivistischen Gedanken hergestellt 

wird. 

 

Das daran anschließende Kapitel 3 befasst sich mit grundlegenden konstruktivistischen 

Gedanken, welche in ihren Facetten dargestellt werden soll. Zunächst wird das 

theoretische Fundament in seinen Perspektiven einleitend beschrieben, wobei 

verschiedene Strömungen sowie grundlegende Thesen Anklang finden. Im Anschluss 

daran werden diese konstruktivistischen Überlegungen im Bereich der Medien-

                                                 
5  Bekannt ist bereits, dass ein ehemaliger Student der Freien Universität Berlin mittels der 

dokumentarischen Methode Zeitungsartikel analysiert hat: Bittner, Martin (2007): Diskurstheorie und 
Diskursanalyse am empirischen Beispiel aktueller Jugendproteste in Frankreich, unveröffentlichte 
Diplomarbeit, Freie Universität Berlin. 
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wissenschaft vertieft, welcher für die Bearbeitung der empirischen Daten dieser Arbeit 

von Bedeutung ist. 

 

Die dokumentarische Methode bildet den Rahmen hinsichtlich der Auswertung der 

vorliegenden empirischen Daten und wird im Kapitel 4 erläutert. Im Kontext der 

rekonstruktiv-qualitativen Sozialforschung wird das Verfahren zunächst eingeordnet. 

Anschließend werden die Arbeitsschritte der dokumentarischen Interpretation 

beschrieben. Schließlich folgt eine ausführliche Vorstellung der empirischen 

Herangehensweise, wobei das zugrunde liegende Auswertungsverfahren erweitert wird. 

 

Dem Kapitel 5 liegen insgesamt sechs Fälle zugrunde. Diese sind den drei Ressorts 

‚Politik’, ‚Wirtschaft’ und ‚Soziales’ subsumiert. Aufgrund der unterschiedlichen 

inhaltlichen Gliederung der FAZ und der Bild, wurden die Artikel für diese Arbeit in die 

bereits benannten Themengebiete kategorisiert. Jedem Ressort sind zwei Fälle 

zugeordnet, wobei jeweils ein Artikel von der FAZ und ein weiterer Artikel von der Bild 

stammen. Unter dem Gesichtspunkt, dass diese Fälle ein Thema am selben Tag medial 

aufbereitet haben, können diese zunächst einzeln im Rahmen der dokumentarischen 

Methode interpretiert und anschließend nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung 

miteinander verglichen werden. Im Ressort ‚Politik’ stammen die ausgewählten 

Zeitungsartikel vom 06.12.2007 und greifen das neue Klimaprogramm mit seinen 

inhaltlichen Schwerpunkten auf. Die publizierten Zeitungsberichte vom 05.12.2007, 

welche dem Gebiet ‚Wirtschaft’ zugeordnet wurden, thematisieren den privaten 

Aktiengewinn Klaus Zumwinkels, der Anteile des Unternehmens ‚Deutsche Post’ 

verkaufte. Das Ressort ‚Soziales’ umfasst schließlich zwei Artikel vom 07.12.2007, die 

sich thematisch mit dem Fall der Tötung von fünf Söhnen durch deren Mutter im 

schleswig-holsteinischen Dorf Darry auseinandersetzen.  

Nach dem Prinzip der minimalen Kontrastierung geht es im daran 

anschließenden Teilkapitel nunmehr um eine vergleichende Betrachtung der Artikel 

unterschiedlicher Ressorts innerhalb eines Zeitungstyps. In diesem Sinne liegt das 

Interesse in der Interpretation darin, festzustellen, ob es bestimmte Muster innerhalb der 

Frankfurter Allgemeine Zeitung bzw. der Bild Zeitung gibt. Einerseits könnten sich diese 

Muster linienförmig durch alle analysierten Ressorts ziehen, andererseits könnten 
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Abweichungen darin hervorgehen. Anhand der Faktoren Themenbehandlung, 

Nachrichtenwert, Satzstrukturen und Orientierungsmuster wird dieser Vergleich 

hinsichtlich der pädagogischen Konstruktion einzelner Artikel untersucht.  

 

Das abschließende Kapitel 6 reflektiert die Ergebnisse der Interpretationen, benennt 

aufgetretene Probleme in der Bearbeitung des Themas und führt weitergehende 

Gedanken an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Annäherung an den Untersuchungsgegenstand 

 

Dieses Kapitel ordnet die Zeitung in der Massenkommunikation hinsichtlich der Historie, 

der Funktionen, der Rechtstellung, der Gestaltungsmerkmale und der pädagogischen 

Konstruktion in 2.1. ein. Darüber hinaus werden die Frankfurter Allgemeine Zeitung und 

die Bild Zeitung in 2.2. und 2.3. beschrieben und schließlich in 2.4. gezielt miteinander 

verglichen. Dabei spielt auch der Begriff der publizistischen Qualität eine Rolle sowie die 

Verknüpfung mit konstruktivistischen Gedanken. 

 

2.1. Einordnung der Zeitung innerhalb der Massenkommunikation 

 

Medien fungieren dem Publikum gegenüber als Vermittler, wobei komplexe Techniken 

wie Druck, Funk und Elektronik verwendet werden. Eine wesentliche Anforderung 

medialer Erzeugnisse besteht darin, räumliche und zeitliche Distanzen zu überwinden 

(vgl. Straßner 2000, S.1f). Zu den Funktionen der Medien im Einzelnen gibt es 

zahlreiche theoretische Ansätze, so beschreibt beispielsweise Renate Bader 6 

grundsätzliche mediale Ziele, welche kurz ausgeführt werden sollen. In der 

Bereitstellung von Informationen durch die Medien besteht eine zentrale Aufgabe. Dem 

Bürger wird die Möglichkeit eingeräumt, technische sowie wissenschaftliche oder auch 

politische und wirtschaftliche Entwicklungen nachzuvollziehen. In diesem Sinne sollen, 

nach Bader, bestehende Wissenslücken des Publikums geschlossen werden. Diese 

vermittelnde Funktion, welche direkten Einfluss auf den Wissensbestand der 

Rezipienten hat, scheint stark idealisiert im Sinne eines „Schulunterrichts“ (Bader 1993, 

S.28) dargestellt zu sein. Zu beachten ist hierbei, dass Bader sich stärker auf den 

Wissenschaftsjournalismus bezieht und somit nicht alle Funktionen en detail auf den 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit übertragbar sind. Dennoch sollen sie einen 

gedanklichen Anreiz schaffen. Die Berichterstattung kann weiterhin darauf abzielen, den 

Menschen Problem- und Verhaltensvorschläge zu geben, wie dies etwa bei der 

                                                 
6  Bader, Renate: Was ist publizistische Qualität? Ein Annäherungsversuch am Beispiel des 

Wissenschaftsjournalismus, in: Bammé, Arno/Kotzmann, Ernst/Reschenberg, Hasso (Hrsg.): 
Publizistische Qualität, Probleme und Perspektiven ihrer Bewertung, S.17-39, München/Wien 1993. 
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Aufklärung über Risiken von Medikamenten geschieht. Neben der Wissensvermittlung 

und der Aufklärung spricht Bader ein anderes mediales Ziel an, die Unterhaltung. Dabei 

könne durch die Wahl der vielseitigen Darstellungs- und Präsentationsformen eine 

erheiternde, schockierende oder andere Empfindung hervorgerufen werden. Allerdings 

sei dies eine Gradwanderung zur Sensationalisierung, welche zumeist negativ 

konnotiert wird (vgl. ebd., S.27ff).  

Der Journalismus hat zwar einen umfangreichen Handlungsspielraum hinsichtlich 

der Aufmachung und Inhalte, ist jedoch an rechtliche Grundlagen gebunden. Diese sind 

im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, in den Bundesgesetzen sowie in den 

Rundfunk- und Pressegesetzen der Länder verankert (vgl. Dollinger 2006, S.177). Im 

Artikel 5 des Grundgesetzes wird den Medien die Meinungs- und Pressefreiheit 

zugesprochen. Daraus lässt sich der gesellschaftliche und politische Pluralismus 

erklären (vgl. Wilke 1998, S.152). Der Deutsche Presserat7 versucht die Printmedien 

gezielt zu kontrollieren, indem er a) für die Pressefreiheit und den ungehinderten 

Zugang zu Nachrichtenquellen eintritt; b) publizistische Grundsätze sowie Richtlinien für 

die redaktionelle Arbeit erstellt; c) Beanstandungen seitens der Leserschaft nachgeht 

und somit d) zugleich Ansprechpartner für Journalisten, Leser und Verleger ist.  

Neben den gedruckten Erzeugnissen, welche vom Presserat beobachtet werden 

und bereits im 15.Jahrhundert entstanden sind, gibt es weitere Medienformen. Diese 

sind Phänomene des industrialisierten Zeitalters seit dem späten 19.Jahrhundert in 

westlichen Gesellschaften (vgl. Straßner 2000, S.1f). Heutzutage wird in der 

Massenkommunikation den Printmedien, gemeint sind hierbei vor allem Zeitungen und 

Zeitschriften, dem Rundfunk, also Radio und Fernsehen sowie dem Internet größte 

Bedeutung beigemessen (vgl. Dollinger 2006, S.171). Allen genannten Formen ist 

gemein, dass sie sich in der Berichterstattung an aktuellen Geschehnissen orientieren 

und in periodischen Abständen erscheinen.  

Audiovisuelle Medien, wie etwa Radio und Fernsehen, senden Botschaften im 

zeitlichen Nacheinander, welche durchaus am Empfänger flüchtig vorbeirauschen 

können. Printmedien hingegen vermitteln ihre Inhalte im räumlichen Nacheinander und 

fungieren somit als materielle Speicherinstrumente. Der Leser ist frei in der Rezeption 
                                                 
7  Deutscher Presserat (Hrsg.): Publizistische Grundsätze (Pressekodex), Richtlinien für die 

publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Pressrats, Bonn 2006. Veröffentlicht im 
Internet: http://www.presserat.de/Wir-ueber-uns.wir.0.html. 
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der Texte. Er entscheidet, wann und wie schnell er etwas liest. Zeitungen sind nach wie 

vor das gedruckte Basismedium, was sich an der Auflagenstärke und Reichweite zeigt, 

welche später noch gezielt dargestellt werden. Verlage orientieren sich in der Regel „bei 

der Festlegung der Produktionsmenge an den Absatz- und Erlösmöglichkeiten“ (ebd., 

S.177). Sofern die Erlöse gewinnbringend sind, demnach die Produktionskosten 

langfristig übersteigen, ist die Herstellung betriebswirtschaftlich lohnenswert. Die 

eigentliche Leistungskraft der Zeitung liegt im Vergleich zum Rundfunk nicht in der 

Erstberichterstattung, sondern in der Darstellung von Hintergründen und aktuellen 

Diskussionen. Neben dieser positiven Darstellung der Zeitung in der heutigen 

Gesellschaft gibt es Kritiker, die das Medium in der Krise sehen. Seit 2002 hätten die 

Verlage ein Drittel ihrer Werbeeinnahmen verloren. Das läge darin begründet, dass 

jedes neuartige Medium seine Kunden sucht und findet, wobei andere bereits 

bestehende Medienformen verdrängt würden (vgl. Brauck 2005, S.16f). Aktuelle Trends 

auf dem Zeitungsmarkt zeigen in der Tat, dass versucht wird, auf eine andere Weise 

Kapital zu erwirtschaften. So entstanden neue Formatideen für große, in der U-Bahn 

unhandliche Zeitungen, so stellt beispielsweise die Welt-Kompakt als Nebenausgabe 

eine kleinere Variante dar. Dennoch gelten Großformate als publizistisch gehobener und 

werden nach wie vor erworben. Die Debatte um die Krisenstimmung auf dem 

Zeitungsmarkt soll in dieser Arbeit jedoch nicht weiter ausgeführt werden.  

Der Begriff ‚Printmedien’ ist ein Gattungsname, welcher unterschiedliche Arten 

und Erscheinungsformen von gedruckten Medien einbettet. Es werden a) überregionale 

Tageszeitungen, wie beispielsweise die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche;   

b) Straßenverkaufszeitungen, etwa die Bild und der Berliner Kurier; c) politische 

Wochenzeitungen, zum Beispiel die Zeit und der Rheinische Merkur sowie                     

d) Nachrichtenmagazine, wie etwa der Spiegel und der Focus, voneinander 

unterschieden (vgl. Wilke 1998, S.153ff). Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 

Forsa im Jahr 1998 ergab, dass knapp die Hälfte der Befragten Zeitungen neben dem 

Rundfunk als glaubwürdiges Informationsmedium bezeichnen (vgl. Pasquay 2005, S.15). 

Von der Gesamtbevölkerung ausgehend lesen 75,5% regelmäßig Zeitung. Eine 

durchgeführte Reichweitenanalyse nach Altersgruppen zeigt, dass 52% aller Personen 

im Alter von 14 bis 19 Jahren, 62% der 20 bis 29-Jährigen, 71% der 30 bis 39-Jährigen, 
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85% der 40 bis 69-Jährigen und 84% der über 70-Jährigen Zeitungen konsumieren.8 

Unter ‚Reichweite’ ist zu verstehen, dass beispielsweise ein Familienmitglied die Bild 

Zeitung kauft und alle anderen diese dann auch lesen können. Diese Umfrage 

verdeutlicht das hohe Niveau, auf denen die Reichweiten bei allen Altersgruppen liegen. 

Es lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf den Konsum einzelner Zeitungsarten 

ziehen. So werden die Jugendlichen vermutlich in der Masse zugeschnittene Magazine 

und Boulevardzeitungen lesen und die ältere Generation vermehrt auf seriöse 

Tageszeitungen zurückgreifen.  

Bezüglich der Berichterstattung in den Zeitungen äußerte Karl Valentin, ein 

Komiker seiner Zeit, seine Verwunderung vor etlichen Jahren: Anscheinend würden 

jeden Tag genau so viele Ereignisse passieren, wie sie in einer Zeitung Platz hätten (vgl. 

Wochenschau Verlag 2005, S.15). Es finden täglich zweifellos viel mehr Ereignisse statt, 

die dann systematisch selektiert werden. Überall auf der Welt summieren sie sich Tag 

für Tag. Keine Redaktion verfügt über das Budget in jedem Land ihre Journalisten zu 

stationieren. Daher bedienen sich Verlage verschiedenster Nachrichtenagenturen, 

beispielsweise der Deutschen Presse Agentur (dpa), dem Deutschen Depechendienst 

(ddp) oder auch der Associates Press (AP). Ein nicht unerheblicher Anteil an 

Nachrichten in den Zeitungen stammt aus solchen Agenturen (vgl. Straßner 2000, S.4ff). 

Mitteilungen werden dadurch schnell und weiträumig transportiert. Die Massen an 

Meldungen kanalisieren die Agenturen vorweg nach den Kriterien Dringlichkeit und 

Ressort. Die Prioritätenstufen gliedern sich in eins für ‚Blitzmeldung’, zwei für 

‚Eilmeldung’, drei für ‚Vorrangmeldung’, vier für ‚dringend’, fünf für ‚normal’ und 

schließlich sechs für ‚ohne Aktualitätswert’. Die Ressorts werden unterteilt in Politik, 

Kultur, Wirtschaft, Vermischtes, Sport und Sonderteil (vgl. Schneider 2005, S.18f). 

Aufgrund dieser Anreihung von unterschiedlichen journalistischen Genres ist die 

Entwicklung eines einheitlichen „Sprachduktus“ (Straßner 2000, S.5) nicht 

nachvollziehbar und „wenn Begriffe wie Zeitungssprache, Pressesprache oder -stil 

überhaupt einen Sinn haben, dann bezeichnen sie ein sprachlich-stilistisches ‚mixtum 

                                                 
8  Anja Pasquay bezieht ihre Daten aus Veröffentlichungen des Bundesverbandes Deutscher 

Zeitungsverleger (Hrsg.): Zeitungen in Zahlen und Daten, S.3, Berlin 2004. 
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compositum’“ (ebd.). 9  Printmedien bedienen sich verschiedenster Sprach- und 

Stilformen, etwa dem blühenden, gepflegten, berichtenden, unterhaltenden, pöbelhaften 

oder auch polemischen Stil. Es ist jedoch davon auszugehen, dass jede Zeitung für sich 

selbst eine spezifische Art der Aufmachung sowie eine entsprechende Schreibart 

festgelegt hat. Im Kapitel 5 werden dahingehend empirische Analysen folgen. 

Die redaktionelle Form einer Zeitung ist der Artikel, welcher als Nachricht, 

Reportage, Interview, Kommentar oder als „funktionale Einheit“ (ebd., S.26) dargeboten 

werden kann. Im inhaltlichen Aufbau kann die Nachricht nach dem Prinzip der Pyramide 

strukturiert werden, indem sie zunächst die sieben W-Fragen ‚wer’, ‚was’, ‚wann’, ‚wo’, 

‚wie’, ‚warum’ sowie ‚woher’ beantwortet, danach wichtige Einzelheiten benennt, gefolgt 

von Hintergründen und Zusammenhängen sowie letztlich weitere Details darlegt (vgl. 

Mast 2005, S.21). In der Art der Verwendung von Gestaltungselementen sind die 

Redakteure weitestgehend ungebunden. Neben einer Überschrift, die immer zu finden 

ist, werden häufig eine Dachzeile, ein Untertitel und ein Vorspann hinzugefügt. Die 

Zusammensetzung der genannten Elemente ist von Artikel zu Artikel verschieden. Alles 

in allem ist die geschickte Zusammensetzung von inhaltlichem Aufbau und der 

äußerlichen Aufmachung des Artikels je nach Zeitung von Bedeutung. Der Leser soll in 

der Regel schnell erfahren, worum es in der Nachricht geht. Daher orientieren sich 

Zeitungen zumeist an einem logischen Textaufbau im Sinne eines roten Fadens. Neben 

der soeben dargestellten Erzählstruktur unterscheiden sich Printmedien in ihren 

Erklärungsmustern. Anstelle komplizierter Worte werden beispielshalber mentale Bilder 

mit bekannten Begriffen verwendet. Das beim Leser durch die Redakteure assoziierte 

mangelnde Wortverständnis, kann mit Hilfe von Definitionen oder Beispielen 

ausgeglichen werden. Schließlich lassen sich komplexe Zusammenhänge durch 

Zwischentitel, einführende Sätze, organisierte Analogien und Überleitungen besser 

gliedern und verdeutlichen (vgl. Bader 1993, S.34ff). Stilistische Mittel, wie 

beispielsweise Metapher, Ironie, Sarkasmus, Euphemismus und Personifikation, werden 

eingesetzt, um Gedankenfiguren beim Leser zu erzeugen.10 Der Journalist solle jedoch 

                                                 
9  Straßner verweist auf eine Dissertation, in der sich der Autor gezielt gegen die Festlegung von 

wertenden Ausdrücken wie ‚Journalistensprache’, ‚Zeitungssprache’ wendet: Eich, Hans: Sprache und 
Stil der deutschen Presse, besonders nach 1945 und ihre Bedeutung, Diss., München 1956. 

10  Baumgarten, Hans: Compendium Rhetoricum, die wichtigsten Stilmittel, eine Auswahl, 2.Aufl., 
Göttingen 2007. 
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in Abhängigkeit von der Größe des Publikums die Auswahl seiner rhetorischen Figuren 

bedenken, da sachliche Prägnanz den Vorrang vor „ausgefallenen, wenn auch 

kostbaren Worten“ (Dollinger 2006, S.218) haben sollte. Winfried Göpfert, Forscher im 

Bereich des Wissenschaftsjournalismus, formuliert sogar Regeln für Nachrichten-

schreiber: „Genauigkeit vor Schnelligkeit, Schnelligkeit vor Schönheit, Verdichten statt 

dichten, Berichten statt richten“ (Göpfert 2005, S.21). 

In verschiedenen wissenschaftlichen Quellen ist die Rede von publizistischen 

Grundsätzen, Leitlinien und Qualitätsmerkmalen. Allerdings ist zu bedenken, dass dies 

nur Orientierungen sind, die keineswegs Allgemeingültigkeitsanspruch innehaben und 

somit auch von jeder Zeitung anders interpretiert und umgesetzt werden. 

Printerzeugnisse wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Bild Zeitung sind 

wichtige „Fenster“ für die Gesellschaft, wodurch sich die Welt der Politik, der Wirtschaft 

oder auch des Sports erschließen lässt. Jeder Bürger kann den eigenen 

Wissensbestand bezüglich seines politisch-wirtschaftlichen Verständnisses aufbauen, 

indem er Medien für diesen Zweck benutzt. In pädagogischer Sicht ist die Zeitung hierfür 

ein Hilfsmittel (vgl. Breit 2005, S.2ff). Die Art und Weise, in der die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung sowie die Bild Zeitung Ereignisse, Debatten, Probleme, Prozesse, 

Strukturen und Entscheidungen beleuchten, fungiert in der vorliegenden Arbeit als 

Hilfsmittel zur Analyse der pädagogischen Konstruktion von Nachrichten. In den 

folgenden Abschnitten 2.2. und 2.3. werden beide genannten Zeitungen zunächst 

vorgestellt und in 2.4. miteinander verglichen. 

 

2.2. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

 

Die erste Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, auch FAZ genannt, ist in einer 

Auflage von 60.000 Exemplaren am 1.November 1949 erschienen. Gegründet wurde die 

Zeitung unter der Bedingung, dass die Antragsteller des Blattes nach 1933 weder im 

Verlagswesen tätig noch einer nationalsozialistischen Partei angeschlossen waren. 

Nach den Vorstellungen einer „demokratischen Umerziehung“ (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 2007, S.3) war die Lizenzvergabe für diese Zeitung in der amerikanischen 

Besatzungszone nur möglich, wenn sich mehrere Herausgeber finden. Während der 
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Gründungszeit war sie auf privatwirtschaftliche Unterstützung angewiesen. Es 

summierte sich ein Startkapital von 5000 DM, gesponsert von 72 Geldgebern (vgl. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007, S.3). 

Politisch erklärt sich das Blatt als vollkommen unabhängig. So steht im Vertrag 

der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH vom 12.Dezember 1949 geschrieben: „Die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung ist in voller Unabhängigkeit von Regierungen, Parteien 

und Interessengruppen auf freiheitlich-staatbürgerlicher Grundlage zu 

führen“ (Baumgarten 1989, S.16). Über die interne politische Orientierung in der 

Berichterstattung sagt der Vertrag nichts Konkretes aus, aber ein weitgehend neutraler 

Schreibstil könnte gedanklich eventuell verbunden werden. Damit kollidiert jedoch die 

Beobachtung, dass sich bisher jede Zeitung versuchte, politisch in der Gesellschaft zu 

positionieren. So betitelt Wilke die FAZ als „Mitte-rechts“, die Süddeutsche Zeitung als 

„Mitte-links“, die Welt als „rechts“ und die Frankfurter Rundschau als „links“ (Wilke 1998, 

S.153). Die FAZ behauptet sogar, sie habe eine Meinung (vgl. Baumgarten 1989, S.8f). 

Damit einhergehend sei anzumerken, dass sich die fünf Herausgeber dieser 

Tageszeitung täglich über ihre Auffassungen mit den leitenden Redakteuren der 

verschiedenen Ressorts abstimmen. Sich eine Meinung über ein Geschehnis zu bilden, 

ist im höchsten Maße subjektiv und zunächst individuell. Im konstruktivistischen Sinne 

produzieren die Redakteure der FAZ keine Abbilder der Realität, sondern ausschließlich 

Geschichten von Ereignissen. Erst im interindividuellen Gespräch über die Darstellung 

von Geschehnissen legen sich die Mitarbeiter auf eine Richtung in ihrer Vermittlung fest. 

Auf diese Weise könnte die Aussage, die FAZ hätte eine Meinung, verstanden werden. 

Die Tageszeitung hat den Anspruch, und das sollte in dieser Betrachtung nicht 

vergessen werden, fundierte und gut recherchierte Daten zu liefern. Geschichten zu 

konstruieren, darf hier also nicht als märchenhafte Erzählung verstanden werden. 

Umfassendere theoretische Grundannahmen werden im Kapitel 3 dargelegt. 

Neben den Journalisten, die lokal in Frankfurt für die Zeitung schreiben, engagiert 

die FAZ überdies etliche freie Mitarbeiter im In- und Ausland sowie zahlreiche 

Spezialisten in verschiedenen Fachgebieten (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007, 

S.11). Daraus lässt sich ableiten, dass jedem Ressort Experten zugeordnet sind. Die 

FAZ besteht aus fünf Zeitungsteilen, den so genannten „Büchern“, welche sich in           

a) Politik; b) Wirtschaft; c) Finanzmarkt sowie Sport; d) Feuilleton und schließlich           
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e) Beilagen und Sonderseiten untergliedern. Das fünfte Buch variiert inhaltlich täglich, so 

wird montags vom ‚Sport am Wochenende’, dienstags von ‚Technik und Motor’, 

mittwochs von ‚Natur- und Geisteswissenschaften’, donnerstags über das ‚Reisen’ und 

freitags vom ‚Immobilienmarkt’ berichtet (ebd., S.9).  

Beim Erwerb einer Zeitung ist zunächst die erste Seite markant. Sie ist die 

„Visitenkarte“ (Baumgarten 1989, S.15) des Printmediums, woraus sich die Aufmachung 

und der Schreibstil aller folgenden Seiten gedanklich nachzeichnen lassen. Die 

Gestaltung der ersten Seite soll beispielhaft an einer Ausgabe der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung vom 13.Dezember 2007 beschrieben werden, welche als 

Abbildung F290_1 im Anhang zu finden ist.  

Der Zeitungskopf beinhaltet den Namen und Namensteil, die Nennung der fünf 

aktuellen Herausgeber, den Einzelverkaufspreis, eine Angabe über die Ausgabe und 

deren laufende Nummer sowie das Erscheinungsdatum. Der Name der Zeitung ist nicht 

zufällig gewählt worden. Orientiert an traditionellen Vorstellungen, wurde das Blatt nach 

der Stadt benannt, in der sie ihren Verlagssitz hat. Mit ‚Frankfurter’ verbinden die Leute 

zusätzlich eine wirtschaftsstarke Metropole mit einer ausgeprägten Infrastruktur. Der 

zweite Namensteil ‚Allgemeine’ soll darüber hinaus ein sinnbildliches Wort für das 

Gleichgewicht an politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Inhalten darstellen. Der 

Namenszusatz ‚Zeitung für Deutschland’ charakterisiert schließlich das Erscheinen des 

Blattes im gesamten Bundesland, wobei „nachdenkliche Menschen aus allen Berufen 

und Altersgruppen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007, S.7) zum Lesen dieser 

Zeitung angeregt werden sollten.  

Aktuellen Daten zufolge erreicht die Tageszeitung rund 896.000 Leser, worin 

insbesondere „Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung, Selbstständige, 

Freiberufler, leitende Angestellte und Beamte mit Entscheidungsbefugnis“ (ebd., S.11) 

eingeschlossen sind. 11  Das durchschnittliche Niveau gemessen an den erworbenen 

schulischen und akademischen Abschlüssen der Leserschaft ist hoch, da über die Hälfte 

kann die Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife vorweisen. Als 

Werbeträger eignet sich die Zeitung in dem Sinne gut, als dass sie vielen Fach- und 

Führungskräften einen umfangreichen Stellenmarkt bietet. Anzeigenkunden orientieren 
                                                 
11  Zahlenangaben zur Reichweite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entstammen aus dem 

Recherche- und Planungstool für Tarifdaten vom Media-Daten Verlag, welche die Daten von 4/2007 
angibt und im Internet zugänglich ist: http://www.mediadaten-online.com. 
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sich neben der Art der Leserschaft auch an der Beständigkeit derer. Zwei Drittel sind 

Abonnementkunden und konsumieren dementsprechend regelmäßig diese Zeitung (vgl. 

ebd., S.17). Der Preis einer Ausgabe beträgt zurzeit 1,60€. Dies rührt von der 

Finanzierung vieler Redakteure und Spezialisten im In- und Ausland. Die FAZ selbst 

verkündet: „Die guten eigenen Nachrichten sind teuer“ (Baumgarten 1989, S.18). Auf 

der ersten Seite ist allerdings noch weit mehr zu erkennen als der Zeitungskopf. Unter 

diesen teilt sich die Seite in einen meinungsleitenden rechten und nachrichten-

vermittelnden linken Abschnitt. Die Leitglosse, welche sich rechts oben befindet und 

unmittelbar in Nachbarschaft zur Hauptnachricht steht, berichtet und bewertet 

gleichermaßen. Der darunter abgedruckte Leitartikel formuliert eine bestreitbare 

Deutung zu den wesentlichen Geschehnissen. Er soll dem Leser einen Weg zur 

politischen Fahrtrichtung der FAZ bahnen. Die Spitzenmeldung des Tages wird 

eigentümlicherweise „Eckenbrüller“ (ebd., S.17) genannt, welche sich links oben 

befindet. Neben dem Abdrucken des Inhaltsverzeichnisses, der genauen Anschrift, 

einigen Meldungen aus den einzelnen Ressorts und dem Hauptartikel, gibt es noch 

weitere kurze Mitteilungen mit jeweils einem eigenen Nachrichtenwert. Die Schätzung 

eines solchen Wertes wird in den theoretischen Grundlagen im Kapitel 3.3 ausführlich 

beschrieben und findet praktische Anwendung in den Fallanalysen. Die FAZ benennt, 

was den Wert einer Nachricht ihrer Meinung nach ausmacht. Sie soll klar, genau und 

gemeinverständlich sein (vgl. ebd., S.18).  

Letztlich zeigt sich, dass die Herausgeber der FAZ in den eigenen 

Veröffentlichungen zur Zeitung eine präzise Vorstellung verfolgen, wie das Blatt der 

Öffentlichkeit präsentiert werden soll.  

 

2.3. Die Bild Zeitung 

 

Mit einer Auflagenhöhe von 455.000 Exemplaren erschien die erste deutschlandweite 

Ausgabe der Bild Zeitung am 24.Juni 1952. Axel Springer gründete das zu jener Zeit 

neuartige Blatt mit dem Hintergedanken einer „gedruckten Antwort auf das 

Fernsehen“ (Springer 2002a, S.1) und benannte es daher zielgerichtet ‚Bild’. Zunächst 

waren ausschließlich Fotos mit Bildunterschriften auf der Titel- und Rückseite 
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abgedruckt, im übrigen Teil fanden sich kurze Meldungen, Preisausschreiben, 

Horoskope und Kurzgeschichten wieder. Im Verlaufe der Zeit veränderten sich die 

Themen der Boulevardzeitung. Anstelle von bisher gängigen „Tier- und 

Herzgeschichten“ (ebd.) wurde mehr aus dem Bereich Politik, Wirtschaft und Sport 

berichtet.  

Die erste Seite der Bild soll die Aufmerksamkeit des Lesers sofort erregen, sei es 

im Supermarkt oder am Kiosk. Sie hat keine standardartige Anordnung bezüglich der 

Inhalte, beinhaltet dennoch wiederkehrende Merkmale. Auf der Abbildung B289_1, 

welche sich im Anhang befindet. kann die nun folgende Beschreibung nachvollzogen 

werden. Das rot-weiße Logo der Zeitung befindet sich stets am linken Rand. Es 

beinhaltet neben dem Namen der Zeitung noch den Zusatz ‚unabhängig’, unparteilich’ 

und ‚Hamburg’ für die Verkaufsregion sowie das Datum, die Ausgabenummer und den 

Preis. Neben zwei bis drei größer abgedruckten Themen zu allen Gebieten sind ebenso 

Anzeigen, Lottozahlen, kürzere Mittelungen sowie stets eine unbekleidete Frau 

abgedruckt. Alles in allem besteht die erste Seite aus vielen großen und kleinen Bildern 

mit Schriften in unterschiedlichen Farben.  

Springers Leitidee ist es, grundsätzlich jedem Leser den Erwerb des Blattes zu 

ermöglichen. Mit einem Preis von damals zehn Pfennig und heute sechzig Cents wird 

diese Grundidee praktisch versucht umzusetzen. Der Verlag bezeichnet die Bild daher 

auch als „Volkszeitung“ (ebd.). Damit geht die Behauptung einher, der breiten Masse 

eine Stimme zu verleihen, sozusagen im Namen des Volkes zu berichten. In diesem 

Zusammenhang lässt sich auch folgende Aussage Springers nachvollziehen: „BILD ist 

der Anwalt des kleinen Mannes“ (ebd.). Im Zuge dieser Forderung entstanden 

Kampagnen, wie beispielsweise „BILD kämpft für Sie“ (ebd.) und „Ein Herz für 

Kinder“ (ebd.), in denen ungerecht eingestufte Situationen verändert werden sollten und 

Geld für arme und kranke Kinder gesammelt wurde.  

Die Boulevardzeitung produziert täglich knapp vier Millionen Exemplare, welche 

über zwölf Millionen Leser in 43 Ländern erreichen (vgl. Wochenschau Verlag 2005, 

S.16). In der Zeitung werden sowohl lokale als auch überregionale Themen abgedruckt. 

Die lokalen Themen stehen in Abhängigkeit zu den redaktionellen Standorten (vgl. 

Springer 2002b, S.1). In Hamburg, beispielsweise, können die Leser in der Ausgabe auf 
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sechs Seiten überregionale Informationen und auf acht Seiten lokale Themen in 

Erfahrung bringen.  

Die Abteilung Markforschung der Axel Springer AG fertigt Analysen zur Struktur 

der Leserschaft an, allerdings ist die genaue Durchführung derer aus den 

veröffentlichten Tabellen nicht in Gänze nachvollziehbar. Daher seien folgende Daten 

zwar genannt, aber ebenso kritisch zu sehen. Mehr als die Hälfte der Bild - Leser in 

Deutschland haben einen Hauptschulabschluss abgelegt, dagegen lediglich acht 

Prozent die Hochschul-, bzw. Fachhochschulreife (vgl. Springer 2008, S.1). 12  Der 

überwiegende Anteil der Leserschaft ist berufstätig und ein Viertel im Ruhestand (vgl. 

ebd.).13 Vom Bauarbeiter bis zum Hochschulprofessor soll die Zeitung, nach Springers 

Vorstellungen, konsumiert werden. Tatsächlich aber zeigt sich in der 

Zielgruppenanalyse eine deutliche Verteilung in Richtung der Arbeiterschaft, die einen 

Anteil von 39 Prozent der Leser umfasst (vgl. ebd.).14 Es ist anzunehmen, dass die Bild 

als Zweitzeitung verwendet wird. Dies könnte einerseits aufgrund der durchschnittlichen 

Lesedauer von 38 Minuten zu schlussfolgern sein (vgl. Springer 2002c, S.1). 

Andererseits beobachten vermutlich prominente Menschen diese Zeitung hinsichtlich 

ihrer persönlichen Darstellung. Die Bild wird von vielen potentiellen Wählern gelesen. 

Darunter befinden sich vermutlich auch hochrangige Politiker, die womöglich daran 

interessiert sind zu erfahren, wie sie in der Öffentlichkeit wiedergegeben werden.15  

Mehr als 1000 Journalisten werden an den 33 unterschiedlichen regionalen 

Standorten beschäftigt. Es werden keine genaueren Angaben zu 

Themenspezialisierungen der Redakteure genannt, somit ist davon auszugehen, dass 

jeder Bild-Journalist grundsätzlich zu allen Ereignissen recherchieren kann. Unterstützt 

                                                 
12  Die genaue Verteilung der Abschlüsse innerhalb der Leserschaft ab 14 Jahren in Deutschland für das 

Jahr 2008 verteilt sich nach Angaben von Springer wie folgt: 3% Abschluss auf Allgemeinbildenden 
Schulen, 54% Hauptschulabschluss, 34% Mittlere Reife und 8% Hochschul-, bzw. 
Fachhochschulabschluss. Unklar bleibt allerdings die absolute Anzahl an Lesern, die in die 
Untersuchung einbezogen wurden sowie die Vorgehensweise der Ergebnisfindung. 

13  Die exakten Zahlen bezüglich der Berufstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen: 7% in Ausbildung, 
62% berufstätig, 25% Rentner und 6% nicht berufstätig. Über absolute Zahlen gibt es keine Auskünfte. 

14  Die veröffentlichte Tabelle der Abteilung Marktforschung der Axel Springer AG zeigt, dass sich die 
Berufe der Leserschaft wie folgt aufgliedern: 7% Selbständige, 36% Beamte und Angestellte, 39% 
Facharbeiter und 16% sonstige Arbeiter. Über absolute Zahlen gibt es keine Auskünfte. 

15  Diese Inhalte lassen sich gedanklich ableiten, allerdings konnten dazu keine aktuellen und 
zugänglichen Angaben gefunden werden. 
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werden soll diese These mit einem Zitat von Günther Wallraff16: „Bei BILD gibt es nicht 

Ressorts wie bei anderen Zeitungen, wo Leute sitzen, die sich in spezielle, komplizierte 

Fachgebiete einarbeiten. Hier schreibt jeder über alles, er muß von der Sache, um die 

es geht, nichts verstehen, er muß nur ‚die Geschichte’ sehen“ (Wallraff 2002, S.43). 

Häufig werden Themen abgedruckt, auf die andere Medienerzeugnisse zurückgreifen. In 

den Jahren 2001 und 2002 war die Bild die meistzitierte Zeitung auf dem Markt (vgl. 

Wochenschau Verlag 2005, S.16). Der Springer Verlag äußert seine Vorstellungen 

darüber, wie das Blatt seiner Meinung nach zu sein pflegt, nämlich „informativ, 

unterhaltend, mit klaren Standpunkten, großer Bildsprache und großen 

Emotionen“ (Springer 2002b, S.1). Darüber hinaus behauptet der Verlag, dass die Bild 

„ihren Lesern jeden Tag Informationen bietet, die kein anderes Medium liefern 

kann“ (ebd.). Anhand dieser Aussagen zeigt sich die Selbstwahrnehmung der Bild 

Zeitung deutlich, was jedoch nicht von allen Teilen der Bevölkerung in dem Maße 

anerkannt wird. Die Form der Berichterstattung ist Gegenstand zahlreicher öffentlicher 

Diskussionen. Im Allgemeinen Gespräch über das Blatt ist oftmals zu hören, sei zu 

polemisch, vereinfacht und neige zur Sensationslust. In der Tat bestreitet Springer diese 

Aussagen nicht, denn das erklärte Ziel der Bild ist es, „große Schlagzeilen, große Fotos, 

große Geschichten“ (Springer 2002a, S.1) zu liefern. Darüber hinaus verschärft der 

Verlag seine Absichten mit der Aussage zum 50ig- jährigen Jubiläum: „Fragt, was dem 

Leser wohl tut, was er braucht, um seinen Alltag zu ertragen“ (ebd.). Der eigene 

Anspruch scheint offensichtlich darin zu liegen, dem Menschen das Leben zu erleichtern. 

Kritiker argumentieren in eine konträre Richtung. Sie sehen einzelne Menschen eher 

durch die Zeitung in der Würde gekränkt (vgl. Wallraff 2002, S.1ff). Häufig kann der 

Boulevardzeitung mangelnde Sorgfaltspflicht in Form vorschneller Beurteilung von 

Situationen nachgewiesen werden. Nicht selten verstößt die Bild gegen den 

Pressekodex des deutschen Presserats. Seit dem Jahr 1986 wurde die 

Straßenverkaufszeitung statistischen Angaben zufolge 106-mal gerügt (vgl. Deutscher 

Presserat 2008, S.1). Von den publizistischen Grundsätzen des Presserats17, die unter 

                                                 
16  Günther Wallraff ist ein scharfer Kritiker der Bild Zeitung und veröffentlichte unter anderem folgendes 

Buch: Wallraff, Günther: Der Aufmacher, 5. veränd. & erw. Aufl., Köln 2002. 
17  Nachzulesen in: Deutscher Presserat (Hrsg.): Publizistische Grundsätze (Pressekodex), Richtlinien 

für die publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Pressrats, Bonn 2006. 
Veröffentlicht im Internet: http://www.presserat.de/Wir-ueber-uns.wir.0.html. 
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Überschriften wie beispielsweise „Achtung der Menschenwürde“, „Persönlichkeits-

rechte“ und „Sensationsberichterstattung“ (Deutscher Presserat 2006, S.5ff) stehen, 

distanziert sich der Springer Verlag deutlich.  

Im Jahr 2003 veröffentlichen die zuständigen Chefredakteure eigene Leitlinien18, 

in denen sie Grundsätze des Pressekodex „für die eigenen Belange 

zurechtbiegen“ (Baum 2006, S.9). Der Kommunikationsforscher Achim Baum betitelte 

diese Entwicklung als eine „Tendenz zum ethischen Wildwuchs“ (ebd.) und 

konkretisierte, dass die Redakteure des Springer Verlages ihre Vorstellungen über den 

Umgang mit anderen Menschen in der Zeitung den Erfordernissen des Marktes ständig 

neu anpassen (vgl. ebd.).  

Unter dem Begriff ‚Ethik’ wird heutzutage alltagssprachlich eine Denkweise 

verstanden, in der verantwortungsbewusstes und sittliches Handeln anderen Personen 

gegenüber impliziert wird. Am folgenden, doch recht amüsanten, Beispiel soll gezeigt 

werden, wie prominente Personen im Zeitungsjargon behandelt werden und in welchem 

zeitlichen Kontext sich dieses Verhalten verändert hat.  

Am 23. März 2006 druckte die Bild ein Artikel zum Radiointerview von Hit-Radio-

Antenne 1 und einer SPD-Politikerin mit dem Titel ‚Erste Politikerin beichtet Orgasmus-

Lüge! Heute vor Millionen Radio-Hörern’. Gerhard Henschel19  äußert sich daraufhin 

dazu: 

 

„ Eine sozialdemokratische Politikerin wurde mit der Frage überrumpelt, ob sie jemals 

einen Orgasmus vorgetäuscht habe. Die Existenz von Interviewern, die mit solchen 

Fragen öffentlich an eine Politikerin herantreten dürfen, ohne links und rechts geohrfeigt 

zu werden, ist auf den gesunden Appetit der Wühlmäuse des Hauses Springer 

zurückzuführen, [...]. Ein Reporter, der den Bundeskanzler Kiesinger gefragt hätte, ob er 

jemals einen Orgasmus vorgetäuscht habe, wäre 1968 im Orkus entsorgt worden. Im 

frühen 21. Jahrhundert sieht die Sache anders aus: Eine Landespolitikerin der SPD 

                                                 
18  Nachzulesen in: Springer, Axel (Hrsg.): Leitlinien zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit 

bei Axel Springer, Berlin 2003. Veröffentlicht im Internet: http://www.axelspringer.de/inhalte/ 
pressese/inhalte/pdf/journalistische_leitlinien.pdf. 

19  Gerhard Henschel ist freier Schriftsteller und lebt bei Hamburg. Er veröffentlichte Satiren, Sachbücher 
und Romane, unter anderem auch: Henschel, Gerhard: Gossenreport, Betriebsgeheimnisse der Bild-
Zeitung, 3.Aufl., Berlin 2006. 



Kapitel 2 Annäherung an den Untersuchungsgegenstand 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

22 

akzeptiert die Frage, beantwortet sie leichthin und findet sich anderntags auf Seite 1 der 

Bild-Zeitung wieder“ (Henschel 2006, S.84). 

 

An Henschels Bemerkung fällt auf, dass sich die Interessen der Reporter verändert 

haben. Die berufliche Instanz eines Politikers scheint im Boulevardjournalismus kaum 

Beachtung zu finden, stattdessen wird das Privatleben der Person thematisiert, es wird 

polarisiert, stigmatisiert und natürlich stark konstruiert.  

Günther Wallraff schleuste sich 1977 unter dem Decknamen ‚Hans Esser’ in die 

Redaktion der Bild-Hannover ein und schilderte im Buch ‚Der Aufmacher’ seine 

Erfahrungen sowie das Zustandekommen von Zeitungsartikeln. Interessant ist das 

Schriftstück für diese Arbeit, da es den journalistischen Prozess von der Idee oder dem 

Ereignis bis zum gedruckten Artikel und seine Folgen nachzeichnet. Bei der 

Konstruktion von Nachrichten im Boulevardjournalismus rückt weniger das Darstellen 

der pyramidenförmigen W-Fragen in den Vordergrund, sondern eher das Geschichten 

erzählen. Anhand verkürzter Sachverhalte und dem Vermitteln des Einprägsamsten 

lässt sich die sprachliche Ausdrucksweise ein Stück weit umschreiben (vgl. Wallraff 

2002, S.17f). Die Philosophie der Zeitung ist es, in jedem Ereignis eine Geschichte zu 

finden, wobei auch „Nebensächlichkeiten“ (ebd., S.20f) groß aufgemacht werden. Der 

Begriff ‚Nebensächlichkeiten’ soll dabei im Kontext von Hintergrundinformationen 

verstanden werden, die in erster Linie nicht die W-Fragen beantworten.  

Dies soll nur ein kleiner Überblick über die Sprache der Bild Zeitung sein, welcher 

anhand von unterschiedlichen Fallanalysen im Kapitel 5 wesentlich stärker vertieft 

werden soll. Im nachfolgenden Abschnitt wird aber zunächst der gezielte Vergleich der 

Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Bild Zeitung fokussiert. 

 

2.4. Vergleichende Darstellung beider Zeitungen 

 

Beide Zeitungen erschienen erstmalig im ähnlichen historischen Kontext der 

Nachkriegszeit: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Jahre 1949; die Bild Zeitung drei 

Jahre später. Diese Zeit war geprägt vom Wiederaufbau der Wirtschaft und Infrastruktur 

sowie von einer allgemeinen Knappheit an Gütern und finanziellen Mitteln. Neben den 
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im zeitlichen Verlauf ähnlichen Voraussetzungen sind die Zielvorstellungen der Gründer 

allerdings divergent. So ist die FAZ eng angelehnt am publizistischen Vorbild der im 

Jahre 1943 von Nationalsozialisten gesperrten ‚Frankfurter Zeitung’ (vgl. Frankfurter 

Allgemeine Zeitung 2007, S.3). Die Namenserweiterung ‚Allgemeine’ beschreibt die 

inhaltliche Verknüpfung mit den festgelegten Ressorts Politik, Wirtschaft, Finanzmarkt, 

Feuilleton und Sport. Das damalige Streben nach einer deutschlandweiten Zeitung zeigt 

sich im Zusatz ‚Zeitung für Deutschland’, welche jedoch unbedingt den traditionellen 

städtischen Namen vorweg tragen soll (vgl. ebd., S.7). Die Ursprünge der Bild Zeitung 

offenbaren dahingehend eher modernere Vorstellungen. Mit dem Ausspruch, die Bild 

solle eine gedruckte Reaktion auf die Entwicklungen im Fernsehen sein (vgl. Springer 

2002a, S.1), geht eine Art zielgerichtete Marktbeeinflussung einher. Die damals 

aktuellen Verläufe hinsichtlich medialer Erzeugnisse waren womöglich der Anstoß für 

die Idee, dem Fernsehen durch das Abdrucken vieler Bilder in der neuartigen Zeitung 

Konkurrenz zu machen. Der Name ‚Bild’ ist dementsprechend nahe liegend, ebenso 

plakativ und ohne großartige inhaltliche Verschleifungen darin, ganz im Gegensatz zur 

FAZ.  

In der Auflagenhöhe während der Gründungszeit zeigten sich markante 

Unterschiede zwischen den Zeitungen: Während die erste Ausgabe der FAZ in einer 

Auflage von 60.000 Exemplaren erschien, waren es bei der Bild bereits 455.000 

Ausfertigungen (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007, S.3 und vgl. Springer 2002a, 

S.1). Heute ist die Differenz noch größer: Die Auflagenhöhe der FAZ beträgt mittlerweile 

377.300, die der Bild nun knapp 4 Millionen (vgl. Wochenschau Verlag 2005, S.16 und 

vgl. Springer 2002a, S.1). Daraus erschließt sich, dass die Abonnementzeitung genau 9 

Prozent dessen produziert, was die Boulevardzeitung zum Kauf anbietet. Ein 

Reichenweitenvergleich zeigt darüber hinaus, an welchen Rängen sich unterschiedliche 

Printerzeugnisse anordnen. Die Bild - Zeitung erreicht mit Abstand die meisten Leser 

(über 12 Millionen), gefolgt von den Wochenzeitungen Stern, Focus, Der Spiegel und 

Die Zeit (zwischen 7.850.000 und 1.230.000). An dritter Stelle steht die Stuttgarter 

Zeitung, anschließend kommt die Rheinische Post, dann die Süddeutsche und 

schließlich, an fünfter Stelle, die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit 896.000 erreichten 

Lesern pro Tag (vgl. Wochenschau Verlag 2005, S.16). Einen Erklärungsansatz für die 
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geringere Auflagenhöhe und Reichweite ist in einer Analyse der Leserschaft durchaus 

zu finden.  

Während die FAZ ihren Leserkreis recht eng definiert, direkt Entscheidungsträger in 

Wirtschaft und anderen Arbeitsbereichen anspricht, deklariert die Bild, sie wolle vom 

Bauarbeiter bis zum Hochschulprofessor jeden zum Kauf ihrer Zeitung animieren (vgl. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007, S.7 und vgl. Springer 2008, S.7). Statistischen 

Angaben zufolge lesen jedoch in der Masse Facharbeiter und einfache Leute die Bild 

Zeitung. Daran lässt sich erkennen, dass der Adressatenkreis der FAZ nicht nur enger 

bestimmt, sondern auch in der Anzahl an Käufern geringer ist. 

Am Preis der Zeitungen lassen sich die Aussagen weiterhin untermauern. Eine 

Ausgabe der FAZ kostet 1,60€. Demgegenüber verlangt die Bild gerade einmal 0,60€ 

für ihr Blatt. Die Abonnementzeitung finanzieren Spezialisten und Reporter im Ausland 

und begründen den Preis damit, dass sie sich „gute Informationen was kosten“ (vgl. 

Baumgarten 1989, S18) lassen. Die Straßenzeitung soll jedoch für jeden erschwinglich 

sein. Im Gegensatz zur klassischen Abonnementzeitung ist die Bild abhängig von der 

Aufmerksamkeit erregenden Aufmachung am Verkaufsort (Wochenschau Verlag 2005, 

S.16).  

Beide Zeitungen erscheinen im Nordischen Format, was in etwa der Maße von 

528 mal 380 Millimetern entspricht. Das Layout ist hingegen grundverschieden. Die FAZ 

hat einen klar erkennbaren Zeitungskopf, die Bild präsentiert ihren Namen dagegen in 

einem rot-weißen Logo am linken Zeitungsrand. Nach einem festen Muster wird die 

erste Seite der Frankfurter Allgemeine Zeitung tagtäglich gedruckt. Jeder Artikel ist an 

einem definierten Ort anzufinden. Ebenso werden Nachrichten vom Leitartikel, der so 

genannten Meinung, getrennt. Die Seite erscheint homogen und geordnet. Innerhalb der 

FAZ sind die Ressorts klar gegliedert. Auf der ersten Seite der Bild sind die Artikel nicht 

fest angelegt, aber inhaltlich werden grundsätzlich immer zwei bis drei größere Artikel, 

mehrere Reklamen, kleinere Meldungen, eine entkleidete Frau und vor allem viele Bilder 

und unterschiedlich farbige Schriften abgedruckt. Gegliedert ist die Zeitung nur in lokale 

und bundeslandübergreifende Artikel und bietet keine einheitliche Ressortzuteilung.  

Der Aufbau einer Nachricht ist ebenso abhängig vom Zeitungstyp wie die sprachliche 

Umsetzung derer. Dieser Teil soll hier nur kurz angesprochen werden, da dies in den 

Fallanalysen im Kern analysiert wird. Die FAZ stellt in ihren Nachrichten neben den 
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Kernaussagen im Sinne der W-Fragen Hintergründe ebenso wie Zusammenhänge dar 

und begleitet den Leser auch in bereits laufende Diskussionen und Debatten um 

komplexe Inhalte. Die Bild zielt dagegen darauf ab, Emotionen in jeglicher Form beim 

Leser zu wecken, was in Form von stark subjektiv gefärbten Geschichten geschieht. 

Darüber hinaus versucht die Boulevardzeitung oftmals, den Leser an die Hand zu 

nehmen, indem komplexe Zusammenhänge stark vereinfacht erklärt werden.  

An einem stark umstrittenen Begriff sollen beide Zeitungen abschließend 

verglichen werden: Was heißt publizistische Qualität? Das Wort ‚Qualität’ ist in aller 

Munde und jeder Mensch hat eine bestimmte Vorstellung davon, was es für ihn bedeutet. 

Nunmehr ist zu bedenken, dass solche Begriffe, die im zeitlichen Kontext einer 

ständigen Wandlung unterliegen, keineswegs leicht zu bestimmen sind. Der Springer 

Verlag bezeichnet seine redaktionelle Arbeit dementsprechend. Er behauptet, er 

produziere seinen „Qualitäts-Journalismus auch für einfache Leute, die mit jeder Mark 

rechnen müssen“ (Springer 2002a, S.1). Den Qualitätsbegriff formuliert die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung allerdings ganz anders, denn sie sei „weder ein Lokal- noch ein 

Regionalblatt und auch kein Boulevard- oder Sensationsblatt“ (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 2007, S.5), sondern schreibe „für einen anspruchsvollen Leserkreis“ und richte 

sich an „nachdenkliche Menschen“ (ebd., S.6), indem fundierte Ansichten angeboten 

würden (vgl. ebd., S.11). Der Qualitätsbegriff wird inhaltlich den eigenen Vorstellungen 

problemlos angepasst. Schulze definiert dazu, dass „journalistische Qualität bedeutet, 

das verlegerische Ziel zu unterstützen“ (Schulze 1993, S.237). Gemeint ist dies im 

Sinne der Verlage, Geld mit der Zeitung zu verdienen: „Qualität ist, was sich langfristig 

verkauft“ (ebd., S.237). Weiterführend argumentiert er, dass Qualität auch heißt, 

Erwartungshaltungen zu erfüllen. Er stellt die These auf, dass Leser Zeit und Geld in die 

Befriedigung einer Erwartungshaltung investieren würden (vgl. ebd., S.242). Daraus 

ableitend kann Qualitätspresse in seinen Augen jede Zeitung sein, die dem Individuum 

gefällt, was eine sehr personenabhängige und somit subjektive Ansicht ist. Biere fasst 

die Situation um den Begriff in Worte: „Kriterien für publizistische Qualität zu finden, 

ähnelt dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln“ (Biere 1993, S.75).  

Letztlich positioniert sich jeder Verlag in seinen eigenen Vorstellungen über 

Schreibweise und Layout, setzt sich damit im übertragenen Sinne seine persönliche 

publizistische Qualitätsvariable. An diese hat sich jeder Journalist des Blattes zu 
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orientieren. In den bereits dargestellten Formen der verlagsinternen und –externen 

Leitlinien äußern sich solche Rahmenbedingungen. Die formulierten Gedanken sollen 

nun kurz in einen Zusammenhang mit konstruktivistischen Gedanken gebracht werden. 

Die Qualitätskriterien in Form von Vorschriften sind neben der individuellen Verarbeitung 

durch das Gehirn nur ein weiteres Raster, welches die Wirklichkeitsentstehung durch 

den Journalisten beeinflusst. Somit hängt das ‚Wie’ wird eine Nachricht konstruiert mit 

den gesetzten formalen Qualitätskriterien des Verlages zusammen. Alles in allem ist es 

aus konstruktivistischer Sicht egal, wie stark versucht wird, durch Kriterien Objektivität 

und eine Abbildung der Realität zu schaffen, was nicht möglich ist. Dass sich die 

Konstruktion der Wirklichkeit durch den Redakteur der Bild Zeitung vom Redakteur der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung unterscheiden, ist offensichtlich. Dies hängt unter 

anderem mit den Wissensbeständen und der unterschiedlichen Umsetzung der 

gesetzten Schreibregeln zusammen. Grundlegend werden die theoretischen Gedanken 

bezüglich der Konstruktion von Wirklichkeiten in den Medien nachfolgend behandelt und 

im empirischen Teil der Arbeit an Beispielen vertieft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Theoretisches Fundament 

 

Das folgende Kapitel befasst sich mit grundlegenden theoretischen Gedanken, welche 

in den Fallanalysen Anwendung finden werden. Die Theorie, welche in der vorliegenden 

Arbeit in ihren Facetten dargestellt werden soll, kann aufgrund ihrer vielseitigen 

gedanklichen Strömungen nicht auf einen konkreten Begriff reduziert werden. Es 

handelt sich vielmehr um Diskurse innerhalb der konstruktivistisch ausgerichteten 

Wissenschaft. Daher werden zunächst im Abschnitt 3.1. konstruktivistische Perspektiven 

einleitend beschrieben, wobei verschiedene Strömungen sowie grundlegende Thesen 

Anklang finden. Im Anschluss daran dienen die Abschnitte 3.2. und 3.3. zur Vertiefung 

dieser theoretischen Grundgedanken im Bereich der Medienwissenschaft, welcher für 

die Bearbeitung der empirischen Daten dieser Arbeit von Bedeutung ist. 

 

3.1. Einführung in konstruktivistische Perspektiven 

 

Im historischen Kontext betrachtet entwickelten sich konstruktivistische Denkweisen 

bereits in der abendländischen Philosophie, welche sich von der Antike bis zur 

Gegenwart erstreckt (vgl. Weber 2003, S.180). Er findet aber in der Medienwissenschaft, 

um die es in den nachfolgenden Abschnitten speziell gehen soll, erst seit den letzten 

Jahren Anwendung. Konstruktivistisches Denken ist im Bereich der Epistemologie 

angesiedelt, die sich von ontologischen Positionen, zu denen unter anderem der 

Realismus zählt, unterscheidet. Die Ontologie ist die Lehre vom Sein, welche die 

Existenz einer realen, durch den Menschen wahrnehmbaren Außenwelt postuliert. 

Anhängern epistemologischer, erkenntnistheoretischer Auffassungen geht es nicht um 

das Sein als solches, sondern um das Werden von etwas. Das Wesen der Dinge ist 

uninteressant, vielmehr erscheint der Akt des Erkennens bedeutsam (vgl. ebd., S.180f). 

Konstruktivisten versuchen sie herauszufinden, „wie eine Instanz [...] eine Wirklichkeit 

sui generis erzeugt“ (ebd., S.184), welche nicht als Spiegelbild der existierenden 

Außenwelt wahrgenommen werden kann. Die Wissenschaftler dieser Denkrichtung 

vereinigen sich unter dem Konsens, dass es eine Realität jenseits des Bewusstseins 

nicht geben kann. Wirklichkeiten werden von den Menschen entworfen, darin sind sich 
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die Forscher einig. Der Weg, wie diese Konstruktionen entstehen, wird jedoch 

uneinheitlich beschrieben. Jede Disziplin dieser Denkrichtung formuliert für sich eigene 

Erklärungsansätze. 

In den Fachrichtungen der Geistes-, Sozial und Kulturwissenschaften, der 

Biologie, Mathematik oder der Physik, sprechen nunmehr alle von 

‚Wirklichkeitskonstruktionen’. Diese Vokabel hat sich bereits in den wissenschaftlichen 

Wortschatz etabliert und rückt damit den Realismus stückweit in den Hintergrund (vgl. 

Weber 2002, S.11f). Die genannte ontologische Denkrichtung vertritt die Grundannahme, 

dass es eine vom menschlichen Bewusstsein unabhängige Realität gibt, welche erkannt 

und beschrieben werden kann. Demnach würden die von unseren Sinnesorganen 

erzeugten Vorstellungen lediglich Kopien der Außenwelt sein. Von dieser Vorstellung 

grenzen sich Konstruktivisten ab (vgl. Harbach 2004, S.133). Sie argumentieren, dass 

der Realismus bedroht sei, weil all unser Wissen gesellschaftlich konstruiert ist (vgl. 

Searle 1997, S.165). In den Medienwissenschaften gibt es heutzutage realistische und 

konstruktivistische Theorien und empirische Forschungsergebnisse. In dieser Arbeit 

sollen jedoch die konstruktivistischen Ansätze helfen, die Konstruktion von 

Zeitungsartikeln nachvollziehen zu können, da mir eine exakte Abbildung der Realität in 

Texten unmöglich scheint und der Nachweis dessen demnach auch nicht Gegenstand 

dieser Untersuchung sein soll.  

Die erkenntnistheoretische Denkrichtung ‚Konstruktivismus’ ist, wie bereits 

angedeutet, „kein einheitliches Theoriegebäude“ (Schmidt 2000, S.14), folglich nicht als 

eine definierte Denk- und Forschungsrichtung zu identifizieren. Vielmehr agiert sie 

richtungsweisend und Affekte weckend, integriert sie doch eine heterogene 

Forschungsgruppe. Somit ist konstruktivistisch ausgerichtetes Denken keine Lehre, 

sondern „eher ein Diskurs mit Stimmen aus unterschiedlichen Disziplinen“ (ebd.). Allen 

Strömungen ist gemein, dass eine Instanz im Akt des Erkennens die Wirklichkeit erzeugt, 

doch welche dies im Speziellen ist, darin unterscheiden sich die Forscher.  

Für naturwissenschaftliche Erklärungsansätze dieser Theorie, unter anderem 

vertreten durch Gerhard Roth20  und Humberto R. Maturana 21 , ist dies das Gehirn, 

                                                 
20  Gerhard Roth ist Neurobiologe und behauptet, das Gehirn konstruiere seine Wirklichkeit durch eine 

Differenzierung in Ich-Welt, Körper-Welt und Um-welt. Nicht das Ich oder das Bewusstsein, sondern 
das Gehirn sei die Mutter aller Wirklichkeitskonstruktionen (vgl. Weber 2003, S.181ff). 
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beziehungsweise der Beobachter. Im geisteswissenschaftlichen Ansatz, welcher 

beispielsweise von Niklas Luhmann22 und Ernst von Glasersfeld23 repräsentiert wird, ist 

dies das Soziale System. Gebhard Rusch und Klaus Merten sehen in den Medien die 

konstruierende Instanz. Die genannten Denker fokussieren jeweils primär verschiedene 

Instanzen als Wirklichkeit erzeugend, nur Siegfried J. Schmidt versucht anhand eines 

Regelkreises alle Instanzen gleichsam zu betrachten. Er bezieht sich sowohl auf 

Kognition und Kommunikation, als auch auf Medien und Kultur (vgl. Weber 2002, S.11f). 

Schmidt ist ein konstruktivistisch forschender Kommunikationswissenschaftler, welcher 

eine beträchtliche Anzahl an Werken 24  zur Medientheorie veröffentlichte. Aufgrund 

seiner umfassenden Publikationen und aktuellen Überlegungen soll Schmidts 

Kommunikationsmodell im Abschnitt 3.2. ‚Theoretischer Medienkonstruktivismus’ 

vorgestellt werden. Zuvor jedoch ist eine Verdeutlichung grundlegender Thesen des 

Konstruktivismus notwendig, da deren Verständnis für sämtliche in dieser Arbeit 

folgenden theoretischen und empirischen Ansätze der Nachvollziehbarkeit dienen.  

Manche Konstruktivisten, wie beispielsweise Glasersfeld oder Roth, 

unterscheiden begrifflich die konstruierte Wirklichkeit von der unerkennbaren Realität. 

Das heißt im engeren Sinne, dass sie die Außenwelt als Realität betiteln und die 

Erzeugnisse der Instanzen als Wirklichkeiten benennen (vgl. Weber 2003, S.185). Diese 

Begriffsunterscheidung erscheint logisch, erleichtert sie doch die Grenzziehung beider 

Bedeutungen und wird somit in dieser Arbeit übernommen. Unter Wirklichkeits-

konstruktion könnte der Mensch im alltagssprachlichen Gebrauch eine Art planmäßiges 

Entwerfen verstehen, was so allerdings in dieser erkenntnistheoretischen Richtung nicht 

                                                                                                                                                              
21  Humberto R. Maturana, der als wichtigster Begründer des Konstruktivismus gelten kann, erörtert 

anhand einer biologischen Theorie das Erkennen als interne Selbstorganisation des Nervensystems. 
Kognition, also Erkennen, sei nicht die Abbildung der Außenwelt, sondern der aktive Aufbau einer 
Welt ohne Original im Nervensystem. Über die absolute Realität könne der Mensch keine Aussage 
machen (vgl. ebd.). 

22  Niklas Luhmann, Begründer der soziologischen Systemtheorie, begreift psychische und soziale 
Systeme als selbstreferentiell und autopoietisch. Massenmedien sind beobachtende Systeme und 
konstruieren aufgrund ihrer operationalen Geschlossenheit Wirklichkeit (vgl. Leschke 2003, S.216ff). 

23  Ernst von Glasersfeld, ein Vertreter des philosophischen oder auch Radikalen Konstruktivismus, 
leugnet nicht die Existenz der absoluten Realität. Er ist der Meinung, dass man diese jedoch niemals 
erkennen kann, denn unsere Wirklichkeiten seien unsere Konstruktionen und nicht mehr (vgl. ebd.). 

24  Schmidt, Siegfried J.: Die Welten der Medien, Grundlagen und Perspektiven der Medienbeobachtung, 
Braunschweig/Wiesbaden 1996. Ders.: Die Zähmung des Blicks, Konstruktivismus – Empirie – 
Wissenschaft, Frankfurt am Main 1998. Ders.: Kalte Faszination, Medien, Kultur, Wissenschaft in der 
Mediengesellschaft, Göttingen 2000. Ders.: Medien als Wirklichkeitskonstrukteure, in: 
Bundesministerium für Bildung und Kultur Österreich (Hrsg.): Medienimpulse, Beiträge zur 
Medienpädagogik, Heft 40, S.5-10, Wien 2002. 
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gemeint ist. Das Gegenteil ist der Fall, denn Konstruktion wird hier als ein unbewusstes, 

implizit ablaufendes Erzeugen einer Wirklichkeit durch eine Instanz verstanden (vgl. 

ebd.).  

Wie bereits beschrieben, können Instanzen Beobachter und Institutionen 

gleichermaßen sein. Ein kleiner Ausflug in den Journalismus, soll die Abläufe im Gehirn, 

wie es aus konstruktivistischer Sicht zu sehen ist, veranschaulichend herleiten. Wenn 

der Gedanke des unbewussten Konstruierens von Wirklichkeit nun kurz weiterführend, 

nämlich bezogen auf den Journalismus, betrachtet wird, bedeutet dies nach Gebhard 

Rusch25, dass es nicht um die bewusste Manipulation von Sachverhalten geht, sondern 

lediglich um individuenabhängige Verarbeitungserzeugnisse im Gehirn (vgl. Rusch 1999, 

S.9). Wie erklären die Theoretiker dieses unbewusst ablaufende Erzeugen von 

Wirklichkeiten? Das Gehirn eines Menschen sei der Ausgangspunkt jeglicher 

Konstruktionen. Dieses erlaubt in konstruktivistischer Sichtweise keinen unmittelbaren 

Zugang zur Realität. Das ließe sich biologisch begründen, denn jeder Mensch nimmt 

Umweltreize wie sichtbare Lichtwellen, hörbare Schallwellen oder spürbaren Druck auf, 

welche vom Nervensystem verschlüsselt werden. Das Nervensystem kann nicht 

gesteuert werden, da es vegetativ, also unwillkürlich, ist. Beispielsweise steuert das 

autonome System die Atmung, worauf der Mensch keinen direkten Einfluss hat, sonst 

müsste er jede Sekunde an das Ein- und Ausatmen denken, wodurch er den Schlaf 

nicht überleben würde. Bei der dem Menschen unbewussten Verschlüsselung der 

Umweltreize und der anschließenden Umsetzung dieser in elektrische Signale durch 

das Nervensystem geht das Abbild der Realität verloren (vgl. Frerichs 2000, S.194f). Ein 

weiteres Beispiel soll diesen Satz nochmals veranschaulichen. Anhand der eigenen 

Stimme kann das Verlorengehen der Realität unter Einwirkung des persönlichen 

Verarbeitungsmusters veranschaulicht werden. Denn die Stimme wird von der Person 

selbst tiefer wahrgenommen, als sie tatsächlich ist. Auf Tonbändern erkennen viele 

Menschen sich kaum wieder. Das Gehirn ist demnach ein abgeschlossenes System. 

Alle kognitiven Operationen sind unlösbar mit emotionalen, normativen Einschätzungen 

verknüpft, daher hat jeder seine eigene Wirklichkeit (vgl. Schmidt 2000, S.15ff). 

                                                 
25  Rusch, Gebhard: kommunikation der wirklichkeit der medien der wirklichkeit der kommunikation, in: 

Rusch, Gebhard/Schmidt, Siegfried J.: Konstruktivismus in der Medien- und 
Kommunikationswissenschaft, S.7-12, Frankfurt am Main 1999. 
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Konstruktivisten sprechen daher gleichermaßen von einer Subjektabhängigkeit der 

Wirklichkeitskonstruktionen. 

Nun stellt sich dabei aber eine weitere Frage: Wie können kognitiv autonome 

Systeme mit anderen erfolgreich interagieren? Diesen so genannten 

Kopplungsproblemen stellen sich die Konstruktivisten und geben dazu einen möglichen 

Lösungsvorschlag. Jedes Individuum hat nur eine erfahrbare Welt, seine eigene im 

Gehirn geschaffene, die zu anderen Menschen variieren kann. Die Differenz zwischen 

den eigenen Konstruktionen und derer anderer, bezogen auf eine Realität, nennen die 

Forscher den ‚blinden Fleck’. Dieser kann durch eine strukturelle Kopplung, ein wichtiger 

Begriff unter den Konstruktivisten, von der eigenen Kognition und der Kommunikation 

mit der sozialen Umwelt in eine gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeiten 

umgewandelt werden. Damit versuchen die Wissenschaftler den Alltag in der Weise zu 

beschreiben, dass wir doch alle intuitiv den Eindruck hätten, wir würden in ein und 

derselben Wirklichkeit leben (vgl. ebd., S.22ff). In diesem Sinne bleibt sie nicht nur eine 

individuelle Konstruktion, sondern kann durch Kommunikation und Interaktion auf der 

zwischenmenschlichen Ebene zu einer gesellschaftlich konstruierten umgewandelt 

werden (vgl. Vollbrecht 2001, S.144).  

Es wurden bereits Wirklichkeit konstruierende Instanzen wie Gehirn und 

Beobachter, Soziales System, Medien und Kultur, Kognition und Kommunikation 

angesprochen und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich Wissenschaftler in ihren 

Denkansätzen unterscheiden. Eine dieser Instanzen ist ausgesprochen wichtig, da sie 

vor allem von Medienkonstruktivisten häufig genannt wird: Der ‚Beobachter’. Unter 

diesem Begriff verstehen die Forscher jedes lebende und erkennende System, also 

gemeinhin den Menschen (vgl. Weber 2003, S.185). Die Gemeinschaft bildet die soziale 

Komponente, in der das Beobachten gelernt, schematisiert und routinisiert wird (vgl. 

Schmidt 2000, S.15ff). Beobachtende Systeme sind durch Wahrnehmen, Erkennen, 

Handeln und Benennen eingebunden in bisher gemachte Erfahrungen, in Wissen, 

Kommunikation, Normen und Konsense (vgl. Schmidt 2000, S.19). Diese gemeinsamen 

gesellschaftlichen Diskurse, welche sich an ähnlichen Wissens- und Themenbezügen 

orientieren, nennen Konstruktivisten ‚kollektives Wissen’. Eine „Konditionierung [dieser 

Kenntnisse] erfolgt durch die Kultur als Programm der gesellschaftlich verbindlichen 

Semantik der Wirklichkeitsmodelle“ (ebd., S.21) der Allgemeinheit. Das heißt, die Kultur 
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steuert Kognition und Kommunikation über das kollektive Wissen. Dieses Programm 

zeigt sich in praktischen Umsetzungen wie Zeitungen und Kunstwerken oder auch in der 

Religion. Solche Anwendungen werden jedoch nur dann gesellschaftlich relevant, wenn 

sie sich lange in der Öffentlichkeit etablieren können (vgl. ebd., S.32ff). 

Medienkonstruktivisten forschen vornehmlich daran, wie Wirklichkeiten in Zeitungen, 

Fernsehprogrammen und anderen medialen Formaten entstehen. Der nächste Abschnitt 

behandelt inhaltlich eine mögliche Variante der medienkonstruktivistischen Analyseform. 

 

3.2. Medientheoretischer Konstruktivismus 

 

Ein Vertreter des theoretischen Medienkonstruktivismus ist Siegfried J. Schmidt, der 

sich klar konstruktivistischen Diskurs positioniert. Ihm geht es weder darum, eine neue 

große Theorie zu entwerfen, noch darum Probleme zu lösen. Vielmehr testet er 

konstruktivistische Perspektiven, indem er versucht, die Medienkulturgesellschaften zu 

beschreiben (vgl. Schmidt 2000, S.9ff). In den 90er Jahren entwickelte der 

Wissenschaftler ein Kommunikationsmodell zum Erkenntnisprozess, das er immer 

weiter ausdifferenzierte und welches bis heute einen standardmodellartigen Charakter 

inmitten des medienkulturellen Konstruktivismus innehat (vgl. Weber 2003, S.188f).  

Die Konstruktion von Wirklichkeiten ist nach Schmidt ein sich selbst 

bestimmender, so genannter ‚autokonstitutiver’ Kreislauf von vier Instanzen: Kognition – 

Kommunikation – Medien – Kultur. Dabei werden die Begriffe Kognition und 

Kommunikation als „Mensch-Semantik“ (ebd., S.188) sowie Medien und Kultur als 

„Soziale Umwelten“ (ebd.) bezeichnet. Dennoch trennt Schmidt Kognition und 

Kommunikation zumindest kategorial voneinander. Die Beobachter, welche von Schmidt 

als Aktanten tituliert werden, müssen beide Instanzen zusammenbringen. Schmidt 

erläutert, wie dieser Prozess ablaufen kann. „Meine generelle These lautet daher: Die 

autonomen Bereiche Kognition und Kommunikation werden unter Aufrechterhaltung 

ihrer Autonomie strukturell gekoppelt durch Medienangebote, weil sich die Aktanten in 

allen drei Bereichen [Kognition, Kommunikation und Medien] in hinreichend 

vergleichbarer Weise auf die symbolischen Ordnungen beziehen, die ich Kultur 

nenne“ (Schmidt 1995, S.31). Unter dem Kompaktbegriff ‚Medium’ fasst Schmidt            
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a) semiotische Kommunikationsinstrumente, wie zum Beispiel sprachliche und 

nichtsprachliche Zeichensysteme; b) Materialien der Kommunikation, wie beispielsweise 

Zeitungen; c) technische Mittel zur Herstellung und Verbreitung von Medienangeboten, 

wie etwa durch Computer oder Kameras; d) soziale Organisationen zur Herstellung und 

Verbreitung von Medienangeboten, etwa Verlage oder Rundfunkanlagen sowie              

e) Medienangebote selbst, beispielshalber Zeitungsartikel, Rundfunk- und 

Fernsehsendungen zusammen (vgl. Schmidt 1996, S.3).  

Den Begriff ‚Kultur’ 26  deutet Schmidt allgemein und kurz als Programm für 

Verhalten. Sprache dient dabei hauptsächlich als „sozial vermitteltes und kontrolliertes 

Instrument der Verhaltenskoordinierung“ (Schmidt 1996, S.16), ist allerdings auch als 

ein Zeichensystem zu verstehen. Individuelles Verhalten kann insofern reguliert werden, 

als dass mittels Sprache gesellschaftlich relevante Unterscheidungen, sozusagen 

kulturell programmierte Bedeutungen, benannt und vermittelt würden. Individuelles 

kollektives Sprachverwendungswissen auf der Ausdrucks- und Inhaltsebene resultiert 

dementsprechend aus den Nutzungserfahrungen eines Menschen, beispielsweise durch 

das Lernen von sprachlichen Unterscheidungen oder dem Kennen lernen von 

gesellschaftlichen Vorstellungen, Werten und Normen. Die Struktur sprachlicher 

Ausdrucksmittel, welche jeder Mensch persönlich besitzt, orientiert sich an solchen 

Erfahrungen. Dieses kollektive Wissen fungiert als Grundvoraussetzung für 

Interindividualität von Kognitions- wie Kommunikationsprozessen.  

Im einleitenden Satz zur Sprache wurde bereits darauf hingewiesen, dass sie 

auch als ein Zeichensystem zu begreifen ist. Solche Systeme bilden einen Rahmen für 

kognitive und kommunikative Prozesse (vgl. ebd., S.16f). Insofern besitzt Sprache, im 

Sinne der Konstruktivisten, von außen keine direkte Wirkung auf den Menschen, 

sondern regt ihn lediglich zu Denkprozessen an und schafft die Voraussetzung für einen 

gesellschaftlichen Austausch mit Hilfe der Kommunikation. Die in der Schrift räumlich 

gewordene Sprache bewirkt eine linienförmige Kontinuität an Denkmustern. Jederzeit 

kann der Mensch auf Wissen zurückgreifen, indem er es in den jeweiligen Schriftstücken 

                                                 
26  Der Begriff ‚Kultur’ kann nicht klar definiert werden, da dieser in seinen Facetten von Wissenschaftlern 

aus unterschiedlichsten Teilgebieten, wie beispielsweise der Soziologie, Erziehungswissenschaft und 
Betriebswirtschaftslehre, verschiedenartig verwendet wird. In der vorliegenden Arbeit wird der 
Kulturbegriff inhaltlich ausschließlich im medienwissenschaftlichen Kontext der dort forschenden 
Konstruktivisten verwendet. 
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nachschlägt. Dadurch ergeben sich Phänomene wie Erinnern und Vergessen. Im 

allgemeinen Verständnis scheint es, als würde die durch die Schrift bewirkte Trennung 

des „Wissenden vom Gewussten“ (Schmidt 1998, S.95) Bedingungen für Objektivität 

und depersonalisierter Wahrheit in den Texten entstehen lassen. Im engeren Sinne 

bedeutet dies, dass jede Person über eine individuelle Zusammensetzung von Wissen 

verfügt und mittels der Schrift auf wissenschaftliche Erkenntnisse, welche hier dem 

Gewussten subsumiert werden, zurückgreifen kann. Die geistigen Produkte der 

Wissenschaft fordern offenbar einen gewissen Wahrheitsanspruch innezuhaben. 

Schmidt weist in diesem Kontext auf einen wichtigen Denkansatz der Konstruktivisten 

hin, indem er kritisiert, „[...] die Textmaterialität wirkt zugleich widerspenstig und autoritär: 

Was geschrieben steht, das beansprucht auch wahr zu sein in einem autonomen 

Diskurs – Orthodoxie und Dogmatismus sind Kinder der Literalität“ (ebd., S.97). 

Forscher dieser erkenntnistheoretischen Denkrichtung, so auch Schmidt, distanzieren 

sich vom starren Festhalten an Lehrmeinungen. Ihrer Ansicht nach ist es nicht vertretbar, 

Aussagen als wahr oder falsch zu deklarieren, vielmehr sprechen Konstruktivisten von 

der Gangbarkeit oder ‚Viabilität’ jeglicher Auffassungen. Verwenden Wissenschaftler 

dieses Wort anstelle von Verifikation oder Falsifikation von Wissen, so schaffen sie sich 

mehrere Optionen. Sie schließen damit aus, dass etwas mit Sicherheit gesagt werden 

kann. Wissen muss demnach nicht zwingend mit realen Sachverhalten übereinstimmen 

und kann daher ‚viabel’ sein oder nicht (vgl. Weber 2003, S.187). Die in den Texten 

materialisierten Kenntnisse werden immer komplexer, zumal sie mit anderen Meinungen 

verglichen werden können. Prinzipiell kann jeder Mensch lesen, was der andere gerade 

liest und das entsprechend dem gewählten Tempo und auch still. Daher werden Texte 

durch den Druck zu „Routinemitteln der Kommunikation“ (Schmidt 1998, S.97). Jedes 

Schriftstück muss nunmehr für sich selber sorgen können, was den Anspruch an 

Klarheit der Inhalte immens erhöht.  

Erst durch die Mediatisierung der Schrift, seitens der Verlage oder anderen 

Einrichtungen, entstehen allgemein verständliche, raumzeitliche Symbole, die in Form 

von Wortneuschöpfungen auftreten können (vgl. ebd., S.98). Die Bedeutungs-

konstruktionen von Texten, beeinflusst von solchen erfundenen Worten, werden unter 

anderem in der Semiotik, der Wissenschaft vom Ausdruck, analysiert. Bestimmte 

Lesearten von Schriften werden aufgrund der „soziokulturell orientierten kognitiven 
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Operationen mit Medienangeboten in konkreten Kontexten“ (Schmidt 1996, S.17) eine 

zeitlang akzeptiert. Innerhalb der Kommunikationsgemeinschaft entstehen ständig 

erneuerbare Sinnzusammenhänge und gesellschaftlich homogene Gruppen. Jedes 

kognitive System, also der Mensch, ordnet den Texten einen Stellenwert eigens zu. 

Dieser Prozess des Entwickelns von eigenen Wirklichkeiten wurde bereits im 

Zusammenhang mit dem geschlossenen System ‚Gehirn’ biologisch-konstruktivistisch 

beschrieben. Die Freiheitsgrade in der persönlichen Zuschreibung von Sinngehalten 

werden soziokulturell durch vorgegebene Regeln und Ordnungen der Kommunikation 

beeinflusst. „Die Zeichen einer Sprache materialisieren semiotisch kommunikative 

Erfahrungen einer Gesellschaft“ (ebd., S.18). Demnach repräsentiert Sprache, so wie 

sie in Texten dargeboten wird, das kollektive Sprachverwendungswissen der Menschen 

zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei muss jedoch auch in Abhängigkeit von 

Milieuzugehörigkeiten unterschieden werden. Personen aus einem bildungsfernen 

Haushalt haben ein anderes Sprachverwendungswissen als Menschen aus 

bildungsnahen Schichten. 27  Welche Relevanz nun die einzelne Person einem Wort 

zuschreibt, liegt in der Menge akzeptabler Gebrauchsweisen in Kommunikations-

zusammenhängen einer Gesellschaft. Vor allem das Sprachverwendungswissen jedes 

Individuums ist die Basis der persönlich möglichen Bedeutungszuschreibungen, daher 

ist auch der Bildungsstand ein wesentlicher Faktor dessen. Aus diesem Grund sollte 

kein Theoretiker von einer „linearen Kausalbeziehung zwischen Text und Kognition 

ausgehen“ (ebd.), denn jeder Mensch ist verschieden und konstruiert sich seine eigenen 

Bedeutungen im Gehirn.  

Die Gedankengänge der Medienkonstruktivisten stoßen hierbei allerdings auch 

an eine Grenze. Sie können zwar Theorien aufstellen, diese aber ohne eine empirische 

Basis kaum untermauern. Daher wird nun im anschließenden Kapitel ausgehend von 

                                                 
27  ‚Bildung’ ist ein Begriff, der ‚vorsichtig’ verwendet werden sollte. In keiner anderen Sprache ist 

‚Bildung’ direkt übersetzbar, denn er hat sich über Jahre hinweg in Deutschland historisch entwickelt 
und unterliegt daher verschiedenen Bedeutungszuschreibungen. Während Humboldt Bildung als ein 
sich ständiges weiterentwickeln und Höherstreben bezeichnete, deuten Disziplinen wie beispielsweise 
die Berufspädagogik und die Wirtschaftswissenschaft den Begriff anders (vgl. Humboldt 1980, 
S.234ff). Ob ein Mensch ‚gebildet’ ist oder nicht hängt nach deren Verständnis mit dem Grad des 
‚Bildungs’-Abschlusses zusammen. In dieser Arbeit soll ‚Bildung’ inhaltlich an der Menge des 
verfügbaren Wissens und dem Streben nach Vermehrung dessen gedeutet werden. Der 
Wissensstand korreliert dabei jedoch oftmals mit dem Grad des Bildungsabschlusses. 
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den konkretisierten medientheoretischen Grundgedanken der empirische Forschungs-

bereich fokussiert. 

 

3.3. Medienempirischer Konstruktivismus 

 

Forscher, die empirisch medienkonstruktivistisch arbeiten, vergleichen die in den 

Massenmedien erzeugten Wirklichkeiten untereinander. An einem Beispiel soll dies 

veranschaulicht werden. Die Entwicklung der Berichterstattungen über Aids-Tote nimmt 

der Mensch über die Häufigkeit der Meldungen in den Medien wahr. Den 

Konstruktivisten interessiert nun nicht die Differenz zwischen der realen Anzahl an Aids-

Toten und der Anzahl an medialen Berichten, sondern wie konkurrierende Wirklichkeiten 

unterschiedlicher medialer Erzeugnisse entstehen und beschaffen sind. Ein so 

genannter „intermedialer Wirklichkeitsvergleich“ (Weber 2003, S.193) wird angestrebt, 

wobei verschiedene Konstruktionen in ihrer Entstehung und Beschaffenheit untersucht 

werden. Dies kann mit differierenden Methoden, wie etwa der Text- und Inhaltsanalyse 

oder der dokumentarischen Methode, geschehen. Auch die Redaktionsbeobachtung ist 

eine mögliche Herangehensweise der Forscher. Hierbei geraten interne Routinen, 

Prozesse und Rituale in den Fokus, welche journalistische Wirklichkeiten entstehen 

lassen (vgl. ebd., S.193f).  

Die Datenerhebung und deren Auswertung bearbeiten die empirisch 

konstruktivistisch ausgerichteten Wissenschaftler in verschiedener Form. Dies kann 

sowohl durch eine quantitative als auch mittels einer qualitativen Verfahrensweise 

stattfinden, daher soll jeweils ein Vertreter dessen vorgestellt werden. Der qualitative 

Ansatz rückt jedoch in den Vordergrund, da dieser für die Fallanalysen der vorliegenden 

Arbeit von entscheidender Bedeutung ist.  

Winfried Schulz28 verfasste im Jahr 1976 eine empirische Pionierarbeit aus der 

Perspektive des Konstruktivismus, welche nun im Wesentlichen dargestellt werden soll. 

Die quantitative, statistische Erhebung des Wissenschaftlers basiert auf nahezu 6000 

Meldungen aus allen Nachrichtenmedien, welche mittels der Inhaltsanalyse in 

                                                 
28  Schulz, Winfried u.a. (Hrsg.): Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien, Analyse der 

aktuellen Berichterstattung, Freiburg/München 1976. 
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Kategorien eingeteilt sind. Diese umfassen a) formale Merkmale einer Nachricht;           

b) inhaltliche Merkmale einer Nachricht sowie c) Nachrichtenfaktoren. Die theoretischen 

Annahmen von Schulz, welche aus den Ergebnissen der Analyse resultieren, 

untermauern die Eingangsthese bezüglich dessen, dass Konstruktivisten den Abgleich 

von Medienwirklichkeiten und Gesellschaftswirklichkeiten ablehnen. Die getätigten 

Untersuchungen über Wirklichkeitsdarstellungen in den Nachrichtenmedien würden 

bisher immer als eine Art Falsifikationsversuch aufgefasst, weil die Menschen beweisen 

wollen, dass die Medienwirklichkeit nicht mit der „faktischen Realität“ (Schulz 1976, S.25) 

einherginge. Den Konstruktivisten sei das Bemühen, die durch Medien konstruierten 

Wirklichkeiten zu falsifizieren, jedoch unmöglich. Auf dieser Grundlage kommt Schulz zu 

dem Schluss, dass „Nachrichten eine Interpretation unserer Welt sind, eine Sinngebung 

des beobachtbaren und vor allem auch des nicht beobachtbaren Geschehens“ (ebd., 

S.28).  

Stefan Frerichs29 ist Wissenschaftler im Bereich der Journalistik und aktiv tätiger 

Redakteur. In seiner qualitativen Analyse setzt er sich ‚konstruktiv’ mit der medialen 

Entwicklung von Ereignissen sowie der Nachrichtenentstehung auseinander. Dies zeigt 

sich in seiner umfangreichen explorativen Empirie. Frerichs sammelte vollständiges 

Material von sieben Nachrichtenagenturen zu einem unerwarteten Ereignis und 

besuchte jeweils mehrere Tage lang acht öffentlich-rechtliche und vier privat-

kommerzielle Hörfunksender sowie drei Nachrichtenagenturen (vgl. Scholl 2001, S.1ff).  

Die dabei festgehaltenen Beobachtungen fußen auf dem Verfolgen stundenaktueller 

Berichterstattungen. Es handelt sich jedoch „hierbei nicht um eine systematische 

Einzelfallstudie, sondern eher um einen unsystematischen Vergleich“ (ebd., S.3), wobei 

weniger eine strikte methodische Kontrolle im Vordergrund stand, dahingegen die 

Interpretationen des journalistischen Alltags aus der Perspektive des Konstruktivismus. 

Auch Frerichs distanziert sich von den Vorstellungen einer Abbildtheorie, in der davon 

ausgegangen wird, dass journalistische Nachrichten die außenjournalistische Realität 

darzustellen versuchen. Daher kritisiert er die Theorien über lineare Nachrichtenflüsse 

und die Konzeption objektiver Berichterstattung. Der Journalist stützt sich vielmehr auf 

                                                 
29  Frerichs, Stefan: Bausteine einer systemischen Nachrichtentheorie, Konstruktives Chaos und 

chaotische Konstruktionen, Wiesbaden 2000. Scholl, Armin: Buchbesprechung zu Stefan Frerichs 
‚Bausteine einer systemischen Nachrichtentheorie’, in: Medien und Kommunikationswissenschaft, 
3/2001. Veröffentlicht im Internet: http://www.stefre.de/html/doktorarbeit_bespr_scholl.html. 
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konstruktivistische Erklärungsversuche seiner Beobachtungen, indem er versucht, 

Nachrichtenkonstruktionen nachzuvollziehen (vgl. ebd., S.1ff). Im folgenden Abschnitt 

sollen nunmehr wesentliche Grundzüge von Frerichs theoretischen und empirischen 

Erkenntnissen dargestellt werden, da diese Vorstellungen zur späteren Analyse der 

Fälle in der vorliegenden Arbeit beitragen werden.  

Frerichs erläutert vorweg den Ursprung des Begriffs ‚Nachricht’ und bezieht sich 

dabei auf das Grimmsche Wörterbuch30. Er entstand im 17.Jahrhundert und wurde als 

„Anordnung“ oder „Anweisung“ definiert (Grimm 1889, Band 7, Spalte 103). Erst im 

Zuge des 19.Jahrhunderts wandelte sich das Verständnis des Begriffes zu einer 

„Botschaft“, „Mitteilung“ oder „Neuigkeit“ (Frerichs 2000, S.120). Im Prozess der 

Nachrichtenentstehung geschieht zunächst ein Ereignis, welches den Massenmedien 

durch einen Beobachter mitgeteilt wird. In der Form der Ereignisse unterteilt der 

Wissenschaftler diese in angekündigte, fortdauernde und unerwartete Geschehnisse. 

Angekündigte Ereignisse, beispielshalber Parlamentssitzungen, sind früh bekannt und 

werden routinemäßig behandelt. Geschehnisse und deren Auswirkungen können auch 

über einen gewissen Zeitraum von einer Woche oder einem Monat andauern. Unter 

unerwarteten Ereignissen versteht der Forscher hingegen Katastrophen, Unglücke oder 

Verbrechen, auf die sich kaum ein Mensch einstellen kann. Alle genannten 

Geschehnisse müssen allerdings nicht in Reinform auftreten. Ein angekündigtes 

Vorkommnis kann durch ein unerwartetes überlagert werden, wie beispielsweise ein 

Mordanschlag während einer Parteisitzung (vgl. ebd., S.122ff).  

Frerichs schildert die Konstruktion von Nachrichten aus Sicht der 

Kommunikatoren. Grundsätzlich sind Journalisten aufgrund individueller, kognitiver 

Vorgänge nicht in der Lage, reale Ereignisse abzubilden, was soweit bereits in den 

theoretischen Grundannahmen beschrieben und erläutert wurde. Frerichs verneint in 

diesem Sinne das Existieren „absoluter Objektivität“ (ebd., S.197). Stattdessen bieten 

Redakteure nur Konstruktionen von Wirklichkeiten über Ereignisse an. Aus diesem 

Grund spricht der Forscher vom Vorhandensein „relativer Objektivität“ (ebd.). Mittels 

zweier Blickwinkel untersucht der Wissenschaftler diese Nachrichtenkonstruktionen. 

Zum einen betrachtet er den Journalisten als ‚Beobachter’ und erklärt damit das 

                                                 
30  Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch, Band 7, Spalte 103, Leipzig 1889.  
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Entstehen von Nachrichten, zum anderen sieht er den Redakteur als ‚Beschreiber’ und 

widmet sich der Gestaltung von Botschaften. Beobachtungen sind, Frerichs zufolge, im 

Pressewesen zum Zwecke der Berichterstattung von Ereignissen überwiegend 

bewusste Wahrnehmungen: So würden zum Beispiel Agenturmeldungen und 

Korrespondentenberichte gesichtet oder angekündigte Veranstaltungen aktiv verfolgt. 

Jede Wahrnehmung sei eine Konstruktion von Wirklichkeit, die in Abhängigkeit zu den 

jeweiligen Analyserastern des Journalisten steht. Der Redakteur fasst seine 

Sinneseindrücke zusammen und versucht diese gegenüber anderen abzugrenzen. 

Dabei bedient er sich entweder der ‚Faktendimensionierung’, indem er beispielshalber 

bei einem Flugzeugabsturz die Merkmale Flugstrecke, Absturzort und Opfer mit anderen, 

ähnlichen Ereignissen vergleicht. Dahingegen kann der Journalist jedoch auch diese 

Abgrenzung durch eine ‚Faktenspezifizierung’ durchführen, welche die Analyse von 

Einzelschicksalen und den genauen Hintergründen impliziert (vgl. ebd., S.196ff). Bei der 

Faktendimensionierung werden wie auch bei der Faktenspezifizierung möglichst viele 

Ereignismerkmale mit hoher Bedeutsamkeit einbezogen. Solche Nachrichtenfaktoren 

bestimmen den Wert einer Meldung, welcher aufzeigt, wie bevorzugt diese Mitteilung 

gedruckt wird. Nachfolgend sollen einige dieser Faktoren vorgestellt werden, damit ein 

umfassender Eindruck bezüglich der Beschaffenheit von Nachrichten entsteht. Die dazu 

ausgewählten Beispiele bündeln jeweils mehrere dieser Ereignismerkmale zur besseren 

Veranschaulichung. Eine Addition der Nachrichtenfaktoren in medialen Erzeugnissen 

kann vorkommen, ist aber keine Notwendigkeit.  

Angenommen, Sandra Maischberger gewinnt den seit Wochen ansteigenden 

Lottojackpot in Höhe von 40 Millionen Euro an einem Samstag. In der Bild am Sonntag 

erscheint nun auf der Titelseite ein Artikel darüber. Es stellt sich die Frage nach dem 

Warum. Das Ereignis ist klar und überschaubar, was dem Faktor „Eindeutigkeit“ (ebd., 

S.130) zugute kommt. In seiner Entstehung ist das Geschehen bereits am Sonntag 

abgeschlossen, wodurch die „Frequenz“ (ebd.), in diesem Sinne, als einmalig dargestellt 

wird. Frau Maischberger, eine durch das Nachrichtenmedium bekannt gewordene 

Person, moderiert seit 2003 die Gesprächsrunde ‚Menschen bei Maischberger’ in der 

ARD. Dies entspricht dem Nachrichtenfaktor „Elite-Personen“ (ebd.), welche besonders 

einflussreich auf die Gesellschaft wirken können. Den Jackpott in der genannten Höhe 

als einzige Person zu gewinnen und die Tatsache, dass diese Talkshowmoderatorin 
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Lotto spielt, ist eine unerwartete „Überraschung“ (ebd.). Nehmen wir weiterhin an, dass 

Frau Maischberger bereits am Lottosamstag beschlossen hat, die gesamte 

Gewinnsumme einer Stiftung für krebskranke Kinder zu spenden. In der Regel geht die 

Gesellschaft davon aus, dass eine gut situierte Person das gewonnene Geld, zumindest 

teilweise, Bedürftigen zukommen lässt, womit eine gewisse Erwartung oder ein Wunsch 

einhergeht. Frerichs ordnet diesem Umstand den Faktor „Konsonanz“ (ebd.) zu. 

Ermöglicht der Geldsegen den Kindern die Teilnahme an teuren Therapieformen, 

woraufhin eine eventuelle Heilung folgen könnte, so ist dies wahrscheinlich eine 

folgenreiche, positive Entwicklung. Diese vereinigt sich im Faktor „Bedeutsamkeit“ (ebd.). 

Alles in allem läge in dieser Meldung ein hoher Nachrichtenwert, so dass die Titelseite 

damit bedruckt würde.  

Ein zweites Beispiel soll weitere Nachrichtenfaktoren veranschaulichen. Andreas 

Türck, ehemaliger Moderator der gleichnamigen Talkshow auf Pro7, wurde 2004 

vonseiten einer Bankkauffrau der Vergewaltigung beschuldigt. Die Hintergründe und 

Umstände der Anklage fanden sich binnen kürzester Zeit in den Medien, vor allem im 

Boulevardjournalismus, wieder. Frerichs würde dies mithilfe verschiedener 

Nachrichtenfaktoren erklären. Sowohl die Zeitungsartikel als auch die Diskussionen und 

Berichterstattungen im Fernsehen versprachen anscheinend, eine hohe Intensität 

hinsichtlich der „Aufmerksamkeitsschwelle“ (ebd.) zu erlangen. Es ist davon auszugehen, 

dass sich der stattgefundene Prozess und die damit einhergehende Publikmachung 

persönlicher Daten konflikt- und schadenträchtig für die Fernsehkarriere des Moderators 

ausgewirkt hat. Frerichs spräche in diesem Fall von einer hohen „Negativität“ (ebd.). 

Nach genauen Untersuchungen des Tatbestandes im Prozessverlauf wurde schließlich 

die Unglaubwürdigkeit der Frau nachgewiesen und Andreas Türck freigesprochen. Trotz 

dem Nachweis seiner Unschuld scheint Türck gebrandmarkt und in seiner Ehre gekränkt 

zu sein. Ein solches Einzelschicksal drückt sich im Nachrichtenfaktor 

„Personalisierung“ (ebd.) aus.  

Neben den genannten Ereignismerkmalen nennt Frerichs noch den Faktor 

„Kontinuität“ (ebd.), welcher die Beziehung eines Geschehens mit anderen Ereignissen 

verknüpfend darstellt sowie den Faktor „Variation“ (ebd.), welcher das Ereignis von 

anderen abhebend beschreibt. In der Beobachterfunktion des Journalisten werden die 

erläuterten Nachrichtenfaktoren bewusst oder unbewusst eingesetzt. Es gibt weitere 
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unzählige Vorschläge an Faktoren von unterschiedlichsten Wissenschaftlern, jedoch 

sind die genannten Ereignismerkmale äußerst prägnant von Frerichs gewählt worden 

und daher in den noch folgenden Fallanalysen gut anwendbar.  

Redakteure handeln letztendlich in Bezug auf die Nachrichtengestaltung als 

beschreibende Instanz (vgl. ebd., S.207ff). In dieser Funktion bereiteten sie geordnete 

Wahrnehmungen für die Öffentlichkeit auf und orientieren sich dabei zumeist an 

gesetzten beruflichen Normen der verlagsinternen Leitlinien 31 . Grundsätzlich gelten 

Regeln wie a) die Gegenüberstellung sich widersprechender Standpunkte; b) die 

Stützung von Aussagen durch Tatsachen in Form von Zahlen oder Zitaten sowie c) die 

Abgrenzung von Eigen- und Fremdaussagen (vgl. ebd.). Nachrichtenroutinen sind die 

Art und Weise, in der Journalisten erlernte Nachrichtenregeln anwenden, welche sich 

dann in bestimmten Nachrichtenschemen widerspiegeln32. Solch ein Schema kann aus 

einer Zusammenfassung in Form der Schlagzeile und des Vorspannes sowie des 

Berichtes bestehen. Der Bericht umfasst üblicherweise eine Lage, welche 

Kernereignisse und deren Folgen sowie Hintergründe aufzeigt, jedoch auch 

Stellungnahmen in Form mündlicher Reaktionen und einer Schlussfolgerung. Nicht in 

allen Nachrichtenmedien werden die genannten Kategorien eingehalten. Während der 

Nachrichtenaufbereitung verwendet jeder Journalist verschiedenste Beschreibungs-

schemata, wie beispielsweise rhetorische Figuren, Stereotypen und Redewendungen. 

Im Abschnitt 5 der vorliegenden Arbeit werden sie eingehend anhand von Fallbeispielen 

erläutert.  

Schlussfolgernd zeigt sich, dass Journalisten in ihrer Rolle als Beobachter und 

beschreibende Instanzen Nachrichten beruhend auf Wirklichkeitskonstruktionen über 

Ereignisse gestalten. Aus Frerichs methodischem Vorgehen, als eine mögliche 

Arbeitsweise in der qualitativen Forschung, resultieren detaillierte konstruktivistische 

                                                 
31  Sowohl der Axel-Springer-Verlag, der unter anderem die Bildzeitung herausgibt, als auch die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichen Leitlinien ihrer Arbeitsweise: Springer, Axel (Hrsg.): 
Leitlinien zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit bei Axel Springer, Berlin 2003. 
Veröffentlicht im Internet: http://www.axelspringer.de/ inhalte/pressese/inhalte/pdf/journalistische 
_leitlinien.pdf. Frankfurter Allgemeine Zeitung (Hrsg.): Alles über die Zeitung, Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung stellt sich vor, Frankfurt am Main 2007. Veröffentlicht im Internet: 
http://www.faz.net/dynamic/download/aboutus/FAZ-Imagebroschuere.pdf. 

32  Frerichs stützt sich dabei beispielhaft auf Van Dijk, der in seinem Buch detailliert Nachrichtenschemen 
schildert: Van Dijk, Teun Adrianus: Structures of news in the press, in: Ders. (Hrsg.): Discourse and 
communikation, new approaches to the analysis of mass media discourse and communication, Band 
10, S.69ff, Berlin 1985. 
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Gedankengänge zur Nachrichtenentstehung. Diese Arbeit wird nachfolgend die 

Dokumentarische Methode als Auswertungsverfahren fokussieren, welche anschließend 

an mehreren Fällen angewandt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

4. Methodische und Empirische Herangehensweise 

 

Die dokumentarische Methode bildet den Rahmen hinsichtlich der Auswertung der 

vorliegenden empirischen Daten. Im Abschnitt 4.1. soll diese Methode zunächst im 

Kontext der rekonstruktiv-qualitativen Sozialforschung dargestellt werden. Im Anschluss 

werden die Arbeitsschritte der dokumentarischen Interpretation in 4.2. beschrieben. 

Schließlich folgt eine ausführliche Vorstellung der empirischen Herangehensweise, 

wobei das zugrunde liegende Auswertungsverfahren erweitert wird. 

 

4.1. Methodologischer Rahmen der rekonstruktiv-qualitativen Sozialforschung 

 
Seit einem viertel Jahrhundert entwickelt sich die qualitative Sozialforschung 

ausgesprochen dynamisch und hat sich neben der quantitativen Wissenschaft etabliert 

(vgl. Bohnsack 2006, S.7). Während sich die quantitativ-empirische Sozialforschung an 

der Testung und Messung sozialer und psychologischer Phänomene orientiert (vgl. Seel 

2004, S.1ff), konzentriert sich die qualitativ-empirische Wissenschaft auf das aktiv 

handelnde und die soziale Wirklichkeit konstruierende Subjekt (vgl. Bittner 2007, S.28ff). 

Sie versucht, die subjektiv konstruierte Welt der Individuen in ihrer Komplexität zu 

erfassen. Aus der quantitativen Datenerhebung werden gezielt Hypothesen und 

Theorien überprüft, dahingegen bemühen sich qualitative Forscher, Theorien und 

Hypothesen aus den Analysen zu generieren (vgl. Seel 2004, S.1ff). Das Interview, die 

Gruppendiskussion oder auch die teilnehmende Beobachtung sind Formen der 

qualitativen Datenerhebung, welche anschließend mit verschiedenen Verfahren, wie 

beispielsweise a) der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 33 ; b) der Grounded 

Theorie nach Glaser/Strauss34; c) der Objektiven Hermeneutik nach Oevermann35 oder      

d) der Dokumentarischen Methode nach Bohnsack36 ausgewertet werden können (vgl. 

ebd.)

                                                 
33  Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken, 9.Aufl., Weinheim/Belz 2007. 
34  Glaser, Barney G./Strauss, Anselm L: Grounded Theory, Strategien qualitativer Forschung, 2.Aufl., 

Bern 2005. 
35  Oevermann, Ulrich: Objektive Hermeneutik und Bildung des Subjekts, Weilerswist 2001. 
36  Bohnsack, Ralf/Nentwig-Gesemann, Iris/Nohl, Arnd-Michael (2007): Die dokumentarische Methode 

und ihre Forschungspraxis, Grundlagen qualitativer Sozialforschung, 2. überarb. u. akt. Auflage, 
Wiesbaden.  



Kapitel 4 Methodische und Empirische Herangehensweise 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

44 

Einige der qualitativen Verfahren orientieren sich an einer rekonstruktiven 

Methodologie, der Theorie über das wissenschaftlich - planmäßige Vorgehen, so auch 

die Objektive Hermeneutik und die Dokumentarische Methode. Grundsätzlich geht die 

Rekonstruktive Sozialforschung davon aus, dass es gesellschaftliche Entwürfe von 

Wirklichkeiten gibt, welche mittels der empirischen Forschung re-konstruiert werden 

sollen (vgl. Bohnsack 2006, S.140f). Dabei sind solche Wirklichkeitskonstruktionen „im 

Regelfall des Alltagshandelns keine bewusst wahrgenommenen und intentional 

gesteuerten Akte, sie geschehen gewissermaßen en passant im Routinehandeln“ (ebd., 

S.140). Karl Mannheim, an dessen Wissenssoziologie Bohnsack anknüpft, 

unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen Verstehen und Interpretieren von 

Aussagen und Handlungen (vgl. dazu Bohnsack 2007, S.59). Menschen, die 

gemeinsame Erfahrungen innerhalb eines Kontextes sammeln, sei es zum Beispiel im 

alltäglichen Leben oder auch bei Ausflügen, sind dadurch miteinander verbunden. Sie 

verstehen ihren Erfahrungsraum ohne sich gegenseitig interpretierte Aussagen darüber 

geben zu müssen. In diesem Zusammenhang sind zwei differente Erfahrungsebenen zu 

unterscheiden, welche die methodologische Basis der rekonstruktiven Sozialforschung 

darstellen: Die ‚konjunktive’ und ‚kommunikative’ Erfahrung. Auf das unmittelbare, 

intuitive Verstehen, das sich aus der Handlungspraxis heraus entwickelt, bezieht sich 

das konjunktive Erfahrungswissen. Das bedeutet, Handlungen werden implizit vollzogen. 

Dieses unbewusste Erfassen von Zusammenhängen, woraufhin der Mensch agieren 

kann, geschieht auf der Grundlage des „atheoretischen“ (Mannheim 1980, S.73) 

Wissens. Dieser Begriff meint, dass wir aus unserer Erfahrung heraus intuitiv wissen, 

wie alltagspraktische Handlungen ablaufen, sei es das Auto fahren oder das 

Telefonieren. Wir denken darüber nicht mehr nach, sondern handeln routiniert (vgl. Nohl 

2006, S.10). Das verbindende Element zwischen den Menschen ist also nach 

Mannheim das ‚atheoretische’ Wissen, welches die Erfahrungsräume und die 

Handlungspraxis widerspiegelt. Am Beispiel der Religion verdeutlicht Nohl dem Leser 

die formulierten theoretischen Gedanken. In der Kindheit werden die Heranwachsenden 

bereits, sofern sie im religiös geprägten Umfeld sozialisiert werden, an die Riten und 

Gebräuche der angehörigen Religion gewöhnt. Alle Gläubigen haben insofern die 

Durchführung eines Gottesdienstes verinnerlicht, d.h. die Gemeindemitglieder teilen den 

gleichen Erfahrungsraum. Dieses konjunktive Wissen verbindet die Religions-
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zugehörigen und trennt sie in ihrer Erfahrungswelt von Nichtgläubigen und 

Andersgläubigen (vgl. Nohl 2006, S.10f). Die Interpretation der auf konjunktive 

Erfahrung beruhenden Handlungspraxis kann jedoch ausschließlich durch eine 

Rekonstruktion erfolgen (vgl. Bittner 2007, S.29). Dies unterscheidet Verstehen von 

Interpretieren, beziehungsweise konjunktives von kommunikativem Erfahrungswissen. 

Versucht der gläubige Christ beispielsweise dem gläubigen Muslim den Ablauf seines 

Gottesdienstes zu erläutern, berichtet er über seine konjunktive Erfahrung. Dieses 

atheoretische Wissen muss er explizieren, was mittels der Kommunikation erst möglich 

wird. Der Christ erläutert demnach sein „explizites ‚kommunikatives’ Wissen“ (Nohl 2006, 

S.11). Eine derartige Rekonstruktion des individuellen Entwurfs von Erfahrungswissen 

kann nicht ausschließlich hermeneutisch im Sinne des Erfragens nach dem ‚Was’ 

erschlossen werden, wobei nur der wörtliche Gehalt des Gesagten betrachtet wird. Der 

qualitativ-rekonstruktiv verfahrende Forscher argumentiert, dass dies nur auf der Ebene 

des ‚Wie’ analysiert werden kann. Der dabei untersuchte dokumentarische Sinngehalt 

des Gesagten ist bei der Entstehung von Wirklichkeitskonstruktionen interessant (vgl. 

Bohnsack 2005, S.72f). Mit Hilfe der dokumentarischen Methode ist es möglich, den 

Ablauf des Handlungsprozesses aus Sicht der erzählenden Person und dadurch auch 

seinen konjunktiven Erfahrungsraum zu rekonstruieren (vgl. Bohnsack 2007, S.60). Im 

Abschnitt 4.2. soll dieses Verfahren näher beschrieben werden, da es die Grundlage für 

die Auswertung der in der Arbeit vorliegenden Fallanalysen bildet. 

Die bisher formulierten methodologischen Grundannahmen der rekonstruktiven 

Sozialforschung sollen nun kurz am Untersuchungsgegenstand ‚Zeitung’, welcher im 

Kapitel 2 vorgestellt wurde, sinngemäß eingebettet werden. Bei der Rezeption von 

Zeitungsartikeln basiert das unmittelbare Verstehen auf dem konjunktiven 

Erfahrungsraum, d.h. bei einem beständigen Konsum ein und derselben Zeitung ist 

davon auszugehen, dass Leser und Redaktion ein ähnliches Milieuverständnis haben 

(vgl. Bittner 2007, S.29). Sie teilen demnach atheoretisches Wissen um die Umstände 

und beschreibenden Charakteristika eines sozialen Umfeldes. Liest der Rezipient nun 

im Ressort Politik einen Artikel, welcher einen inhaltlichen Grundbaustein für die 

Verstehensleistung eines Artikels aus dem Ressort Wirtschaft bildet, muss dieses 

Wissen aus dem Erfahrungsraum Politik in den Erfahrungsraum Wirtschaft vom Leser 

übertragen werden. Dieses kommunikative Wissen erschließt sich die Person aufgrund 
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ihrer Interpretationsleistung. Für Menschen, die unregelmäßig lesen oder verschiedene 

Zeitungen konsumieren, gilt dies auch. Sie teilen das soziale Milieuverständnis der 

Zeitung zu Beginn nicht und sind daher auch auf Interpretationen des Geschriebenen 

angewiesen (vgl. ebd.).  

 

4.2. Dokumentarische Methode 

 

Die dokumentarische Interpretation ist ein Auswertungsverfahren innerhalb der 

qualitativ-rekonstruktiven Sozialforschung, welches auf den Überlegungen Karl 

Mannheims37 sowie auf der Ethnomethologie von Harold Garfinkel38 fußt. An diesen 

Grundannahmen knüpfte Ralf Bohnsack in den 90er Jahren an, indem er sie mit seinem 

Arbeitsbereich weiterentwickelte und die Methode schließlich in der rekonstruktiven 

Sozialforschung etablieren konnte (vgl. Bittner 2007, S.40). Gegenwärtig ist das 

Anwendungsfeld für dieses Verfahren in den Sozial- und Erziehungswissenschaften 

breit gefächert. Es wird unter anderem in der Jugend-, Kindheits-, Geschlechter-, 

Medien- und Migrationsforschung genutzt.39 Neben der dokumentarischen Interpretation 

von Interviews und Gruppendiskussionen wurden bereits historische Texte und Bilder 

mit dieser Methode analysiert und ausgewertet (vgl. Bohnsack 2006, S.40).  

Die dokumentarische Methode schafft nicht nur einen Zugang zum 

kommunikativen Wissen, sondern auch zum konjunktiven Erfahrungsraum der Akteure. 

Sie zielt darauf ab, die habitualisierte Handlungspraxis zu rekonstruieren (vgl. ebd., 

S.40f). Dieser Wechsel der Analyseeinstellung vom ‚Was’ zum ‚Wie’ ist typisch für 

                                                 
37  Karl Mannheims praxeologische Wissensoziologie trägt zur methodologischen Grundlage der 

rekonstruktiven Sozialforschung bei. Grundlegende Reflexionen, an die dokumentarisch forschende 
Wissenschaftler anknüpfen, sind im folgenden Werk formuliert worden: Mannheim, Karl (1964): 
Beiträge zur Theorie der Weltanschauungsinterpretation, in: Ders.: Wissenssoziologie, S.388-407, 
Neuwied/Berlin. 

38  Harold Garfinkel vertritt die Annahme, dass jeder Mensch und jede Gruppe, darauf bezieht sich der 
Wortstamm ‚ethno’, bestimmte Methoden entwickelt, um sich in der sozialen Welt zu orientieren. In 
seinen Studien steht die grundsätzliche Frage im Vordergrund, wie soziale Wirklichkeit konstruiert und 
somit soziale Ordnung hergestellt wird. In folgender Veröffentlichung können die theoretischen 
Grundannahmen Garfinkels nachvollzogen werden: Garfinkel, Harold (1967): Studies in 
Ethnomethodology, Englewood Cliffs, N.J. 

39  Nähere Informationen zu den Anwendungsfeldern der dokumentarischen Methode sind im folgenden 
Werk niedergeschrieben worden: Bohnsack, Ralf/Nentwig-Gesemann, Iris/Nohl, Arnd-Michael (2007): 
Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis, Grundlagen qualitativer Sozialforschung, 2. 
überarb. u. akt. Auflage, S.16ff, Wiesbaden. 
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rekonstruktive Methoden. Sie fragen sowohl ‚was’ die gesellschaftliche Wirklichkeit aus 

der Perspektive der Akteure ist, als auch ‚wie’ diese Wirklichkeit in der Praxis konstruiert 

wird (vgl. ebd., S.41). Im Unterschied zu ‚objektivistischen Zugängen’, wie 

beispielsweise der Objektiven Hermeneutik, in der auch „hinter dem Rücken der 

Akteure“ (ebd., S.40) gesucht wird, arbeitet die dokumentarische Methode 

ausschließlich mit dem vom Akteur angebotenem Wissen. 

 

Die dokumentarische Methode ist in unterschiedlichen Interpretationsschritten gegliedert, 

welche jeweils aufeinander aufbauen: formulierende Interpretation, reflektierende 

Interpretation und Typenbildung. Diese sollen im folgenden Abschnitt beschrieben 

werden. 

 

Die formulierende Interpretation dient dazu, das kommunikative Erfahrungswissen des 

Akteurs zu erfassen, indem das ‚Was’ analysiert wird (vgl. Bohnsack 2006, S.43). 

Hierbei konzentriert sich der Forscher ausschließlich auf die sinngemäße Wiedergabe 

des Textes, indem er eine thematische Übersicht anfertigt. Dabei kann der Text in Ober- 

und Unterthemen strukturiert werden, wobei zu jedem Abschnitt eine zusammen-

fassende Formulierung des immanenten Sinngehaltes abgefasst wird (vgl. Nohl 2006, 

S.74). Unter ‚immanenten Sinngehalt’ wird die wörtliche Aussage des Textes verstanden, 

wobei zwischen intentionalem Ausdruckssinn und Objektsinn unterschieden wird (vgl. 

ebd., S.8). Ersteres bezieht sich auf die Motive des Erzählenden und kann mit dieser 

Methode nicht erfasst werden. Letzteres meint den erfassbaren Textinhalt, welcher 

normierte Ablaufmuster oder Erwartungspläne im Sinne eines Orientierungsschemas 

wiedergibt (vgl. Bohnsack 2006, S.132). Zusammengefasst betrachtet der Forscher in 

diesem ersten Interpretationsschritt das bereits vom Akteur interpretierte, reflexive 

Wissen, welches gleichzeitig die gesellschaftliche Wirklichkeit der Person widerspiegelt 

(vgl. Bohnsack 2006, S.43).  

 

Die reflektierende Interpretation muss trennscharf zur formulierenden Interpretation 

gesehen werden (vgl. Nohl 2006, S.45). Hier findet der Wechsel der Analyseeinstellung 

statt, da jetzt das konjunktive Erfahrungswissen in den Vordergrund der Interpretation 

rückt und somit nach dem ‚Wie’ gefragt wird (vgl. Bohnsack 2007, S.43).Im Gegensatz 
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zur formulierenden Interpretation ist hier nicht der immanente Sinngehalt 

ausschlaggebend, sondern der dokumentarische Sinngehalt. Dabei rekonstruieren die 

Forscher die „geschilderte Erfahrung als Dokument einer Orientierung“ (Nohl 2006, S.8). 

Die Herstellungsweise der Schilderung durch den Akteur wird als „modus 

operandi“ (ebd., S.8) bezeichnet. 

Innerhalb des reflektierenden Analyseschritts kann die Auswertung in eine 

formale Interpretation mit Textsortentrennung sowie in eine semantische Interpretation 

mit komparativer Sequenzanalyse untergliedert werden (vgl. ebd., S.45). Diese werden 

im Folgenden dargestellt. 

Innerhalb der formalen Interpretation werden die Textsorten Erzählung, 

Beschreibung und Argumentation bestimmt. Diese wurden von Fritz Schütze 40 

entwickelt und finden aktuell in qualitativ-empirischen Erhebungen ihre Anwendung (vgl. 

ebd., S.48ff). Erzählungen sich dadurch gekennzeichnet, dass sie Handlungs- und 

Geschehensabläufe mit einem klaren Anfang und Ende wiedergeben. Beschreibungen 

sind dahingegen immer wiederkehrende Handlungsabläufe oder feststehende 

Sachverhalte. Unter Argumentationen sind „(alltags-) theoretische Zusammenfassungen 

und Stellungnahmen zu den Motiven, Gründen und Bedingungen für eigenes oder 

fremdes Handeln“ (ebd., S.48) zu verstehen. In Erzählungen und Beschreibungen 

besteht ein enger Zusammenhang mit erzählter und erlebter Erfahrung. Der Forscher 

kann mittels dieser beiden Textsorten atheoretisches, konjunktives Wissen des Akteurs 

rekonstruieren, denn die gemachten Erfahrungen sind an Selbstverständlichkeiten 

gebunden – an der so genannten ‚Handlungspraxis’ (vgl. ebd., S.48ff). Diese spiegelt 

den handlungsleitenden Habitus wieder, welcher auch mit dem Begriff 

„Orientierungsrahmen“ (Bohnsack 2006, S.132) gefasst wird und sich auf 

milieuspezifisches Wissen bezieht. Argumentationen zeichnen sich dahingegen durch 

einen starken inhaltlichen Bezug zum Gegenwartsstandpunkt des Akteurs aus. Sie 

dienen oftmals zur Plausibilisierung, treten demnach zumeist in behauptender und/oder 

begründender Funktion auf (vgl. Nohl 2006, S.27). Diese Textsorte ist zwar weniger 

gehaltvoll, da sie kommunikatives Wissen expliziert und somit keinen Rückschluss auf 

handlungspraktisches Agieren schließen lässt, kann aber dennoch dokumentarisch 

                                                 
40  Schütze, Fritz (1987): Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien, Studienbrief der Universität 

Hagen, Teil 1, Hagen. 
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interpretiert werden. Dies ist möglich, sofern untersucht wird, ‚wie’ jemand seine 

Handlungsweise rechtfertigt. Die Trennung der Textsorten in Erzählung, Beschreibung 

und Argumentation ist rein analytisch zu sehen, da die Menschen faktisch in beiden 

Sprachebenen leben, dem konjunktiven und kommunikativen Erfahrungsraum, wodurch 

beispielsweise ein erzählter Textabschnitt mit einer Hintergrundkonstruktionen in Form 

der Argumentation auftreten kann (vgl. ebd., S.28). Bezogen auf den 

Untersuchungsgegenstand ‚Zeitung’ wird in dieser Arbeit zusätzlich die Textsorte 

‚wörtliche Rede’ eingeführt, da in einem medial gedrucktem Artikel oftmals Zitate 

verwendet werden, die inhaltlich nicht mit der ‚Linie’ der Zeitung korrelieren müssen. 

Die semantische Interpretation mit komparativer Sequenzanalyse stellt einen 

weiteren Analyseschritt innerhalb der reflektierenden Interpretation dar. In der 

Sequenzanalyse vergleicht der Forscher konsequent die Art und Weise, wie dasselbe 

Thema in unterschiedlichen Fällen behandelt wird (vgl. ebd., S.11f). Aufgrund dieser 

Vorgehensweise ist es möglich, dass der Wissenschaftler die Texte nicht ausschließlich 

auf Basis seines eigenen Alltagswissens bearbeitet, sondern diese vor dem Hintergrund 

anderer empirischer Fälle vergleichen kann (vgl. ebd., S.13). Mit diesem Analyseschritt 

können Kontinuitäten, bezogen auf Handlungspraktiken innerhalb eines Orientierungs-

rahmens, festgestellt werden.41 

 

Der letzte Interpretationsschritt ist die sinn- und soziogenetische Typenbildung. Diese 

stützt sich auf die Ergebnisse der komparativen Analyse (vgl. Nohl 2006, S.13). 

Zunächst zur sinngenetischen Typenbildung: Wird in verschiedenen Fällen eine ähnliche 

Art und Weise der Bearbeitung eines Themas erkannt, beispielsweise des Problems 

Jobsuche, kann dieser Orientierungsrahmen von anderen eventuell unterschieden 

werden. Fallbeispiele, in denen das Thema anders bearbeitet wird, dienen als konträrer 

Horizont. Der Orientierungsrahmen des Themas Jobsuche kann in diesem Sinne 

losgelöst von anderen betrachtet werden und wird damit zum ‚Typus’ (vgl. ebd.). In der 

soziogenetischen Typenbildung geht es aufbauend auf dem ersten Schritt spezieller um 

die systematische Analyse der herausgearbeiteten Typiken in „mehreren Dimensionen 

                                                 
41  In ausführlicher Form kann die Semantische Interpretation mit komparativer Sequenzanalyse im 

folgenden Buch vertiefend gelesen werden: Nohl, Arnd-Michael (2006): Interview und 
dokumentarische Methode, Anleitungen für die Forschungspraxis, S.50ff, Wiesbaden. 
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konjunktiver (etwa generations- und geschlechtsspezifischer) Erfahrungen und 

Orientierungen“ (ebd.). 

Jeder Fall wird schließlich in einer Diskursbeschreibung dargestellt, wobei die 

Interpretationsergebnisse ohne Aufgreifen der einzelnen Arbeitsschritte präsentiert 

werden. Die Diskursbeschreibung ist demnach keine neue Interpretationsleistung, 

sondern eine „vermittelnde Darstellung, Zusammenfassung und Verdichtung“ (Bohnsack 

2007, S.139ff) der Themen und der Bearbeitung derer. Somit werden 

Analyseergebnisse aus der formulierenden und reflektierenden Interpretation 

verdichtend zusammengefügt und die jeweiligen Orientierungsmuster herauskristallisiert. 

Unter dem Oberbegriff Orientierungsmuster vereinen sich das Orientierungsschema, 

welches in der formulierenden Interpretation analysiert wird, und der 

Orientierungsrahmen, welcher in der reflektierenden Interpretation untersucht wird (vgl. 

Bohnsack 2006, S.132). An einem Beispiel sollen diese zwei Begriffe nochmals 

differenziert werden, da sie für die dokumentarische Methode elementar sind. 

Orientierungsschemata sind beispielsweise schulische Curricula. Diese sind 

institutionalisiert, demnach entsprechen sie normierten Ablaufmustern. 

Handlungspraktische Bedeutung erfahren die Curricula jedoch erst im 

milieuspezifischen Orientierungsrahmen durch die Anwendung derer in der Schule (vgl. 

ebd.). 

 

Die dokumentarische Methode lässt sich nicht eins zu eins auf den hier vorliegenden 

Untersuchungsgegenstand anwenden, leistet aber dennoch einen großen Beitrag zur 

Analyse der redaktionellen Konstruktionen. Daher werden die Arbeitsschritte ‚formale 

und reflektierende Interpretation’ erweitert, was sich im folgenden Abschnitt 4.3. 

theoretisch und im Kapitel 5 an empirischen Beispielen nachvollziehen lässt. 

 

4.3. Empirisches Vorgehen 

 

Der folgende Abschnitt skizziert einen eigens für die Analyse von Zeitungsartikeln 

angefertigten Leitfaden, der sich im Rahmen der dokumentarischen Methode bewegt. 

Dadurch kann ein vergleichbarer Horizont geschaffen werden. 
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Zu Beginn der empirischen Arbeit galt es, die Datenmenge zu sondieren und dabei 

gezielt nach Zeitungsartikeln der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Bild Hamburg 

im Monat Dezember 2007 zu recherchieren. Ein größtmöglich geschätzter Kontrast 

beider Zeitungen begründet deren Auswahl. Insgesamt wurde die Anzahl an Daten auf 

sechs Artikel reduziert. Die Festlegung der inhaltlichen Themenbereiche Wirtschaft, 

Politik und Soziales erschien logisch im Sinne der verbesserten Vergleichbarkeit, 

aufgrund der uneinheitlichen Ressorteinteilung beider Zeitungen. Aus der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung und Bild Hamburg ist jeweils ein Bericht jedem Ressort 

entnommen worden. Somit kann die Art und Weise der Konstruktion von drei Themen 

aus drei Ressorts, welche jeweils am selben Tag herausgegeben wurden, analysiert 

werden. Das heißt, dass nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung die 

Behandlung eines Themas von zwei Zeitungen untersucht wird und somit nach dem 

Prinzip der minimalen Kontrastierung auch die Behandlung unterschiedlicher Themen 

aus verschiedenen Ressorts innerhalb einer Zeitung analysiert werden kann. 

 

Die formulierende Interpretation wird im Sinne eines umfassenderen Einblicks auf der 

diskursiven Ebene erweitert, indem das ‚Was’ einen größeren Spielraum bekommt. 

Zunächst werden die Artikel hinsichtlich des Zeitungstyps, des Erscheinungstages, des 

Ressorts und des Themas allgemein eingeordnet. Es folgt die Einbindung der 

Zeitungsgestaltung, wobei die relevanten Artikel einerseits im Kontext der gesamten 

Seite und andererseits bezogen auf das Layout der Meldungen betrachtet werden (vgl. 

Bittner 2007, S.130). Schließlich wird jeder Artikel thematisch in Ober- und Unterthemen 

gegliedert, wobei eine Unterteilung in Dachzeile, Haupttitel, Untertitel und Vorspann, 

soweit vorhanden, ebenfalls Beachtung findet. Gedruckte Bilder, die im Zusammenhang 

mit den Artikeln stehen, werden wie ein separater Themenabschnitt behandelt. Die 

angefertigten formulierenden Interpretationen zum Untersuchungsgegenstand der 

vorliegenden Arbeit befinden sich im Anhang. 

 

Bevor ein Zeitungsartikel abgedruckt wird, ist er inhaltlich klar überdacht worden. Im 

Gegensatz zu einem Interview oder einer Gruppendiskussion, wo sowohl konjunktives 

als auch und kommunikatives Wissen angeboten wird, ist es im medial aufbereiteten 
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und durchdachten Zeitungsartikel diffiziler, auf atheoretisches Wissen Rückschlüsse zu 

ziehen. Aus diesem Grund ist es notwendig, die reflektierende Interpretation innerhalb 

der Arbeitsschritte der dokumentarischen Methode zu erweitern. 

 In der formalen Interpretation wird zu Beginn die Nachrichtenentstehung 

betrachtet. Dabei gilt es, die Darbietung der Inhalte zum einen auf eine Dimensionierung 

und zum anderen auf eine Spezifizierung zu untersuchen (vgl. Frerichs 2000, S.196ff). 

Ersteres bedeutet, dass beispielsweise bei einem Flugzeugabsturz die Flugstrecke, der 

Absturzort und die Opferzahl bekannt gegeben werden. Letzteres meint das 

ausführlichere Berichten über Einzelschicksale, Hintergründe und Ursachen des 

Unglücks. Darüber hinaus erlangen Nachrichtenfaktoren besondere Aufmerksamkeit, da 

sie den Wert einer Nachricht bestimmen (vgl. ebd., S.130ff). Somit kann eventuell eine 

Relation zur Gestaltung des Artikels hergestellt werden. Im Kapitel 3.3. wurden die 

verschieden Faktoren bereits ausführlich an Beispielen erläutert. Die 

Textsortentrennung ist eine typische Verfahrensweise in der dokumentarischen Methode 

und wird in diesem Interpretationsschritt angewendet, sofern die Bestimmung bei 

Zeitungsartikeln möglich ist. Hierbei werden Erzählung, Beschreibung, Argumentation 

und, zusätzlich für den Untersuchungsgegenstand Zeitung, wörtliche Rede 

unterschieden, wie es im Kapitel 4.2. bereits ausführlich erläutert wurde.  

In Bereich der semantischen Interpretation werden in dieser Arbeit die 

Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke analysiert, wobei ein Verlauf in der 

Themenbehandlung jedes Artikels nachgezeichnet werden kann. Mit Hilfe dieser 

Verlaufskurve können die Zeitungen im anschließenden Arbeitsschritt verglichen werden.  

Die Nachrichtengestaltung bildet dabei ein Analysegebiet, welches die Anwendung von 

Nachrichtenregeln und die Beschreibung von Nachrichtenschemata einbindet. Frerichs 

begreift Nachrichtenregeln unter anderem als eine Gegenüberstellung sich 

widersprechender Standpunkte, eine Stützung von Aussagen durch Tatsachen in Form 

von Zahlen und Zitaten, eine Abgrenzung eigener von fremden Aussagen sowie eine 

Gliederung der Inhalte in einer bestimmten Anordnung (vgl. ebd., S.207ff). Die 

Nachrichtengestaltung lässt sich mittels kognitiver Schemata veranschaulichen – wofür 

Frerichs den Begriff ‚Beschreibungsschema’ einführt (vgl. ebd., S.207). Journalisten 

können durch Beschreibungsschemata ihre geordneten Wahrnehmungen für andere 

Menschen aufbereiten. Daher sind diese „somit nicht allein Wahrnehmungsschemata, 
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sondern zugleich auch Handlungsschemata“ (ebd.). Diese zeigen sich in der 

Anwendung von Nachrichtenroutinen, welche den handlungsleitenden Habitus auf Basis 

milieuspezifischen Wissens implizieren. Solche Routinen bilden demnach den 

konjunktiven Erfahrungsraum der Zeitungen im Milieu ihrer standortbezogenen 

Redaktionen ab. Im folgenden sollen diese gestaltenden Nachrichtenroutinen dargestellt 

werden: Das Augenmerk richtet sich auf a) sprachlich-rhetorische Mittel 42 ;                      

b) Argumentationsstrategien43; c) Kollektivsymbole44; d) Auffälligkeiten am Layout durch 

Unterstreichungen, Fettschreibung und Großbuchstaben; e) Einbindung von 

Redewendungen und Sprichwörtern; f) Implikate und Anspielungen; g) direkte und 

indirekte Rede sowie h) dialogische Frage-Antwort-Spiele oder monologische 

Problemerörterungen. Neben der Nachrichtengestaltung werden überdies sprachliche 

Strategien zur Interpretation der Texte herangezogen (vgl. Weber 1995, S.204ff). Dabei 

nennt Weber erstens die Strategie der ‚simulierten Nähe zum Leser’, welche den Trend 

zur Rückkehr der Sprache des Volkes impliziert. Zweitens differenziert er die Strategie 

der Verwendung von ‚Berichterstattungsmustern’, die er in Enthüllungsjournalismus, 

Experten- und Betroffenendiskurs, Wir-Diskurs oder Opfer-Täter-Umkehr unterteilt (vgl. 

ebd.). Drittens listet Weber die Strategie der ‚Simulation von Artikulation’ auf. Durch den 

gezielten Einsatz rhetorischer Mittel wird dem Leser nach dieser Strategie suggeriert, 

dass er von der Zeitung gehört und vertreten wird (vgl. ebd.). Ein weiterer Zugang zum 

Zeitungsartikel stellt die Analyse von Diskursen da. Texte sind nicht ausschließlich 

etwas individuell produziertes, sondern vielmehr sozial und historisch rückgebunden. 

Das heißt, Texte bestehen aus Fragmenten eines sozio-historischen Diskurses, so 

genannten ‚Diskursfragmenten’, welche sich auf verschiedenen ‚Diskursebenen’ 

bewegen, wie etwa Wissenschaft, Politik oder Wirtschaft (vgl. Jäger 2001, S.117). Jäger 

definiert den Diskurs wie folgt: „Der Diskurs ist, ganz allgemein formuliert, ja nichts 

                                                 
42  Unter sprachlich-rhetorische Mittel werden in dieser Arbeit eventuelle grammatikalische Auffälligkeiten, 

der Wortschatz (u.a. Konjunktiv, Substantive, Pronomen und Adjektive), die Syntax (Länge der Sätze, 
Satzbau, Verständlichkeit und Satzzeichen) sowie die rhetorische Figuren (u.a. Metapher und Ironie) 
gefasst (vgl. Jäger 2001, S.178f). 

43 Argumentationsstrategien können Relativierung, Verleugnung, Nahelegung, Sprünge, 
Verallgemeinerungen und Fluchtlinien in der Argumentation sein (vgl. ebd., S.129ff). 

44  Kollektivsymbole sind kulturelle Stereotypen, die kollektiv tradiert und benutzt werden, weitestgehend 
allen Mitgliedern der Gesellschaft bekannt sind und durch die wir uns ein Gesamtbild von der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit machen. Solche Symbole können u.a. weit verbreitete Allegorien – 
sinnbildliche Vorstellung von Begriffen, Embleme – Wahrzeichen, Exempelfälle oder Analogien sein 
(vgl. ebd., S.133ff). 
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anderes als der ‚Fluß von Wissen durch die Zeit’; und wenn dies so ist, dann ist davon 

auszugehen, daß der Diskurs immer schon mehr oder minder stark strukturiert also fest 

und geregelt (im Sinne von konventionalisiert bzw. sozial verfestigt) ist“ (ebd., S.129). 

Mit Hilfe der Analyse von Diskursen in Zeitungsartikeln ist es möglich, konjunktives 

Erfahrungswissen herauszuarbeiten. Dabei ist zu beachten, inwiefern kollektive 

Wissensbestände genutzt werden. Im engeren Sinne stellt sich schließlich die Frage, 

welches Wissen dem Leser vorausgesetzt wird. Sei es lexikalisches, grammatisches, 

enzyklopädisches oder Textmusterwissen45.  

 

Letztlich können mittels der formulierenden und reflektierenden Interpretation 

Orientierungsmuster herausgefiltert werden. Dies ist der Oberbegriff für das 

Orientierungsschema, welches das kommunikative Wissen abbildet, und für den 

Orientierungsrahmen, welcher das konjunktive Wissen umfasst. 

 

Die in der dokumentarischen Methode angewandte Typenbildung wird in dieser Arbeit 

durch den Vergleich zweier Fallbeispiele aus einem Ressort ersetzt. Dabei kommt das 

so genannte Prinzip der maximalen Kontrastierung zur Geltung (vgl. Bittner 2007, S.47). 

Dieser Arbeitsschritt erfolgt dementsprechend nach der Analyse beider Artikel zu jedem 

Themenbereich.  

 

Zusammenfassend lässt sich die empirische Herangehensweise wie folgt verdeutlichen: 

Jeder Fall wird anhand einer Diskursbeschreibung als Fließtext einzeln dargestellt, 

welche die Ergebnisse aus der formulierenden und reflektierenden Interpretation 

verdichtend vereinigt. Die Diskursbeschreibung orientiert sich dabei an den 

grundsätzlichen theorie- und methodenbezogenen Fragestellungen dieser Arbeit: Wie 

werden Themen von zwei unterschiedlichen Zeitungen behandelt? Können 

Nachrichtenkonstruktionen als pädagogische Aufgabe der Zeitungen fungieren? 

Welches Wissen wird vorausgesetzt? Anschließend werden jeweils zwei Artikel aus 

                                                 
45  Gemeinsames Wissen im Umgang mit Textstrukturen erleichtert die immanente sowie die 

inkorporierte Inhaltsvermittlung zwischen Textproduzenten und Textrezipienten. Textmusterwissen 
erwirbt der Mensch mit zunehmender Erfahrung in der Anwendung konventionalisierter Schemata, 
welche wieder erkennbare und erwartbare Muster des Sprachgebrauchs abbilden. Solche Muster 
können die Auswahl und Häufigkeit bestimmter Textbausteine, allgemeine Ordnungsprinzipien wie 
inhaltliche und formale Strukturen oder auch ritualisierte Floskeln sein (vgl. Linke 1994, S.253). 



Kapitel 4 Methodische und Empirische Herangehensweise 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

55 

einem Ressort nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung verglichen. Nach der 

Bearbeitung der Artikel aus allen Themenbereichen kommt das Prinzip der minimalen 

Kontrastierung zum Tragen. Dabei sollen die Orientierungsmuster durch das 

Vergleichen der Textkonstruktionen aller Artikel innerhalb einer Zeitung zu 

unterschiedlichen Themen ergründet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Fallanalysen im Rahmen der Dokumentarischen Methode 

 

Jede Redaktion produziert Zeitungsartikel zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, zum 

anderen, um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Hierbei übernehmen 

Journalisten aller Genres eine implizite pädagogische Aufgabe den Lesern gegenüber. 

Die Nachrichten werden so konstruiert, dass die Zielleserschaft diese verarbeiten und in 

ihren Erfahrungsraum einzuordnen vermögen. Dabei knüpfen Zeitungen an bestehende 

Wissensbestände an. Subjektabhängig erweitern sich diese und es entstehen vielfältige 

individuelle Wirklichkeitskonstruktionen. Die Art und Weise, wie Zeitungen die Themen 

als Geschichten konstruieren, wird in den nachfolgenden Fällen analysiert.  

 

5.1. Ressort Politik 

 

Die ausgewählten Zeitungsartikel wurden am 06.12.2007 gedruckt und greifen das neue 

Klimaprogramm mit seinen inhaltlichen Schwerpunkten auf. In den folgenden 

Fallanalysen soll die Behandlung des Themas durch die Frankfurter Allgemeine 

Zeitungen und die Bild Zeitung rekonstruiert und anschließend miteinander verglichen 

werden. 

 

5.1.1. Fall F284_13 

 

In dem von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Bericht, welcher den 

Haupttitel „’Klimaprogramm kein Grund für teuren Strom’“ (Z.1) trägt, fügen sich 

verschiedene Perspektiven von Politikern zusammen. Im Textverlauf werden zunächst 

persönliche Standpunkte auf der Bundesebene vom Umweltminister Sigmar Gabriel 

sowie vom Wirtschaftsminister Michael Glos fokussiert. In Ergänzung der politischen 

Stellungnahmen mit inhaltlichen Zusätzen wird eine Spezifizierung des Themas deutlich. 

Neben den genannten Ministern spielt die Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem 

weiteren Abschnitt eine Rolle, welche einen Streitpunkt zwischen Gabriel und Glos 

schlichtet. Der eingangs theoretisch dargestellte Themenkomplex wird abschließend an 
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einem Beispiel auf der Landesebene erweitert. Die baden-württembergische 

Umweltministerin Tanja Gönner äußert sich dabei kritisch über die Entscheidungen der 

Regierung und erläutert exemplarisch die Umsetzung in ihrem Bundesland.  

Eine besondere Relevanz des Themas für die Redaktion lässt sich aus der 

mehrfachen Veröffentlichung von Artikeln zum Klimaprogramm innerhalb dieser 

Ausgabe schließen. Auf der ersten Seite wird der hiesige Bericht inhaltlich 

zusammengefasst angekündigt. In der letzten Zeile des vorliegenden Artikels, welcher 

knapp ein Viertel der gesamten Seite beansprucht und als einziger ein farbiges Foto 

trägt, verweist die FAZ auf eine Aufbereitung der Inhalte des Klimaprogramms für die 

Gesellschaft „Das kommt auf die Bürger zu, Seite 15“ (Z.85). Dem Nachrichtenfaktor 

‚Bedeutsamkeit’ entspricht diese Form des folgennahen Beschlusses seitens der 

Regierung für jeden Einwohner der Bundesrepublik. Hinzu kommt die Aufbereitung des 

Themas mit hochrangigen Stimmen aus der Politik, wobei der Nachrichtenfaktor ‚Elite-

Personen’ bedient wird. Der Wert der Nachricht kann daher als hoch eingeschätzt 

werden. 

Der Artikel scheint in den Augen des Lesers eine Diskussion zwischen dem Umwelt- 

und dem Wirtschaftsminister nachzuzeichnen. Bei näherer Betrachtung der 

Argumentationsverläufe zeigt sich jedoch, dass den dargestellten Positionen keine 

eindeutigen Gegenpositionen folgen: Zu Beginn des Textes führt die Redaktion den 

Standpunkt des Sozialdemokraten Gabriel an. Das Klimaprogramm rechtfertige keine 

gegenwärtigen Strompreiserhöhungen, da die Gesetze erst im Jahre 2009 rechtskräftig 

würden (vgl. Z.7-17). Der in einer wörtlichen Rede abgedruckte Haupttitel 

„’Klimaprogramm kein Grund für teuren Strom’“ (Z.1) kann beim Lesen dieser ersten 

Zeilen des Artikels dem Umweltminister zugeordnet werden. Übernimmt eine Zeitung 

wortwörtliche oder sinngemäße Zitate und kennzeichnet diese entsprechend, so muss 

die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass sie sich von der Aussage dessen 

ebenfalls distanzieren kann. An diese erste Auffassung von Gabriel setzt eine Bericht 

erstattende Erweiterung an. Pünktlich zur Tagung auf Bali, wo der zukünftige Umgang 

mit klimapolitischen Themen konferiert wird, hätten sich die Politiker auf die 

Reduzierung der Emissionen um 36Prozent bis 2020 geeinigt (vgl. Z.17-21). Dieser 

Textabschnitt steht eng im Zusammenhang mit den gelieferten Hintergrund-

informationen aus dem Vorspann: „Rechtzeitig zur Klimakonferenz auf Bali hat die 
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Regierung ihr ehrgeiziges Paket vorgelegt, das neue Vorschriften und Subventionen 

bringt.“ (Z.2-6) Der Vorspann ist nicht im Blocksatz verfasst und tritt zusätzlich aufgrund 

der größeren Schrift hervor. Das einleitende Adverb ‚rechtzeitig’ markiert die 

Gewichtigkeit des Pakets und betont damit die relevante Befassung mit dem Thema 

seitens der Regierung. Die Wortwahl ‚Vorschriften’, welche zumeist mit einem Zwang 

verbunden werden, sowie ‚Subventionen’, was zumeist eine finanzielle Belastung des 

Staates impliziert, deuten auf eine negative Konnotation hin. Die erzeugte kritische 

Stimmung im Vorspann wird im geschickt unauffälligeren Ansatz unter Verwendung der 

Wortgruppe „Programms, das die Regierung gebilligt hat“ (Z.17) wieder aufgegriffen. 

‚Billigen’ hat in Abhängigkeit des Kontextes verschiedenartige Bedeutungen und kann 

unter anderem auch als ‚hinnehmen’, ‚konform gehen’, ‚nicht für falsch finden’ 

verstanden werden (vgl. Duden 2004, S.213). Der Leser könnte aufgrund dieser Analyse 

durchaus glauben, die FAZ nähme eine kritisch distanzierte Haltung zu diesem Thema 

ein.  

 

 

 

 

 

 

Im weiteren Textverlauf setzt die Redaktion beide Minister zueinander in Beziehung 

und verdeutlicht, dass sie sich bezüglich der Aufbereitung des Programms nicht immer 

einig gewesen wären, sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch entgegenkommend 

zeigten (vgl. Z.22-26). Die Redaktion vermittelt dem Leser explizit, dass vergangene 

Streitigkeiten aus der Welt geschafft seien und aktuell beide Bundesminister an einem 

Strang ziehen. Wirtschaftsminister Glos, Mitglied der christlich sozialen Union, spricht 

sich deutlich für das neue Klimapaket aus, da dies ein Schritt wäre, um unabhängiger 

von Energieeinfuhren zu werden (vgl. Z.26-30). Damit artikuliert Glos eine 

volkswirtschaftliche Betrachtung. Einhergehend damit argumentiert er aufseiten der 

Gesellschaft, denn die geplanten Aktionen würden sich für jeden Bürger rentieren, wenn 

er zunächst darin investiere (vgl. Z.30-34). Er verknüpft eine privatwirtschaftliche 

Perspektive mit einer volkswirtschaftlichen und zeigt deutlich auf, dass zunächst eine 
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finanzielle Basis von jedem Bürger vonnöten ist. Die Gesellschaft soll zukunftorientiert 

und nachhaltig denken. Diese Aussage entspricht einem Appell. Glos geht noch weiter 

und nimmt die Eingangsthese von Gabriel auf, indem er sich offensiv gegen die 

Stromkonzerne und damit aufseiten des Verbrauchers stellt (vgl. Z.34-38). Die 

Redaktion zitiert die Wortgruppen „gebeutelter Stromkunde“ (Z.35) und 

„überdimensionale Konzerngewinne“ (Z.36). Dem Leser wird implizit nahe gelegt, dass 

sie ihre Befürchtungen gegenüber dem neuen Klimaprogramm ablegen und der 

Regierung vertrauen sollen. Dabei bedient sich Gabriel einer Strategie, indem er die 

Stromkonzerne abwertet und die Regierung als Gegenposition positiv darstellt. 

Innerhalb dieser Textpassagen wird noch nicht klar, welche Einstellung die FAZ vertritt, 

da sie sich häufig der wörtlichen Rede bedient. Zitate bilden keine solide Basis, um die 

Einstellung der Zeitung abzuleiten. Ausschließlich im Zusammenhang mit dem 

Textverlauf können wörtliche Reden in den Kontext des konjunktiven Erfahrungsraumes 

gedacht werden. Für die Interpretation dessen ist dabei interessant, welche Zitate 

ausgewählt werden und wie sie in den Text eingearbeitet werden.  

 

 

 

 

 

Die Redaktion fügt im Anschluss an die Aussagen von Glos wiederum eine 

Erläuterung zum Themenbereich hinzu. Sie zeigt auf, dass eine Kraft-Wärme-Kopplung 

sowie eine vermehrte Nutzung regenerativer Energien für Strom und Heizen die 

Hauptziele des Klimaprogramms darstellen. Außerdem wären von 21 geplanten 

Gesetzen bisher erst sieben beschlossen (vgl. Z.39-47). Dieses kommunikative Wissen 

dient der Weitergabe von Hintergrundwissen an den Bürger.  

 

 

 

Im Argumentationsverlauf schließt sich Gabriel mit bekräftigenden Worten der 

positiven Bewertung des Klimapakets an. Er sieht es als Konjunkturprogramm, worin 

mittels staatlicher Förderung neue Aufträge für Betriebe und somit Arbeitsplätze 

 

30 
 

25 
 

35 
 

 

 

 

 

45 
 

40 
 

 

 

 



Kapitel 5 Fallanalysen im Rahmen der Dokumentarischen Interpretation 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

60 

entstünden (vgl. Z.48-57). Auffällig dabei ist, dass der Umweltminister zum einen 

euphorisch, zum anderen wirtschaftlich argumentiert. Dadurch werden die 

Aufgabenbereiche der Ministerien übergreifend und komplex dargestellt. In der 

nachfolgenden Textpassage reiht sich Glos nicht in die Vermutungen des 

Umweltministers ein. Er verweist auf die aktuell rückläufige Entwicklung im 

Wohnungsbau und die Unentschlossenheit der Bürger, sich für einen Wechsel der 

Energieformen beim Heizen zu entscheiden (vgl. Z.58-69). Die Reaktion erscheint eher 

reserviert und neutral, wobei sich der Wirtschaftsminister faktischen Wissens bedient. 

Einen Bruch in der Argumentationslinie stellt der sich daran anschließende Abschnitt dar, 

in welchem die Bundeskanzlerin den Streit zwischen Gabriel und Glos schlichten 

musste. Es handelte sich dabei um die Frage, ob Heizungen in Altbauten ebenfalls 

ausgetauscht werden müssten, was nach Merkel in den Händen der Bürger liegen soll 

(vgl. Z.63-69). Die Kanzlerin schritt in eine zurückliegend dargestellte Diskussion ein, 

wobei jedoch aus dem Text nicht hervor geht, wer von den Ministern welche Position 

vertreten hat. Die FAZ zeigt auf, dass solche Beschlüsse keineswegs reibungslos 

verlaufen, doch die Regierung gegenwärtig alles unter Kontrolle hätte. In diesem kurzen 

Abschnitt wurde eine in der Vergangenheit ausgefochtene Diskussion angeschnitten. Im 

gesamten Text findet sich, wie bereits eingangs erwähnt, hingegen keine argumentative 

Gegenüberstellung. Es reihen sich lediglich Stellungnahmen zum Klimapaket von 

beiden Ministern ein, die dabei den positiven Aspekt der neuen Gesetze hervorheben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Artikel schließt mit einer deutlichen Kritik an den Entscheidungen der Regierung. 

Die baden-württembergische Christdemokratin Gönner verweist auf die Inkonsequenz 

des Gesetzes. Die Entscheidung hinsichtlich der Modernisierung der Altbauten dürfe 
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nicht freiwillig sein. Im kommenden Jahr würde in Baden-Württemberg ein Landesgesetz 

verabschiedet, worin eine Regelung der Energieform für Alt- und Neubauten 

beschlossen wird (vgl. Z.70-84). An dieser exemplarischen Einbindung der Aktionen von 

Gönner werden wiederum keine negativen Effekte des Beschlusses verdeutlicht, 

sondern lediglich eine abgewandelte, konsequentere Umsetzung dargelegt. Das 

Einfließen dieses Beispiels geschieht keineswegs zufällig. Implizit verweist die FAZ auf 

die Diskrepanz zwischen der Christdemokratin Gönner und dem Sozialdemokraten 

Gabriel, die beide als Umweltminister tätig sind, jedoch auf verschiedenen Ebenen. 

Ausschließlich aus dem konjunktiven Erfahrungsraum erschließt sich eine weiter 

reichende Bedeutung dieser Textpassage. Gönner steht in Konkurrenz zu Gabriel, was 

unter anderem parteipolitisch begründet ist. 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zeitungsartikel ist durch gängige Hauptsatz-Nebensatz-Strukturen mit 

Punkten und Kommata gekennzeichnet, wobei auf Schachtelsätze verzichtet wurde. Sie 

sind in ihrem syntaktischen Aufbau nachvollziehbar, dahingegen inhaltlich komplex. Die 

Tiefe des Textgehaltes ist auffällig, denn der Leser steigt mitten im Kontext ein. Allein im 

Haupttitel und Vorspann wird atheoretisches Wissen über die Verknüpfung der 

Klimadebatte mit der drohenden Strompreiserhöhung sowie Vorwissen über den 

geplanten Klimagipfel auf Bali und die damit zusammenhängenden selbst auferlegten 

                                                 
46  Hinweise bezüglich des konkurrierenden Verhältnisses zwischen der Christdemokratin Gönner und 

dem Sozialdemokraten Gabriel finden sich unter anderem in den veröffentlichten Internetseiten: „Die 
Umweltministerin Baden-Württembergs, Tanja Gönner (CDU), will Bundesumweltminister Sigmar 
Gabriel zeigen, wo klimapolitisch der Hammer hängt. Forsch verpflichtet ihr Wärmegesetz die 
Hauseigentümer im Ländle ab 2010 zum Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebestand. Gabriel 
verzichtet dagegen im entsprechenden Bundesgesetzentwurf auf die Pflichtnutzung. Er punktet 
stattdessen mit einer satten Aufstockung der Fördermittel für die freiwillige 
Gebäudesanierung“ (Stücke 2008, S.1). 
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Zwänge der Bundesregierung abverlangt. Im Text zeigt sich, dass es primär weniger um 

das Thema des Haupttitels geht, sondern um volkswirtschaftliche Fragen. Zu diesem 

Zweck bindet die Redaktion Zitate auf unterschiedliche Art ein. Zum einen werden sie 

wörtlich, zum anderen sinngemäß wiedergegeben, wobei der Konjunktiv Verwendung 

findet (vgl. Z.31, 33, 53). Neben der deutlich explizierten Kerninhalte des Klimapakets 

und der kommunizierten Zielvereinbarung bis 2020, bewegt sich der Artikel innerhalb 

konjunktiver Erfahrungsräume. Das Wissen um Verantwortlichkeiten in den Ministerien 

und um die Beziehung zwischen Gönner und Gabriel werden vorausgesetzt. Auf dem 

Zeitungsartikel wurde ein farbiges Bild abgedruckt, auf dem Wirtschaftsminister Glos ein 

Foto mit Knut dem Umweltminister Gabriel überreicht. Den Eisbären Knut mit dem 

Klimawandel in Verbindung zu bringen, stellt eher eine schwere Transferleistung dar. Es 

zeigt, dass die Redakteure und die Leser einen breiten Wissenshorizont haben. Die 

Leserschaft setzt sich zum großen Teil aus Wirtschaftsinteressierten zusammen, welche 

sich darüber hinaus ebenfalls mit Alltagsthemen wie ‚der Eisbär Knut’ beschäftigen. 

Zusammengefasst zeichnet sich der Text in seiner Gesamtheit durch eine hohe 

Komplexität aus, wobei innerhalb des Diskursverlaufs Perspektiven und Bericht 

erstattende Einschübe vereinigt werden. Der Artikel ist implizit voraussetzungsvoll, da er 

verschiedene Kontexte miteinander vereinigt: Klimawandel, Stromverteuerung, 

politische Disparitäten und wirtschaftliche Interessen. Die Stimmung der Redaktion 

gegenüber diesem Themenkomplex lässt sich anhand des Vorspanns und dem 

abschließenden Beispiel auf Landesebene erfassen. Der Vorspann und das Ende 

könnten einen Rahmen bilden. Sie sind eher negativ konnotiert und umranden damit die 

teilweise euphorische Stimmung der Minister. Insofern könnte der Leser den Eindruck 

gewinnen, die FAZ würde die gegenwärtig überschwänglichen politischen 

Stellungnahmen abschwächen. 

 

5.1.2. Fall B285_2 

 

Der Bildartikel mit dem Haupttitel „Was kostet uns Merkels neues 

Klimaschutzpaket?“ (Z.2-3) weist einen optisch stark gegliederten Textverlauf auf, der 

die Inhalte mehr dimensioniert als spezifiziert. Die Kabinettssitzung zur Klimakonferenz, 
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welches medial auf dem abgedruckten Foto inszeniert wurde, stellt das diskursive 

Ereignis dar, worauf sich die Redaktion stützt. Fragmente innerhalb der politischen 

Diskursebene bilden die Außenwirkung Deutschlands und die inhaltliche 

Aufschlüsselung der klimapolitischen Einflüsse auf die alltäglichen Belange ab. In der 

Dachzeile verdeutlicht die Bild unter Nennung des eigenen Namens ihre angestrebte 

aufklärende Funktion dem Leser gegenüber und verkündet gleichermaßen ein 

Versprechen: „BILD erklärt den Beschluss der Regierung“ (Z.1). Der nachfolgende 

Haupttitel weist auf den Interessenbereich in Richtung finanzieller Belastungen hin (vgl. 

Z.2-3). Grundzüge des Gesetzespakets werden im anschließenden Abschnitt dargelegt 

und in eine für den Kern des Artikels einleitende Funktionszuschreibung der Bild 

überführt (vgl. Z.4-19). Darin bekräftigt die Redaktion eine Übersicht schaffende 

Eigenzuschreibung der Leserschaft gegenüber. Die deutliche Gliederung des Hauptteils 

in Oberthemen lässt sich anhand der roten Teilüberschriften nachvollziehen, die sich auf 

Kraft-Wärme-Kopplung, Fahrzeugsteuer, Kraftstoffmischungsverhältnis, Emissionen 

sowie Ausbau von Alt- und Neubauten beziehen. Der Artikel endet schließlich mit einem 

Bezug auf die prognostizierten finanziellen Einsparungen durch die staatlichen 

Vorhaben (vgl. Z.84-94). 

 Die Redaktion schreibt sich eigens die Funktion zu, komplexe Zusammenhänge 

dem Leser transparent zu machen, dabei wird der Nachrichtenfaktor ‚Eindeutigkeit’ 

erfüllt. Das im Haupttitel konstruierte Wir-Gefühl, welches sich aus dem Wort „uns“ (Z.2) 

ableitet, kann dem Faktor ‚Bedeutsamkeit’ subsumiert werden. Der Leser ist von den 

Beschlüssen der Regierung unmittelbar betroffen und die Bild versteht sich als Helfer, 

die Inhalte begreiflich zu machen. Der Artikel umfasst knapp ein Viertel der gesamten 

Seite, sticht aufgrund der farbigen Unterlegung, dem Fettdruck einiger Abschnitte und 

den Unterstreichungen von Textpassagen sowie dem als Frage formulierten Haupttitel 

hervor. Insofern ist der Nachrichtenwert für die Redaktion hoch, welcher den Druck des 

Artikels aus deren Perspektive rechtfertigt. 

 Eine für Boulevardmedien charakteristische Aufbereitung des Zeitungsartikels 

findet sich ebenso in diesem Fall. Es werden zahlreiche Satzzeichen sichtbar. 

Doppelpunkte, Gedankenstriche sowie betonende Satzzeichen tragen zum Gesamtbild 

des Berichts bei. Im Sinne der deutschen Grammatikrichtlinien treten Doppelpunkte vor 

Zitaten und Aufzählungen auf, leiten Erklärungen und Zusammenfassungen ein, wirken 
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zugleich trennend und betonend (vgl. Straßner 2000, S.30). Der eigensinnige Umgang 

mit der deutschen Sprache, welcher entweder auf Unwissen über die Funktion von 

Satzzeichen oder dem bewussten Einsatz sprachlicher Konstruktionen entgegen der 

Norm hinweist, wird in diesem Artikel an einigen Stellen deutlich. Doppelpunkte setzt die 

Redaktion hierbei jenseits des üblichen Gebrauchs ein, um Sätze zu verkürzen (vgl. 

Z.12) oder damit das Satzende nicht mit einem einfachen Punkt beendet werden muss 

(vgl. Z.72, 79). Einen sprachlich genormten Ansatz findet der Leser bei der Einleitung 

einer Aussage von Sigmar Gabriel mit einem Doppelpunkt. Dieses sinngemäße Zitat ist 

jedoch weder im Konjunktiv formuliert, noch in Anführungszeichen gesetzt und somit 

nicht korrekt aufbereitet worden (vgl. Z.33-39). 

  

 

 

 

 

 

 

Die Bild Zeitung konstruiert die Artikel in boulevardcharakteristischer Weise unter 

Verwendung von Nachrichtenroutinen. Dazu zählen neben dem bruchstückhaften 

Satzbau, dem gezielten Einsatz von zahlreichen Satzzeichen, den Unterstreichungen 

und Fettschreibungen sowie der farbigen Unterlegung auch der Einsatz von 

Argumentationssprüngen, Superlativen und dem Entwerfen bisher nicht determinierter 

Wortkombinationen. Anhand der Konstruktion von neuartigen Wortzusammensetzungen, 

wie etwa „Klima-Musterschüler“ (Z.11-12), bedient sich die Zeitung einer bildhaften 

Sprache. Sprünge in der Argumentation finden sich in diesem Fall an den Stellen, wo 

Bezüge zwischen Sachverhalten, die miteinander in Verbindung stehen, unzureichend 

erläutert werden. Die Redaktion beschreibt den zukünftig geplanten prozentualen 

Anstieg bei der Beimischung von Biokraftstoffen, setzt einen Gedankenstrich und 

schreibt im Fettdruck „Tanken wird noch teurer!“ (Z.54-55). Das in diesem Fall 

eingesetzte Satzzeichen markiert hierbei einen gedanklichen Sprung. Inwiefern 

Biokraftstoffbeimischungen zu Verteuerungen an den Tankstellen führen, wird daraus 

nicht schlüssig.  
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Die Redaktion konstruiert in den Zeitungsberichten Kontraste, bedient sich dabei 

an Superlativen, wie beispielsweise „das größte Umweltschutzprogramm aller 

Zeiten“ (Z.6-8) oder „die wichtigsten Punkte“ (Z.18). Eine Selektivität in der 

Berichterstattung ist durchaus üblich, da die Masse an Informationen somit zu 

bewältigen ist. Hierbei schreibt sich die Bild allerdings eine deutlich aufklärende 

Funktion zu. Sie suggeriert dem Leser, dass das von der Bundesregierung 

veröffentlichte Klimapaket komplex sei (vgl. Z.1 und Z.17-19).  

 

 

 

 

  In diesem Artikel werden vor allem jene Maßnahmen aus dem 

Klimaschutzprogramm bekannt gegeben, die direkten Einfluss auf die Menschen haben, 

sich demnach privatwirtschaftlich auswirken.47 Die sprachliche Strategie der simulierten 

Nähe zum Leser wird von der Redaktion dabei angewandt (vgl. Weber 1995, S.204ff). 

Stets stellt sich die Zeitung auf eine Ebene mit der Leserschaft – vertieft das Wir-Gefühl. 

Um die Auswirkungen der geplanten Senkung des Emissionsausstoßes bei 

Kraftfahrzeugen zu veranschaulichen, berechnet die Redaktion exemplarisch die 

Mehrkosten beim Kauf eines VW Golfs (vgl. Z.56-68). Das Fahrzeug zählt zur 

automobilen Kompaktklasse, die früher auch als untere Mittelklasse bezeichnet wurde. 

Die Bild nimmt wahrscheinlich an, dass dieser Autotyp innerhalb der Zielleserschaft, 

welche sich zumeist aus der Arbeiterschicht zusammensetzt, häufig gefahren wird.  

 

                                                 
47  Im veröffentlichten Maßnahmekatalog der Bundesregierung sind darüber hinaus technologische 

Weiterentwicklungen dargestellt, die ein gesamtwirtschaftliches und umweltpolitisches Ziel verfolgen: 
Die Bundesregierung (2007): Bericht zur Umsetzung der in der Kabinettsklausur am 23./24.08.2007 in 
Meseberg beschlossenen Eckpunkt für ein Integriertes Energie- und Klimaprogramm. Veröffentlicht 
am 05.12.2007 im Internet: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2007/12/Anlagen/ 
2007-12-05-integriertes-energie-und-klimaprogramm,property=publicationFile.pdf. 
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 Innerhalb des politischen Themengebiets, in dem sich der Artikel bewegt, werden 

die Diskurse der Bundesregierung implizit als gesellschaftlich fern vom Erfahrungsraum 

des Volkes konstruiert. Der Kern des Artikels, in dem den Bürgern die Inhalte des 

Pakets veranschaulicht werden, wird umrahmt von einleitenden und abschließenden 

Worten über die Bundesregierung. Irrtümlicherweise suggeriert die Redaktion dabei die 

Endgültigkeit des Klimapakets, jedoch wurden die Gesetze noch nicht konkret 

verabschiedet, sondern treten erst im Folgejahr in Kraft (vgl. Z.4-8 und Z.84-94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Text lässt inhaltliche Lücken. Bereits im Haupttitel gibt die Redaktion das 

Klimaprogramm an die hierarchische Spitze ab. Dabei hat die Bundeskanzlerin Angela 

Merkel die Inhalte des Programms nicht entworfen, sondern diese Aufgabe dem 

Umwelt- und Wirtschaftsministerium zugeteilt und das Endprodukt lediglich abgesegnet. 

Hinzu kommt, dass die Bild den Umfang an Informationen schmälert, indem sie sogleich 

von 14 Gesetzen spricht und somit die sieben noch zu ratifizierenden Verordnungen 

außen vor lässt (vgl. Z.8-12). Die Wissenslücke zwischen den Bildlesern und der 

Regierung scheint groß zu sein. Die Redaktion agiert auf eine grundschulpädagogische 

Art, indem sie die Tragweite der politischen Entscheidungen in privatwirtschaftlicher 
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Hinsicht erklärt. Dabei setzt sie dem Leser kaum Fachwissen voraus und konzentriert 

sich verstärkt auf das finanzielle Interesse (vgl. Z.19 und Z.54-55).  

 Alles in allem ist im vorliegenden Artikel weniger ein Diskussionsprozess auf der 

politischen Diskursebene, sondern vielmehr ein Aufklärungsvorhaben in kommunikativer 

Hinsicht verwirklicht worden. Die dabei angewandten Nachrichtenroutinen bilden 

zugleich den konjunktiven Erfahrungsraum der Boulevardpresse ab.  

 

5.1.3. Diskursbetrachtung nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung 

 

Die am 06.12.2007 veröffentlichten Zeitungsartikel behandeln thematisch das 

entworfene Klimaprogramm mit seinen Inhalten und Auswirkungen auf einer politischen 

Diskursebene. Dem Nachrichtenfaktor ‚Bedeutsamkeit’ entsprechen beide Berichte 

insofern, als dass sie die zukünftigen Einflüsse des Klimapakets auf die Menschen 

darlegen.  

In der Art und Weise, wie dies aufbereitet wird, unterscheiden sich die FAZ und 

die Bild. Während die Abonnementzeitung verstärkt Standpunkte des Umwelt- und 

Wirtschaftsministers schildert, schreibt sich die Boulevardzeitung eine aufklärende Rolle 

zu. Die FAZ spezifiziert das Thema, da sind in die Tiefe vergangener Diskussionen und 

gegenwärtiger Positionen auf der Bundes- und Landesebene eindringt. Dahingegen 

stellt die Bild den Themenkomplex dimensioniert dar, indem sie verschiedene Inhalte 

aus dem Programm übersichtlich erklärt. Somit stehen sich die Nachrichtenfaktoren 

‚Elite-Personen’ und ‚Eindeutigkeit’ gegenüber, welche den Wert des Berichts für die 

jeweilige Redaktion rechtfertigen und sie ihn dementsprechend innerhalb der Zeitung 

platzieren und optisch aufbereiten. 

Auf der einen Seite werden Perspektiven von Ministern in der FAZ 

aneinandergereiht und mit einem kritischen Rahmen versehen, auf der anderen Seite 

schreibt sich die Bild eigenmächtig eine aufklärende Funktion zu und umrahmt den 

alltagsbezogenen Inhalt mit einleitenden sowie abschließenden politikbezogenen 

Textpassagen. Die Haupttitel lassen darauf schließen, dass in beiden Artikeln der 

finanzielle Aspekt eine Rolle spielt: „’Klimaprogramm kein Grund für teuren Strom’“ (FAZ) 

und „Was kostet uns Merkels neues Klimaschutzpaket?“ (Bild). Innerhalb des Textes ist 



Kapitel 5 Fallanalysen im Rahmen der Dokumentarischen Interpretation 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

68 

dabei augenfällig, dass die FAZ den Lesern verstärkt eine volkswirtschaftliche 

Sichtweise präsentiert, die Bild hingegen ihre Leserschaft direkt anspricht und auf 

privatwirtschaftliche Auswirkungen hinweist. 

Die gesamte Textstruktur der Abonnementzeitung ist durch gängige Haupt-Satz-

Nebensatz-Strukturen ohne auffällige Betonungen am Layout gekennzeichnet. Zitate 

werden wörtlich in Anführungszeichen gesetzt oder sinngemäß im Konjunktiv formuliert, 

so dass Eigenaussagen von Fremdaussagen getrennt werden. Im Gegensatz dazu hebt 

die Boulevardzeitung den Artikel mittels optischer und sprachlicher Werkzeuge hervor. 

Die Schrift erscheint in den Farben rot und schwarz, wird im Fettdruck sowie 

unterstrichen präsentiert. Unklar bleibt jedoch, aus welchem Grund manche Textteile 

markant hervortreten und andere wiederum nicht. Es lässt sich dabei keine Strategie 

erkennen, sondern auf eine von der Wahrnehmung der Redaktion abhängige 

Gestaltung schließen. Das abgedruckte Foto tritt eher in den Hintergrund, so dass der 

Text deutlich dominiert. Ein Erklärungsansatz hierfür wäre, dass Merkel und Gabriel, die 

auf dem Bild zu sehen sind, an sich eine untergeordnete Rolle im Text spielen. Es wird 

nicht personalisiert, sondern der Bürger steht im Fokus der Zeitung. Im Vergleich dazu 

ist das auf dem Artikel der FAZ abgelichtete Foto größer und vermittelt dem Leser 

vermehrte Eindrücke auf Basis des konjunktiven Erfahrungsraumes. Es ist implizit 

voraussetzungsvoll, denn es zeigt, dass die Redaktion den Klimawandel in 

metaphorischer Weise mit dem Eisbären Knut in Verbindung bringt und dieses 

Transferwissen der Leserschaft zutraut.  

Bezogen auf die vorausgesetzten Wissensbestände unterscheiden sich beide 

Zeitungen merklich. Während die FAZ den Lesern die Energiepolitik in den Bereichen 

Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit schildert, 

konzentriert sich die Bild allein auf den Bereich der Wirtschaftlichkeit. FAZ-Leser steigen 

direkt im Diskurs ein, so dass sie zuvor Zusammenhangswissen über parteipolitische 

Differenzen und den Zuständigkeiten der Ministerien sowie der übergeordneten Führung 

durch Angela Merkel mitbringen müssen. Hinzu kommt eine versteckte Botschaft der 

Redaktion selbst, die sich implizit geschickt von den ‚ehrgeizigen’ Plänen der Regierung 

abgrenzt und die überschwängliche Haltung beider Minister abschwächt. Sie bezieht 

sich darüber hinaus im Vorspann auf die Klimakonferenz, welche zu der Zeit auf Bali 
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stattfand. 48  Anlässlich dieses Gipfels wurde ein integriertes Energie- und Klima-

programm vorgestellt, was schließlich als Anlass für den Druck des Artikels fungierte. 

Dabei reiht sich der Bericht in zwei weitere ein, so dass das Wissen um diesen 

Themenbereich für den Leser umfangreich aufgearbeitet wurde. Die Bild spricht in der 

Dachzeile vom „Beschluss der Regierung“ (Z.1) und erläutert, es gäbe 14 Gesetze dazu. 

Inhaltlich ist diese Berichterstattung lückenhaft, da es insgesamt 21 Verordnungen gibt, 

von denen bei sieben der Beschluss dessen noch ausstünde. Die Zuständigkeit für eine 

Abfassung dieses Programms wird zugleich der Bundeskanzlerin zugeschrieben, die 

jedoch ihre Minister zuvor beauftragt hatte und dem Endprodukt lediglich zustimmen 

muss. Insofern spart die Bild in der Darstellung von Zusammenhängen und konzentriert 

sich verstärkt auf die direkten Auswirkungen für den Bürger.  

Im Vergleich beider Zeitungen miteinander wird offensichtlich, dass die FAZ 

Nachrichten für deren Leser stärker in Bezugnahme des gemeinsamen konjunktiven 

Erfahrungsraumes konstruiert. Dies geschieht hinsichtlich inhaltlicher Zusammenhänge. 

Die Bild wendet sich dahingegen hauptsächlich an die Leserschaft auf der 

kommunikativen Ebene, da sie sich gezielt eine aufklärende Funktion zuschreibt. 

 

5.2. Ressort Wirtschaft 

 

Die ausgewählten Zeitungsartikel sind am 05.12.2007 veröffentlicht worden und 

thematisieren den privaten Aktiengewinn Klaus Zumwinkels, der Anteile des 

Unternehmens ‚Deutsche Post’ verkaufte. In den folgenden Fallanalysen soll die 

Behandlung des Themas durch die Frankfurter Allgemeine Zeitungen und die Bild 

Zeitung rekonstruiert und anschließend miteinander verglichen werden.  

 

 

                                                 
48  Die Klimakonferenz auf Bali fand im Zeitraum vom 3. bis 14. Dezember 2007 statt: Die 

Bundesregierung (2007): Bericht zur Umsetzung der in der Kabinettsklausur am 23./24.08.2007 in 
Meseberg beschlossenen Eckpunkt für ein Integriertes Energie- und Klimaprogramm. Veröffentlicht 
am 05.12.2007 im Internet: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2007/12/Anlagen/ 
2007-12-05-integriertes-energie-und-klimaprogramm,property=publicationFile.pdf. 
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5.2.1. Fall F283_22 

 

Der Zeitungsbericht mit dem Haupttitel „Klaus Zumwinkel macht Kasse“ (Z.1-2) lässt 

sich hinsichtlich der Verwendung des Tempus strukturieren. Zunächst beschreibt der 

Text den momentanen Ist-Zustand, gefolgt von einer analytischen Darstellung 

vergangener Entwicklungen und geht in Vermutungen hinsichtlich zukünftiger 

Geschehnisse über. Die gegenwärtige Situation wird durch eine Dimensionierung der 

Inhalte deutlich, da in den vorspannähnlichen Satzkonstruktionen kurze prägnante 

Aussagen aneinandergereiht werden: „So sehen Sieger aus. Seine Wettbewerber 

machen dicht, Postchef Klaus Zumwinkel macht Kasse“ (Z.3-5). Eine Erläuterung der 

Aktienentwicklung schließt sich dem an: Die Postaktie erfuhr nach Einführung der 

Mindestlöhne und den Überlegungen bezüglich des Verkaufs der Postbank eine 

Wertsteigerung. Zumwinkel verkaufte daraufhin seine Aktienanteile, die er zum 

Festpreis als Teil seines Lohnes monatlich erworben hatte (vgl. Z.5-22). Die 

Hintergründe der Verkaufsentscheidungen werden in einer Spezifizierung der Inhalte 

ausführlich dargelegt: Die Postaktie stieg seit den Jahreszahlveröffentlichungen und der 

Einführung eines neues Programms zur Unternehmenswertsteigerung kräftig an, so 

dass einige Aktieninhaber ihre Anteilsscheine verkauften. Zumwinkel wartete einen 

weiteren Kursanstieg ab und erwirtschaftete einen höheren Gewinn (vgl. Z.23-47). An 

diese entwicklungsanalytischen Textstellen knüpfen Mutmaßungen über zukünftige 

Geschehnisse an: Die Bundesregierung, der aufgrund einer staatseigenen Bank knapp 

ein Drittel der Aktien gehört, könnte womöglich von den Kursentwicklungen profitieren, 

denn durch aktuelle Spekulationen des Aktienverkaufs an andere Investoren stieg der 

Aktienwert wiederum an (vgl. Z.47-55). Der Zeitungsartikel endet mit einer rhetorischen 

Frage, ob Zumwinkel die Kursentwicklung nicht hätte länger abwarten sollen (vgl. Z.56-

57).  

 Eine syntaktische Analyse zeigt, dass die Sätze zu Beginn sehr kurz sind, dann 

jedoch immer länger und komplexer werden. Hauptsatz-Nebensatz-Strukturen 

dominieren den Text. An einer Stelle leitet ein Doppelpunkt Hintergrundinformationen 

ein (vgl. Z.10). Die Redaktion ist sparsam in der Verwendung betonender Satzzeichen, 

so findet der Leser ausschließlich ein Fragezeichen am Ende des Textes. Bezüglich des 

Satzbaus ist der Artikel anspruchsvoll gestaltet worden. Die Komplexität innerhalb der 
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Satzkonstruktionen erfordert ein hohes Maß an Textmusterwissen vom Leser. Wie 

bereits im methodischen Teil der Arbeit erläutert, weist solches Wissen auf den intuitiven 

Umgang mit konventionalisierten Schemata innerhalb des Sprachgebrauchs hin. In der 

Art und Weise, Sätze mit Hintergrundinformationen zu füllen und sie dementsprechend 

durch Satzzeichen wie Kommata kenntlich zu machen, ist dies bei der FAZ zu erkennen. 

 Der Wert dieser Nachricht kann anhand verschiedener Nachrichtenfaktoren 

ermittelt werden, wodurch die Einbettung des Artikels im Kontext der gesamten Seite 

abgeleitet werden kann. In diesem Fall wird deutlich, dass eine Personalisierung im Text 

stattfindet. Klaus Zumwinkel, dessen Verhalten hierbei ergründet wird, zählt zu den 

einflussreichen Personen in der deutschen Wirtschaft. Somit profitiert der 

Nachrichtenwert vom Faktor ‚Elite Personen’ (vgl. Frerichs 2000, S.130ff). Darüber 

hinaus bestimmt die Herstellung von inhaltlichen Beziehungen zu vergangenen 

Aktienverkäufen den Textfluss. Dabei wird der Kursverlauf entwicklungsanalytisch 

dargestellt und bezüglich des Verkaufs von Anteilen seitens zweier weiterer 

Aktienteilhaber zu einem früheren Moment verglichen. Dieser Nachrichtenfaktor, den 

Frerichs als ‚Kontinuität’ bezeichnen würde, trägt zur Erklärung der Handlungen des 

Postchefs bei (vgl. ebd.). Alles in allem scheint der Nachrichtenwert, der sich daraus 

ergibt, nicht sehr hoch zu sein. Der Artikel umfasst gerade einmal ein Achtel der 

gesamten Seite und befindet sich auf Seite 22 der Zeitung. Hinzuzufügen ist, dass das 

abgedruckte Foto einem Porträtbild Zumwinkels ähnelt, welches im Computersystem 

der Redaktion jederzeit verfügbar scheint und nach Bedarf verwendet wird. Eine 

mögliche Erklärung für den unauffällig gestalteten Artikel kann darin liegen, dass dieses 

Thema innerhalb der Abhandlung wirtschaftlicher Inhalte von der Redaktion als weniger 

relevant oder als übliches Verhalten der Aktieninhaber eingestuft wurde.  
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Klaus Zumwinkel, dessen Aktienverkauf den Druck des Artikels ausgelöst hatte, 

ist die zentrale Person des Berichts. Die Redaktion verwendet anstelle des Namens 

Synonyme wie ‚Postchef’ (Z.4) und ‚Vorstandsvorsitzender des Bonner Konzerns’ (Z.6-

7). Die gewählten Worte der Redaktion charakterisieren die Person in diesem Fall 

neutral bezüglich seiner beruflichen Tätigkeit. Im Text finden sich keine eindeutigen 

Anzeichen dafür, dass Zumwinkels Verhalten negativ konnotiert wird. Eine neutrale bis 

positive Grundstimmung ist dahingegen interpretierbar, so reiht sich Zumwinkel in den 

Kreis der „Sieger“ (Z.3) ein, indem er den ‚Höhenflug der Aktie’ (Z.9-10) und damit die 

„Gunst der Stunde genutzt“ (Z.40-42) hat und sich dadurch sein Jahresgehalt 

aufbesserte. Die Aussage des Haupttitels wird erst in Verknüpfung mit den 

Konstruktionen des Textes schlüssig. Der immanente Sinngehalt des Satzes „Klaus 

Zumwinkel macht Kasse“ lässt sich nicht leicht ermitteln. Der Leser weiß zunächst nur, 

dass es sich um einen Mann handelt, dessen Name genannt wird. ‚Kasse machen’ ist 

ein umgangssprachlicher Ausdruck, der sich nicht wortgenau inhaltlich auf andere 

Sprachen übertragen lässt. Die Textpassage kennzeichnet das kollektive 

Sprachverwendungswissen der Deutschen und bedeutet so viel wie ‚zu Geld kommen’. 

Auf welchem Wege jemand dieses Geld erlangt, schwingt dabei jedoch nicht mit. Daher 

kann die Bedeutung, je nach Textkonstruktion, in seinen wertenden Aussagemodalitäten 

variieren. In diesem Fall scheint es, als würde der Haupttitel darauf hindeuten, dass 

Zumwinkel nicht negativ dargestellt wird. Im Vergleich zu anderen Aktienteilhabern hatte 

der Postchef „einen besseren Riecher“ (Z.31-33). Diese Bewertung des Verhaltens in 

Form einer Redensart bildet in Teilen den konjunktiven Erfahrungsraum der Redaktion 

ab. Gemeint ist dabei, dass Zumwinkel ein Gespür für die Kursentwicklung hatte. Somit 

könnte diese Aussage durchaus als Lob verstanden werden, was die positive 

Charakterisierung Zumwinkels unterstreicht. Am Ende des Textes irritiert jedoch der 

letzte Satz „Ob Zumwinkel doch zu früh verkauft hat?“ (Z.56-57) Der Postchef hätte 

demnach durchaus mit dem Aktienverkauf länger abwarten können. Diese rhetorische 

Frage am Ende des Textes wirkt einerseits inhaltlich verwirrend, weil die zuvor 

angeklungene Cleverness Zumwinkels geschmälert wird. Andererseits bildet die 

Schlussfrage mit dem Haupttitel einen Rahmen, da der Postchef sowohl zu Textbeginn 

als auch am Ende des Berichtes genannt wird.  
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Die Frankfurter Allgemeine Zeitung übernimmt implizit eine pädagogische 

Aufgabe, indem sie Nachrichten so konstruiert, dass die Zielleserschaft diese versteht. 

Sie richtet sich an wirtschafts-, politik-, und literaturkundige Personen, die zumeist 

beruflich mit solchen Themengebieten verbunden sind. In welcher Art und Weise Leser 

die Texte verstehen, lässt sich mit der dokumentarischen Methode jedoch nur in Form 

von offen gestalteten Interviews herausfinden. Daher soll bei der Interpretation der 

Zeitungsberichte analysiert werden, welches Wissen dem Leser vorausgesetzt wird. Es 

lässt sich somit rekonstruieren, wie die Texte inhaltlich und strukturell beschaffen sind.  

Die dem Artikel vorherrschende Diskursebene ‚Wirtschaft’ spiegelt das 

milieuspezifische Erfahrungswissen der Redaktion und der Leser wider. Dabei unterstellt 

die Redaktion den Lesern einen gemeinsamen konjunktiven Erfahrungsraum. Im 

Zeitungsartikel wird von Aktienoption, Kapitalmarktprogramm und der KfW-Bank 

gesprochen, was zu einem bestimmten Teil Expertenwissen erfordert. Das Programm, 

aus dem Zumwinkels Anteilsscheine stammen, ist eine Aktienoption. Hintergrund-

informationen zu dieser Option werden im Artikel nicht expliziert, so dass dieses dem 

Leser vorausgesetzt wird. Zumwinkel kaufte Aktienanteile am Unternehmen der 

Deutschen Post zu einem Festpreis, welche mit seinem monatlichen Lohn verrechnet 

wurden und unabhängig von der Entwicklung der Aktien waren. Dadurch vergrößert sich 

der Gewinn beim Anstieg der Aktien noch stärker.49 Die Einführung eines Kapitalmarkt-

programms namens ‚Roadmap to Value’ im November 2007 ist der Auslöser des 

Aktienwachstums. Der Unternehmenswert und somit auch der Ertragswert sollten 

nachhaltig gesteigert werden, indem sich beispielsweise Aktionäre an den 

Wertsteigerungen verstärkt beteiligen und die Dividende angehoben wurde. Eine 

Dividende ist der Teil des Gewinns, den die Aktiengesellschaft an seine Aktionäre 

                                                 
49  boerse.ARD.de (2008): Anleger-Lexikon, Aktienoption, eingesehen am 18.06.2008. Veröffentlicht im 

Internet: http://boerse.ard.de/lexikon.jsp?p=150&key=lexikon_46409&letter=A. 
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ausschüttet. 50 Der Leser muss darüber hinaus eine Verknüpfungsleistung hinsichtlich 

der vermuteten zukünftigen Auswirkungen des Aktienkurses auf den Bund und der KfW-

Bank erbringen. Die Redaktion spekuliert, dass die Bundesregierung einen Vorteil aus 

den gegenwärtigen Verkaufsgerüchten von Aktienanteilen an chinesische Investoren 

und dem damit verbundenen erneuten Aktienanstieg ziehen könnte (vgl. Z.47-54). 

Unternehmen, die an die Börse gehen, können zu unterschiedlichen Anteilen von 

anderen Aktionären aufgekauft werden. Die Bundesrepublik hat 30% der Anteile der 

Postaktie erworben. Dies funktioniert mittels einer staatseigenen Bank, der KfW-

Bankengruppe, die unter anderem mittelständische Unternehmen fördert, Investitionen 

im Ausland tätigt, umweltfreundliche Maßnahmen unterstützt und Kredite für zukünftige 

Wohneigentümer vergibt. 51 

Der Text ist in seiner Gesamtheit durch Brüche in der Diskurslinie gekennzeichnet. 

Dies rührt von der Verwendung eines blühenden, bildhaften Sprachstils auf der einen 

und fachspezifischen Wissens auf der anderen Seite her. So lockern Satzteile wie 

„glänzendes Geschäft“ (Z.14) und „hat Appetit gemacht“ (Z.30) den ansonsten 

wirtschaftsfachdeutsch konstruierten Text auf. Die Leser müssen im besonderen Maße 

über lexikalisches Wissen verfügen, um die verwendeten Fachausdrücke, wie etwa 

„Anteilsscheine“ (Z.15), „Quartalszahlen“ (Z.25-26), und „Kursentwicklung“ (Z.28-29) in 

Kontexte einordnen zu können. Der Text wirkt brüchig, da die Wirtschaftssprache in eine 

anschlussfähige Alltagssprache transferiert wurde, die nichtsdestotrotz milieu-

spezifisches Wissen vom Leser abverlangt. Am Beispiel der metaphorischen 

Aufarbeitung an sich trocken erscheinender Wirtschaftsinformationen in Börsen-

nachrichten, die einen ganz eigenen blühenden Stil haben, kann dies nachvollzogen 

werden. In diesem Zeitungsartikel wird unter anderem der steigende Aktienkurs durch 

die Metapher „Höhenflug“(Z.9) beschrieben und der Wille, Aktien zu verkaufen durch 

eine „Appetit“ (Z.30) anregende Kursentwicklung dargestellt.  

Allein aus dem kommunikativ vermittelten Wissen werden Zusammenhänge 

daher nicht deutlich. Die monologische Erörterung des Themas spiegelt einen 

                                                 
50  In der Internetpräsenz der Deutschen Post werden die angesteuerten Ziele mit der Einführung des 

Kapitalmarktprogramms erläutert: http://dpwn.finanzberichte.eu/2007/gb/konzernlagebericht/geschaeft 
undumfeld/strategieundziele/roadmaptovalue.html. 

51  Die KfW Bankengruppe besteht aus fünf Marken, der Förderbank, der Mittelstandsbank, der IPEX-
Bank GmbH, der Entwicklungsbank und der DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungs-
gesellschaft GmbH: http://www.kfw.de/DE_Home/Die_Bank/Aufgaben/index.jsp. 
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Expertendiskurs innerhalb des konjunktiven Erfahrungsraumes der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung und seiner Leser wider. Eine Anreihung von Zahlen, als Beispiel 

explizierten Wissens, stützt zwar Aussagen in besonderem Maße, fordert jedoch von 

jedem Leser eine individuelle Interpretationsleistung.  

 

5.2.2. Fall B284_2 

 

Der Zeitungsbericht mit dem Haupttitel „4,73 Millionen für den Post-Chef!“ (Z.2-6), weist 

eine Strukturierung des Textes in zwei Diskursebenen auf. Einerseits werden 

Entscheidungen und Entwicklungen in der Wirtschaft fokussiert, andererseits politische 

Stellungnahmen darlegt. Anhand des Diskursverlaufes lassen sich inhaltliche 

Verknüpfungen bezüglich des Aktienverkaufs mit der Mindestlohndebatte nachzeichnen. 

Zunächst werden in der Textreihenfolge die Auswirkungen der Mindestlohnfestlegung 

für die PIN-Group sowie für den Chef der Deutschen Post thematisiert und dabei auf die 

konkurrierende Stellung beider Postdienstleister verwiesen: Die Verabschiedung des 

Mindestlohns für Briefzusteller drängt den Gegner der Deutschen Post zu Entlassungen 

(vgl. Z.13-22). Nachfolgend wird die Entwicklung des Aktienkurses in Verbindung mit 

dem Verkauf von Zumwinkels Anteilen und seines Einflusses auf die 

Mindestlohnfestlegung gebracht: Durch die Einführung der Verdienstgrenze profitierte 

die Deutsche Post, da die Spanne zu anderen Wettbewerbern größer wurde und somit 

der Wertpapierkurs der Postaktie einen Aufschwung erfuhr (vgl. Z.23-42). An der 

Entscheidung über die Einführung von Minimumeinkünften in der Postbranche war 

Zumwinkel entscheidungsberechtigt (vgl. Z.43-48). Der Postchef verkaufte seine Anteile, 

die er in Form einer Wertpapieroption als Lohnanteil erworben hatte, zum passenden 

Zeitpunkt (vgl. Z.49-67). Schließlich führt die Bild Zeitung Reaktionen aus den Reihen 

der politischen Führung sowie der Opposition an: Die Bundesregierung äußerte sich 

nicht. Zuvor schlossen sich die CDU und die SPD der Einführung einer Verdienstgrenze 

für Briefzusteller an (vgl. Z.68-76). Vertreter der Oppositionsparteien FDP und Grüne 

kritisieren dagegen das Verhalten Zumwinkels (vgl. Z.77-98). Mit einer Randbemerkung 

zum finanziellen Profit des Staates, der knapp ein Drittel der Postaktienanteile besitzt, 

endet der Text (vgl. Z.99-110). 



Kapitel 5 Fallanalysen im Rahmen der Dokumentarischen Interpretation 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

76 

 Die Inhalte des Zeitungsartikels werden durch Satzkonstruktionen vermittelt, 

wovon sich mögliche Orientierungsmuster der Redaktion hinsichtlich des 

kommunikativen und des atheoretischen Wissens ableiten lassen. Der gesamte Text 

weist markante Merkmale hinsichtlich der Verwendung von Satzzeichen auf. In fast 

jedem Abschnitt findet sich ein Doppelpunkt, der unterschiedliche Funktionen übernimmt. 

Er leitet Sätze ein (vgl. Z.25, Z.51), steht vor erläuternden Passagen (vgl. Z.33, Z.38), 

hat Aufzählungscharakter (vgl. Z.14, Z.23) und eröffnet Zitate (vgl. Z.80, Z.90). Neben 

Doppelpunkten fügt die Bildredaktion insgesamt sechs Gedankenstriche in den Text ein. 

Üblicherweise wird der Gedankenstrich dort eingesetzt, wo in der gesprochenen 

Sprache eine hörbare Pause gemacht wird. Daneben kann er Zusätze und Nachträge 

vom restlichen Text trennen sowie Zwischensätze deutlicher als durch ein Komma 

betonen (vgl. Beinert 2006, S.1). In diesem Zeitungsartikel wird der Gedankenstrich 

teilweise jenseits des üblichen Gebrauchs verwendet, indem er anstelle verbindender 

Satzglieder steht und somit Zusammenhänge verkürzt vermittelt werden (vgl. Z.54, Z.60, 

Z.107). Der Text ist syntaktisch anhand vieler abgehackt erscheinender, kurzer Sätze 

gekennzeichnet. Es werden wenige zusammenhängende Wortgruppen, die durch 

Nebensatzkonstruktionen gekennzeichnet sind, in den Text eingebunden. Stattdessen 

zeigt sich ein regelrecht zerstückelter Satzbau, da Sätze immerzu in ihrem Textfluss 

durch Satzzeichen, wie Gedankenstrichen oder Doppelpunkten, unterbrochen werden. 

Eine Vermutung für diese Art der Darbietung soll unter Bezugnahme der Diskursebene, 

auf der in dem Artikel kommuniziert wird, angeführt werden: Die Bild Zeitung bietet den 

Lesern wirtschaftspolitische Themen zumeist mit einer integrierten Personalisierung an. 

In diesem Fall wird Klaus Zumwinkel zum Subjekt des Textes. Da jedoch sein Handeln 

in verstrickte wirtschaftliche Entwicklungslinien eingebettet ist, scheint viel 

Erklärungsbedarf seitens der Redaktion zu bestehen. Aus diesem Grund lassen sich die 

verwendeten kurzen Wortverschleifungen mit eingebetteten Doppelpunkten und 

Gedankenstrichen nachvollziehen. Das Wissen um die wirtschaftspolitischen 

Geschehnisse scheint hier im größeren Maße expliziert, demnach auf einer 

kommunikativen Erfahrungsebene vermittelt zu werden.  
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 Mehrere Nachrichtenfaktoren, die sich aus dem Layout und dem Inhalt des 

Artikels ableiten lassen, markieren den Nachrichtenwert. Klaus Zumwinkel, Postchef und 

damit Arbeitgeber und Führungskraft, zählt zu den ‚Elite-Personen’ unserer Gesellschaft. 

Seine Einflussnahme auf die Entscheidung über eine Mindestlohneinführung in der 

Postbranche wird in Beziehung zu dem zeitnahen Aktienverkauf seiner Anteile gebracht. 

Diese Form der inhaltlichen Bezugnahme entspricht dem Nachrichtenfaktor ‚Kontinuität’. 

Aus den beiden Faktoren leiten sich wiederum weitere ab. Das Handeln Zumwinkels 

könnte durchaus für die Leser auf ein privat-gewinnorientiertes Denken, unter Hinnahme 

des Stellenabbaus aufgrund der Mindestlohneinführung schließen lassen. Ein solche Art 

der Personalisierung kann daher durchaus dem Faktor ‚Negativität’ zugeordnet werden, 

woraufhin eine hohe ‚Aufmerksamkeitsschwelle’ seitens der Leser resultieren könnte. 

Briefzusteller sind in einer unteren Hierarchieebene angesiedelt und treten damit stets in 

Abhängigkeit gegenüber den Arbeitgebern. Im besonderen Maße wird in diesem Artikel 

darauf hingewiesen, dass die PIN-Group zum Springer Verlag gehört. Aus dieser 

Textpassage ließe sich schließen, dass die Bild Zeitung dem Leser eine Art 

Schwesterverhältnis zur PIN-Group verständlich machen möchte. Ein Wir-Gefühl kann 

dadurch erzeugt werden und damit die Aufmerksamkeit des Lesers erregen. Das 

Zusammenspiel der vier analysierten Nachrichtenfaktoren ‚Elite-Person’, ‚Kontinuität’, 

‚Negativität’ und ‚Aufmerksamkeitsschwelle’ sind Indizien für die Aufmachung des 

Artikels (vgl. Frerichs 2000, S.130ff). Der Zeitungsbericht nimmt ein Viertel der 

gesamten Seite in Anspruch, integriert ein farbiges Foto von Zumwinkel, auf dem er 

über die Kamera nach oben hinwegschaut und mit geöffnetem Mund lacht. Der Postchef 

trägt einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd, dazu eine gestreifte Krawatte. In 

seinen Brillengläsern spiegelt sich das Licht. Diese gewählte Abbildung ist keineswegs 

neutral, sondern zeigt die Emotionen des Postchefs. Die Perspektive, aus der heraus 

Zumwinkel abgelichtet wurde, könnte dem Leser suggerieren, Zumwinkel nehme eine 

übergeordnete Position zur Leserschaft ein und interessiere sich nicht für die 

Gesellschaft. Seitens der Redaktion ist allerdings nicht kenntlich gemacht worden, in 

welchem Zusammenhang das Foto entstanden ist. Das Bild nimmt im Verhältnis zum 

Text etwa doppelt so viel Platz ein und trägt die Dachzeile „Mindestlohn gilt nicht für 

ihn“ (Z.1), den Haupttitel „4,73 Millionen für den Post-Chef!“ (Z.2-6) sowie einen 

zweizeiligen Bilduntertitel.  
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Der Einstieg in das Thema, wobei das Layout den Inhalt stark betont, ist 

richtungweisend für die Stimmung im Textverlauf. Die Dachzeile ist durchweg in 

Großbuchstaben gedruckt und irritiert zunächst. Der semantische Gehalt der Satzteile 

erscheint unlogisch, denn der für die Briefzusteller festgelegte Mindestlohn kann im 

Umkehrschluss nicht für Zumwinkel gelten. Erst die Verbindung der Dachzeile mit dem 

Text verdeutlicht, dass es sich hierbei um eine ironische Bemerkung handeln muss. Die 

Dachzeile könnte in der Weise interpretiert werden, dass Zumwinkel einen finanziellen 

Nutzen aus der Einführung des Mindestlohns zog. Dabei fungieren die ersten Worte im 

Zusammenhang mit dem Text auch als Implikation, da eine direkte Anspielung von 

Zumwinkels Verhalten gegenüber den Arbeitnehmern im konkurrierenden Unternehmen 

erfolgt. Es wird eine eher einseitige Sichtweise konstruiert, da der Aktienverkauf vom 

Postchef, wie er in diesem Artikel dargestellt wird, durchaus als eine persönliche 

Beleidigung für den Leser der Bild Zeitung aufgefasst werden kann. Durch die 

Zentralisierung der negativen Aspekte von Zumwinkels Aktienverkauf im 

Zusammenhang mit der Einführung von Minimumeinkünften macht die Bild indirekt auch 

Politik gegen den Mindestlohn. Der Haupttitel, welcher in einer fettgedruckten weißen 

Schrift mit roter Unterstreichung und einem Ausrufezeichen direkt neben Zumwinkels 

Gesicht gedruckt wurde, untermauert eine mitschwingende negative Konnotation. Der 

überspitze ironische Vorspann rundet die den Text einleitende Grundstimmung ab: 

„Bonn – So macht der Job Spaß! ... jedenfalls wenn man einen hat – und dazu noch 

Chef der Deutschen Post AG ist.“ (Z.7-12). Der erste Teil des Vorspannes kann in 

direkter Verbindung mit dem lachend abgebildeten Zumwinkel gebracht werden. 

Anschließend folgt eine Anspielung auf diejenigen Menschen, welche von den 

Entlassungen betroffen sind. Aus Dachzeile, Haupttitel und Vorspann lässt sich nicht nur 
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eine richtungweisende Stimmung innerhalb des Textes nachzeichnen, sondern auch 

das Thema im Kern erfassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anstelle des Namens verwendet die Bildredaktion Synonyme wie etwa „Post-

Chef“ (Z.5-6), „Top-Manager“ (Z.26) und „Diplom-Kaufmann“ (Z.49-50). Damit bietet sie 

dem Leser neben den Informationen, die über Zumwinkel bekannt werden, ebenfalls 

eine Wertung an. Dies wird deutlich, wenn Substantive in Verbindung mit Verb- und 

Adjektivkonstruktionen betrachtet werden: Zumwinkel „beherrscht“ (Z.48) die 

Postdienste und „macht Kasse“ (Z.25), indem er durch den Aktienverkauf „4,73 Mio. 

Euro eingestrichen“ (Z.30-31) hat. Für den Postchef war dies ein 

„Bombengeschäft“ (Z.50-51), da er entsprechend der Kursentwicklung pfiffig handelte 

(vgl. Z.33). Mehrere Interpretationslinien eröffnen sich hierbei, da die Verwendung des 

Wortes „Pfiff“ (Z.33), welches eine Erklärung über die Aktienentwicklung einleitet, 

einerseits auf die Cleverness von Zumwinkel hinweist, andererseits dem Postchef eine 

hinterhältige Verhaltensweise unterstellt wird. An einer Stelle wird im Text der 

Wahlspruch Zumwinkels zitiert, wobei eine ironische Stimmung erzeugt wird: „Es gibt 

nicht Gutes, außer man tut es...“ (Z.63-65). Dieser Einschub markiert einen Bruch im 

Textfluss, da dem Leser nicht klar werden könnte, ob das Einfügen des Spruches das 

Handeln rechtfertigen soll oder Zumwinkel ausschließlich zusätzlich charakterisiert. 

Innerhalb des Artikels werden Zitate von Politikern verschiedener Parteien eingesetzt, 

um Zumwinkel stärker zu zentralisieren. Eine wörtliche Rede gibt zwar keinen konkreten 

Aufschluss über die Meinung der Redaktion, ist aber auch niemals grundlos in eine 

Textpassage eingebunden. Daher können hier ausschließlich Spekulationen über die 

Absicht der Bild Zeitung angeführt werden. Auffällig ist, dass ausschließlich kritisierende 

 

75 
 

70 
 

 

65 
 

60 
 

55 
 

50 
 

 

 

 



Kapitel 5 Fallanalysen im Rahmen der Dokumentarischen Interpretation 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

80 

Zitate verwendet werden, in denen Zumwinkels Verhalten seitens der FDP sarkastisch 

mit einem „Monopoly-Spiel“ (Z.81) verglichen und der Geldsegen im negativen Sinne als 

„Weihnachtsgeschenk“ (Z.87) tituliert wird. Die Grünen bezeichnen sein Handeln als 

„moralisch verwerflich“ (Z.91) und vertreten die Meinung, er bekäme „den Hals nicht 

voll“ (Z.98). Die Vermutung liegt nahe, dass die Bild Zeitung weniger daran interessiert 

ist, dem Leser verschiedene Perspektiven in der Behandlung des Themas darzubieten, 

sondern Klaus Zumwinkel mittels zweier Zitate und der eigenen inhaltlichen und 

optischen Aufmachung stark negativ darzustellen versucht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine implizit übernommene pädagogische Aufgabe der Bild Zeitung kann es in 

diesem Fall sein, den Leser an die Hand zu nehmen und ihn durch den Dschungel der 

wirtschaftspolitischen Ereignisse zu führen. Dabei geschieht dies jedoch in Hinblick 

einer Personalisierung. Die Redaktion expliziert zumeist ihre Kenntnisse über das 

Geschehnis in diesem Text. Die Form der Aufbereitung dieses kommunikativen Wissens 

lässt jedoch aus konstruktivistischer Sicht keine Rückschlüsse auf die Wirkung beim 

Leser zu. Jede Person, die den Artikel wahrnimmt, wird diesen anders verarbeiten. Das 

hängt von den individuellen Wissensbeständen ab. Eventuell greifen einige Leser auf 

einen Erfahrungsraum zurück, in dem Klaus Zumwinkel eine Rolle spielte, woraufhin das 

Hintergrundwissen zu individuellen Spekulationsansätzen bezüglich des Verhaltens vom 

Postchef führen könnte.  

 Der Text soll nun in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Es finden sich zwei 

diskursive Ereignisse wieder, die in der gedanklichen Abhandlung eine Hauptrolle 

spielen. Zum einen ist es der Aktienverkauf, zum anderen die Mindestlohneinführung für 

die Briefzusteller. Diese Themen werden innerhalb der Diskursebenen ‚Wirtschaft’ und 

‚Politik’ abgehandelt, wobei eine inhaltliche Verknüpfung konstruiert wird. In einem 
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Diskursfragment erfolgt hierzu der Bezug zwischen dem Postaktienverkauf und der 

Mitwirkung an der Mindestlohnentscheidung durch Zumwinkel. Dadurch wird in diesem 

Artikel eine Stimmung provoziert. Der Postchef sei Schuld an der Mindestlohneinführung, 

woraufhin viele Briefzusteller in der PIN-Group entlassen werden müssen. Während 

dieser, für viele Arbeitnehmer kritischen Situation, bereichere sich Zumwinkel auch noch 

privat. 

 Anhand dieser analytischen Rekonstruktion der semantischen und immanenten 

Inhalte zeigt sich, dass Diskurse ihre eigenen Wirklichkeiten produzieren (vgl. Jäger 

2001, S.144). Auf der einen Seite werden Inhalte direkt kommuniziert, welche zuvor 

selektiven Prozessen seitens der Redaktion ausgesetzt waren, auf der anderen Seite 

schwingen in den Satzkonstruktionen milieuspezifische Wissensbestände mit. In diesem 

Fall beziehen sich diese nicht auf fachliche Vorkenntnisse, sondern auf einen 

bestimmten Erfahrungsraum: Der einfache Angestellte oder Arbeiter lebt stets in 

Abhängigkeit und kann jederzeit seinen finanziellen und sozialen Halt in der 

Gesellschaft verlieren. Die Bild nimmt den Leser an die Hand, indem sie deren Belange 

problematisiert. Sie holt die Leserschaft sprachlich dort ab, wo sie sich befindet – 

erzeugt Stimmungen und schafft durch die pädagogisch konstruierten Sätze 

gegenseitiges Vertrauen.  

Alles in allem wird deutlich, dass die Sätze emotional aufgeladen konstruiert 

werden. Nach Weber setzen Boulevardmedien, wie die Bild Zeitung, gezielt sprachliche 

Strategien ein. In diesem Fall erfolgt eine Schuldzuweisung anhand der 

Personalisierungsstrategie (vgl. Weber 1995, S.204ff). Innerhalb des Textverlaufs wird 

daher auch die Nähe zum Leser simuliert, indem umgangssprachliche Worte 

Verwendung, wie beispielsweise „Bombengeschäft“ (Z.50) oder ‚Geld einstreichen’ (vgl. 

Z.30f) finden. Das fiktive Wir-Gefühl, welches durch ein Beziehungsband zu den 

gefährdeten Arbeitnehmern der PIN-Group konstruiert wird, soll die gemeinsame Front 

gegen den Postchef simulieren (vgl. ebd.). Im gesamten Zeitungsartikel heben darüber 

hinaus Unterstreichungen, Großbuchstaben, Fettschreibung sowie farbliche 

Kennzeichnungen das Geschriebene hervor – es wird systematisch sensationalisiert.  
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5.2.3. Diskursbetrachtung nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung 

 

Am 05.12.2007 erschienen zwei Artikel unterschiedlicher Zeitungsgenres zum 

übergeordneten Thema ‚Aktienverkauf von Klaus Zumwinkel’. In dieser Arbeit wird 

weniger die Tatsache fokussiert, dass sowohl die renommierte ‚Frankfurter Allgemeine 

Zeitung’ als auch das Boulevardblatt ‚Bild Zeitung’ dieses Hauptthema mediatisieren, 

sondern die Art und Weise, ‚wie’ sie es tun. Im Einzelfall erfolgte eine Interpretation 

bereits in den vorangegangenen Abschnitten, daher soll in folgendem Teil der Arbeit ein 

Vergleich gezogen werden.  

 In beiden Artikeln wird das Hauptthema auf der wirtschaftlichen Diskursebene 

behandelt, indem die Aktienentwicklung bei der FAZ mehr und bei der Bild weniger 

dargestellt wurde. Innerhalb dieses wirtschaftlichen Kontextes strukturiert die FAZ den 

Artikel inhaltlich nach den zeitlichen Verläufen der Geschehnisse, indem sie zunächst 

den aktuellen Kenntnisstand über die Finanzen Zumwinkels preisgibt, daraufhin die 

Kursentwicklung in den vergangenen Tagen beleuchtet und schließlich auf 

Spekulationen über zukünftige Geschehnisse eingeht. Im Gegensatz zu dieser tiefer 

gehenden Analyse innerhalb eines Kontextes, bewegt sich der Artikel von der Bild 

Zeitung auf zwei Diskursebenen. Zunächst werden wirtschaftliche Bezüge hergestellt 

und danach auf politische Stimmen verwiesen. Daraus lassen sich Interpretations-

ansätze ableiten: Die FAZ untergliedert die Zeitung trennscharf in verschiedene 

Ressorts – wozu die Bereiche Wirtschaft und Politik zählen. Aufgrund dessen ließe sich 

erklären, weshalb das Thema im Ressort Wirtschaft ausschließlich auf dieser einen 

Diskursebene analysiert wurde. Die Bild Zeitung ist hingegen in allgemeine Bereiche 

unterteilt – wie etwa in lokale und überregionale Seiten. Wirtschaftliche- und politische 

Inhalte werden zumeist auf den ersten überregionalen Seiten abgedruckt. Daraus 

resultiert eine Vermischung der Diskursebenen, zumal in diesem Fall der politische 

Kontext zur Unterstützung der personalisierten Darstellung Zumwinkels auf der 

wirtschaftlichen Ebene gebraucht wurde. Zusammengefasst soll weder die eine noch die 

andere Art der Themenkonstruktion bewertet werden. Deutlich wird, dass beide 

Zeitungen auf unterschiedliche Weise die Thematik behandeln, wobei dies 

zielgruppenspezifisch erfolgt.  
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Klaus Zumwinkel ist diejenige Person, welche aufgrund ihres Handelns beide 

Redaktionen zur Veröffentlichung der Berichte gebracht hat. Zumwinkel wird sowohl von 

der FAZ als auch von der Bild als Chef der Deutschen Post konkretisiert, der einen 

privaten Gewinn aus dem Aktienverkauf gezogen hat. Insofern tragen beide Artikel zum 

selben Nachrichtenwert bei, indem sie dem Faktor ‚Elite-Person’ Rechnung tragen. Ein 

weiterer Nachrichtenfaktor wird von der FAZ und der Bild eingebracht – ‚Kontinuität’. 

Dieser wird jedoch verschiedenartig eingesetzt: Während der Kursverlauf der Postaktie 

in der FAZ entwicklungsanalytisch und in Beziehung zu vergangenen Verkäufen 

beschrieben wird, nimmt die Bild auf ein anderes Ereignis Bezug. Sie konstruiert eine 

andere Geschichte als die FAZ, indem sie den Geldgewinn in Beziehung zu der 

vorherigen Mindestlohneinführung setzt. Zumwinkel sei bei der Festlegung der 

Minimumeinkünfte beteiligt gewesen und somit mitverantwortlich für die daraus 

resultierenden Folgen beim gegnerischen Postzusteller PIN-Group. In der FAZ wird die 

Entscheidung über die Einführung einer Einkommensgrenze für Postzusteller lediglich in 

einem Satz als Teil einer Aufzählung erwähnt. Der Mindestlohn sei neben den 

Verkaufsgerüchten der Postbank eine weitere Ursache für den Kursanstieg der 

Postaktie. Es zeigt sich schließlich, dass die FAZ Gründe für Zumwinkels Verhalten im 

wirtschaftlichen Kontext sucht, indem sie den Verkauf in eine Norm einreiht. Unter den 

Börsianern ist es üblich, Aktien zu verkaufen, wenn sie einen hohen Gewinn 

versprechen. Deutlich wird hierbei, dass die FAZ auf einen gemeinsamen 

Erfahrungsschatz zwischen Redaktion und Leserschaft baut. Diese gemeinsamen Denk- 

und Verhaltensmuster entwickeln sich im Prozess des Heranwachsens in bestimmten 

Milieus. Solche Erfahrungsräume können durch den Beruf, die Familie oder auch durch 

Freunde, deren Interessengebiete sich in wirtschaftlichen Bereichen einordnen, gestaltet 

werden.  

Im Artikel der Bild Zeitung lässt sich eine andere Art der Thematisierung 

nachzeichnen. Es macht den Anschein, als suche die Redaktion nach einem Schuldigen 

für die Entlassungen bei der PIN-Group. Sie stellt sich dabei ebenfalls auf eine Ebene 

mit der Leserschaft – gestaltet dies jedoch anders. Es wird ein Wir-Gefühl erzeugt, 

indem Zumwinkel als Person negativ kritisiert wird. Die Boulevardzeitung wertet 

Zumwinkels Handeln deutlich ab, wodurch der Nachrichtenfaktor ‚Negativität’ an 

Bedeutung gewinnt. In der Abonnementzeitung finden sich hingegen keine Anzeichen 
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für eine negative Rezension des Postchefs. Die Satzkonstruktion ‚Zumwinkel macht 

Kasse’ wird in beiden Artikeln verwendet, jedoch mit jeweils einem anderen Grundtenor. 

Im Boulevardblatt wird die Aussage in einem anklagenden, vorwurfsvollen Rahmen 

eingebettet: Zumwinkel nutze die Situation für persönliche Zwecke und nehme den 

Verlust der sozialen Sicherheit anderer Menschen in Kauf. Die FAZ erzeugt dagegen 

durch die Einbindung der Worte ‚Kasse machen’ im Text eine eher würdigende bis 

positive Stimmung, indem analytisch der Aktienkursentwicklung nachgegangen und 

zugleich Zumwinkel in seiner Entscheidung bekräftigt wird: Der Postchef sei clever, 

denn er hat die Aktien in einem für ihn scheinbar richtigen Moment verkauft. Er hätte 

eventuell sogar noch mehr Geld erwirtschaften können. An dieser Stelle des Textes, 

könnte der Leser jedoch auch mit Skepsis reagieren. Die Textkonstruktion macht den 

Anschein, als würde Zumwinkel in den Reihen der Wirtschaftsfachkundigen geschätzt. 

Allerdings könnten die geschickten Wortspiele den Leser auch in die Irre führen. Im 

milieuspezifischen Erfahrungsraum der Wirtschaftskundigen könnten die Worte im 

Kontext des gesamten Artikels ebenso ironisch gemeint sein – Zumwinkel sei zwar 

intelligent, aber nicht clever genug.52  

 Der aus den Faktoren zusammengesetzte Nachrichtenwert scheint anhand dieser 

Analyse für die FAZ geringer zu sein als für die Bild Zeitung. Anhand verschiedener 

Reize, die das Auge in Form von Helligkeit, Kontrast und Farben aufnimmt, soll die 

Aufmerksamkeit des Bildlesers erregt werden: Dachzeile und Titel sind weiß auf einem 

annähernd schwarzen Hintergrund gedruckt worden, wobei die Dachzeile aus 

Großbuchstaben besteht und der Haupttitel rot unterstrichen ist. Teilweise werden 

ganze Abschnitte fett markiert oder unterstrichen. Die Verarbeitung dieser Reize ist 

subjektabhängig, woraufhin individuelle Wirklichkeitskonstruktionen im Zusammenhang 

mit dem wahrgenommenen Text über das Thema entstehen. Der kleine, fast unauffällige 

Artikel der FAZ mit dem abgedruckten neutralen Porträtfoto in Gegenüberstellung der 

eingesetzten Stimuli seitens der Bild Zeitung unterstreicht die Aussage, dass dem Artikel 

des Abonnementblattes ein geringerer Nachrichtenwert beigemessen wird.53  

                                                 
52  Um dieser These Nachdruck zu verleihen, böte sich an dieser Stelle ein Interview mit Fachkundigen 

an, was jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 
53  Das Thema wurde in der FAZ im geringeren Umfang behandelt, was auch darauf hinweisen könnte, 

dass Zumwinkel weniger beachtet oder geachtet wurde. Im weiteren zeitlichen Verlauf, wurde die 
Steueraffäre von Zumwinkel mediatisiert. Eventuell haben die im wirtschaftlichen Milieu Integrierten, 
damit wird auch die Redaktion der FAZ eingeschlossen, den Sturz des Postchefs zuvor geahnt.  
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Aus der vorangestellten Diskursbetrachtung nach dem Prinzip der maximalen 

Kontrastierung leiten sich grundsätzliche Orientierungsmuster ab. Die Bildredaktion setzt 

optische und inhaltliche Reize ein, welche die Aufmerksamkeit des Rezipienten wecken 

könnten. Dabei nimmt sie die Leser in der Form an die Hand, als dass sie zumeist 

Wissen durch erklärende Textpassagen kommuniziert. Den Lesern der FAZ werden 

dahingegen atheoretische Wissensbestände vorausgesetzt, die in langfristiger 

Auseinandersetzung mit dem Milieu entstehen. Einhergehend damit bietet die 

Abonnementzeitung dem Leser implizit verschiedenartige Deutungsebenen an, die 

jedoch nicht expliziert werden.  

 

5.3. Ressort Soziales 

 

Die ausgewählten Zeitungsartikel sind am 07.12.2007 veröffentlicht worden. Sie setzen 

sich thematisch mit dem Fall der Tötung von fünf Söhnen durch deren Mutter im 

schleswig-holsteinischen Dorf Darry auseinander. In den folgenden Fallanalysen soll die 

Behandlung des Themas durch die Frankfurter Allgemeine Zeitungen und die Bild 

Zeitung rekonstruiert und anschließend miteinander verglichen werden. Aufgrund des 

Textumfanges beider Artikel, werden sich die folgenden Interpretationen größtenteils auf 

die jeweiligen Oberthemen konzentrieren und weniger en detail gehen. 

 

5.3.1. Fall F285_9 

 

Der Zeitungsbericht mit dem Haupttitel „’Es gab keine Hinweise auf eine 

Gefährdung’“ (Z.2) spezifiziert umfassend sämtliche Faktoren, welche die Tat umgaben. 

Dabei bezieht sich die Redaktion auf vergangene, gegenwärtige und prognostizierte 

Aspekte. Insgesamt lassen sich verschiedenartige Diskursfragmente im Verlauf des 

Textes feststellen. Zunächst werden die Reaktionen auf den Mord im Dorf Darry im 

sozialen Diskurs beschrieben, wobei auf das gesellschaftliche Umfeld, die 

Sozialbehörde, die Schule sowie den Kindergarten verwiesen wird (vgl. Z.12-39). 

Anschließend geht der Text in einen ‚ermittelnden’ Diskurs über, in dem zum einen 

Ergebnisse der Polizei und der Gerichtsmedizin, zum anderen Aussagen der 
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Staatsanwaltschaft und der Klinik hervorgebracht werden (vgl. Z.40-75). Ein weiterer 

Abschnitt beschäftigt sich darauf folgend mit einem politischen Diskurs, wobei sich zwei 

Minister der Landesregierung äußern (vgl. Z.76-82). Nachfolgend thematisiert die FAZ 

weitere gesellschaftliche Reaktionen seitens der Kinderschutzbeauftragten sowie der 

Behörden. Darüber hinaus wird die familiäre Situation in Bezug auf die Väter der Jungen 

und den sozialen Status ergründet, woraufhin rückblickend die erfolgten Maßnahmen 

zur Unterstützung der Familie betrachtet werden (vgl. Z.82-172). Der Text endet 

schließlich mit nachträglichen Analysen aus verschiedenen Perspektiven (vgl. Z.173-

200). 

 Die Hälfte der gesamten Seite wird von diesem Artikel ausgefüllt. Neben dem 

ausführlichen Text, welcher eine persönliche Note durch die Namensnennung des 

Redakteurs unter zusätzlicher Verwendung einer Präposition „Von Frank 

Pergande“ (Z.11) bekommt, sind ein Bild und eine Landkarte eingefügt worden. Dies 

signalisiert die ‚Bedeutsamkeit’ des Themas. Die Dachzeile ist, entgegen der üblichen 

Norm der FAZ, teilweise in der Farbe rot abgedruckt. Dies könnte eine redaktionelle 

Erwartung ankündigen, bei der Leserschaft eine erhöhte ‚Aufmerksamkeitsschwelle’ zu 

erreichen. Zusätzlich wurden auf der Seite zwei thematisch weiterführende Artikel 

publiziert, was auf eine ‚Kontinuität’ in der Berichterstattung bezüglich Kindstötungen 

hinweist. In der Summe der genannten Faktoren ergibt sich ein hoher Nachrichtenwert, 

welcher die Art und Weise, den Artikel in der Form zu drucken, rechtfertigen könnte. 

 Die Dachzeile benennt das Geschehen und ordnet es zeitlich sogleich als 

vergangen ein: „Nach den Kindstötungen: Darry und Plauen unter Schock“ (Z.1). Der 

beschriebene Zustand der Dorfbewohner wird mit einer Stimmung der Fassungslosigkeit 

untermalt. Die schockierte Haltung der Menschen weist eventuell vorweg darauf hin, 

dass es sich um ein unerwartetes Ereignis handelt. Auf der einen Seite könnte der 

gewählte Haupttitel „’Es gab keine Hinweise auf eine Gefährdung’“ (Z.2) diese These 

unterstützen. Ohne Einbeziehung des restlichen Textes, kann der Titel in der Weise 

interpretiert werden, dass niemand eine schlechte elterliche Behandlung der Kinder 

festgestellt hat. Auf der anderen Seite muss bei der Analyse bedacht werden, dass es 

sich um wörtliche Rede handelt. Im weiteren Textverlauf zeigt sich, dass vor allen 

Dingen die Behörden keinerlei Gefährdung der Kinder feststellen konnten und somit der 

Haupttitel deren Blickwinkel nachzeichnet. Dem entgegengesetzt schildert die Redaktion, 
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das soziale Umfeld der Familie hätte deutliche Anzeichen der Vernachlässigung 

bemerkt (vgl. Z.167-172). Anhand dieses Interpretationsansatzes kam das Ereignis 

wahrscheinlich nicht vollkommen unerwartet. Im Gegenteil, die Menschen im Umfeld der 

Familie reagierten vermutlich geschockt, weil niemand den Vorfall verhindern konnte. 

Schon zu Beginn des Artikels bietet die FAZ verschiedene Formen des Verstehens an. 

Das Wort ‚Gefahr’, welches im Titel eingeführt wird, ist nicht eindeutig. Unter 

Gefährdung scheinen die Behörden etwas anderes zu verstehen, als die Nachbarn und 

Kindergärtner der Familie. In der Form der Einbindung dieses Zitates, bietet die FAZ 

dem Leser an, ‚keine Gefährdung festzustellen’ als Rechtfertigung seitens der 

Behördung zu verstehen. Im Vorspann relativieren sich jedoch diese Gedanken: „Im 

holsteinischen Dorf Darry hat eine geisteskranke Frau ihre fünf Söhne ermordet. Zu der 

Tat kam es trotz einer intensiven Betreuung der Familie durch die Behörden“ (Z.3-10). 

Der Vorspann entlastet wiederum die Betreuungseinrichtungen und eröffnet die 

Sichtweise, dass die Gefahr in der Verborgenheit alarmierender sozialer Missstände 

liegt. Dies deutet auf einen inhaltlich komplexen Textverlauf hin, wobei dem Leser 

unterschiedliche Perspektiven angeboten werden. Das fördert zugleich die individuellen 

Verknüpfungsleistungen. 

 Im ersten Diskursfragment, welches ausschließlich das soziale Umfeld beleuchtet, 

wird der Tag nach dem Mord beschrieben. Dabei bedient sich die Redaktion wertender 

Adjektive im Kontext der Satzstrukturen, wie beispielsweise „Haus der grausigen 

Tat“ (Z.12-13) oder „einen schrecklichen Nikolaustag“ (Z.18-19). Diese gezeichnete 

Stimmung wird mit einer eingangs konstruierten rhetorischen Figur eingeleitet: Das 

Haus befände sich in einer „Sackgasse“ (Z.13). Dies könnte eine Anspielung auf die 

sozialen Verhältnisse sein und nimmt zugleich indirekt Bezug auf das abgebildete Foto. 

Es ist bei Dunkelheit entstanden und zeigt die Straße, in der das Haus der Familie steht. 

Die Anteilnahme der Dorfbewohner an der Trauer um die Kinder wird im Text 

verdeutlicht: Nachbarn und Familien legen Blumen nieder, Schüler gehen Hand in Hand 

mit ihren Eltern und Seelsorger betreuen die Kinder (vgl. Z.14-30). Die Zeitung vermittelt 

den Eindruck, dass der Großteil der Einwohner im Dorf Darry Betroffenheit signalisiert. 

Dabei vermischen sich Beobachtungen mit Zitaten, was die Glaubwürdigkeit des Textes 

untermauert und darüber hinaus deutlich macht, dass die Redaktion am Ort des 

Geschehens recherchiert hat. 
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 Im nachfolgenden Diskursverlauf, welcher sich auf die Instanzen Polizei, 

Mordkommission, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin bezieht, werden Ergebnisse 

aus der Ermittlung präsentiert (vgl. Z.40-75). Die Redaktion trennt sprachlich deutlich 

feststehende Sachverhalte von Vermutungen. Sichere Daten werden gleich durch den 

mit einem Doppelpunkt versehenden Satz suggeriert „Was bislang klar ist: [...]“ (Z.42). 

Daneben kennzeichnet das Wort ‚offenbar’ manifeste Umstände (vgl. Z.46 und Z.51). 

Nicht eindeutige Gedanken formuliert die FAZ unter Verwendung des Adjektivs 

‚wahrscheinlich’ (vgl. Z.47-48). Der erwähnte Doppelpunkt zu Beginn des Absatzes hat 

Aufzählungscharakter. Es folgen aneinander gereihte Aussagen zur Todesursache, zum 

Mordhergang und zur psychologischen Verfassung der Mutter (vgl. Z.42-75). 

Überwiegend verwendet die Redaktion den Konjunktiv oder die wörtliche Rede, um 

Sachverhalte zu erläutern. Eine vollständige Namensnennung der Zitatgeber und deren 

Funktion markiert die Seriosität in der Recherche. Inhaltlich werden Bezüge im zeitlichen 

Kontext zueinander hergestellt: Die Frau meldete demnach eigenständig die Tat (vgl. 

Z.57-60). Aufgrund einer attestierten psychischen Krankheit sei die Frau schuldunfähig 

(vgl. Z.68-70). In Zukunft würde sie in einer entsprechenden Klinik untergebracht (vgl. 

Z.72-75).  

 An den beschriebenen ‚Ermittlungsdiskurs’ knüpft ein politisches Diskursfragment 

an. Dabei wird die schnelle Reaktion der Landesregierung, welche sich „noch“ (Z.76) am 

Tag des Vorfalls äußerte, von der Redaktion betont. Das Zitat fasst die Reaktionen des 

Ministerpräsidenten und des Innenministers von Schleswig-Holstein zusammen (vgl. 

 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

  



Kapitel 5 Fallanalysen im Rahmen der Dokumentarischen Interpretation 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

89 

Z.80-82). Wer genau diesen Satz gesagt hat, bleibt unklar. Es zeigt jedoch den 

Zusammenhalt der Landesregierung in Bezug auf dieses soziale Thema. Die Redaktion 

geht nicht weiter auf den politischen Diskurs ein. Diese kurze Einarbeitung in den Text 

lässt darauf schließen, dass zwar alle Dimensionen angesprochen werden, der soziale 

Diskurs jedoch dominiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im weiteren Textverlauf folgen ausschließlich Diskursfragmente, die sich auf 

soziale Themenbereiche konzentrieren. In der Art, wie die Zeitung die namentlich 

genannte Kinderschutzbundbeauftragte des Bundeslandes inhaltlich wiedergibt, kommt 

es zu einer Problematisierung der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die wenig auf 

familiäre Missstände reagieren würde. Hierzu formuliert die FAZ im Konjunktiv: „Die Zahl 

der Fachkräfte steige jedoch nicht im gleichem Maße“ (Z.90-91). Die Zeitung spricht im 

gesamten Text inhaltliche Kernpunkte an, welche mit Stimmen aus den jeweiligen 

Fachgebieten versehen werden. In diesem Abschnitt wurde gezielt die Stellungnahme 

einer Fachfrau für psychische Erkrankungen und körperliche Gewalt in den Text 

eingebaut. Über den Allgemeinen Sozialdienst erfährt die Redaktion behördliche 

Informationen zur familiären Situation im Zeitverlauf: „Den ersten Kontakt des 

Allgemeinen Sozialen Dienstes des Landkreises mit der Familie habe es Ende April 

2005 gegeben“ (Z.118-120). Im Zuge des Artikels arbeitet die FAZ mit der Abkürzung 

„ASD“ (Z.126). Dies zeigt, dass sie zunächst Inhalte kommuniziert hat und im Anschluss 

dem Leser das Wissen über die Bedeutungen der Buchstaben als gegeben voraussetzt. 
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Mit der Einbindung der Aussage der Freiwilligen Feuerwehr „man habe die Familie kaum 

gekannt“ (Z.102), bezieht sich die Redaktion auf die Problematik der Isolation, welche 

durch den Rückzug der Familie aus der Gesellschaft ersichtlich wird: „Sie habe 

zurückgezogen gelebt und an Dorfveranstaltungen wie dem Laternenumzug und dem 

‚Tannenleuchten’ nicht teilgenommen“ (Z.103-106). Implizit weist die FAZ damit auf die 

Bedeutsamkeit von sozialen Kontakten hin. Unter Einbeziehung des Zitates „’Das hier ist 

ein Handwerkerdorf, da ist niemand arbeitslos’“ (Z.113-114) und der nachfolgenden 

Vermutung „Es geht ein Gerücht, die Eltern der Kinder hätten beide von 

Arbeitslosengeld gelebt“ (Z.116-118) konstruiert die FAZ indirekt ein 

Ausgrenzungsgefühl, welches die Familie eventuell belastet haben könnte. 

 Der Text klingt mit nachträglichen Analysen aus verschiedenen Perspektiven aus 

(vgl. Z.173-200). Dabei wird gleich zu Beginn des Abschnittes der Bezug zum Eingang 

des Zeitungsartikels, welcher durch Dachzeile, Haupttitel und Vorspann bestimmt wird, 

hergestellt. Die Tat konnte demnach nicht verhindert werden, trotz der umfangreichen 

behördlichen Begleitung. Dieses Ende unterstreicht die aufgestellte These, dass die 

FAZ die Behörden implizit von deren, durch die Gesellschaft zugeschriebene, Schuld 

entlastet. Sie zeigt aber auch, dass der Weg über die Behörden nicht funktioniert. 

Weiterführend könnte ein Interpretationsansatz sein, dass die FAZ indirekt darauf 

hinweist, dass die soziale Integration der Schlüssel zur Problemlösung sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zusammengefasst enthält der Artikel viele direkt kommunizierte Inhalte in der 

Form, dass Hintergrundinformationen zum großen Teil durch wörtliche oder sinngemäße 

Zitate wiedergegeben werden. Aus verschiedensten Perspektiven wird der Blick sowohl 
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auf den Einzelfall als auch auf die derzeitig in der Gesellschaft diskutierte soziale 

Problematik gerichtet. Dabei kontrastiert die Redaktion, indem sie einerseits die 

Wahrnehmung der Menschen im Dorf widerspiegelt, sie hätten „Zeichen der 

Vernachlässigung“ (Z.169-170) bemerkt, andererseits die getätigten Maßnahmen und 

die letztendliche Feststellung durch die Behörden formuliert, es hätten sich „keinerlei 

Hinweise auf eine Gefährdung der Mutter (Suizid) oder der Kinder 

(Gewaltanwendung)“ (Z.162-164) ergeben. Den Lesern werden diesbezüglich 

verschiedenartige Perspektiven angeboten, so dass eine eindeutige Stigmatisierung 

durch die Redaktion nicht herauszufiltern ist. 

 

5.3.2. Fall B286_6 

 

Der Zeitungsbericht mit dem Haupttitel „Diese 5 Jungen wurden von ihrer Mutter 

getötet“ (Z.2-3) wurde am 07.12.2007 veröffentlicht und gliedert sich in vier Teilartikel, 

welche im überwiegenden Teil einen sozialen Diskurs abbilden. Angesichts der 

Aufmachung des Berichts lässt sich ein für die Redaktion hoher Nachrichtenwert 

ableiten. Die gesamte Seite beschäftigt sich mit der Problematik von Kindstötungen. Bis 

auf einen weiteren kleinen Artikel zur Thematik füllt der obig genannte Bericht die 

gesamte Seite aus. Das heißt, es wird ein Bezug zu aktuell auftretenden familiären 

Problemlagen geschaffen. Diese Vorgehensweise in der Berichterstattung wird den 

Nachrichtenfaktoren ‚Kontinuität’ und ‚Negativität’ gerecht. Es sind insgesamt sieben 

Bilder eingearbeitet worden, die die getöteten Söhne, deren Mutter und Vater, eine 

Vorsitzende des Kinderschutzbundes sowie die Örtlichkeit des Geschehens abbilden. 

Aufgrund der gezielten Namensnennung der Jungen und der Mutter auf den Fotos und 

innerhalb des Textes erfüllt der Artikel den Nachrichtenfaktor ‚Personalisierung’. Darüber 

hinaus erwartet die Redaktion vermutlich eine hohe ‚Aufmerksamkeitsschwelle’ seitens 

der Leser, was aus der ungewöhnlichen Intensität des Themas hervorgehen könnte.  

 Dachzeile und Haupttitel werden im Zeitungsartikel sowohl optisch als auch 

inhaltlich besonders hervorgehoben. In der Dachzeile wird beschrieben, dass das 

gesamte Land entsetzt sei über das unbegreifliche Drama: „Die unfassbare Tragödie, 

die ganz Deutschland schockt“ (Z.1). Diese verallgemeinernde und Stimmung 
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hervorrufende Eingangsdarstellung des Geschehens untermauert die Aussagekraft des 

Haupttitels „Diese 5 Jungen wurden von ihrer Mutter getötet“ (Z.2-3). Gleich zu Beginn 

des Artikels personalisiert die Redaktion die betroffenen Menschen. Im Haupttitel wird 

eine Passivkonstruktion verwendet, welche den Söhnen dadurch Charakteristika, wie 

beispielsweise ‚unschuldig und abhängig sein’, implizit zuordnen lässt. Paradox 

erscheint der inhaltlich dramatische Haupttitel zum fröhlichen Bild, auf dem die Familie 

lächelnd auf der Treppe vorm Haus sitzt. Allen Jungen wurde der jeweilige Vorname 

sowie das Todesalter mit einem Kreuz versehen hinzugefügt. Daraus lässt sich eine 

absichtsvolle Kontrastierung zwischen familiärer Idylle zum Zeitpunkt der Ablichtung und 

des aktuellen Geschehens ableiten. Eventuell versucht die Bild schon zu Beginn des 

Zeitungsberichts einen Grundkanon einzuspeisen: Familien, die nach außen glücklich 

wirken, können gleichwohl Probleme in der Bewältigung von Alltagssituationen haben. 

Im Verlaufe der weiteren Interpretation werden zusätzliche Hinweise für diese Annahme 

geschildert. 

Die vier angesprochenen Teilartikel spezifizieren das Ereignis verschiedenartig, 

indem sie die Inhalte entsprechend gewichten. Im ersten Teil werden das Geschehen 

sowie die beeinflussenden Faktoren umschrieben (vgl. Z.4-95). Der nachfolgende 

Teilartikel schlüsselt die vorangegangen Ereignisse vor der Tat im zeitlichen Kontext auf 

(vgl. Z.96-137). Im dritten Teilbericht wird die besondere Belastung der Mutter 

spezifiziert, welche sich aus der Behinderung eines Sohnes heraus begründete (vgl. 

Z.138-237). Schließlich verbildlicht die Redaktion den Umgang mit dem Geschehen 

innerhalb des sozialen Umfeldes der Familie (vgl. Z.238-305). 

Das Zusammenspiel zweier Diskurse kennzeichnet den ersten Teilartikel. Sowohl 

polizeiliche Aussagen und die des Oberstaatsanwalts, als auch Worte einer Nachbarin 

fließen in den Text ein, was auf eine Vermischung des sozialen Diskurses mit einem 

‚Ermittlungsdiskurs’ hinweist. Der Eingangssatz und die beendende Passage sind in 

Fettschrift gedruckt und bilden somit einen optischen und inhaltlichen Rahmen, da 

zunächst die vergangene Situation und schließlich die gegenwärtige thematisiert werden. 

Der erste Satz fungiert überdies als Vorspann, in dem Bezug auf das obige Foto 

genommen wird. In dieser Form der Beschreibung kommt die gelassene Stimmung auf 

dem Bild nochmals zum Tragen (vgl. Z.4-9). Einen Bruch erfährt der Text in den 

nachfolgenden Zeilen, welche in Großschrift abgefasst wurden. Sie stehen im starken 
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Kontrast zur vorherigen ‚Idylle’, da sie unmittelbar den Tod der Jungen kommunizieren 

und darüber hinaus über die Todesursache spekulieren. Verstärkt wird diese 

Konstruktion durch das Ausrufezeichen am Ende des Abschnitts (vgl. Z.10-12). Die 

Redaktion beruft sich auf die vergangene Berichterstattung über den Fall „BILD 

berichtete“ (Z.27), so dass sich die anfängliche Skizzierung des Geschehens in 

Umrissen dadurch selbst erklärt (vgl. Z.14-27). Mit einer in Fettschrift gedruckten, 

unterstrichenen Eingangsfrage „Was war passiert?“ (Z.28) beginnt der nächste 

Textabschnitt. Dadurch signalisiert die Redaktion dem Leser die eigene Absicht, das 

Ereignis zu spezifizieren. Durch die Einbindung des Zitates eines Polizeisprechers, gibt 

die Bild der Aussage eine Evidenz. Jedoch werden die Inhalte der wörtlichen Rede im 

Nachsatz mit Stimmung erzeugenden Elementen ausgebaut: „grausige 

Entdeckung“ (Z.41) und „tot in einem Raum“ (Z.42-43). Zusätzlich zu den Worten des 

Oberstaatsanwalts bezüglich des Tatherganges fügt die Redaktion einen möglichen 

Gegenstand hinzu, mit dem die Mutter ihre Söhne umgebracht haben könnte und 

begründet die Herkunft der Aussage mit dem Teilsatz „Nach BILD-Informationen“ (Z.52-

53). Es stellt sich dabei sofort die Frage, woher diese Auskunft stammt und ob die 

Redaktion diesen Satzteil strategisch einsetzt, um das Vertrauen der Leser zu prüfen. 

Wiederum folgt daraufhin eine rhetorische Frage, die eine Suche nach Ursachen 

ankündigt „Wie konnte es dazu kommen?“ (Z.57-58). Ein sozialer Diskurs, in dem die 

familiäre Ausgangslage dargestellt wird, kennzeichnet den restlichen Textverlauf dieses 

Teilartikels. Dabei kommen Aussagen des Ehemanns, der Sprecherin des 

Sozialpsychologischen Dienstes und der Nachbarin zum Tragen (vgl. Z.59-95).  
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Der zweite Teilartikel beginnt mit einem Nebentitel, der auf einen Klimax 

hindeutet. In Verbindung des Verbs ‚zuspitzen’ mit einer zeitlichen Komponente 

„August“ (Z.96) wird ein metaphorischer Satz konstruiert, der eine Verlaufskurve 

hinsichtlich des Geschehens ankündigt. Auffällig ist, dass der Nebentitel abermals im 

Text wiederholt wird und mit einem Doppelpunkt endet, der einleitend für den folgenden 

Zeitverlauf steht (vgl. Z.105-107). Es wird ausschließlich ein sozialer Diskurs abgebildet, 

in dem zunächst auf die intensive Betreuung durch Behörden eingegangen und 

schließlich die Beziehungsprobleme des Paares thematisiert werden. Die Redaktion 

macht durch eine Unterstreichung kenntlich, dass der Zustand nach Aussagen des 

Sozialdienstes keinen Anlass zur Sorge hinsichtlich einer akuten Gefährdung der Kinder 

gegeben hat (vgl. Z.122-126). Gleichwohl konstruiert die Zeitung einen scharfen 

Gegensatz zwischen den Aussagen eines Kindergartenmitarbeiters und der Behörden. 

Der Mitarbeiter sah die Kinder schon in Gefahr (vgl. Z.117-122). Es zeigt sich, dass die 

Bild innerhalb des sozialen Diskurses Kontraste darstellt. Diese werden nicht direkt 

kommuniziert, sind jedoch aufgrund der zügigen Aneinanderreihung verschiedener 

Aussagen offensichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im dritten Teilartikel spezifiziert die Redaktion die psychische Belastung der 

Mutter aufgrund der Behinderung eines Sohnes. Dabei wird der Name des Jungen, der 

unter Autismus litt, direkt genannt. Einleitend verwendet die Bild eine Dachzeile über 

den Nebentitel, welche in einer wörtlichen Rede abgefasst wurde „’Ich brauche 

Hilfe’“ (Z.138). Den Rahmen des Teilberichtes bildet die Problematik, ob die Mutter vor 

der Tat von der Klinik, in der sie angeblich Hilfe suchte, ignoriert wurde. Zu Beginn des 

Textes wird die folgende Frage gestellt: „Wurde die Mutter 3 Stunden vor der Tat im 

Krankenhaus abgewiesen?“ (Z.139-141). Die letzten Worte des Textausschnittes 
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widerlegen die These: „Die Klinik in Neustadt dementiert, Steffi K. zunächst abgewiesen 

zu haben“ (Z.234-237). Wahrscheinlich problematisiert die Redaktion jene Frage, da 

dies möglicherweise die Tat hätte verhindern können. Jedoch sind dies nur 

Spekulationen, die als solche im Text auch kenntlich gemacht wurden. Vielmehr 

thematisiert die Textpassage die Behinderung des Jungen, welche anhand mehrerer 

Bildmalereien näher beschrieben wird: „Wegen seiner Behinderung konnte er kaum 

sprechen und hören. Nachts bekam er oft Schreianfälle, schlug gegen sein Bett“ (Z.167-

172). Die Redaktion konstruiert dadurch eine Geschichte, sie versucht, den 

„verzweifelten Kampf gegen die Krankheit“ (Z.162-165) abzubilden. In der Form, wie die 

Zeitung die psychologischen Sorgen der Mutter thematisiert, scheint es, als würde sie 

Anteilnahme am Leid der Familie signalisieren und die Frau dadurch in Schutz nehmen.  

 Im vierten Teilartikel wird deutlich, in welcher Form die Bild das Geschehnis mit 

emotional geladenen Satzkonstruktionen gestaltet. Dabei bedient sich die Redaktion 

verschiedener beschreibender Adjektive und Lautmalereien. Sie beschreibt den 

„Nieselregen“ (Z.248), der die düstere Atmosphäre begleitet, wie die Kinder im Ort über 

das Ereignis „flüstern“ (Z.250), welche „Angst“ (Z.259) in den Köpfen der Eltern 

mitschwingt, wie sich die Mütter „weinend in den Armen“ (Z.266) liegen und dabei ihre 

Kinder „trösten“ (Z.267). Wieder lebt der Text von Kontrasten. Auf der einen Seite sieht 

der Leser auf den Fotos das „Kinder-Paradies: Spielzeug, ein Mini-Pool, Roller, Tretauto, 

Schaukel“ (Z.286-289) auf der anderen Seite steht der Tod. Ebenso wird dem Vater eine 

positive Elternrolle seitens der Zeitung zuteil, da er immer „liebevoll mit den Kindern 

gespielt“ (Z.290-292) hatte. Die Rolle der Mutter wird dahingegen eher negativ 

konnotiert, denn sie wäre von der Nachbarin „nur einmal gesehen“ (Z.295) worden. Der 

Teilartikel endet schließlich mit einem anklagenden Ausspruch einer Nachbarin: „’Es 

kann nicht sein, dass so etwas passiert. Alle gucken immer weg.’“ (Z.303-305) 

Möglicherweise kann die Übernahme eines solchen Zitats von der Redaktion als 

gesellschaftskritischer Ansatz gesehen werden. Evident ist dies jedoch nicht, da eine 

wörtliche Rede nicht mit der Meinung der Zeitung einhergehen muss. 

 Die stark bildliche Sprache wird mit Fotos von der Familie und ihrem Garten 

sowie Abbildungen von Gedenkzeichen und von einem Streifenwagen untermalt. Die 

Nähe zum Bürger, welche mit der Konstruktion des Artikels hergestellt wird, zeigt sich 

an der Auswahl der Zitate. Zumeist werden Aussagen von Nachbarn wiedergegeben 
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oder das unmittelbare gesellschaftliche Umfeld beschrieben. Besonders 

personalisierend arbeitet die Zeitung, da sie Gesichter und Namen präsentiert. Sie 

druckt überdies ein Todeskreuz hinter jedem Jungennamen. Es zeigt sich ein immer 

wiederkehrendes Konstrukt: Der Tod. Im Haupttitel verwendet die Redaktion bereits das 

Verb „getötet“ (Z.1). Im Verlauf des gesamten Textes treten immer wieder Stellen auf, 

an denen dieser Zustand nochmals offensichtlich gemacht wird: „Jetzt sind alle Kinder 

tot!“ (Z.10), „Einen Tag vor Nikolaus fanden Polizisten im Haus die Leichen der 

Kinder“ (Z.25-27), „Alle fünf Jungs lagen tot in einem Raum“ (Z.42-43), „Zu spät – alle 

Kinder sind tot“ (Z.136-137). 

 

5.3.3. Diskursbetrachtung nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung 

 

Am 07.12.2007 mediatisierten die Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie die Bild Zeitung 

dasselbe Ereignis - die fünffache Kindstötung im Dorf Darry. In dieser Arbeit erfolgten 

bereits Interpretationsansätze zu jedem Artikel, die darstellten, wie beide Zeitungen mit 

dem Thema umgingen. Im folgenden Abschnitt soll daher ein Vergleich gezogen werden, 

in welcher Form die konstruierten Wirklichkeiten ähnlich sind und in welchen Bereichen 

sie differieren.  

 Die Aufmachung der Artikel und die Ausführlichkeit in der Berichterstattung 

signalisieren einen hohen Nachrichtenwert. In beiden Fällen wurden Bilder in den Artikel 

eingearbeitet und somit dem äußeren Erscheinungsbild ein farbiger Charakter verliehen. 

Unüblicherweise ist selbst die Dachzeile in der FAZ in Rotschrift. Hinsichtlich der 

Verwendung von Satzzeichen und ausdrucksstarken Mitteln unterscheiden sich die 

Zeitungen nach wie vor. Im Bild-Artikel sind Satzteile unterstrichen und teilweise 

zugleich in Fettschrift, farbig oder in vergrößerter Schrift abgedruckt. Zusätzlich sind 

manche Sätze mit betonenden Satzzeichen versehen. Abgesehen von einigen 

Gedankenstricken gibt es keine weiteren optischen Auffälligkeiten im FAZ-Artikel.  

Im direkten Vergleich der Bilder in den Zeitungen lässt sich feststellen, dass in 

beiden Fällen eine Grundstimmung erzeugt wird. Jede Redaktion konstruiert ihre eigene 

Geschichte. Dies wird ersichtlich, da Bildmalereien, wie beschreibende Adjektive und 

ausdrucksstarke Verben, in beiden Artikeln verwendet werden, der Blickwinkel auf das 
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Ereignis jedoch differiert. Die FAZ bezieht sich gleich zu Beginn indirekt auf das Foto, 

welches in Dunkelheit aufgenommen wurde und auf dem kaum Menschen zu erkennen 

sind. Sie überträgt den Standort des Hauses, „in einer Sackgasse gelegen“ (Z.13) durch 

die Satzkonstruktion indirekt auf die gegenwärtige Grundstimmung. Im Gegensatz 

hierzu ist auf den Fotos in der Bild ein Kontrast zwischen vergangener Familienidylle 

und gegenwärtiger Trauer um die Toten hergestellt worden. Die Gesichter aller Söhne 

sind deutlich zu erkennen und mit dem jeweiligen Namen und Todesalter versehen. 

Innerhalb des Textverlaufes wird die Mutter mit dem Vornamen benannt, dahingegen 

setzt die FAZ Synonyme ein, wie Frau für Mutter oder Kinder für Söhne. Die 

Boulevardzeitung personalisiert, demgegenüber schreibt die Abonnementzeitung 

unpersönlicher.  

In der Auswahl der Informationen ähneln sich die Redaktionen. Sie beziehen sich 

auf Hintergründe der Familie, welche durch betreuende Einrichtungen und Nachbarn 

preisgegeben werden und berichten von den Ergebnissen der Gerichtsmedizin. 

Überwiegend dominiert in beiden Artikeln ein sozialer Diskurs, der in Teilen die 

Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen einbindet. Zusätzlich umfasst der FAZ-Artikel 

einen politischen Diskurs, der jedoch knapp gehalten wird. Beide Zeitungen binden viele 

verschiedene Personen ein: Fachärzte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Nachbarn und die 

Kindergärtnerin. Die Gewichtung und die Art der Informationswiedergabe sind jedoch 

gegensätzlich. Während die FAZ stets sinngemäße Zitate durch die Verwendung des 

Konjunktivs kenntlich macht, ist dies in der Bild nicht ersichtlich. Hinzu kommt, dass die 

Boulevardzeitung sich stärker auf Aussagen in der Nachbarschaft bezieht und an einer 

Stelle explizit hervorhebt, eigens beschaffte Inhalte zu verwenden: „Nach BILD-

Informationen“ (Z.52-53). Die Abonnementzeitung gestaltet ihren Artikel ausgewogener, 

konzentriert sich in einem Abschnitt jedoch stärker auf die Aussagen des Allgemeinen 

Sozialen Dienstes. Augenscheinlich wird im Vergleich beider Artikel, dass die 

Information über die Behinderung eines Jungen verschiedenartig gehandhabt wird. Die 

FAZ erwähnt es ausschließlich in einem Satz, der am Ende zu finden ist, die Bild 

hingegen schreibt einen zusätzlichen Teilartikel zu dieser Thematik. In der Ausweitung 

der Information zur psychischen Verfassung der Mutter differieren beide Redaktionen 

ebenso. Während Mediziner durch die FAZ-Redaktion befragt wurden und lediglich 

Aussagen über diagnostizierte Depressionen der Frau veröffentlicht wurden, nutzt die 
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Bild-Redaktion andere Quellen. Der Vater hätte von „religiösen Fantasien seiner 

Frau“ (Z.114-116) berichtet und die Nachbarn hätte von der Mutter erfahren, „der Teufel 

sei hinter ihr her, sie höre Stimmen, die ihr Befehle geben“ (Z.74-76). 

 Alles in allem ist der FAZ-Artikel umfangreich und komplex geschrieben. Die 

Redaktion problematisiert indirekt den sozialen Missstand von finanzschwachen 

Familien. Innerhalb dieses Artikels wird die Ursachenanalyse nicht direkt kommuniziert, 

sondern erfolgt implizit. Die Leserschaft muss auf den konjunktiven Erfahrungsschatz 

zugreifen, um die Problematisierung zu erkennen. Dementsprechend ist eine 

Verknüpfungsleistung erforderlich. Der Bild-Artikel lebt demgegenüber von Kontrasten, 

die kommuniziert werden. Die Ursachenanalyse erfolgt direkt auf Grundlage eines 

sozialen Diskurses, in dem die psychischen Umstände der Mutter betrachtet werden. 

 

5.4. Diskursbetrachtung nach Prinzip der minimalen Kontrastierung 

 

In diesem Teil der Arbeit geht es nunmehr um eine vergleichende Betrachtung der 

Artikel unterschiedlicher Ressorts innerhalb eines Zeitungstyps. Das Interesse liegt in 

der Interpretation darin, festzustellen, ob es bestimmte Muster innerhalb der Frankfurter 

Allgemeine Zeitung bzw. der Bild Zeitung gibt. Einerseits könnten sich diese Muster 

linienförmig durch alle analysierten Ressorts ziehen, andererseits könnten 

Abweichungen darin hervorgehen. Anhand der Faktoren Themenbehandlung, 

Nachrichtenwert, Satzstrukturen und Orientierungsmuster wird dieser Vergleich 

hinsichtlich der pädagogischen Konstruktion einzelner Artikel untersucht. In den Kapiteln 

5.1., 5.2. und 5.3. sind bereits ausführliche Interpretationen zu jedem Zeitungsbericht 

angefertigt worden, daher wird dieses Teilkapitel jenes Wissen en detail als zugrunde 

gelegt einstufen. 

 

Innerhalb der veröffentlichten Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung werden die 

jeweiligen Themen klar strukturiert dargeboten. In der Art, wie diese Strukturen 

konzipiert sind, unterscheiden sie sich jedoch. Im Ressort Politik wird das Thema 

‚Klimaprogramm’ in verschiedene Perspektiven der Minister und in erläuternde Absätze 

der Redaktion dargestellt. Dahingegen erfolgt im Ressort Wirtschaft die Aufbereitung 
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des Themas ‚Zumwinkels Aktienverkauf’ nach einem zeitlichen Muster, wobei zunächst 

der Ist-Zustand, darauf folgend die vergangenen Entwicklungen und schließlich 

zukünftige Prognosen verschriftlicht sind. Das Thema ‚fünffache Kindstötung’ im Ressort 

Soziales ist in verschiedenen Diskursen gegliedert. Hierbei strukturiert die Redaktion die 

Faktoren, welche die Tat unmittelbar umgeben, in polizeilich ermittelte Hintergründe, 

politische Stellungnahmen und gesellschaftliche Reaktionen. 

 Der jeweilige von der Redaktion ausschlaggebende Nachrichtenwert jedes 

Artikels scheint mit der Größe der Fotos und der Aufmachung des Haupttitels zu 

korrelieren. Der dem Ressort Wirtschaft zugeordnete Artikel trägt ein kleines Foto sowie 

einen in seiner Schriftgröße unauffälligen Titel und hat unter Berücksichtigung der 

ermittelten Nachrichtenfaktoren im Vergleich zu den anderen Berichten den geringsten 

Nachrichtenwert. Im Ressort Politik ist der Artikel mit einem optisch größeren Haupttitel 

gestaltet worden. Zusätzlich ist ein farbiges Foto abgedruckt, dass ein Viertel des 

gesamten Artikels in Anspruch nimmt. Der Wert des Nachrichteninhaltes scheint für die 

Redaktion entsprechend hoch zu sein, was den Platzanspruch und die Aufmachung des 

Berichtes rechtfertigt. Den höchsten Nachrichtenwert verzeichnet in diesem Vergleich 

der Artikel aus dem Ressort Soziales. Die Hälfte der gesamten Seite wird von einem 

ausführlichen Textanteil, einem großen Foto sowie einer Landkarte ausgefüllt. Der 

Haupttitel tritt verstärkt durch die rotfarbige Dachzeile hervor. Neben dem gemutmaßten 

Zusammenhang zwischen Foto- bzw. Haupttitelgröße und dem Wert der Nachricht, 

spielen darüber hinaus die in den Interpretationen beschriebenen Nachrichtenfaktoren 

eine wesentliche Rolle. 

 Allgemein sind alle Artikel durch eine unauffällige Satzkonstruktion 

gekennzeichnet, wobei wenige betonende Satzzeichen, wie Ausrufe- und Fragezeichen, 

sowie Gedankenstriche und Doppelpunkte, auftreten. Verschiedenartig ausgeprägt ist 

jedoch der Einsatz von rhetorischen Figuren. Während der Artikel im Ressort Politik 

keine stilistischen Auffälligkeiten beinhaltet, gibt es im Ressort Wirtschaft und Soziales 

zahlreiche Metaphern, wertende Adjektive und Stimmung erzeugende Satzglieder.  

 Die Leserschaft wird in allen Artikeln mit einer hohen Komplexität der Textinhalte 

konfrontiert. Dabei unterscheiden sich die Berichte in der Gewichtung von 

kommuniziertem und implizitem Wissen. In den Ressorts Politik und Wirtschaft steigen 

die Leser mitten im Kontext ein. Zusammenhänge werden zumeist aus dem immanent 
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präsentierten Wissen nicht deutlich, so dass die Verstehensleistung vom 

milieuspezifischen Erfahrungsraum der Leser abhängig zu sein scheint. Im Ressort 

Soziales wird zwar eine große Verknüpfungsleistung abverlangt, um die verschiedenen 

Perspektiven einordnen zu können, jedoch ist dieses Wissen durch die häufig 

eingebauten wörtlichen und sinngemäßen Zitate im Großen und Ganzen kommuniziert. 

In den Hintergrund tritt dahingegen der indirekt geführte Diskurs über die Problematik 

familiärer Missstände.  

 Alles in allem bietet die FAZ in allen Artikeln der verschiedenen Ressorts 

Perspektiven und Hintergrundwissen an, so dass dem Leser dadurch Freiräume in der 

Interpretation geschaffen werden. 

 

Die Bild Zeitung strukturiert die Themen in den drei Ressorts für den Leser. In allen 

Artikeln bilden in Fettschrift gedruckte Textpassagen, die sich am Anfang und am Ende 

des Berichts befinden, einen Rahmen. In der Art der Themenstruktur unterscheiden sich 

die Artikel. Das Thema ‚Klimaprogramm’ wird im Ressort Politik übersichtlich in einen 

Rahmen und einen Kern gegliedert. Die Außenwirkung Deutschlands in Verknüpfung mit 

der Bundesregierung umrahmt den Kern, worin ausgewählte Inhalte des 

Klimaprogramms in farbig gekennzeichnete Teiltitel wiedergegeben werden. 

Dahingegen ist das Thema ‚Aktienverkauf Zumwinkels’ des Ressorts Wirtschaft in 

Kontrasten aufgebaut. Zunächst werden die zwei Postkonkurrenten benannt, dann 

erfolgt die Verknüpfung zwischen dem Aktienverkauf Zumwinkels sowie der 

Mindestlohndebatte, anschließend kommt es zu einer Schuldzuweisung und der Text 

endet mit einer Gegenüberstellung der Reaktionen von Regierung und Opposition Im 

Ressort Soziales ist das Thema ‚fünffache Kindstötung’ in vier Teilartikel, die jeweils 

einen Nebentitel tragen, untergliedert. Im ersten Artikel wird ein Überblick des 

Geschehens skizziert, im zweiten die zeitliche Entwicklung der Problematik dargestellt, 

im dritten die psychische Belastung der Mutter problematisiert und schließlich 

Reaktionen aus dem gesellschaftlichen Umfeld im vierten Teilartikel fokussiert. 

 Hinsichtlich des Nachrichtenwerts sind kaum Unterschiede festzustellen. Allen 

Zeitungsartikeln werden optische Stimuli durch die Verwendung großer Haupttitel sowie 

Bilder, farbiger Sätze, Unterstreichungen und Fettschreibung zugrunde gelegt. Jeder 

Artikel scheint für die Redaktion von besonderer Bedeutung zu sein, dementsprechend 
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einen hohen Nachrichtenwert zu haben. In Kombination der Texte mit den Bildern, auf 

denen die Gesichter immer deutlich zu erkennen sind, wird stets der Bezug zur 

Gesellschaft hergestellt. 

 Die Satzstrukturen innerhalb der Artikel aus den Ressorts Politik, Wirtschaft und 

Soziales ähneln sich stark. Viele Sätze sind kurz und durch Doppelpunkte, 

Gedankenstriche, Ausrufe- oder Fragezeichen geprägt. Daneben treten zumeist 

neukreierte Wortkombinationen, Superlative, ironische Bemerkungen und Lautmalereien 

in Form beschreibender Adjektive und Verben auf. 

 Die Analyse der Orientierungsmuster hat gezeigt, dass Wissen oftmals immanent 

vermittelt wird. Allerdings unterscheiden sich die Artikel der Ressorts Politik und 

Wirtschaft vom Bericht des Ressorts Soziales in der Gewichtung kommunizierten und 

atheoretischen Wissens. Während in den erst genannten Artikeln eine aufklärende 

Funktion seitens der Redaktion übernommen wird, wobei die Inhalte direkt erklärt 

werden, scheint der Artikel aus dem Ressort Soziales eher auffordernd zu sein. 

Permanent greift die Redaktion das Konstrukt ‚Tod’ auf und konstruiert dadurch eine 

Atmosphäre, in der der Leser negativen Reizen ausgesetzt ist. Aufgrund des 

gesellschaftskritischen Endes, in dem mittels eines Zitats den Menschen indirekt 

vorgeworfen wird, Probleme anderer Familien zu ignorieren, scheint es, als würde die 

Redaktion auf den konjunktiven Erfahrungsraum seiner Leser zurückzugreifen. In der 

Regel sind die Menschen, welche häufig die Bild Zeitung lesen, mit familiären 

Missverhältnissen aus eigener Erfahrung oder aus Beobachtungen vertraut. Jeder weiß, 

dass solche Probleme existieren, aber niemand unternimmt etwas dagegen. Hier 

werden implizit nicht nur die Behörden, sondern auch die Menschen im sozialen Umfeld 

von der Redaktion angesprochen. 

 Alles in allem konstruiert die Bild Zeitung ihre Themen auf 

grundschulpädagogischer Art, indem sie den Leser zumeist an die Hand nimmt, dabei 

viel erklärt oder ihn zum Handeln auffordert. In allen vorliegenden Artikeln wird 

personalisiert sowie eine Stimmung konstruiert, somit die Nähe zur Leserschaft in Teilen 

erzeugt. Durch die deutliche Wertung in den Titeln und Textinhalten lässt die Bild-

Redaktion dem Leser kaum Interpretationsspielraum. 

 



 

 

6. Abschließende Reflexion 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Forschungsfrage nachgegangen, in welcher Weise 

Zeitungen die Konstruktion von Nachrichten als eine pädagogische Aufgabe 

wahrnehmen. Im Zuge der einzelnen Kapitel stellte sich heraus, dass sowohl die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, als auch die Bild Zeitung eine implizite, demnach 

unbewusste, pädagogische Aufgabe den Rezipienten gegenüber wahrnehmen. Sie 

konstruieren die Artikel optisch und inhaltlich in der Art, dass sie von der Zielleserschaft 

im entsprechenden Erfahrungsraum eingeordnet werden kann. 

 

Bezogen auf den Untersuchungsgegenstand zeigte sich, dass Printerzeugnisse wichtige 

„Fenster“ für die Gesellschaft sind, wodurch komplexe Themengebiete, beispielsweise 

aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Soziales, erschlossen werden können. 

Zeitungen dienen dabei in pädagogischer Sicht als Hilfsmittel, indem sie den Lesern 

Spielraum geben, eigenverantwortlich deren Wissensbestände zu erweitern. In der Art 

und Weise, wie die FAZ und die Bild Ereignisse, Debatten, Probleme, Prozesse, 

Strukturen und Entscheidungen beleuchten, spiegelt die Form der pädagogischen 

Konstruktion beider Redaktionen wider. Im Vergleich ließen sich schließlich 

Unterschiede in den Vorstellungen über Schreibweise und Layout der Zeitungen 

feststellen. In Form von verlagsinternen und –externen Leitlinien sind die Journalisten an 

Rahmenbedingungen in der Schreibweise gebunden. Im Zusammenhang mit 

konstruktivistischen Überlegungen, stellte sich heraus dass solche von außen 

determinierten Bedingungen zwar ein Raster bezüglich der Wirklichkeitskonstruktion 

einzelner Ereignisse sind, die Redakteure an sich jedoch in Form der subjektabhängigen 

neuronalen Verarbeitung ein weiteres Raster darstellen. Demnach konstruiert nicht nur 

jede Zeitung, sondern auch jeder Redakteur und anschließend jeder Rezipient seine 

eigene Wirklichkeit hinsichtlich der gesellschaftlich mediatisierten Geschehnisse. 

 Im nachfolgenden theoretischen Fundament wurden Gedanken vom 

Medienwissenschaftler Siegfried J. Schmidt angeführt, wonach die Wirklichkeits-

konstruktion ein sich selbst bestimmender Kreislauf ist, der vier Instanzen durchläuft – 

Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Die Sprache ist dabei der entscheidende 
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Faktor, welcher sozial vermittelt und dadurch auch kontrolliert wird. Individuelles 

kollektives Sprachverwendungswissen resultiert aus den Nutzungserfahrungen jedes 

Menschen, welche sich beispielsweise durch das Kennen lernen sprachlicher 

Ausdrucksmittel sowie gesellschaftlicher Werte und Normen ausprägen.  

 Am Beispiel der empirischen Untersuchungen von Stefan Frerichs konnten 

konstruktivistische Gedanken mit qualitativer Forschung hinsichtlich der Entstehung von 

Zeitungsartikel nachgezeichnet werden. Dabei rückten so genannte Nachrichtenfaktoren 

in den Vordergrund, welche den Wert einer Meldung bestimmen und daher die Art der 

Aufmachung der einzelnen Artikel rechtfertigen. Erlernte Nachrichtenregeln zeigen sich 

in Handlungsroutinen von Redakteuren. Dies sind Schemen, nach denen beispielsweise 

eine Zusammenfassung in Form eines Haupttitels, des Vorspanns oder des Berichts 

abgefasst werden. Bei der Nachrichtenaufbereitung verwendet jede Redaktion 

verschiedene Beschreibungsmittel, wie etwa rhetorische Figuren, Stereotypen, kollektive 

Symbole oder Redewendungen. Die Interpretationsansätze von Frerichs wiesen einen 

ersten Weg, die Fälle zu analysieren, jedoch arbeitete der Forscher nicht methodisch 

kontrolliert. 

 Im daran anknüpfenden Kapitel wurde vorgeschlagen, die vorliegenden 

Printerzeugnisse im Rahmen eines bisher an Gesprächstranskripten angewandten 

Verfahrens auszuwerten. Die dokumentarische Methode wurde im Kontext der 

rekonstruktiven Sozialforschung eingeordnet und in ihren einzelnen Arbeitsschritten 

dargestellt. Grundsätzlich geht die rekonstruktive Sozialforschung von gesellschaftlichen 

Wirklichkeitsentwürfen aus, welche mittels empirischer, qualitativer Forschung 

rekonstruiert werden können. In diesem Zusammenhang sind zwei differente 

Erfahrungsebenen angesprochen worden, die es zu unterscheiden gilt – der 

‚konjunktive’ und der ‚kommunikative’ Erfahrungsraum. Die dokumentarische Methode 

leistet einen Beitrag dazu, zum einen expliziertes Wissen wiederzugeben, zum anderen 

die habitualisierte Handlungspraxis in Form nicht kommunizierten, atheoretischen 

Wissens zu rekonstruieren.  

Abschließend wurde die empirische Herangehensweise im Rahmen der 

vorgestellten Methode verdeutlicht. Jeder Fall wurde anhand einer Diskursbeschreibung 

als Fließtext einzeln dargestellt, welche die Ergebnisse aus der formulierenden und 

reflektierenden Interpretation verdichtend vereinigte. Anschließend wurden jeweils zwei 
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Artikel aus einem Ressort nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung verglichen. 

Nach der Bearbeitung der Artikel aus allen Themenbereichen kam das Prinzip der 

minimalen Kontrastierung zum Tragen. Dabei sollten die Orientierungsmuster durch das 

Vergleichen der Textkonstruktionen aller Artikel innerhalb einer Zeitung zu 

unterschiedlichen Themen ergründet werden.  

Im Ressort Politik unterschieden sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die 

Bild Zeitung in Bezug auf die vorausgesetzten Wissensbestände merklich. Während die 

FAZ-Leser direkt im Diskurs einstiegen, wandte sich die Bild dahingegen hauptsächlich 

auf der kommunikativen Ebene an die Leserschaft, da sie sich gezielt eine aufklärende 

Funktion zuordnete.  

Im Ressort Wirtschaft ließen sich einige Orientierungsmuster ableiten. Die 

Bildredaktion setzt optische und inhaltliche Reize ein, welche die Aufmerksamkeit des 

Rezipienten wecken könnten. Dabei nahm sie die Leser in der Form an die Hand, als 

dass sie zumeist Wissen durch erklärende Textpassagen kommunizierte. Den Lesern 

der FAZ wurden dahingegen atheoretische Wissensbestände vorausgesetzt, die in 

langfristiger Auseinandersetzung mit dem Milieu entstanden sind. Einhergehend damit 

bot die Abonnementzeitung dem Leser implizit verschiedenartige Deutungsebenen an, 

die jedoch nicht expliziert wurden.  

Im Ressort Soziales wurden zwei umfangreiche und komplex geschriebene 

Artikel verglichen. Die FAZ-Redaktion bot dabei indirekt eine Ursachenanalyse. Die 

Leserschaft musste auf den konjunktiven Erfahrungsschatz zugreifen, um die 

Problematisierung zu erkennen. Dementsprechend war eine Verknüpfungsleistung 

erforderlich. Der Bild-Artikel lebte demgegenüber von Kontrasten, die kommuniziert 

wurden. Eine Ursachenanalyse erfolgte dabei explizit. 

In der Diskursbetrachtung nach dem Prinzip einer minimalen Kontrastierung 

wurde deutlich, dass die FAZ die jeweiligen Themen klar strukturiert darbot, diese 

jedoch in der Art der Konzeption unterschiedlich waren. Jedem Artikel lag eine 

andersartige Grundstruktur zugrunde, sei es, dass die Geschehnisse in einer zeitlichen 

Abfolge, in einer Diskussion oder in einem Kontext verschiedener Diskurse dargeboten 

wurden. Der jeweilige von der Redaktion ausschlaggebende Nachrichtenwert jedes 

Artikels schien mit der Größe der Fotos und der Aufmachung des Haupttitels zu 

korrelieren. Eine unauffällige Satzkonstruktion, wobei wenige betonende Satzzeichen 
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einflossen, kennzeichnete die Artikel. Die Leserschaft wurde in allen Artikeln mit einer 

hohen Komplexität der Textinhalte konfrontiert. Alles in allem bot die FAZ in den Artikeln 

der verschiedenen Ressorts Perspektiven und Hintergrundwissen an, so dass dem 

Leser dadurch Freiräume in der Interpretation geschaffen wurden. 

Die Bild Zeitung strukturierte die Themen in den drei Ressorts ebenfalls für die 

Leser. In Fettschrift gedruckte Textpassagen gaben den Zeitungsberichten einen 

optischen Rahmen. Hinsichtlich des Nachrichtenwerts waren kaum Unterschiede 

festzustellen. Allen Zeitungsartikeln wurden optische Stimuli durch die Verwendung 

großer Haupttiteln sowie Bilder, farbiger Sätze, Unterstreichungen und Fettschreibung 

zugrunde gelegt. Die Satzstrukturen innerhalb der Artikel aus den Ressorts Politik, 

Wirtschaft und Soziales ähnelten sich stark. Viele Sätze waren kurz und durch 

betonende Satzzeichen geprägt. In Betrachtung der Orientierungsmuster zeigte sich 

eine oftmals immanente Vermittlung des Wissens. Allerdings unterschieden sich die 

Artikel der Ressorts Politik und Wirtschaft vom Bericht des Ressorts Soziales in der 

Gewichtung kommunizierten und atheoretischen Wissens. Die Bild-Redaktion ließ dem 

Leser kaum Interpretationsspielraum, da Titel und Textinhalte meist einer eindeutigen 

Wertung unterlagen. Diese drückten sich oftmals in Form einer Personalisierung aus. 

 

Im folgenden Absatz sollen die in der Arbeit aufgetretenen Probleme dargestellt werden: 

Die schnelle Informationsabfolge in den Zeitungsartikeln verleitete in der formulierenden 

Interpretation, welche im Anhang zu finden ist, teilweise zu sehr kleinen Abschnitten. 

Aufgrund der Fülle des Gesagten in den Artikeln konnten in der Diskursbeschreibung, 

wie sie in den Fallanalysen zu finden sind, darüber hinaus nicht alle 

Interpretationsgedanken berücksichtigt werden. In diesem Sinne wurde selten Satz für 

Satz im Kontext der Fragestellungen analysiert, sondern eher Abschnitt für Abschnitt. 

Oftmals verwendeten die Redaktionen wörtliche Reden, welche teilweise dazu einluden, 

im Zusammenhang mit der pädagogischen Absicht der Zeitungen in Verbindung 

gebracht zu werden. Zukünftig wäre eine Anpassung der Arbeitsschritte innerhalb der 

dokumentarischen Methode an Textgegenstände, wie Zeitungen, vorstellbar.  
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8. Verzeichnis aufgeführter Zeitungen 

 

Die Artikel befinden sich abgedruckt im Anhang. 

 

Bild Hamburg 

 

B289_1 Springer, Axel (2007): Erste Seite, Bild Zeitung, Nr.289, S.1. 

 

B283_2   Blome, N./Köttker, V. (2007): Vor Merkel stehen alle stramm, Bild Zeitung 

Hamburg, Nr.283, Bundesausgabe S.2. 

 

B284_2   Redaktion Bonn (2007): 4,73 Millionen für den Post-Chef!, Bild Zeitung 

Hamburg, Nr.284, Bundesausgabe S.2. 

 

B285_2    Redaktion Berlin (2007): Was kostet uns Merkels neues 

Klimaschutzpaket?, Bild Zeitung Hamburg (2007), Nr.285, Bundesausgabe 

S.2. 

 

B286_6   Redaktion Hamburg (2007): Diese 5 Jungen wurden von ihrer Mutter 

getötet, Bild Zeitung Hamburg, Nr.286, S.6. 

 

B290_2    Schlüter, Dieter/Wendl, Karl (2007): Wie viel Putin steckt im nächsten 

Russen-Präsidenten?, Bild Zeitung Hamburg, Nr.290, Bundesausgabe S.2. 

 

B290_4   Kautz, Hanno (2007): Das neue Erbschaftsrecht, Bild Zeitung Hamburg, 

Nr.290, Bundesausgabe S.4. 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung 

 

F290_1 D’Inka, Werner/Kohler, Berthold/Nonnenmacher, Günther u.a. (2007): 

Erste Seite, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr.290, S.1. 

 

F282_4   Bannas, Günter (2007): Der CDU-Parteitag in Hannover, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Nr.282, S.4. 

 

F283_22    bü. Bonn (2007): Klaus Zumwinkel macht Kasse, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Nr.283, S.22. 

 

F284_13   km./rso. Berlin/Stuttgart (2007): „Klimaprogramm kein Grund für teuren 

Strom“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr.284, S.13. 

 

F285_9  Pergande, Frank (2007): „Es gab keine Hinweise auf eine Gefährdung“, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr.285, S.9. 

 

F289_1-2   M.L. Moskau: Medwedjew (2007): Putin soll Ministerpräsident werden, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr.289, S.1-2. 

 

F289_12   mmue. Berlin (2007): Erbschaftssteuer gegen Widerstand verabschiedet, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr.289, S.12.   

 

bü: Helmut Bünder, Wirtschaftskorrespondent in Bonn für Redaktion FAZ 

km: Konrad Mrusek, Wirtschaftskorrespondent in Berlin für Redaktion FAZ 

rso: Rüdiger Soldt, Politikkorrespondent in Stuttgart für Redaktion FAZ 

mmue: Melanie Mühl:  Redakteurin im Feuilleton der FAZ 

 



 

 

9. Anhang 

Im ersten Teil sind alle behandelten Zeitungsartikel in der formulierenden Interpretation 

dargestellt. Im zweiten Teil befinden sich die abgedruckten Zeitungsartikel. 

9.1. Formulierende Interpretationen 

 

Die folgenden formulierenden Interpretationen der acht ausgewählten Artikel für diese 

Arbeit sollen den wörtlichen Sinngehalt der Texte wiedergeben. Aus diesem Grund 

werden Begriffe für die Beschreibung der Inhalte verwendet, welche sprachlich dem 

tatsächlichen Wortlaut ähneln. Daher sind die Interpretationen nicht als Wertungen des 

Geschriebenen zu verstehen, sondern ausschließlich als Wiedergabe des 

kommunikativen Erfahrungswissens der Redaktionen. 

 

Ressort Politik – Fall F284_13 

 

Das folgende Fallbeispiel ist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 06.12.2007 

entnommen und erschien mit der Nummer 284 auf Seite 13 der FAZ. Inhaltlich wird der 

Artikel für diese Arbeit dem Ressort Politik zugeordnet, da hauptsächlich das Thema 

‚Klimaprogramm’ in seinen politischen Facetten beleuchtet wird. Verfasst wurde der Text 

bereits am 05.12.2007 in Zusammenarbeit zweier Redakteure. Zum einen arbeitete 

Konrad Mrusek, Wirtschaftskorrespondenten in Berlin, an dem Artikel und zum anderen 

Rüdiger Soldt, Politikkorrespondent in Stuttgart.54 

 Der Artikel F284_13 ist links oben abgedruckt und umfasst in etwa ein Viertel der 

gesamten Seite mit einer Länge von 85 Zeilen, die 5,7cm breit sind. Insgesamt sind drei 

Artikel und ebenso viele Kommentare zu wirtschaftspolitischen Inhalten abgedruckt. In 

der Mitte des Artikels F284_13 ist ein farbiges Foto mit einem 14-zeiligen Nebentitel 

eingegliedert, welches von der Nachrichtenagentur dpa stammt. 

                                                 
54  Die Abkürzungen ‚km.’ und ‚rso.’ stehen für Konrad Mrusek und Rüdiger Soldt. Diese Informationen 

sind auf der Internetseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ersichtlich: www.faz.net/s/ 
RubD87FF48828064DAA974C2FF3CC5F6867/Doc~EE33BC04CA50D4CBCBF3D3A6FF37EE82D~
ATpl~Ecommon~Scontent.html. 
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Der folgende Abschnitt soll den Inhalt des Artikels in Ober- und Unterthemen strukturiert 

darstellen, wobei der immanente Sinngehalt wiedergegeben werden soll.  

 

Überschrift 

1   Die Maßnahmen zum Klimaschutz sind keine Ursachen für  

die Strompreiserhöhung. 

Vorspann 

2-6 Neue Regeln für Klimaschutz sind im Vorfeld einer Tagung auf Bali  

entstanden. 

 

Es gibt keine Dachzeile und keinen Nebentitel. Die Abschnitte sind im Artikel durch 

Einschiebung des nächsten Satzes zu erkennen. 

 

Oberthema 

7-21   Der Umweltminister äußert sich 

Unterthemen 

7-11   Strompreiserhöhungen sind nicht durch Klimaschutz zu rechtfertigen. 

12-17   Das Gesetz wird erst im nächsten Jahr Inkrafttreten.  

17-21 In den nächsten 13 Jahren soll der CO2-Ausstoßes um ein Drittel 

gesenkt werden. 

 

Oberthema 

22-38   Der Wirtschaftsminister kommentiert 

Unterthemen 

21-26   Die Beziehung zwischen Gabriel und Glos war zuvor angespannt,  

doch nun ist sie entgegenkommend. 

27-30   Glos bekräftigt das Programm, da es die Unabhängigkeit von  

Energieeinfuhren aus dem Ausland fördert. 

30-34   Viele Aktionen sind gewinnbringende Einsparungen für das Volk,  

das zunächst jedoch Geld dafür investieren müsste. 

34-38 Dem angeschlagenen Elektrizitätsverbraucher müsse die Furcht vor  

dem Klimapaket genommen werden. 
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Oberthema 

39-47   Der Kern des Klimaprogramms 

Unterthemen 

39-43   Es besteht aus 21 Vorschriften, von denen allerdings sieben noch  

nicht noch nicht vollständig feststehen. 

43-47 Im neuen Programm werden drastischere Regelungen zur  

Verwendung alternativer Energieformen hervorgebracht.  

 

Oberthema 

48-57   Gabriel sieht Vorteile 

Unterthemen 

48-53 Aufschwung prognostiziert, da die die Betriebe aufgrund der 

Bezuschussung vom Staat vermehrte Arbeitsauträge bekommen. 

53-57   Neue Beschäftigungsverhältnisse könnten dabei entstehen.  

 

Oberthema 

58-69   Uneinigkeit bei den Ministern 

Unterthemen 

59-63   Der Wirtschaftsminister geht mit den Vermutungen des  

Umweltministers nicht einher, da aktuell die Zahl der Entstehung 

von Wohnungen zurückgeht und die Bürger zurückhaltend sind 

bezüglich des Wechsels der Energieformen. 

63-69                       Disput über den Umtausch der Heizungsanlagen in Altbauten  

zwischen Glos und Gabriel regelte Merkel und legte die 

Entscheidung in die Hand der Bürger. 

 

Oberthema 

70-84   Kritik aus Baden-Württemberg   

Unterthemen 

70-76   Gönner äußert negative Kritik an der Inkonsequenz des Gesetzes,  

die Entscheidung bei Altbauten dürfe nicht in der Hand des Bürgers 

liegen. 
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77-84 Es wird kommendes Jahr ein Landesgesetz verabschiedet, worin  

die Energieform für Alt- und Neubauten geregelt sein wird. 

Oberthema 

85   Verweis auf themenverwandten Artikel: Womit die Bürger rechnen  

müssen 

 

Bild mit Nebentitel  

1-14   Beim Zusammentreffen überreicht Glos ein Eisbärfoto als Geschenk  

an Gabriel, der zwar amüsant fand, jedoch den politischen Bezug 

des Umweltprogramms als wichtiger erachtete. 

 

Ressort Politik – Fall B285_2 

 

Die Bild Zeitung veröffentlichte am 06.12.2007 einen Artikel auf Seite zwei der 

Ausgabenummer 285 mit dem inhaltlichen Schwerpunkt ‚Klimaprogramm’, welches 

daher in das Ressort Politik eingegliedert wird. Der Artikel wurde in der Redaktion Berlin 

verfasst und als Bundesausgabe überregional verfügbar gemacht. 

 Das Layout der gesamten Seite wird charakterisiert durch acht Artikel, einem 

Kommentar, einer Glosse und einer Berichtigung. Die Themen reichen von privaten 

Inhalten seitens diverser Politiker bis zu derzeitigen Flüssigkeitsverboten in Flugzeugen. 

Über den Text ist rechts oben ein farbiges Bild zu sehen, welches aus der 

Nachrichtenagentur ddp stammt und mit einem fünfzeiligen Untertitel versehen ist. Die 

Textlänge umfasst 94 Zeilen, wobei diese eine Breite von 3,8cm beanspruchen. 

 Die thematische Gliederung des Zeitungsartikels soll nun wiederum in Ober- und 

Unterthemen veranschaulicht werden. 

 

Dachzeile 

1   Bild erläutert Gesetzesverabschiedung 

Haupttitel 

2-3   Welche Unkosten kommen auf uns durch das Klimaprogramm zu? 
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Es gibt keinen Nebentitel und keinen eindeutig vom Text abgetrennten Vorspann. Die 

Abschnitte sind durch farbige Überbegriffe voneinander getrennt. 

 

Oberthema 

4-19   Die Grundzüge des Gesetzespakets 

Unterthemen 

4-8   Am gestrigen Tage wurde das jeher umfangreichste Klimaprogramm  

verabschiedet. 

8-15   Der Vorreiter will Deutschland mit 14 Bestimmungen bis 2020 sein. 

15-17   Der Kostenumfang liegt bei 3,5Milliarden Euro.  

17-19   Bild gibt Aufschluss über die bedeutendsten Inhalte und wer die  

Kosten trägt. 

 

Oberthema 

20-39   Veränderungen bei der Erzeugung von Elektrizität in Haushalten 

Unterthemen 

21-29   Die Elektrizitätserzeugung soll bis 2020 zu 30% aus regenerativen  

Energien gewonnen werden. Anteilig daran ist die Wärmedämmung,  

die dabei auf 25% erhöht wird.  

30-33   Die Stromkunden zahlen dafür insgesamt zwei Milliarden Euro jedes  

Jahr.  

33-39 Eine Hochrechnung vom Umweltminister Gabriel besagt, dass sich  

dies auf den einzelnen Bürger mit Mehrkosten von 40Cent im Monat 

auswirkt. 

 

Oberthema  

40-48   Steuerliche Abgaben auf Fahrzeuge 

Unterthemen 

41-45   Die Fahrzeugabgaben werden ab 2009 nicht mehr anhand des 

Hubvolumens, sondern der abgegebenen Schadstoffe berechnet.  

45-48    Es erfolgt eine Umlagerung der steuerlichen Belastungen, jedoch  

kein Anstieg dieser. 
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Oberthema 

49-55   Benzinverbrauch 

Unterthemen 

50-54   Die Kraftstoffe sollen mit angehobener ökologischer Beimischung  

bis auf 10% dem Kunden angeboten werden. 

54-54   Dabei verteuert sich der Benzinverkauf! 

 

Oberthema 

56-68   Emissionen 

Unterthemen 

57-61   Alle neu zugelassenen Fahrzeuge sollen weniger Kohlendioxid- 

abgase ausstoßen. 

61-65   Der Anschaffungspreis beim Golf steigt. 

65-68   Der Kraftstoffverbrauch beim Golf sinkt. 

 

Oberthema 

69-83   Vorschriften für den Hausbau und für die Wärmezufuhr durch  

Heizkörper 

Unterthemen 

70-75   Biologische Wärmegewinnung soll bei neueren Gebäuden  

stattfinden, wobei sowohl Sonnenenergie als auch ökologisches 

Gas verwendet werden soll. 

75-83 Die Richtwerte für den Energieverbrauch in neueren Wohnhäusern  

und modernisierten älteren Gebäuden werden straffer.  

 

Oberthema 

84-94   Vorteile der Sanierung 

Unterthemen 

84-89   Die Bundesregierung unterstützt finanziell die Modernisierung   

in den Gebäuden. 

89-94   Eine Einsparung von 40 Milliarden Euro bis 2020 wird prognostiziert. 
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Bild mit Untertitel  

1-5 Zeilen  Merkel und Gabriel zeigten sich in der Kabinettszusammenkunft am  

gestrigen Tag eifrig in Bezug auf den Umweltschutz. 

 

Ressort Wirtschaft – Fall F283_22 

 

Der Artikel F283_22 entstammt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 05.12.2007 mit 

der Nummer 283. Auf der Seite 22 verfasste Helmut Bünder55, Wirtschaftskorrespondent 

in Bonn, den Text, welcher inhaltlich in der vorliegenden Arbeit dem Ressort Wirtschaft 

zugeordnet wird. Das Thema ‚Aktienentwicklung’ dominiert den Bericht, so dass die 

Ressorteinteilung damit gerechtfertigt ist.  

Die Gestaltung der Seite ist gekennzeichnet durch den Druck von weiteren sechs 

Artikeln zu wirtschaftlichen Themen und einem Werbeabschnitt zum Unternehmens-

gipfel in Dresden. Der Artikel F283_22 umfasst knapp ein Achtel der gesamten Seite 

und ist mittig im oberen Teil angeordnet. Ein farbiges Porträtbild von Klaus Zumwinkel, 

welches im unteren Abschnitt des Textes eingeschoben ist und den Fotografen sowie 

die abgelichtete Person benennt, ordnet sich in den 57-zeiligen Bericht ein, der eine 

Breite von 5,7cm hat. 

 Eine thematische Gliederung des Textes in Ober- und Unterthemen soll im 

Folgenden dargelegt werden. Dadurch lässt sich der kommunikative Erfahrungsraum 

durch die Wiedergabe des ‚Was’ erschließen. 

 

Haupttitel 

1-2   Post-Chef erhöht seinen Geldbestand 

 

Es gibt weder eine Dachzeile, noch einen Vorspann, und keinen Nebentitel. Es sind 

zwei optisch hervorgehobene Abschnitte durch Einschübe kenntlich gemacht. 

 

Oberthema   

3-5     Auswirkungen von Zumwinkels Wertpapierverkauf 
                                                 
55  Die Abkürzung ‚bü’, steht für Helmut Bünder. Dies ist ersichtlich aus der folgenden Internetquelle: 

www.faz.net/s/RubD87FF48828064DAA974C2FF3CC5F6867/Doc~EE33BC04CA50D4CBCBF3D3A
6FF37EE82D~ATpl~Ecommon~Scontent.html. 
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Unterthemen 

3   So zeigen sich Gewinner.  

3-4   Zumwinkels Gegner schweigen. 

4-5   Der Post-Chef räumt ab. 

 

Oberthema 

5-22   Wert der Aktien und Ausbeute 

Unterthemen 

5-10   Der Manager zog seinen Nutzen aus der Aktienentwicklung nach  

Mutmaßungen über Minimumeinkommen und Abtreten der 

Postbank. 

10-13   Er erhielt die Summe von 4,73Mio€ nach Veräußerung von 200540  

Aktien. 

13-14   Das war ein hervorragender Handel bei einem Aktieneinzelpreis von  

23,57€. 

15-18   Die Anteilspapiere hatten einen ursprünglichen Preis von 12,40€. 

18-22   Zumwinkel reichert sein jährliches Einkommen um 2,24Mio€ an. 

 

Oberthema 

23-47    Verhalten der Aktienanteilhaber zuvor 

Unterthemen 

23-28   Das Post-Wertpapier stieg seit Jahreszahlveröffentlichung kräftig.  

28-30       Weitere Aktieninhaber der Post dachten über einen Verkauf nach. 

30-42   Der Postchef war geschickter als Appel und Scheurle, die bereits  

einen Monat zuvor verkauften.  

42-47 Die Aktieneinzelpreise beim Verkauf von Appel lagen bei 22,25€  

und von Scheurle bei 22,58€. 

 

Oberthema 

47-51   Die Regierung könnte auch daran verdienen 

Unterthemen 

47-48   Wird auch die Bundesregierung Gewinn machen? 
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48-51   Der Bund hat 30% Postaktienanteile über staatliche Bankengruppe. 

 

Oberthema 

51-57  Wie viel Geld hätte Zumwinkel womöglich mehr rausschlagen  

können?   

Unterthemen 

51-55   Einen Tag zuvor gab es Mutmaßungen über den Postaktienkauf von  

5% durch Kapitalanleger aus China, was einen weiteren Anstieg des 

Kurses zur Folge gehabt hätte. 

56-57   Hätte Postchef mit Aktienverkauf doch noch warten sollen? 

 

Ressort Wirtschaft – Fall B284_2  

 

Bei diesem Fallbeispiel handelt es sich um einen Artikel der Bild Zeitung mit der 

Nummer 284 vom 05.12.2007, welcher in der Redaktion Bonn verfasst und auf Seite 

zwei als bundeslandübergreifender Bericht abgedruckt ist. Daher findet er sich in der 

Ausgabe Hamburg ebenfalls wieder. Der Artikel wird in der vorliegenden Arbeit dem 

Ressort Wirtschaft zugeordnet, da primär die Börsenentwicklung der Post-Aktie 

thematisiert wird. In zweiter Linie kann der Bericht aufgrund der Abhandlung des 

Teilthemas ‚Mindestlohn’ jedoch auch zur politischen Diskursebene gruppiert werden.  

 Die Beschaffenheit des Layouts der gesamten Seite ist gekennzeichnet durch 

den Druck von acht Artikeln zum Themenspektrum Schlussverkauf, Arbeitsamt, Iran, 

Aral und Merkel. Zusätzlich sind zwei Kommentare und eine Berichtigung ersichtlich. 

Der Fall B284_2 ordnet sich hierbei exakt mittig an und beansprucht ein Viertel der 

gesamten Seite mit 110 Zeilen und einer Abschnittbreite von 3,7cm. Ein farbiges Bild, 

welches im Verhältnis zum Text etwa doppelt so viel Platz einnimmt und direkt darüber 

angeordnet ist, trägt die Dachzeile „Mindestlohn gilt nicht für ihn“ (Z.1) und den 

Haupttitel „4,73 Millionen für den Post-Chef!“ (Z.2-6). Ein zweizeiliger Bilduntertitel ist 

ebenfalls unter Angabe des Fotografen zu sehen. 

 Im Folgenden wird die thematische Gliederung des Textes vorgestellt und damit 

der kommunikative Erfahrungsraum durch die Wiedergabe des ‚Was’ preisgegeben. 
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Dachzeile 

1    Ein Einkommensminimum wiegt nichts für Zumwinkel 

 

Haupttitel 

2-6    Er erhält 4,73 Millionen Euro 

 

Vorspann 

7-12   Postchef müsste vergnügt sein mit seinem Beruf 

 

 

Es gibt keinen Nebentitel. Die Abschnitte sind durch Einschübe voneinander getrennt. 

Oberthema 

13-22    PIN-Group zu Arbeitnehmerkündigungen gezwungen    

Unterthemen    

13-16    Ein Minimum an Verdienst für Postboten wurde verabschiedet.   

17-22    Die Gegner der Deutschen Post werden zu Entlassungen gedrängt. 

 

Oberthema  

23-32    Post-Chef erhöht seinen Geldbestand durch Aktienverkauf seiner  

Unternehmensanteile 

Unterthemen    

23-25    Der Leiter der Post steigert seine Finanzkraft. 

25-32    Der Manager verkauft eigene Post-Aktienanteile und sackt 4,73Mio  

Euro ein.  

 

Oberthema  

33-42    Bedeutung der Wertpapierentwicklungen für die Deutsche Post 

Unterthemen 

33-38    Wertpapierkurs steigt nach Festlegung auf Minimumeinkünfte. 

38-42    Der Auslöser ist die Fernhaltung der Post-Gegner durch die  

Verdienstgrenze. 
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Oberthema  

43-48   Ver.di und Postdiensteverband legten Mindesteinkünfte fest 

Unterthemen 

43-45    Vereinte Dienstleistungsgesellschaft ist ein Entscheidungsträger. 

45-48    Die Organisation der Dienstgeber werden vom Post-Chef geleitet. 

 

Oberthema 

49-61   Entwicklungen der Aktie vom Post-Chef 

Unterthemen 

49-51    Zumwinkel machte ein Riesengeschäft. 

51-55    Der Manager erhielt 2003 eine Wertpapieroption als Lohnanteil. 

55-57   Der Aktienkurs erfährt seit 2003 einen Aufwärtsgang. 

57-60   Minimumseinkommensgrenzfestlegung war vorherige Woche. 

60-61   Seither steigt das Wertpapier. 

 

Oberthema  

63-67    Zumwinkel erkennt die Gunst der Stunde 

Unterthemen 

63-65    Der Top-Manager hat einen Leitspruch. 

65-67    Der passende Zeitpunkt war gekommen. 

 

Oberthema  

68-76   Bundesregierung äußern sich erstaunlicherweise nicht dazu  

Unterthemen 

68-72    Die Koalitionsparteien schlossen sich der Verdienstgrenze an. 

72-76    CDU und SPD nahmen keine Stellung zum Gewinn des Post-Chefs. 

 

Oberthema  

77-88   Missfallensäußerung von Gegenpartei FDP 

Unterthemen 

77-83    FDP-Politiker kritisiert Zumwinkels Gewinneinstreichung. 

83-88    Regierung unterstütze Chef durch Mindestlohnentscheidung. 
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Oberthema 

89-98    Kommentar von Oppositionspartei Grüne 

Unterthemen 

89-96    Grünenpolitikerin stellt Zumwinkel an den Pranger, indem sie ihm  

vorwirft persönliche Vorteile daraus zu ziehen. 

96-98    Der Post-Chef sei geldgierig.   

 

Oberthema 

99-110   Randbemerkung zum finanziellen Profit der Bundesregierung,  

die 31% der Post-Aktienanteile inne hat  

Unterthemen 

99-103    Auch unsere Regierung ist am Gewinn beteiligt, da sie Anteile  

an der Post-Aktie besitzt. 

103-110    Die Festlegung auf einen Einkommensminimum wirkt sich positiv  

auf die Post-Aktienanteile des Staates aus. 

 

Bild mit Untertitel  

1-2    Top-Manager der Post verkauft mit einem Mal Aktienanteile 

 

Ressort Soziales – Fall F285_9  

 

Der folgende Fall ist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Nummer 285 vom 

07.12.2007 entnommen worden. Frank Pergande und Roland Brockmann verfassten 

den Bericht einen Tag zuvor, welcher auf der Seite neun abgedruckt wurde. Der 

inhaltliche Schwerpunkt bezieht sich auf das Themengebiet ‚Kindstötungen’ und wird 

somit in dieser Arbeit dem Ressort Soziales subsumiert. 

 Der Zeitungsartikel nimmt etwa die Hälfte der gesamten Seite ein. Er gliedert sich 

in einen 201-zeiligen Text mit einer Breite von 3,7cm, einem größeren farbigen Bild und 

einer kleineren farbigen Landkarte. Das Foto wurde im oberen Teil eingerückt und 

entspricht dem Größenumfang von drei Viertel des Textes. Es wurde seitens der 

Nachrichtenagentur Reuters zur Verfügung gestellt und trägt einen Untertitel. Auf der 



Kapitel 9 Anhang 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

129 

Seite sind neben dem genannten Bericht weiterhin zwei thematisch weiterführende 

Artikel publiziert worden. 

 Der thematische Umfang des Falls F285_9 soll in der folgenden Unterteilung in 

Ober- und Unterthemen erfasst werden. 

 

 

Dachzeile 

1   Nach den Morden an Kindern herrscht in den Dörfern Entsetzung. 

Haupttitel 

2   Es hätte keine Anhaltpunkte für eine Bedrohung gegeben  

Vorspann 

3-10 Entgegen der umfassenden staatlichen Fürsorgemaßnahmen tötete  

eine geistesgestörte Mutter ihre fünf Kinder im Dorf Darry. 

Namensnennung 

11   Frank Pergande verfasste den Text. 

 

Die Abschnitte sind durch Texteinschübe seitens der Redaktion gekennzeichnet. 

 

 

Oberthema 

12-39   Reaktionen auf den Mord im Dorf Darry. 

Unterthemen 

12-18   Das Gebäude, in dem die Tat geschah, ist noch versperrt.  

Ein Gedenklicht, Blumen und Zweige wurden platziert. 

18-22   Am Tag vorm Nikolaus brachte eine Frau ihre fünf Söhne um. 

22-30   Grundschüler werden von Psychologen betreut. Es findet kein  

Unterricht statt. Eltern begleiten ihre Kinder zur Schule. 

30-39 Die 600 Bewohner von Darry sind entsetzt. Gudrun Bölting bietet  

einen Gottesdienst zum Gedenken an und verlautet, dass Zeit  

benötigt würde, bis die Menschen die Erlebnisse aufgearbeitet  

hätten. 
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Oberthema 

40-56   Ermittlungsergebnisse der Polizei und Gerichtsmedizin 

Unterthemen 

40-42   In Kiel gehen die Kriminalkommissare und die Staatsanwaltschaft  

den Ermittlungen des Falles nach. 

42-46   Eindeutig aus der gerichtsmedizinischen Untersuchung ist  

hervorgegangen, dass die Söhne unter Sauerstoffentzug starben. 

46-49   Vermutlich hatten sie Schlaftabletten eingenommen und wurden mit  

einer Kunststofftüte erstickt. 

49-56 Dem 31-jährigen psychisch erkrankten und als gefährlich  

eingestuften Vormund wird die Tat zur Last gelegt. Die Tat läge in  

der psychologischen Störung begründet. 

 

Oberthema 

57-75 Der Kieler Oberstaatsanwalt erläutert die Umstände vom 

Geständnis bis zur beabsichtigten Einweisung der Frau in eine 

Klinik. 

Unterthemen 

57-63   Die Mutter gestand am Tag des Geschehens selbständig den Mord  

im Dialog mit einem Psychiater. 

63-67   Der Arzt benachrichtigte daraufhin die Polizei. 

67-70   Sie würde des Mordes angeklagt. Sie wäre jedoch schuldunfähig.  

70-75   Es wird beabsichtigt, die Mutter in eine Psychiatrie einzuweisen. 

 

Oberthema 

76-91   Politische und gesellschaftliche Reaktionen  

Unterthemen 

76-82   Der Christdemokrat Carstensen und der Sozialdemokrat Stegner  

sind betroffen angesichts der fünf toten Kinder 

82-91 Die Leiterin des holsteinischen Verbundes zum Schutz der Kinder  
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kommentiert, dass immer häufiger junge Menschen zu Opfern 

familiärer Gewalt würden. Sie würden nicht ausreichend unterstützt. 

Es mangele an Fachpersonal. 

 

Oberthema 

92-117 Familiäre Situation in Bezug auf die Väter der Kinder und den  

sozialen Status  

Unterthemen 

92-100  Von den fünf Kindern waren drei von einem amerikanischen Mann,  

der im Wohnhaus der Familie lebte und sich zum Tatzeitpunkt in 

Berlin aufhielt. 

100-112  Die Familie habe man nach Auskünften der Dorfgemeinschaft wenig  

gekannt aufgrund der zurückgezogenen Lebensweise. Nur der  

Mann wurde des Öfteren mit den Jungen gesehen auch wenn er  

häufiger anderswo unterwegs war. Die Mutter habe sich fast 

ausschließlich im Wohnhaus befunden. 

112-117 Im Dorf hätte nach Aussage eines Feuerwehrmannes jeder Arbeit.  

Man vermute, die Familie wäre trotzdem von sozialen Leistungen 

abhängig gewesen. 

 

Oberthema 

118-151  Behördliche Mitteilungen 

Unterthemen 

118-124  Im Frühjahr 2005 wandte sich die Familie erstmals an einen  

sozialen Dienst um den Lebensraum zu verbessern 

124-131  Im Sommer 2007 traten der angetraute Mann und eine Dame aus  

der Nachbarschaft nochmals an den Dienst heran. Man brauche 

Unterstützung. Daraufhin folgte eine umfassende Unterredung mit 

den Eheleuten. 

131-141  Komplikationen in der Beziehung wurden thematisiert. Anschließend  
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teilte der Mann mit, seine Frau leide unter zwanghaften 

Einbildungen, woraufhin eine Medizinerin den Zustand als 

ungefährlich aber behandlungsbedürftig einstufte. 

141-146  Ebenso schätzte der vorherige behandelnde Psychiater die  

Situation so ein, dass eine Zwangseinweisung unnötig wäre. 

146-151 Einen Tag zuvor meldete der Kindergarten an die Behörden eine  

unzureichende Versorgung seitens der Eltern. 

 

Oberthema 

152-172  Maßnahmen zur Unterstützung der Familie 

Unterthemen 

152-164  Ende August traten Fachleute an die Familie heran. Die Mutter  

erwähnte, dass sich ihre Depressionen gemildert hätten. Die 

Unterredung wies in keiner Weise auf eine Gefahrenlage hinsichtlich 

eines Selbstmordes oder einer gewalttätigen Handlung den Kindern 

gegenüber hin. 

164-172 Als Folge des Gespräches wurde eine Jugendhilfe verabredet.  

Während dieser Zeit konsultiert jedoch einer der von den Jungen 

besuchten Kindergärten den Vater mit der Aufforderung, den 

Jungen ärztlich untersuchen zu lassen. 

 

Oberthema 

173-200  Nachträgliche Analysen aus verschiedenen Perspektiven 

Unterthemen 

173-179  Trotz einer umfangreichen behördlichen Fürsorge kam die Morde  

zustande. Ob eine genauere Untersuchung andere Ergebnisse 

darlegen kann, wird nachgegangen. 

179-189  Die unterrichtenden Personen berichten von mitunter  

unzureichender Kleidung einiger Jungen und von nicht mehr 

frischen mitgebrachten Nahrungsmitteln. Mitschüler schließen sich 

den Aussagen nicht an. 

189-197  Die Bürgermeisterin des Dorfes sagt, die Jungen hätten anständig  
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ausgesehen und das Jugendamt hätte sich gekümmert. Niemals 

wären seitens der Behörden Verwahrlosungshinweise entdeckt 

worden. 

197-200 Zwei der Söhne seien gehandicapt. Die Nachbarschaft beobachtete 

auch heiteres Toben im Garten. 

 

Namensnennung  

201    Roland Brockmann beteiligte sich am Text 

 

Bild mit Untertitel 

1    Polizeibeamte am Haus, in dem eine Mutter ihren Söhne das  

Leben nahm 

 

Ressort Soziales – Fall B286_6 

 

Der vorliegende Zeitungsartikel zum inhaltlichen Themenschwerpunkt ‚Kindstötung’, 

welcher dem hiesigen Ressort Soziales zugeordnet wird, stammt aus der Bild Zeitung 

Hamburg vom 07.12.2008 mit der Ausgabenummer 286. Er wurde auf der Seite sechs 

abgedruckt und ist bundeslandübergreifend in jeder Ausgabe der Bild Zeitung zu sehen.  

Der Bericht ist von sechs Redakteuren gemeinsam verfasst worden und nimmt 

fast die gesamte Seite in Anspruch. Lediglich ein kurzer Artikel mit einem ähnlichen 

Thema befindet sich im unteren linken Seitenabschnitt. Der Großteil des Berichtes wird 

von insgesamt sieben farbigen mit Bildunterschriften versehenden Fotos dominiert, 

welche teilweise von der Nachrichtenagentur dpa stammen. Der Bericht gliedert sich in 

vier gekennzeichnete Fragmente und beinhaltet zusammengerechnet 305 Zeilen, wobei 

die Zeilenbreiten variieren.  

Eine thematische Übersicht in Ober- und Unterthemen soll den immanenten 

Sinngehalt des Textes verdeutlichen. 
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Dachzeile 

1      Das gesamte Land ist entsetzt über das unbegreifliche Drama. 

Haupttitel  

2-3     Eine Frau tötete die folgenden fünf Söhne. 

Vorspann 

4-12     Auf dem Foto ist eine fröhliche Familie zu sehen. Die lächelnde  

Mutter befindet sich mit ihrem Mann und den fünf Kindern vor ihrem 

Haus. Doch jetzt leben die Söhne nicht mehr. Die Frau habe sie 

unter Sauerstoffentzug ermordet. 

 

 

Die Fragmente des Artikels sind durch Untertitel abgetrennt und die Abschnitte innerhalb 

der Textpassagen sind durch Einschübe gekennzeichnet. 

 

 

Oberthema 

13-27   Familiärer Zustand und Fund der Leichen. 

Unterthemen 

13-20   Die Tragödie schockt. Drei Monate sind vergangen, seitdem die  

Familie nach Darry, einem 450 Einwohnerdorf in Schleswig-Holstein, 

in ein Haus gezogen waren. 

20-22   Die Kinder sind nicht alle denselben leiblichen Vater. 

22-24   Die Frau war psychisch krank. 

24-27   Entsetzen. Die Kommissare finden vor Nikolaus die toten Kinder. 

 

Oberthema 

28-43 Die Polizisten wurden zuvor über den Mord informiert. 

Unterthemen 

27-39   Die Frau meldete die Tat in einer Fachklinik für Psychiatrie und bat  

39-43   Daraufhin setzten die Mediziner die Mordkommission in Kenntnis.  

Die fünf Kinder wurden leblos in einem Raum aufgefunden. 
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Oberthema 

44-78 Hintergründe der Tat 

Unterthemen 

44-48   Die Gerichtmediziner berichten, dass die Morde durch vorheriges  

Verabreichen von Schlafmitteln und anschließendem Ersticken 

geschahen. 

48-52   Die Frau wird des Mordes angeklagt, sei allerdings schuldunfähig  

laut Aussagen des Oberstaatsanwaltes. 

52-56   BILD fand heraus, dass die Mutter eine Kunststofftüte benutzte. 

56-65   Aus welchen Gründen ist dies geschehen? Der Sozialdienst ist  

durch die Nachbarschaft informiert worden. Es folgten intensive 

Unterredungen mit der Familie. 

65-68   Der Ehemann spricht von religiösen Wahnvorstellungen der Frau.  

Die Mutter gesteht Depressionen ein. 

68-72   Der Sozialdienst gibt bekannt, dass keine Gefährdungsanzeichen  

existiert hätten. 

73-78 Eine Frau aus der Nachbarschaft sagt aus, die Mutter wäre nach  

eigenen Aussagen angeblich vom Teufel besessen gewesen und 

hätte Anweisungen empfangen. 

 

Oberthema 

79-95   Das Tatmotiv und die Folgen 

Unterthemen 

75-86   Eine psychologische Krankheit ist Ursache für das Verhalten, sagt  

der Oberstaatsanwalt. 

87-95 Der Ehemann war zur Tatzeit abwesend. Beide Väter der Jungen  

sind entsetzt und werden psychologisch unterstützt. Die Frau wurde  

bereits in eine entsprechende Einrichtung eingewiesen. 

Untertitel 

96-97   Im Spätsommer verschärfte sich die Situation. 

Oberthema 

98-137 Chronologische Ereignisabfolge 
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Unterthemen 

98-104  Erstmals kontaktierte die Familie den sozialen Dienst im Frühjahr  

2005. 

105-111  Im Spätsommer verschärfte sich die Situation. Eheprobleme werden  

in einer entsprechenden Einrichtung erzählt. 

112-116  Der Ehemann gibt psychologische Wahnvorstellungen der Frau  

preis. 

117-126  Ein Erzieher befürchtet, das Wohl der Kinder sein in Gefahr. Der  

Sozialdienst kann keine Anzeichen im Haus finden. 

127-131  Am Todestag wird ein Junge in der KITA wegen seines schlechten  

Erscheinungsform auffällig.  

132-137 Eine Erzieherin plant den Besuch der Familie am Tattag. Doch da  

ist es bereits geschehen. 

 

Dachzeile über Untertitel 

138   „Ich benötige Unterstützung“ 

Untertitel 

139-141  Hat man die Hilferufe der Frau kurz vor der Tat ignoriert? 

Oberthema 

142-237  Familiäre Hintergründe der psychologischen Angeschlagenheit 

Unterthemen 

142-159  Die Frau wendete sich häufig an Betreuungsstellen. Dem Wunsch  

bezüglich eingewiesen zu werden, wurde nicht nachgegangen. 

160-194  Eines ihrer Jungen war krank. Die autistischen Reaktionen des  

Kindes beeinflussten den Schlaf der Eltern und der Mieter massiv 

vor einigen Jahren. Die anderen Jungs wurden daher nach 

Aussagen der Mutter teilweise vernachlässigt. 

195-212  Trotz der Behinderung sagte die Frau, dass sie ihren Sohn sehr  

geliebt habe. 

213-225  Um den Beschwerden der Nachbarschaft nachzugehen, suchte sich  

die Familie ein Einfamilienhaus. 

226-237 War die Belastung zu hoch für die Frau? Nach dem Mord wurde sie  
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in eine Anstalt eingewiesen. Das Krankenhaus bestätigt die 

Aussage der Mutter nicht, dass sie zuvor abgewiesen wurde. 

 

Untertitel 

238-239 Das Dorf Darry betrauert den Vorfall. Der Herr solle die Kinder in  

seine Obhut nehmen. 

Oberthema 

240-305  Reaktionen der Menschen in Darry 

Unterthemen 

240-245  Beschriftetes Papier mit fragenden Sätzen sind vorm Haus  

niedergelegt worden. 

246-259  Es regnet am Tag nach dem Mord. Schulkinder unterhalten sich  

über das Thema. Vor der Grundschule stehen mehr Fahrzeuge als 

üblich und ein Polizeifahrzeug. Etliche Frauen stehen ängstlich mit 

ihren Kindern davor. 

260-272  Es findet kein Schulunterricht statt. Kirchliche Mitarbeiter kümmern  

sich um die Menschen. Mütter sind bedrückt. Bilder von zwei der 

verstorbenen Jungs hängen noch in der Schule. 

273-281  Die Frau des Stadtleiters ist tief bedrückt. 

282-289  Auf der Grünfläche hinterm Haus der Familie liegt Kinderspielzeug. 

290-299  Ein Nachbar berichtet von liebevoller Zuwendung des Vaters  

gegenüber den Kindern. Die Frau sah man weniger. 

300-305 Frau Kruse, eine Frau im Umfeld, äußert sich wütend über das  

Geschehen. Niemand schaue hin bevor so etwas geschieht. 

 

Familienfoto 

1-4   Das Bild zeigt eine freudvolle Familie. Fünf Kinder, der Ehemann,  

die Mutter und eine Kinderschutzbeauftragte sind zu sehen. 

 

Foto mit Kinderschutzbeauftragte 

1-4   Die Kinderschutzbeauftragte hält einen Sohn auf dem Arm. 
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Foto mit Sohn 

1   Der autistische Junge ist abgebildet. 

 

Streifenwagenfoto 

1-4   Vor der Primarstufe steht ein Polizeiwagen. 

 

Foto mit Katze 

1-4   Die Katze der Familie wird ins Tierheim gebracht. 

 

Foto vom Garten 

1-3   In der Grünanlage spielten die Söhne. 

 

Foto von Gedenkkerzen 

1-4   Kuscheltiere, Trauerkerzen und Blumen sind vorm Haus  

niedergelegt worden. 
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9.2. Zeitungsartikel 

 
Erste Seite der Bild Zeitung exemplarisch an B289_1 
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Zeitungskopf Ausgabe: 
R = Rhein-Main-Regionalausgabe 
D = Deutschlandausgabe 
(hier: D3, 3.Aktualisierung f. d. Tag) 

Herausgeberzeile  

Laufende 
Nummer 
hier: Nr.290/50 

Erscheinungs-
datum 
hier: 13.12.2007 

Spitzenmeldung 
„Eckenbrüller“ 

Inhaltskasten 

Aufmachung 
„Hauptartikel“ 

Meldungen aus 
einzelnen Ressorts 
mit Seitenverweis 

Nachricht 

Einzelverkaufspreis und 
Postvertriebskennzeichen (hier: 
D2954A) 

Meinung 

Die kurzen 
Meldungen 

genaue 
Anschrift 

Leitartikel 

Leitglosse 

Erste Seite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung exemplarisch an F290_1 
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Ressort Politik – Artikel F284_13 
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Ressort Politik – Artikel F284_13 im Kontext der gesamten Seite 
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Ressort Politik – Artikel B285_2 
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Ressort Politik – Artikel B285_2 im Kontext der gesamten Seite 
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Ressort Wirtschaft – Artikel F283_22 
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Ressort Wirtschaft – Artikel F283_22 im Kontext der gesamten Seite 
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Ressort Wirtschaft – Artikel B284_2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressort Wirtschaft – Artikel B284_2 im Kontext der gesamten Seite 
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Ressort Wirtschaft – Artikel B284_2 im Kontext der gesamten Seite 
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Ressort Soziales – Artikel F285_9 
 

Aufgrund der Größe des Artikels und dem unzureichenden Scannbereich des Druckers wurden bei 

diesem Artikel die Überschrift, die Dachzeile, sowie ein Teil des Vorspanns manuell ergänzt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im holsteinischen Dorf 
Darry hat eine geistes-
kranke Frau ihre fünf Söhne 
ermordet. Zu der Tat kam es 
trotz einer intensiven 

 

Nach den Kindstötungen: Darry und Plauen unter Schock 
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Ressort Soziales – Artikel F285_9 im Kontext der gesamten Seite 
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Ressort Soziales – Artikel B286_6 
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Ressort Soziales – Artikel B286_6 im Kontext der gesamten Seite 
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