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Pro Gradu -tutkielmani aiheena on Saksan liittopäivävaalien uutisointi Suomessa ja
Saksassa. Tutkimusmateriaali koostuu yhteensä 85 Helsingin Sanomien, Aamulehden ja
Frankfurter Allgemeine Zeitung -sanomalehden artikkelista. Tutkielman tarkoituksena
on selvittää, mitä tekstilajeja artikkelit edustavat ja mitä eroja ja yhtäläisyyksiä
suomalaisen ja saksalaisen materiaalin välillä on havaittavissa. Tutkielman alussa
kerrotaan Saksan liittopäivien eli parlamentin tehtävistä ja liittopäivävaaleista. Tämän
jälkeen kerrotaan kontrastiivisen tutkimuksen edellytyksistä. Tutkielman teoreettinen
pohja perustuu pääosin Heinz-Helmut Lügerin esittämään lehdistötekstien
tekstilajijaotteluun. Tutkielman analyysiosassa suomalaiset ja saksalaiset lehtiartikkelit
jaotellaan tekstilajeihin teoriaosassa esitettyjen tekstilajikuvausten perusteella. Luvussa
8.5 esitellään analyysin tulokset. Analyysin perusteella voidaan muun muassa todeta,
että saksalaiset ja suomalaiset Saksan liittopäivävaaleja käsittelevät artikkelit jakautuvat
pitkälti samassa suhteessa eri tekstilajeihin. Sekä suomalaisessa että saksalaisessa
materiaalissa on noin kaksi kertaa enemmän informaatiokeskeisiä artikkeleita verrattuna
mielipidekeskeisiin artikkeleihin. Analyysin tuloksissa esitellään myös havaintoja
materiaalissa käsitellyistä teemoista. Suomalaisissa artikkeleissa selvästi keskeisin aihe
on vaalitulos. Myös saksalaisessa materiaalissa vaalitulos on keskeinen teema, mutta se
ei tule yhtä hallitsevana esiin kuin suomalaisessa materiaalissa. Saksalaisissa
artikkeleissa tuloksista kerrotaan myös tarkemmin osavaltioiden tasolla, kun taas
suomalaisissa artikkeleissa tyydytään kertomaan tuloksista liittovaltion tasolla. Toinen
saksalaisessa materiaalissa selkeästi esiin tuleva teema on kiista ylimääräisistä
mandaateista, kun taas suomalaisissa artikkeleissa aihetta ei käsitellä ollenkaan.
Analyysissä käytetyt artikkelit löytyvät tutkielman lopusta lähdeluettelon jälkeisestä
liite-osiosta.
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1

Einleitung

In der folgenden Pro Gradu -Arbeit werden Zeitungstexte analysiert, die das Thema
Bundestagswahl 2009 behandeln. Das Material besteht aus insgesamt 85 Artikeln: 62
Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 15 Artikel aus der Zeitung Helsingin
Sanomat, und 8 Artikel aus der Zeitung Aamulehti. Das Material stammt aus dem
Zeitraum 22.9.-29.9.2009, und berücksichtigt sind alle Artikel, die in den obigen
Zeitungen während dieses Zeitraums erschienen sind und die das Thema
Bundestagswahl behandeln.
Es handelt sich um eine kontrastive textlinguistische Analyse, die auf einem Theorieteil
basiert, der die verschiedenen Textsorten beschreibt. Durch die Beschreibung von
Textsorten wird gesichert, dass die Texte nach gleichen Maßstäben analysiert werden.
Die Vergleichbarkeit der Texte ist dadurch gesichert, dass die Texte das gleiche Thema
behandeln und aus dem gleichen Zeitraum stammen, d.h. es geht um Paralleltexte.
Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, was für Textsorten die gewählten
Zeitungstexte repräsentieren und was für Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten es
zwischen dem deutschen und dem finnischen Material gibt. Am Anfang dieses Projekts
waren die einzigen Hypothesen, die ich gehabt habe, dass es mehr deutsche Artikel gibt
und dass die deutschen Texte das Thema genauer behandeln.
Die Struktur der Arbeit besteht aus 11 Kapiteln. Im Kapitel 2 werden
Hintergrundinformationen über das Thema Bundestagswahl gegeben. Um die
Zeitungstexte besser zu verstehen, ist es gut etwas über die Funktion des Bundestags
und die Struktur der Bundestagswahl zu wissen. Im Kapitel 3 werden Informationen
über die kontrastive Linguistik vermittelt. Weil es in dieser Studie um einen Vergleich
von Zeitungstexten aus zwei Sprachräumen geht, muss man auch etwas über die
Voraussetzungen der kontrastiven Analyse wissen. Im Kapitel 4 wird festgestellt, was
man bei der Textsortenforschung berücksichtigen sollte und was für Schwierigkeiten es
bei der Analyse geben kann. Im Kapitel 5 wird über die Eigenschaften der
Pressesprache berichtet. Da wird erklärt, welche Funktionen Zeitungstexte haben und
wie die pressetypische Kommunikationssituation ist, d.h. was typisch für die
Produktions- und Rezeptionsbedingungen eines Zeitungstexts ist. Im Kapitel 6 wird
über die Einteilung der Pressetextklassen berichtet und die zentralen Pressetextsorten
der informations- und meinungsbetonten Textklassen werden beschrieben. Im Kapitel 7
werden Unterschiede zwischen Inlands- und Auslandsberichterstattung dargestellt. Im
Kapitel 8 befindet sich der Analyseteil dieser Studie. Der Analyseteil besteht aus fünf
Unterkapiteln: erst kommen die Vorstellungen der analysierten Zeitungen, danach die
Einteilung des finnischen und deutschen Textmaterials nach Textsorten, dem folgt eine
genauere Analyse eines finnischen und eines deutschen Leitartikels und zum Schluss
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die Feststellung der Ergebnisse. Kapitel 9 ist eine kurze Zusammenfassung, es folgen
das Literaturverzeichnis und der Anhang.

2

Bundestagswahlen

Im folgenden Kapitel werden Hintergrundinformationen über den Bundestag vermittelt.
Diese Informationen sollten nützlich sein, wenn man die Inhalte der Zeitungstexte
verstehen will.
2.1

Der Bundestag und seine Aufgaben

Der Parlamentarismus in Deutschland bekam seine heutige Form am 8. Mai 1949, als
der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
verabschiedete. In diesem Grundgesetz wurden dem Bundestag seine wesentlichen
Rechte und Funktionen zugeschrieben.
Zu den Prinzipien der Demokratie gehört die Gewaltenteilung. In Deutschland ist die
staatliche Gewalt in drei Gewalten aufgeteilt: die legislative (gesetzgebende), die
exekutive (vollziehende) und die judikative (Recht sprechende) Gewalt. Die Bundesund Landesgerichte üben die judikative Gewalt aus, die Bundesregierung treibt die
exekutive Gewalt und der Bundestag die legislative Gewalt. Diese Organe sollen sich
gegenseitig kontrollieren und die staatliche Macht begrenzen.
Der deutsche Bundestag entspricht grob gesehen dem Parlament in Finnland. Er wird
direkt gewählt und soll das Volk vertreten.
Der Bundestag hat viele wichtige Aufgaben, von denen eine die Gesetzgebung ist. Der
Bundestag ist das wichtigste Organ der Legislative im Bund und hat die Hauptrolle bei
der Gesetzgebung, aber auch die Länderkammer (Bundesrat) ist am
Gesetzgebungsverfahren beteiligt, weil das föderale Staatssystem Deutschlands den
Ländern einen wesentlichen Anteil an der Staatsgewalt gibt.
Neben seiner Funktion als Gesetzgeber hat der Bundestag eine weitere sehr wichtige
Aufgabe: die Kontrolle der Bundesregierung.
Zu den Aufgaben des Bundestages gehört auch die Wahl der Bundeskanzlerin oder des
Bundeskanzlers. Sie ist eine der ersten Aufgaben, die der neue Bundestag erfüllen muss.
Nach dem Grundgesetz unterbreitet der Bundespräsident den Vorschlag für eine
Kandidatin oder einen Kandidaten. Die Abgeordneten stimmen dann ohne vorherige
Aussprache und mit verdeckten Stimmzetteln, d.h. geheim, ab. Um Bundeskanzler zu
werden, braucht der Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen des Parlaments.
Zu den Aufgaben der Regierung gehört die Zusammenstellung des
Bundeshaushaltsplans. Damit der Haushaltsplan festgelegt werden kann, muss die
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Mehrheit des Bundestages dem Plan zustimmen. Der Bundestag entscheidet auch über
die Einsätze der Bundeswehr im Ausland.
Die Bundestagsabgeordneten stellen zugleich die Hälfte der Bundesversammlung. Die
andere Hälfte besteht aus Mitgliedern, die von den Landesparlamenten ernannt werden.
Alle fünf Jahre versammelt sich die Bundesversammlung, um den Bundespräsidenten
zu wählen.
Der Bundestag beteiligt sich zusammen mit dem Bundesrat auch an der Wahl der 16
Richter des Bundesverfassungsgerichts. (Internetquelle 1)
Ein neuer Bundestag wird alle vier Jahre gewählt. Alle Staatsbürgerinnen und -bürger,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dürfen wählen.
Laut der Homepage des Bundestages gab es bei der Wahl am 27. September 2009 etwa
62,2 Millionen Deutsche Wahlberechtigte, 32,2 Millionen Frauen und 30 Millionen
Männer. Die Zahl der Wahlberechtigten war damit etwas größer als 2005, als rund 61,9
Millionen Deutsche wählen durften. Die Wahlbeteiligung 2009 lag bundesweit bei 72,2
Prozent, während 2005 sie bei 77,7 Prozent lag. (Internetquelle 1)
2.2

Berechnung der Sitzverteilung

Der Bundestag wird direkt vom Volk gewählt. Die Abgeordneten des Deutschen
Bundestags werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
gewählt.
Die eine Hälfte der Bundestagsmandate wird direkt über die 299 Wahlkreise
vergeben, die andere Hälfte über die Landeslisten der Parteien. Dementsprechend
hat jeder Wähler und jede Wählerin bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Über
die Entsendung von Abgeordneten aus den Wahlkreisen entscheidet die
Erststimme. Der Wähler wählt damit also seinen regionalen Vertreter im
Bundestag. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Die Zweitstimme
entscheidet darüber, in welchem Kräfteverhältnis die Parteien im Bundestag
vertreten sind. (Internetquelle 1)
Die Kandidaten müssen zumindest 18 Jahre alt sein. Es ist nicht begrenzt worden, wie
viele Male ein Kandidat in den Bundestag gewählt werden kann. Jedes Mal werden
mindestens 598 Abgeordnete gewählt. Wegen des Rechenverfahrens kann es noch so
genannte Überhangmandate geben, was die endgültige Anzahl der Abgeordneten
vermehrt.
Die Anteile von Stimmen, die die Parteien erreicht haben, bestimmen auch, in welchem
Verhältnis die Sitze verteilt werden. Das System der Stimmenauszählung ist aber wegen
des Zweistimmen-Systems ein bisschen komplizierter als in Finnland. Früher wurde das
Hare/Niemeyer-Modell, das der englische Richter Thomas Hare und der deutsche
Mathematiker Horst Niemeyer entwickelten, verwendet. Bei der Bundestagswahl 2009
wurde es durch ein neues Modell ersetzt. Das Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren, das
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vom französischen Mathematiker André Sainte-Lague und dem deutschen Physiker
Hans Schepers entwickelt worden ist, verwendet einen gemeinsamen Divisor, um die
jeweiligen Zweitstimmenzahlen der einzelnen Parteien zu teilen. Danach werden „die
sich ergebenden Quotienten"1 standardmäßig gerundet. „Der Divisor wird dabei so
bestimmt, dass die Sitzzahlen in der Summe mit der Gesamtzahl der zu vergebenden
Mandate übereinstimmen.“ (a.a.O.)
Die Berechnung der Sitzverteilung klingt unverständlich, aber schon zum 17. Mal haben
die Deutschen es geschafft eine bestimmte Menge von Abgeordneten in de Bundestag
zu entsenden. (Internetquelle 1; Internetquelle 2)
2.3

Wahlkreise

Die Bundesrepublik Deutschland ist in 16 Bundesländer eingeteilt. Bei der
Bundestagswahl werden die Bundesländer noch in Wahlkreise eingeteilt. Insgesamt gibt
es 299 Wahlkreise. Am Wahltag werden diese Wahlkreise noch in Wahlbezirke
eingeteilt.
Die Wahlkreise werden folgendermaßen auf die 16 Bundesländer verteilt: Die 299
Wahlkreise entsprechen der ganzen Bevölkerung Deutschlands. Jedes Bundesland
bekommt so viele Wahlkreise aus den 299 Wahlkreisen, wie es dort Einwohner im
Vergleich zu der ganzen Bevölkerung Deutschlands gibt. Anders gesagt, die Anzahl von
Wahlkreisen in einem Bundesland steht im Verhältnis zur Einwohnerzahl des
Bundeslandes, zumindest so weit wie möglich.
Laut der Homepage des Bundestages wird die Größe eines Wahlkreises einzig und
allein durch die Anzahl seiner Bewohner determiniert. Zu den Bewohnern gehören alle
deutschen Staatsbürger, ungeachtet dessen, wie alt sie sind und ob sie wahlberechtigt
sind. Die Wahlkreise werden so zugeschnitten, dass es in jedem Wahlkreis etwa die
gleiche Zahl der deutschen Bevölkerung gibt. In einem Wahlkreis der Bundestagswahl
2009 gab es durchschnittlich 251.033 Einwohner. „Laut Gesetz darf die Bewohnerzahl
nur bis maximal 15 Prozent von diesem Durchschnitt abweichen, damit gemäß der
Wahlrechtsgrundsätze jede Stimme gleich viel zählt.“ (Internetquelle 1) Wenn die
Abweichung größer ist, kann „ein Kandidat in einem Wahlkreis mit wenigen
Einwohnern auch weniger Stimmen brauchen als ein anderer Kandidat in einem anderen
Wahlkreis mit mehr Einwohnern, um in den Bundestag einzuziehen“ (Internetquelle 1).
Wenn die Bewohnerzahl mehr als 25 Prozent von dem Durchschnitt abweicht, werden
die Kreise neu abgegrenzt.
In Bremen, dem Bundesland mit den wenigsten Einwohnern, gibt es auch am wenigsten
Wahlkreise, d.h. nur zwei Wahlkreise. Das von der Bevölkerung her größte Bundesland
ist Nordrhein-Westfalen und damit hat es auch am meisten Wahlkreise, insgesamt 64.

1

Internetquelle 1
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Wie groß der Wahlkreis von der Fläche her ist, ist ohne Bedeutung. Bei der Einteilung
der Wahlkreise muss man nur die Grenzen der Bundesländer berücksichtigen. Ein
Wahlkreis darf die Ländergrenzen nicht überschreiten, das ist im Bundeswahlgesetz
genau angegeben. Auf den Webseiten des Bundestages steht weiter, dass der Wahlkreis
ein zusammenhängendes Gebiet bilden soll und Grenzen der Gemeinden, Kreise und
kreisfreien Städte nach Möglichkeit eingehalten werden sollen.
Im Vergleich zur vorigen Bundestagswahl 2005 hatte sich die Wahlkreiseinteilung ein
bisschen geändert. Insgesamt 31 Wahlkreise wurden neu abgegrenzt. Sachsen und
Sachsen-Anhalt waren die Verlierer dieser Umorganisierung, bei beiden ist ein
Wahlkreis weggefallen, dagegen bekamen Niedersachsen und Baden-Württemberg
jeweils einen Wahlkreis hinzu.
Auf den Seiten des Bundestages gibt es ein erläuterndes Beispiel über die Einteilung des
Wahlkreises 204:
Der Wahlkreis 204 ist ein Wahlkreis in Rheinland Pfalz. Das Bundesland hat
3.739.855 deutsche Einwohner, was fünf Prozent der deutschen Bevölkerung
entspricht. Deshalb ist Rheinland Pfalz auch in fünf Prozent aller 299 Wahlkreise,
also in 15 Wahlkreise mit den fortlaufenden Nummern 198 bis 212, eingeteilt.
Der Wahlkreis 204 liegt im Südwesten der Republik und umfasst die Stadt Trier
und den Kreis Trier-Saarburg mit seinen 103 Orten an Mosel, Ruwer und Saar bis
zur luxemburgischen Grenze. 227.379 Deutsche wohnen hier. Vor vier Jahren
trug der Wahlkreis die Nummer 205, und es waren 185.437 Wahlberechtigte zur
Wahl aufgerufen. (Internetquelle 1)
Es gibt eine besondere Wahlkreiskommission, die aus dem Präsidenten des Statistischen
Bundesamtes, einem Richter des Bundesverwaltungsgerichts und fünf weiteren
Mitgliedern besteht. Die Aufgabe der Kommission ist die möglichen Veränderungen in
den Bevölkerungszahlen zu überwachen und zu prüfen, ob die Veränderungen einen
Einfluss auf die Einteilung der Wahlkreise haben.
Die Einteilung der Wahlkreise basiert auf dem Bundeswahlgesetz. Es wird in jeder
Wahlperiode aktualisiert, so dass es zeitgemäße Informationen gibt, „wie viele
Wahlkreise ein Bundesland hat, wie sie abgegrenzt werden und wie hoch die
durchschnittliche Bevölkerungszahl eines Wahlkreises ist“ (Internetquelle 1).
Die Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerungszahl ist sehr einfach: Man nimmt
die Gesamtzahl der deutschen Einwohner und teilt sie durch die Anzahl der Wahlkreise.
Für die Wahlen 2009 wurde die Statistik über die Bevölkerung vom 31. Dezember 2006
verwendet. Zu diesem Zeitpunkt lebten 75.058.993 Deutsche in der Bundesrepublik,
voraus die schon vorher erwähnte durchschnittliche Bevölkerungszahl von 251.033
folgt. (Internetquelle 1)
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2.4

Das freie Mandat und die Rolle der Parteien

Die Wahlkreiseinteilung soll sichern, dass verschiedene Regionen Deutschlands
gleichwertig, in Proportion zu der Einwohnerzahl, im Bundestag repräsentiert sind. Die
Abgeordneten sind die ganze vierjährige Wahlperiode sowohl Vertreter der Interessen
der ganzen Bevölkerung als auch Vertreter ihres eigenen Wahlkreises.
Obwohl die Abgeordneten Vertreter einer Partei und besonders ihrer Wähler sind, haben
sie keine Verpflichtung, den Weisungen von Wählern oder der Partei zu folgen. Die
Abgeordneten haben ein freies Mandat. Wenn man will, kann man z.B. während der
Wahlperiode aus seiner Partei austreten.
Die Freiheit der Abgeordneten steht im Grundgesetz der Bundesrepublik:
Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden
und nur ihrem Gewissen unterworfen. (Artikel 38 Absatz 1 zit. nach
Internetquelle 1)
Kein Abgeordneter kann also sein Mandat verlieren, nur weil er nicht dem Willen der
Wähler entsprochen hat. (Internetquelle 1)
Obwohl es sogar im Grundgesetz steht, dass die Abgeordneten an keine Aufträge oder
Weisungen gebunden sind, darf man die Rolle der Parteien nicht vergessen. Jede Partei
repräsentiert eine Gedankenrichtung und hat besondere Ziele bzw. Interessen, die sie
während der Wahlperiode vertreten will. Verschiedene Interessen appellieren an
verschiedene Menschen. Daraus folgt, dass bei der Wahl die Wähler ihre Stimmen nicht
nur auf Grund der Persönlichkeit des Kandidaten, sondern auch auf Grund der Partei,
die er repräsentiert, abgeben. Oft kennt der Wähler keinen der Kandidaten persönlich. In
einem solchen Fall ist die Bedeutsamkeit der Partei besonders deutlich: Die
Mitgliedschaft des Kandidaten gibt Aufschluss über die politischen Überzeugungen und
Ziele des Kandidaten.
Das Zwei-Stimmen-System in Deutschland betont die Rolle der Partei: mit der
Zweistimme wählt man eine Partei.
Im Grundgesetz der Bundesrepublik wird die Aufgabe der Parteien wie folgt bestimmt:
„Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit." (Artikel 21
Absatz 1, zit. nach Internetquelle 1). Wenn die Parteien ihre politischen Programme,
ihre Ziele und Interessen, formulieren, formulieren sie eigentlich, was ein großer Anteil
der Bevölkerung für das wichtigste hält. Wenn es keine Parteien gäbe, die die
Meinungen der Bürger verbinden, könnte die Demokratie schwer funktionieren.
(Internetquelle 1)
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3

Kontrastive Linguistik

Oben wurden Fakten über den Bundestag behandelt. Als Nächstes werden einige
Grundbegriffe der kontrastiven Linguistik vorgestellt. Am Ende des Kapitels wird auch
festgelegt, worauf die Vergleichbarkeit des Materials, das in dieser Studie verwendet
worden ist, basiert.
3.1

Die kontrastive Linguistik

Nach dem „Metzler Lexikon Sprache“ fallen unter den Überbegriff der vergleichenden
Sprachwissenschaft
die
historisch-vergleichende
Sprachwissenschaft,
die
Sprachtypologie und die kontrastive Linguistik. Die kontrastive Linguistik bzw. die
kontrastive Analyse beschäftigt sich mit dem Vergleich von zwei oder mehreren
Sprachen. Sie kann sich mit den Bereichen Laut und Schrift, Morphologie, Wortschatz
und Phraseologie, Syntax und Pragmatik beschäftigen. (Glück 1993, 678.)
In einer kontrastiven Analyse werden nicht nur die Unterschiede zwischen Sprachen
untersucht, sondern auch die Gemeinsamkeiten. Wichtig bei diesem Vergleich ist nicht,
ob die zu vergleichenden Sprachen zur gleichen Sprachfamilie gehören oder nicht. Die
Sprachen brauchen auch nicht sprachtypologisch ähnlich zu sein, in einer Analyse kann
eine isolierende Sprache mit einer agglutinierenden Sprache oder eine polysynthetische
Sprache mit einer flektierenden Sprache verglichen werden und die eine Sprache kann
analytisch sein, während die andere synthetisch ist.
Die deutsche Sprache gehört zum Beispiel zur indogermanischen Sprachfamilie und die
finnische Sprache zu den finno-ugrischen Sprachen, die erste ist eine flektierende
Sprache mit analytischer Tendenz und die zweite eine agglutinierende synthetische
Sprache. Die genetische oder typologische Verwandtschaft ist also sekundär. Was aber
wichtig ist, ist die Vergleichbarkeit von Sprachen. Es muss zumindest eine dauerhafte
Größe geben. Eine solche gemeinsame Vergleichsgröße wird Tertium comparationis
genannt. Ohne sie wäre keine kontrastive Analyse möglich. (Piitulainen 2006, 316.)
Die Sprachen können entweder auf der Ebene des Sprachsystems oder des
Sprachgebrauchs kontrastiert werden. Man kann sowohl geschriebene als auch
gesprochene Sprache analysieren. Meistens wird man sich bei deutsch-finnischen
Kontrastierungen für geschriebenes Datenmaterial entscheiden, weil das in der Praxis
leichter ist. Bei der Analyse gesprochener Sprache muss man erst die Gespräche
transkribieren, was zeit- und arbeitsaufwendig ist. (Piitulainen 2006, 317.)
Deutsch-finnische kontrastive Fragestellungen sind seit Mitte der 1960er Jahre
Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses (Hyvärinen 2001, 429). Nach dem
„Lexikon der Sprachwissenschaft“ lag das Interesse der kontrastiven Linguistik
zunächst vor allem auf dem systembezogenen Sprachvergleich, besonders
Fremdsprachendidaktik und Sprachtypologie standen im Zentrum der Forschung. Später
brachten die Entwicklung der psycholinguistisch-orientierten Spracherwerbsforschung
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sowie die Forschungen der kontrastiven Pragmatik bzw. Soziolinguistik, die
kontextbezogene Sprachverwendung zwischen Angehörigen unterschiedlicher Sprachund Kulturgemeinschaften untersucht, frische Luft in die kontrastive Linguistik.
Nach Piitulainen hat sich der Schwerpunkt auch in den deutsch-finnischen
Kontrastierungen
im
Laufe
der
Jahre
„von
systemorientierten
zu
sprachverwendungsorientierten
Untersuchungen
einerseits
und
von
morphosyntaktischen Untersuchungen zu text- und diskursorientierten Untersuchungen
andererseits“ (2006, 337) verschoben.
Eine umfassende Übersicht über deutsch-finnische Kontrastierungen bietet Hyvärinen
(2001).
3.2

Unilaterale vs. bilaterale Analyse

Eine interlinguale Kontrastierung kann entweder unilateral oder bilateral sein. In einer
unilateralen Analyse ist der Ausgangspunkt eine Kategorie oder Struktur der
Ausgangssprache. Als Tertium comparationis der Analyse fungiert die Bedeutung oder
die Funktion der ausgangssprachlichen Kategorie oder Struktur. Gewöhnlich gibt es in
einer unilateralen Analyse die Kategorie oder Struktur, die untersucht wird, nicht in der
anderen Sprache, sondern man versucht durch die Analyse die verschiedenen
Äquivalente in der Zielsprache zu finden. Mögliche Forschungsziele der unilateralen
Verfahrensweise wären z.B. die finnischen Lokalkasus und ihre deutschen Äquivalente
oder deutsche Präpositionalstrukturen und ihre finnischen Äquivalente.
Es ist auch möglich, eine zweiseitige unilaterale Analyse zu machen, wenn die zu
analysierende Kategorie bzw. Struktur in beiden Sprachen existiert. Eine solche
„unechte” bilaterale Analyse besteht aus zwei unilateralen Analysen. Z.B. beschreibt
man das Passiv in der deutschen Sprache und sucht seine zielsprachigen Äquivalente
und getrennt davon beschreibt man dann das Passiv im Finnischen und sucht seine
deutschsprachigen Äquivalente.
Dagegen wird die bilaterale Verfahrensweise verwendet, wenn man ein gemeinsames
Tertium comparationis hat. Als typische bilaterale Forschungsziele nennt Piitulainen die
”Wortfeld- und sprechakttheoretische Untersuchungen, denen ein onomasiologischer
Begriffsinhalt bzw. ein illokutionärer Zweck zugrunde gelegt und nach deren
Realisierung in den zu kontrastierenden Sprachen gefragt wird” (2006,319). In einer
bilateralen Analyse sind die Begriffe Ausgangs- und Zielsprache unnötig, weil beide
bzw. alle zu analysierenden Sprachen als gleichberechtigt betrachtet werden.
(Piitulainen 2006, 319)
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3.3

Vergleichbarkeit

Piitulainen erwähnt drei Bedingungen, die eine zuverlässige Kontrastierung zwischen
Sprachen ermöglichen. Diese für die Vergleichbarkeit wesentlichen Faktoren sind das
Tertium comparationis (T.c.), die Äquivalenz und die metasprachliche Vergleichbarkeit.
Das T.c., d.h. das Gemeinsame zweier verschiedener, miteinander verglichener
Gegenstände variiert nach der Art, d.h. es kann u. a. semantisch, funktional oder
kommunikativ sein. Nach Piitulainen hängt die Art und auch der Grad der Komplexität
des T.c. von der jeweiligen Zielsetzung ab. Piitulainen findet, dass es selbstverständlich
ist, „dass eine kontrastive Analyse, die sich mit Sprachverwendung in einer konkreten
Kommunikationssituation beschäftigt, einen anderen Typ von T.c. voraussetzt und eher
mit Merkmalsbündeln zu rechnen hat als die Kontrastierung sprachsystembedingter
Strukturen und Erscheinungen“ (Piitulainen 2006, 320).
Nach Sorvali kann die Festlegung eines Tertium comparationis in einer multilingualen
kontrastiven Untersuchung sich als schwierig erweisen. Das stimmt besonders, wenn es
um die kontrastive Textsortenlinguistik geht. In den traditionellen kontrastiven
Untersuchungen wählt man erst die Ebene, auf der man arbeiten will (d.h. Phonetik,
Lexik, Semantik oder Syntax). Auf der gewählten Ebene wird dann eine sprachliche
Einzelerscheinung betrachtet (z.B. auf der Ebene der Lexik der Wortschatz der
Verwandschaft). In solchen Untersuchungen wird das Tertium comparationis oft
onomasiologisch2 (v. a. in lexikalischen und semantischen Untersuchungen) oder
funktional3 (in syntaktischen Untersuchungen) bestimmt. Die Aufmerksamkeit ist aber
immer mehr „von der Untersuchung sprachlicher Einzelerscheinungen zu
Untersuchungen ganzer Texte“ übergegangen, d.h. es werden ganze Textsorten
verglichen. Sorvali sieht, dass man bei dem Textsortenvergleich wie folgt vorgehen
sollte:
Dabei muss das Tertium comparationis auch erweitert werden, denn es ist für die
Textsortenuntersuchung nicht sehr aufschlussreich und ergiebig, ein komplexes
sprachliches Gebilde, einen Text, in Bezug auf ein einziges sprachliches Merkmal
zu untersuchen. Vielmehr ist ein integrativer Analysemodus erforderlich, der eine
Gesamtheit sprachlicher und nicht-sprachlicher Merkmale in sich vereinigt. Diese
Gesamtheit sollte auf der hierarchischen Struktur des Textes beruhen, nicht
kumulativ zusammengestellt werden. (Sorvali 2004, 25.)
Die Zielsetzung der Analyse, das T.c. und die Äquivalenz hängen eng miteinander
zusammen. Das Tertium comparationis ist ein Bündel von Eigenschaften, die in den
2

Onomasiologie ist ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft, das sich damit befasst, wie Dinge,
Wesen und Geschehnisse sprachlich bezeichnet werden (Duden, Das Fremdwörterbuch 2001,
697).

3

Die funktionale Grammatik ist eine Richtung innerhalb der Sprachwissenschaft, die
grammatische Formen nicht nur formal, sondern auch hinsichtlich ihrer Funktion im Satz
untersucht (Duden, Das Fremdwörterbuch 2001, 334).
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beiden Sprachen äquivalent sind. Die Zielsetzung determiniert, welche Eigenschaften
man in Betracht nehmen muss. Die Äquivalenz bezieht sich dagegen darauf, wie ähnlich
die Eigenschaften sind. Nach Piitulainen gibt es u. a. folgende Äquivalenztypen:
formale, semantische, stilistische, textuale und kommunikative Äquivalenz. Die
Äquivalenz bzw. der Grad der Äquivalenz variiert abhängig davon, ob man sich z.B. auf
die semantische oder kommunikative Funktion einer sprachlichen Erscheinung
konzentriert. „Z.B. das deutsche bitte und das finnische ole hyvä / olkaa hyvä“ sind
zwar „lexikalisch-semantisch Äquivalente zueinander, kommunikativ aber nicht immer“
(Piitulainen 2006, 320).
Die Äquivalenz kann durch zwei Größen, Quantität und Qualität, definiert werden.
Quantitativ gemessen kann die Äquivalenz total, partiell oder null sein. Qualitative
Eigenschaften verbinden sich z.B. mit der Ausdrucksseite der Sprache oder mit
strukturellen Eigenschaften. Qualitativ trennt man inhaltliche bzw. semantische
Äquivalenz, stilistische Ä., kommunikativ-pragmatische Ä. und Textäquivalenz.
(GERFS7)
Sorvali spricht von funktionaler und kommunikativer Äquivalenz. Funktionale
Äquivalenz bedeutet, dass in beiden Sprachräumen die Texte ähnliche Funktionen
ausüben (z.B. Beipackzettel informieren über das Medikament). Kommunikative
Äquivalenz bedeutet wiederum, dass die Texte ähnliche Adressatengruppen als
Empfänger voraussetzen (z.B. Apotheker oder Kunden). (Sorvali 2004, 26.)
Oben ist die objektsprachliche Vergleichbarkeit behandelt worden. Neben ihr muss man
in einer kontrastiven Analyse auch die metasprachliche Vergleichbarkeit
berücksichtigen, „d.h. die zu kontrastierenden Kategorien, Strukturen oder
Erscheinungen müssen in beiden zu kontrastierenden Sprachen nach demselben
theoretischen Modell beschrieben werden“ (Piitulainen 2006, 320).
Man sollte auch nicht vergessen, dass die Kontrastierung immer selektiv ist: ein völlig
umfassender Vergleich ist nicht möglich (GERFS7).
3.4

Datenerhebung

Piitulainen zählt sechs Hauptmethoden auf, wie man Sprachdaten für empirische
deutsch-finnische Kontrastierungen erheben kann:
1)

Der Übersetzungsvergleich, d.h. auf Übersetzungstexte und deren Originale
zurückgehende Daten.

2)

Die Benutzung einsprachiger Korpora.

3)

Die Paralleltextanalyse, d.h. (schriftliche oder mündliche) Sprachdaten, die für
beide zu analysierenden Sprachen bzw. Kulturen in ähnlichen
Kommunikationssituationen produziert worden sind und denen in der
betreffenden Kommunikationssituation die gleiche bzw. ähnliche
kommunikative Funktion zukommt.
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4)

Interviews: schriftliche und mündliche Informantenbefragung.

5)

Benutzung von Sprachdaten aus interkulturellen Kommunikationssituationen,
d.h. Sprachdaten, die von Vertretern verschiedener Kulturen in
Begegnungssituationen produziert worden sind.

6)

Kombination verschiedener Methoden. (Piitulainen 2006, 321.)

Meine Arbeit wird auf den in Punkt 3 genannten Paralleltexten basieren, weswegen ich
die anderen Datenerhebungsmethoden ohne genauere Erklärungen außer Betracht lasse
und mich hier nur auf die Paralleltexte konzentriere.
Nach Piitulainen eignen sich die Paralleltextanalysen besonders gut für kontrastive
Textsortenuntersuchungen. Die Stärke der Paralleltexte ist ihre Authentizität, sie sind
genau nach den Normen einer bestimmten Kultur entstanden und anders als direkte
Übersetzungstexte sind sie nicht durch die Normen einer anderen Kultur beeinflusst. Sie
sind also besonders gute Quellen für die Textsortenanalyse, weil sie echte
Repräsentanten einer bestimmten Textsortenkonvention einer bestimmten Kultur in
einem bestimmten Sprachraum sind. Die Paralleltexte sind in ähnlichen
Kommunikationssituationen entstanden und auch ihre kommunikativen Funktionen
entsprechen einander, was die Paralleltexte miteinander vergleichbar macht. Und aus
diesem Grund sind auch die möglichen entdeckten Unterschiede wirklich sprachliche
und kulturelle Unterschiede und nicht nur Folge von unterschiedlichen situativen
Faktoren. (Piitulainen 2006, 322.)
Paralleltexte sind in deutsch-finnischen Kontrastierungen oft verwendet worden. U. a.
sind Sportberichte (Sorvali 2004) und Todesanzeigen (Piitulainen 1993) untersucht
worden.
In dieser Arbeit wird die bilaterale Verfahrensweise verwendet, d.h. es wird nicht über
Ausgangs- oder Zielsprache gesprochen, sondern über finnische und deutsche Texte.
Die Vergleichbarkeit der deutschen und finnischen Texte wird dadurch bestimmt, dass
die Texte Paralleltexte sind, d.h. sie stammen aus dem gleichen Zeitraum und behandeln
das gleiche Thema : die Bundestagswahl 2009. Alle analysierten Texte stammen aus
angesehenen Zeitungen, die eine breite Leserschaft in eigenem Land haben. Dazu
werden alle Texte durch die gleiche Textsortenklassifizierung definiert.

4

Kontrastive Textsortenforschung

Nach der Behandlung der obigen allgemeineren Begriffe der kontrastiven Linguistik
werden in diesem Kapitel einige Besonderheiten der kontrastiven Textsortenforschung
behandelt.
Nach Piitulainen sind unter den textlinguistischen (deutsch-finnischen) Untersuchungen
die kontrastiven Studien zu verschiedenen Textsorten besonders beliebt. Eigentlich
kann man die Textsortenanalyse nicht vermeiden, wenn man sich mit einer
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textlinguistischen Untersuchung beschäftigt, weil Texte immer zu einer Textsorte
gehören und man bei einer textlinguistischen Untersuchung definieren sollte, was
analysiert wird. (Piitulainen 2006, 333.)
Wie oben schon gesagt wurde, braucht man bei einer kontrastiven Analyse Faktoren, die
konstant sind. Man muss ein Tertium comparationis festlegen, die Äquivalenz zwischen
Texten behaupten und auch metasprachliche Vergleichbarkeit definieren, sonst hat der
Vergleich keine Grundlage. Auf den ersten Blick scheint das ziemlich einfach, z.B. hat
ein Wetterbericht dieselbe Funktion in allen Sprachen und Kulturen, d.h. über das
Wetter zu berichten. Eigentlich sollte man nie solche Vermutungen ausstellen, weil die
Textsorten in verschiedenen Sprachen und Kulturen oft kleine, auf den ersten Blick
unmerkbare Unterschiede haben. Eine totale Äquivalenz kommt kaum je vor. (Lüger
2005, 18.)
Der gesellschaftliche Kontext hat immer einen Einfluss auf die Untersuchung. Zum
Beispiel folgt jeder Text bestimmten Schreibtraditionen, die je nach nationalen und
regionalen Kommunikationskulturen variieren. Das ist eine unumstößliche Gegebenheit,
die man berücksichtigen muss. (Lüger 2005, 2.)
Im
finnischen
Kommunikationsverhalten
wird
vermutet,
dass
der
Kommunikationspartner etwa das gleiche Wissen über die Angelegenheit hat wie der
Sprecher bzw. der Schreiber, weshalb man nicht alle Informationen auszudrücken
braucht. In der deutschen Kommunikationskultur wird dagegen nicht so sehr auf das
gemeinsame Wissen vertraut, weswegen die Informationen expliziter ausgedrückt
werden. (Tiittula 1994, 225.)
Außer Schreibtraditionen muss man möglicherweise noch andere außersprachliche,
kulturbedingte Faktoren bei der Analyse berücksichtigen. Solche Faktoren sind u. a. die
Konkurrenzsituation der Medien (z.B. Tageszeitungen), Prioritäten in der
Berufsausbildung der Journalisten, die Auffassung von Objektivität, die Orientierung an
literarischen Vorbildern und das jeweils gegebene Ausmaß an Meinungs- und
Kritikfreudigkeit. (Lüger 2005, 4.)
Solche zusätzlichen kulturspezifischen Faktoren und Einflüsse machen die Äquivalenz
einigermaßen schwankend. Es gibt auch Probleme bei der Definition der Äquivalenz,
wenn man versucht, Textsorten auf einer höheren Abstraktionsstufe miteinander zu
vergleichen. Es ist nicht immer einfach, die Sprechsituation einzelsprachenunabhängig
zu definieren, wenn die Konventionen und zentralen Sprachhandlungen innerhalb der
untersuchten Textsorten bedeutend variieren können. (Lüger 2005, 18.)
In solchen Fällen der Textsortenanalyse, wo es kaum Unterschiede auf dem
Textsortenniveau gibt, ist es ergiebiger eine Beschreibungsebene zu wählen, die sich
zunächst stärker den sprachlichen Verfahren, vor allem speziellen Sequenzierungs- und
Formulierungsmustern, zuwendet. Lüger empfiehlt das zumindest im journalistischen
Bereich des deutsch-französischen Vergleichs, wo es schwerfällt, durchgängige und
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gravierende Unterschiede bei den informations- und meinungsbetonten Textsorten
anzugeben. (Lüger 2005, 19.)
Am Anfang der Untersuchung sollte man festlegen, was für Texte im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen werden, ob z.B. informationsbetonte oder meinungsbetonte
Texte allgemein oder nur Exemplare einer bestimmten Textsorte. Man sollte auch
bestimmen, welche Publikationsorgane miteinander verglichen werden. (Lüger 2005,
19.)
Lüger nennt weitere fünf Aspekte, die man
Textsortenvergleich besonders berücksichtigen sollte:

bei

1)

Welche
Aufgaben
hat
eine
Kommunikationsgemeinschaft?

Textsorte

2)

Welches Gefüge von Textsorten gibt es,
domänenspezifische Repertoires herausgebildet?

einem
in

interkulturellen

der

inwieweit

betreffenden
haben

sich

Was meine Studie angeht, findet man die Antworten auf diese zwei ersten Fragen im
Kapitel 6.
Die letzten drei Aspekte sind stärker auf den Bereich der Presse bezogen:
3)

Welche Stellung nimmt eine Textsorte / eine Zeitung / ein Medium innerhalb
des gesamten massenmedialen Kontexts ein?

4)

Wie wichtig ist ein Medium, welche Zielgruppen erreicht es, kann es sich
wirtschaftlich, u.a. als Werbeträger, behaupten?

5)

Welche Glaubwürdigkeit wird ihm gegenüber Konkurrenzmedien, z.B. dem
Fernsehen, entgegengebracht? (Lüger 2005, 4.)

Die letzten drei Fragen sind schwieriger zu beantworten, aber im Kapitel 8.1. befinden
sich zumindest einige Informationen über die analysierten Zeitungen und ihre
Bedeutung.
Lüger bemerkt, als methodisch ergiebig habe sich gezeigt, unterhalb der Textebene auch
verschiedene Verfahren der Berichterstattung, insbesondere Formen des Berichtens, des
Verständlichmachens, des Kommentierens, des Emotionalisierens zu kontrastieren
(Lüger 2005, 11).
Nach Lüger sind in der vergleichenden Textsortenanalyse die Optimierungsverfahren
zentral, d.h. das Streben nach Sicherung der Rezeption der Nachricht. Man versucht
mögliche Rezeptionshindernisse durch verschiedene Verfahren abzubauen, z.B.
motivationale
Hindernisse
durch
Aufmerksamkeitsförderung.
Die
Optimierungsverfahren prägen gerade im journalistischen Bereich die Textgestaltung
und sie lassen sich als Basis für interlinguale Kontrastierung nutzen. (Lüger 2005, 1.)
Lüger findet, dass Kulturunterschiede ziemlich klar in solchen Textsorten bemerkbar
sind, die relativ stark standardisiert oder beziehungsorientiert sind, z.B. Kochrezepte,
Lebensläufe, Danksagungen und Todesanzeigen. Bei der Kontrastierung von
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Pressetexten gibt es aber mehr Variation und dadurch auch mehr Fragen und Probleme.
(Lüger 2005, 2.)
Nimmt man Texte aus dem journalistischen Bereich, fällt es oft schwer sofort die
kulturspezifischen Unterschiede zu zeigen. In manchen Fällen ist es eigentlich
ergiebiger sich auf die transkulturellen Konvergenzen als die interkulturellen
Divergenzen zu konzentrieren. (Lüger 2005, 2.)
Nach Lüger fällt es oft auch schwer, sich zu entscheiden, auf welchem Niveau man sich
mit den Texten beschäftigen sollte. Einerseits verhindert die Konzentration auf
situations- und einzelfallbezogene Details das Ziehen von allgemeineren Rückschlüssen
auf Merkmale und Tendenzen, die in ihrer Gänze für eine Sprachgemeinschaft gelten. Je
mehr man andererseits versucht, das Augenmerk verstärkt auf die Ermittlung von
Kulturspezifik zu richten, umso mehr wird die Textebene, das Besondere der
Berichterstattung, vernachlässigt. Lüger findet, dass es eine reale Gefahr gibt, dass beim
Versuch allgemeine Rückschlüsse zu ziehen, die Empirie vergessen wird, und das
Resultat auf Spekulation basierende Vorurteile sind. (Lüger 2005, 2.)
Bei der Verwendung von Gegensatzpaaren wie „subjektiv/objektiv“ oder
„oberflächlich/gründlich“ entsteht die Gefahr, dass man dualistisch zu denken beginnt
und vergisst, dass es auch Zwischenstufen geben kann. Der Gebrauch von
Gegensatzpaaren kann auch ziemlich leicht zu Formen von Stereotypen führen. Lüger
bemerkt, dass es in solchen Vergleichen wichtig ist, genau zu bestimmen, in welchem
Bereich die Aussage gültig ist, und auf das Datenmaterial hinzudeuten. (Lüger 2005, 3.)
Die Balancierung zwischen zu Spezifischem und zu Allgemeinem ist nicht leicht. Wie
Lüger schreibt: „Gefragt ist also ein Analyseansatz, der vorschnelle und
situationsabstrakte Verallgemeinerungen ebenso vermeidet wie die Konzentration auf
Merkmale, die zu einem interlingualen Vergleich wenig beitragen.“ (2005, 4). Das Ziel
ist klar, doch wie man es erreicht, ist unklar. Lüger meint noch, dass eine Analyse nicht
ausreichend ist, wenn sie sich allein auf sprachstrukturelle Merkmale beschränkt (2005,
4).

5

Pressesprache

Nach den Besonderheiten der Textsortenforschung wird das spezifischere Thema, der
Besonderheiten der Pressesprache behandelt.
Unter dem Oberbegriff Pressesprache befindet sich eine große Menge von
verschiedenen Texten (Nachricht, Reportage, Kommentar…), deren äußerliche
Merkmale ganz unterschiedlich sein können, die aber hinsichtlich der
Produktionsbedingungen und Mitteilungsabsichten auch zahlreiche Gemeinsamkeiten
haben (Lüger 1995, 1).
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Lüger teilt Pressetexte nach ihrer publizistischen Hauptfunktion in drei Gruppen ein.
Als das Hauptziel eines Texts kann entweder Vermittlung von Information,
Meinungsbildung oder Unterhaltung gesehen werden. Zu welcher Kategorie ein
Pressetext gehört, hängt vom jeweiligen Inhalt und den Rezeptionsbedingungen ab.
Entsprechend dieser Funktionseinteilung gibt es drei Stil- bzw. Darstellungsformen, die
sich auf die sprachliche Seite des Texts beziehen: tatsachenbetonte, meinungsbetonte
und phantasiebetonte Form (Lüger 1995, 17).
Man kann Texttypen je nach ihrer kennzeichnenden journalistischen Funktion in die
drei Gruppen einteilen.
Information:

harte Nachricht, weiche Nachricht, Feature, Bericht,
Reportage, Interview;

Meinungsbildung:

Leitartikel, Kommentar, Kolumne, Glosse, Essay;

Unterhaltung:

Feuilleton (Kritik, Kurzgeschichte, Fortsetzungsroman)

Die Einteilung basiert auf der charakteristischen Hauptfunktion eines Texttyps, das
heißt also nicht, dass z.B. der Kommentar nur eine meinungsbildende Funktion hätte,
sondern dass jeder Texttyp mehrere Funktionen haben kann, von denen eine aber
dominierend ist (Lüger 1995, 18).
Lüger findet, dass eine rein syntaktisch oder (wort)semantisch orientierte Analyse, die
die Produktions- und Rezeptionsbedingungen unberücksichtigt lässt, nicht ausreichend
ist. Wenn man die wirklichen Ziele eines Texts herausfinden will, muss man auch die
außersprachlichen Faktoren wahrnehmen; was für eine Sender-Empfänger-Konstellation
steckt hinter dem Text, welche spezifischen raum-zeitlichen Faktoren gibt es u. ä. Die
Autoren von Pressetexten haben konkrete Ziele, denn sie wollen mit den Texten einen
gegebenen Weltzustand verändern oder bestimmte (kognitive oder psychische)
Voraussetzungen der Leser beeinflussen. Die textexternen Faktoren determinieren diese
Ziele.
Der Text sollte als eine (komplexe) Ganzheit betrachtet werden. Ein Text besteht aus
verschiedenen, hierarchisch strukturierten (Teil-)Handlungen und ist durch textexterne
Faktoren wie Kommunikationskontext, Sender, Empfänger, Medium usw. bearbeitet
worden (Lüger 1995, 45-46).
Die Kommunikationssituation wirkt auf die sprachliche Gestaltung journalistischer
Texte ein. Lüger führt vier Merkmale an, die kennzeichnend für die
Kommunikationssituationen in der Presse sind. Pressetexte sind:
öffentlich (im Unterschied etwa zu privater Kommunikation, prinzipiell
ohne Begrenzung der
Kommunikationsteilnehmer, sofern keine
Sprachbarrieren oder Einschränkungen politischer Art vorliegen),
vermittelt durch das periodisch erscheinende Medium ‚Zeitung’,
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indirekt (keine gemeinsame Kommunikationssituation von Sender und
Empfänger, wobei die räumliche Distanz allerdings stark variieren kann;
vgl. Lokalblatt vs. überregionale Zeitung),
einseitig (kein Wechsel der Kommunikationsrollen möglich; von
Leserbriefen u. ä. abgesehen, praktisch „Einweg-Kommunikation“) (Lüger
1995, 46.)
Nach Lüger muss man diese Merkmale noch präzisieren, weil sie zu allgemein sind, um
ihre Auswirkungen auf die sprachliche Gestaltung von Pressetexten zu erklären. Wenn
man zum Beispiel die Informationsvermittlung in Medium ‚Zeitung‟ betrachtet und dort
genauer die Art der Texterstellung, so merkt man, dass sie einige Besonderheiten
verlangen kann. Um alles auf den Seiten der Zeitung unterzubringen, kann es nötig sein
die Texte zu verdichten. Aus der Verdichtung folgt wieder die Häufigkeit komplexer
Komposita, die Tendenz zum Nominalstil, das Phänomen der Blockbildung mit oft
schwierigen Attributionen u. ä.
Bei Zeitungen kommt es auch häufig vor, dass Redetexte wiedergegeben werden,
woraus wieder die Verwendung bestimmter redeeinleitender oder -kommentierender
Ausdrucksmittel („nach den Worten von“ u. ä.) folgt. Einige bestimmte Ausdrücke
werden benutzt, um die Zuverlässigkeit von Informationsquellen zu indizieren (z.B.
„nach offiziellen Angaben“). Die periodische, aktuelle Natur des Mediums ‚Zeitung‟
führt dazu, dass man dem Leser ein bestimmtes Vorwissen über vorangegangene
Ereignisse und Texte unterstellt (Lüger 1995, 47).
Die Indirektheit gilt sowohl für Raum als auch Zeit. Die Texte muss man natürlich erst
abfassen, bevor sie abgedruckt werden können. Nach dem Druck dauert es noch eine
Weile, bevor die Zeitung in der Hand des Lesers ist. Diesen Unterschied zwischen
Abfassungszeit und Lektürezeit muss der Autor berücksichtigen. Entweder werden
personale Zeitangaben (neulich, gestern) vermieden und statt ihrer öffentliche
Zeitangaben (am 30. November 2009) verwendet oder der Autor berücksichtigt den
Zeitunterschied, so dass die personalen Zeitangaben in der vermuteten Lektürezeit
gültig sind. (Lüger 1995, 48.)
Ein Merkmal von massenmedialen Produkten, wie der Zeitung, ist, dass sie eigens für
ein Publikum konzipiert sind. Diese Beziehung zwischen Zeitung und Leserschaft kann
man auch als zweiseitig ansehen: die Zeitung wird durch das Publikum bestimmt. Das
Publikum hat einen Einfluss auf die ökonomischen und sozialen Bedingungen als auch
auf die politische Ausrichtung der Zeitung. Normalerweise wird es unterstellt, dass die
Anschauung der Zeitung mit den Ansichten der Leserschaft grob gesehen
übereinstimmt. Es ist selbstverständlich, dass die Erwartungen der Leserschaft in der
Selektion und Gewichtung von Information berücksichtigt werden. Man sollte aber
nicht die Wichtigkeit der sprachlichen Gestaltung vergessen. Eine der Leserschaft
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angepasste Formulierung erleichtert das Verständnis und fördert die Identifikation mit
der Zeitung.
Es gibt viele Eigenschaften, die man in Betracht ziehen muss (u. a. soziale und
institutionelle Zugehörigkeit, ideologische Haltung, kulturelle Zugehörigkeit und
Situationseinschätzung), wenn man einen Text so zu gestalten versucht, dass er
möglichst wenige negative Reaktionen bei den Lesern weckt. Die Autoren der Zeitung
müssen die möglichen Reaktionen der Leser antizipieren und wenn das missglückt,
zeigen sich die Folgen letztlich in der Leserzahl. (Lüger 1995, 49.)
Lüger unterscheidet zwei zielgerichtete Aktivitäten in einer sprachlichen Äußerung: die
thematische und die kommunikative bzw. intentionale Aktivität. Auf der Ebene des
Texts bedeutet das, dass ein Text Textinhalt und Textintention hat. (Lüger 1995, 50.)
Normalerweise denkt man, dass die Artikel in einer Zeitung an ein ziemlich
einheitliches Publikum gerichtet worden sind. Es ist aber auch möglich, dass ein Text an
mehrere und verschiedene Adressaten gerichtet wird, in einem solchen Fall kann man
von einer Mehrfachadressierung sprechen. Bei Mehrfachadressierung bekommt der
Text je nach Adressaten unterschiedliche Bedeutungen. (Lüger 1995, 58.)

6

Textklassen und Textsorten

6.1

Allgemeines

Lüger verwendet den Faktor der Intentionalität, um Texte in Klassen zu ordnen. Er
unterscheidet in Pressetexten fünf Grundtypen von Intention und dem entsprechend gibt
es auch fünf Textklassen.
Für eine umfassende Beschreibung von Pressetexten ist die auf dem Kriterium der
Intentionalität basierende Einteilung in fünf Textklassen nicht ausreichend, sondern die
Pressetexte müssen weiter in Textsorten eingeteilt werden. In jeder Textsorte gibt es
bestimmte Grenzen. Ein Text muss bestimmten Normen folgen, um zu einer Textsorte
zu gehören. Die begrenzenden Normen und deshalb auch die Textsorten sind kulturund sprachgebunden. Mit Texten will der Autor immer etwas vermitteln. Um die
Vermittlung zu stützen, sind unter konkreten Gebrauchsituationen bestimmte
Textmuster und -strategien gradweise standardisiert worden. Jedes Textmuster ist
besonders gut geeignet für die Vermittlung eines bestimmten Kommunikationsziels.
(Lüger 1995, 77.)
Nach Lenk (2005a) entstehen und vergehen Textsorten. Einige Textsorten entstehen aus
einer kurzfristigen Not der Gesellschaft und sie verschwinden in der Geschichte, andere
Textsorten sind langfristiger, aber, wie die ganze Gesellschaft, unterliegen auch sie
historischen Veränderungen. Sowohl Prinzipien der Inhaltsauswahl und -strukturierung
als auch die Formulierungsgewohnheiten in Zeitungen variieren. (Lenk 2005a, VII)
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Bei der Beschreibung und Klassifikation journalistischer Texte (Identifizierung von
Textintentionen, -strategien, -mustern usw.) reicht es nicht, nur textinterne Merkmale zu
beobachten, sondern man soll auch textexterne Faktoren im Betracht ziehen.
Lüger findet, dass die Zuordnung von Presseartikeln zu Textklassen und -sorten nicht
immer eindeutig ist, weil es bei weitem nicht in allen Texten explizite metatextuelle
Hinweise gibt. Es gibt aber sogenannte Präsignale. Zum Beispiel können die
Überschriften von Artikeln darauf hinweisen, was für ein Text zu erwarten ist, und wie
man die nachfolgenden Informationen verstehen soll. Präsignale gibt es jedoch nicht
immer und sie können auch täuschend sein, denn wenn z.B. in der Überschrift eines
Artikels „Kommentar“ steht, bedeutet das nicht immer, dass es sich um einen
meinungsbetonten Text handelt, wie man vermuten könnte, sondern er kann z.B.
auffordernd sein. (Lüger 1995, 77.) Bei der Unterscheidung von Textsorten sollte man
auch die satzübergreifenden Makrostrukturen betrachten. (Lüger 1995, 78.)
Wie schon im Kapitel 4 gesagt wurde, gibt es Unterschiede in den Schreibtraditionen
verschiedener nationalen Kulturen. Das stimmt auch im Bezug auf die deutschen und
finnischen Zeitungstexte und daraus folgt, dass es kleine Unterschiede gibt, wie die
Texte in Textsorten eingeteilt werden.
Im nächsten Kapitel werden die fünf Pressetextklassen und die Pressetextsorten, die als
Basis für die Analyse in dieser Studie fungieren, genauer beschrieben. Die
Textsortenteilung basiert zum größten Teil auf der Einteilung des Werks Pressesprache
von Heinz-Helmut Lüger, der als ein zentraler Erforscher von Textsorten betrachtet
wird. Über die Textsorten Leitartikel und Kolumne wurde im Werk von Lüger nicht
genauer berichtet, ich finde es jedoch wichtig, diese Textsorten zu berücksichtigen,
weshalb ich andere Quellen in der Beschreibung dieser Textsorten verwende. Ich habe
auch einige Beschreibungen der Textsorten von Lüger mit Informationen über die
finnischen Äquivalente ergänzt. Die finnischen Äquivalente basieren auf dem Werk von
Aino Suhola & al. (2005).
Trotz der kleinen Unterschiede, wie die Zeitungstexte in Finnland und in Deutschland in
Textsorten eingeteilt werden, werde ich sowohl deutsche als auch finnische Texte nach
dem folgenden Einteilungsschema analysieren, so dass klar ist, was für Zeitungstexte
das Thema Bundestagswahl 2009 behandeln, und es möglich ist, die Ergebnisse der
Analyse finnischer und deutscher Texte zu vergleichen. Die Unterschiede in der
finnischen und der deutschen Verteilung der Textsorten hängen wahrscheinlich nur
damit zusammen, dass die finnischen Texte im Vergleich zu den deutschen Texten nicht
eindeutig zu bestimmten Textsorten gehören, sondern es mehr Mischungen der
Textsorten gibt.
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6.2

Informationsbetonte Texte

6.2.1

Allgemeines

Informationsbetonte Texte sind die umfangreichste Klasse der Pressetexte. In
informationsbetonten Texten konzentriert man sich auf die Vermittlung von
Sachverhalten, weshalb es ausdrückliche vom Sender verantwortete Bewertungen
entweder nicht oder nur im Hintergrund gibt, während der Intentionstyp ‚informieren’
den Text dominiert. Die informationsbetonten Texte gehen von zwei Vermutungen aus:
erstens wird unterstellt, dass die angegebenen Sachverhalte (Handlungen, Ereignisse,
Geschehensabläufe) für die Adressaten relevant sind, und zweitens werden die
Sachverhalte als verbürgt angenommen und als tatsächlich existierend dargestellt.
(Lüger 1995, 66-67.)
In der informationsbetonten Textklasse sind die Überschriften von großer Wichtigkeit,
weil sie dem Leser die erste Orientierung geben, was für Informationen im folgenden
Text zu erwarten sind. Die Ober- und Untertitel präzisieren weiter, was zu erwarten ist,
und fügen eventuell auch einzelne wertende oder relativierende Elemente hinzu, es
bleibt jedoch klar, dass die Hauptintention das Informieren ist. (Lüger 1995, 67.)
Lüger teilt informationsbetonte Pressetexte in Meldung, Harte Nachricht, Weiche
Nachricht, Bericht, Reportage, Problemdarstellung und weitere Textsorten ein.
6.2.2

Meldung

Die Meldung ist eine kurze, möglicherweise nur einen Satz lange Kundgabe eines
Zustandes oder eines Ereignisses, das stattgefunden hat oder gerade stattfindet. Wegen
ihrer Knappheit setzen Meldungen zu ihrem Verständnis oft ein bestimmtes Vorwissen
voraus. Die Meldung kann auch eine kontaktorientierte Aufgabe haben, wenn sie als
Ankündigungstext für einen längeren Artikel fungiert. (Lüger 1995, 89-91.)
Die Hauptaufgabe einer Meldung ist aber die Mitteilung von Informationen:
Der Textautor macht Aussagen über einen Sachverhalt, den er für gegeben, für
verbürgt hält; gleichzeitig wird angenommen, dass die Aussagen für den
Adressaten relevant bzw. noch nicht bekannt sind und außerdem kein Anlass
besteht, die Tatsächlichkeit des Sachverhalts und die Wahrheit der Aussagen
anzuzweifeln (Lüger 1995, 91).
Der Wahrheitsgrad von Meldungen kann mit u. a. Präsätzen (es ist sicher, dass) oder
Modaladverbien (vielleicht) definiert werden (Lüger 1995, 92). Der Sachinhalt einer
Meldung ist offen, er kann im Prinzip alles sein (Lüger 1995, 94).
Im Unterschied zur Meldung, die einen zurückliegenden oder noch andauernden
Sachverhalt behandelt, betrifft eine Ankündigung einen Sachverhalt, der in der Zukunft
liegt. Feststellungen unterscheiden sich von Meldungen und Ankündigungen dadurch,
dass sie „Aussagen wiedergeben, die sich aus anderen, meist konkreten Sachverhalten
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ergeben und als solche auch eher überprüfbar und einsichtig sind“ (Lüger 1995, 92).
Behauptungen basieren dagegen eher auf Normen und Verallgemeinerungen, und für sie
sind zusätzliche Begründungen nötig (Lüger 1995, 91-92).
6.2.3

Harte Nachricht

Die harte Nachricht vermittelt Informationen aktuell, knapp und sachlich (ohne
Kommentierungen) und hat einen festen Textaufbau (Lüger 1995, 94). Die Struktur der
harten Nachricht basiert auf der Beurteilung ihrer Wichtigkeit. Das Wichtigste kommt
zuerst, Zusatzinformationen folgen nach abnehmender Wichtigkeit. Die Anordnung
kann noch durch die typographische Gestaltung unterstützt werden. Der Textaufbau hat
zwei Vorteile: der Leser braucht nicht den ganzen Artikel zu lesen, um das Wichtigste
herauszufinden, und der Artikel kann vom Ende her, ohne wichtige Information zu
verlieren, gekürzt werden, wenn Platz in der Zeitung begrenzt ist. (Lüger 1995, 95-96.)
Die Struktur der Nachricht besteht normalerweise aus Titel, Untertitel, Lead und
Haupttext. Lead und Haupttext erweitern beide die Titelinformation. (Lüger 1995, 97.)
Bei der harten Nachricht handelt es sich um einen informationsbetonten Text, dessen
Ziel die Beseitigung eines Wissensdefizits beim Adressaten ist. Die Nachricht sollte
dazu führen, dass der Leser den Text rein sprachlich versteht, dass er an die
Wahrheitsgemäßheit des Gesagten glaubt und die neue Information in seinen
Wissensbestand integriert. (Lüger 1995, 99.)
Eine Nachricht zu verstehen setzt voraus:
1)

sprachliches Wissen (Wortschatz usw.),

2)

enzyklopädisches Wissen (Vorkenntnisse bezüglich bestimmter Termini und
Sachverhalte, z.B. was ein Parlament ist) und

3)

episodisches
Wissen
(Kenntnis
des
Aktualitätszusammenhangs,
Vorinformationen über die dargestellten Ereignisse) (Lüger 1995, 99).

Die Glaubwürdigkeit der Nachricht wird durch die Quellenangabe und die Aufwertung
der Quelle verstärkt (Lüger 1995, 99). Die syntaktische Gestaltung einer harten
Nachricht erinnert an die Gestaltung einer Meldung: Es werden Nomina verwendet, die
von Verben abgeleitet sind: die Sätze sind wegen zusätzlicher Attribuierungen und
präpositionaler Angaben relativ komplex; es gibt eine hohe Frequenz von Adverbien,
Partizipien und meist nicht steigerbaren Adjektiven (z.B. besonders); die Häufigkeit von
Redeerwähnungen (nicht-wortwörtliche Zitierung) ist für die harte Nachricht spezifisch.
Die Satzstruktur ist kompliziert und die Satzlänge ist durchschnittlich hoch. Typisch ist
auch lexikalische Varianz, weil man denselben Ausdruck nicht zwei Mal für einen
Sachverhalt verwenden will. Obwohl also das Prinzip ist, möglichst verständliche Texte
zu produzieren, ist die Praxis oft das Gegenteil. (Lüger 1995, 101.)
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Die harten Nachrichten sollten auch objektiv sein, sie sind aber schon vor ihrer
Publikation von vielen subjektiven Entscheidungen betroffen worden und können
höchstens scheinbar objektiv sein (Lüger 1995, 102).
Das finnische „uutinen“ entspricht der harten Nachricht. Auch „uutinen“ folgt dem
Prinzip „das Wichtigste kommt zuerst“. (Suhola & al. 2005, 100-102.)
6.2.4

Weiche Nachricht

Im Vergleich zur harten Nachricht ist der Textaufbau einer weichen Nachricht freier.
Inhaltlich behandelt die weiche Nachricht normalerweise nicht so sehr Sachverhalte aus
den Sparten Politik oder Wirtschaft, sondern Skandale, Verbrechen, Naturkatastrophen,
Unglücksfälle u. ä. Weiche Nachrichten sind zum großen Teil Unterhaltung und die
Darstellung ist deutlich lesewerbend. (Lüger 1995, 94, 103.)
In die Einleitung wird häufig eine getrennte interessante Einzelheit aufgenommen. Über
den Inhalt des Haupttexts wird nicht so viel gesagt, so dass der Leser noch Interesse hat,
den ganzen Text zu lesen. Die Äußerungen werden auffällig gemacht und das Interesse
des Lesers wird durch Abweichungen vom normalen Sprachgebrauch geweckt. (Lüger
1995, 104.)
Der Haupttext ist gewöhnlich temporal strukturiert, „d.h. die Anordnung der
Textsegmente orientiert sich an realen Ereignisabläufen“ (Lüger 1995, 105).
Abweichungen vom realen Ereignisablauf sind jedoch möglich (Lüger 1995, 106).
Im Vergleich zur harten Nachricht ist der Sprachgebrauch nicht neutral oder objektiv,
sondern das Ziel ist einen attraktiven Text zu produzieren.
Die Abgrenzung von harten und weichen Nachrichten scheint klar, aber in der Praxis
sind viele Texte Mischtypen. Es gibt z.B. harte Nachrichten, die das Prinzip
abnehmender Wichtigkeit nicht befolgen, und weiche Nachrichten können auch einen
zusammenfassenden Lead haben. (Lüger 1995, 108.)
Der weichen Nachricht entspricht weitgehend das finnische „perusuutinen“. Wie die
weiche Nachricht behandelt „perusuutinen“ normalerweise Themen wie Unglücke und
Verbrechen. (Suhola & al. 2005, 100-103.)
6.2.5

Bericht

Nach traditionellen publizistikwissenschaftlichen Definitionen ist der Bericht eine
umfangreichere Form der harten Nachricht und er folgt dem Prinzip abnehmender
Wichtigkeit auf dem Niveau von Abschnitten (nicht Sätzen, wie in harten Nachrichten).
Nach Lüger stimmt diese Definition des Berichts aber nicht (immer). Er findet, dass es
nicht möglich ist, eine solche auf der Wichtigkeit basierende Makrostruktur auf längere,
meist mehrspaltige Berichttexte zu übertragen. Während die Wichtigkeit abnimmt, wird
auf immer genauere Einzelheiten eingegangen, was gleichzeitig zur Abnahme der
Relevanz und des Leseinteresses führt. Im Vergleich zu den oben genannten Textsorten
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(Meldung, harte und weiche Nachricht) sind Berichttexte im Allgemeinen komplexer
und vielfältiger.
Im Bericht wird weitgehend chronologisch bzw. temporal über den Sachverhalt
berichtet. Um das Leseinteresse zu unterstützen, werden zwischendurch noch Elemente
wie Zitate, kommentierende Stellungnahmen oder Hintergrundinformationen eingefügt.
(Lüger 1995, 109.)
Lüger stellt das normale Gliederungsschema eines Zeitungsberichtes wie folgt vor:
Texteröffnung: Titel(gefüge) (Haupt-,
Korrespondenten), Lead / Aufhänger

Unter-,

Haupttext: Berichtetes Hauptgeschehen
Hintergrundinformationen)

(+

Obertitel),

Zitate

/

(+Angabe

Kommentare

des

/

Textschluss: Stellungnahme / Prognose (Lüger 1995, 109).
Das Titelgefüge gibt die erste Angabe über den folgenden Sachverhalt des Berichts. Oft
stellt die Überschrift nur einen Aspekt dar und erst im Lead oder im Haupttext wird der
Gegenstand vielseitiger präsentiert.
Berichte ähneln den weichen Nachrichten in dem Sinn, dass sie die Attraktivität des
Texts berücksichtigen und den Leser zur Lektüre zu motivieren versuchen. Die
Überschrift spielt eine große Rolle dabei und außer der Informationsvermittlung wird
auch die Aufmerksamkeit durch Mittel wie Anspielungen gefördert. (Lüger 1995, 110.)
Nach dem Titelgefüge kommt entweder eine Einleitung im Lead-Stil oder eine
Einleitung mit einem sog. „Aufhänger“. Ein Lead besteht aus einer Zusammenfassung
des Textinhalts (was, wer, warum u. ä.). Dazu kann noch auf die frühere
Berichterstattung hingewiesen und eine erste bewertende Einordnung des Sachverhaltes
vorgestellt werden.
In einem Aufhänger wird dagegen eine zur Lektüre anreizende Detailinformation
mitgeteilt. Die Beurteilung kommt stärker vor als in einem Lead. Der Sachverhalt wird
in einer spöttisch-sarkastischen Weise präsentiert. Die provozierende Darstellungsweise
soll den Leser emotional ansprechen. Nach Lüger werden Aufhänger besonders oft bei
Korrespondentenberichten verwendet.
Der Textschluss ist oft pointiert formuliert, außerdem wird noch Stellung zu einem
Sachverhaltsaspekt genommen oder eine Prognose zur zukünftigen Entwicklung
gegeben (Lüger 1995, 111).
In einem Bericht werden folgende Informationshandlungen ausgeführt:
1)

mitteilen, wie ein Ereignis verlaufen ist,

2)

mitteilen, wie einzelne Aspekte des Ereignisses zusammenhängen,
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3)

mitteilen, welche Folgen das Ereignis hat,

4)

mitteilen, in welchen sozialen, historischen, politischen,
Zusammenhängen das Ereignis steht (Lüger 1995, 111-112).

kulturellen

Dazu gibt es oft noch solche Maßnahmen, die man als verständnisfördernde Hinweise
(z.B. zusätzliche Worterklärungen), als Akzeptanzstützung (z.B. Verweis auf sichere
Quellen), als Sicherung der Textverarbeitung (z.B. Verweise auf Vorinformationen oder
die Veranschaulichung des Dargestellten durch verallgemeinernde und konkrete
Präsentation) und als attraktivitätfördernd interpretieren kann. Die wörtliche Rede wird
verwendet, um die Authentizität und die „Nähe zum Geschehen“ zu betonen (Lüger
1995, 112).
Von Bericht zu Bericht variiert, wie oft Bewertungen vorkommen. In einigen Fällen
werden Stellungnahmen weitgehend vermieden, während es in anderen so viele
Kommentierungen gibt, dass man als Intention des Textes sowohl Information als auch
Bewertung sehen kann. (Lüger 1995, 113.)
In der Textsortenteilung von Suhola & al. gibt es keine direkten Äquivalente für den
Bericht. Berichte gibt es aber auch in finnischen Zeitungen.
6.2.6

Reportage

Eine Reportage unterscheidet sich vom Bericht dadurch, dass in der Reportage aus der
persönlichen Perspektive des Reporters Ereignisse und Situationen dargestellt werden.
Der Reporter ist eigentlich ein Augenzeuge, der aus einer persönlichen Sicht, aber doch
auf Fakten basierend,
die Vorgänge beschreibt. Die Reportage ist häufig
umgangssprachlich geprägt, syntaktisch einfach und überschaubar. (Lüger 1995, 113.)
Bei der Reportage sind alle Handlungen möglich wie in Berichten, Nachrichten und
Meldungen. Wegen der persönlichen Perspektive können noch andere Handlungen
hinzukommen. Hier ist die Liste der Handlungen nach Bucher (1986, 82)4:
1)

mitteilen, was der Berichtende gesehen gehört und erlebt hat,

2)

mitteilen, aus welcher Perspektive das Ereignis dargestellt wird,

3)

mitteilen, was der Berichtende recherchiert hat,

4)

mitteilen, in welchen politischen, historischen,
Zusammenhängen der Berichtende ein Ereignis sieht,

5)

mitteilen, welche Rolle der Berichtende bei der Recherche gespielt hat,

6)

mitteilen, auf welche Weise der Berichtende das Berichtete erlebt hat.

sozialen,

kulturellen

In anderen informationsbetonten Textsorten ist das übliche Verfahren persönliche
Ausdrücke zu vermeiden, in Reportagen kommt es aber vor, direkt auf den Autor mit

4

Bucher, H.J. (1986), Pressekommunikation. Tübingen. Zit. nach Lüger 1995, 114.
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Passagen in der Ich- oder Wir-Form hinzuweisen (Lüger 1995, 114). Der Autor kann
auch die Position eines teilnehmenden Beobachters einnehmen, woraus folgt, dass der
Leser ‚Information aus erster Hand‟ bekommt (Lüger 1995, 115).
Der Autor will die Nähe zu Handlungen auch dem Leser vermitteln. Das geschieht u. a.
durch die Tempuswahl; geschildert wird üblicherweise im Präsens, was die Aktualität
betont. Auch die Verwendung von Temporaldeiktika und adverbialen Bestimmungen
(dieser Freitag, plötzlich) und direkter Rede betont die Aktualität. Weitere Mittel sind
die Mitteilung von genauen Ortsangaben, konkreten Details und die Wiedergabe
gruppenspezifischer Sprechweisen.
Besonders die häufige Verwendung von direkter Rede ist typisch für Reportagen und
deshalb ist sie auch ein wichtiges Kriterium, wenn man Reportagen von anderen
informationsbetonten Textsorten unterscheiden will. Redezitate machen den Text nicht
nur aktueller, sondern auch anschaulicher und glaubwürdiger. (Lüger 1995, 115.) Wenn
eine Reportage direkt mit einem Redezitat beginnt, spricht man von einer szenischen
Texteröffnung.
Kennzeichnend für den Haupttext ist die Verwendung von verschiedenen Perspektiven.
Der Autor kann z.B. vom personalen zum auktorialen Blickwinkel übergehen.
Im Textschluss wird entweder noch einmal ein in der Einleitung angesprochener Aspekt
aufgenommen oder eine zusammenfassende Pointe gegeben (Lüger 1995, 116).
Zur Abwechslung und damit zur Attraktivmachung werden gleiche Mittel verwendet
wie bei weichen Nachrichten (Lüger 1995, 117).
Das finnische „reportaasi“ entspricht weitgehend der deutschen Reportage. Nach Suhola
& al. vermittelt die finnische Reportage neue Information. Die Information ist aber nicht
ganz so aktuell wie in Nachrichten. „Reportaasi“ ist eng an den Ort gebunden, aber
nicht so viel an die Zeit. Wie eine Reportage kann „reportaasi“ Beobachtungen des
Autors beinhalten. In einem „reportaasi“ wird die eigene Anschauung und der
Schreibstil des Autors betont. (Suhola & al. 2005, 107-109.)
6.2.7

Problemdarstellung

Die oben genannten Textsorten sind entweder nach einem spezifizierenden, temporalen
oder deskriptiven bzw. lokal strukturierenden Prinzip gebaut. Die
Textsorte
Problemdarstellung wird aber expositorisch strukturiert, d.h. der Text wird in mehrere
gleichrangige Teile oder Aspekte gegliedert. Diese Teile kann man z.B. mit Ausdrücken
wie ‚erstens, zweitens, drittens...‟, ‚einerseits-andererseits’ oder ‚zunächst-weiterhinschließlich‟ trennen. Problemdarstellungen kommen oft in der Zeitung vor, wenn es um
zusätzliche Hintergrundinformationen zur aktuellen Berichterstattung geht. (Lüger
1995, 118.)
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Weil es um Hintergrundinformationen geht, liegt der Fokus auf allgemeineren
Sachverhalten und größeren Zeiträumen und nicht auf Detailinformationen über ein
Ereignis.
Nach Lüger dominieren in Problemdarstellungen (wie in Berichten und Reportagen)
Mitteilungen und Feststellungen, ergänzt u. a. durch Behauptungen, Vermutungen,
Bewertungen, Begründungen, Folgerungen. In Problemdarstellungen sind folgende
Handlungen möglich:
1)

mitteilen, welche Aspekte für einen Sachverhalt von Bedeutung sind

2)

mitteilen, was für ein Zustand, welche Situation vorliegt

3)

mitteilen, wie eine Situation entstanden ist

4)

mitteilen, in welche sozialen, historischen,
Zusammenhänge ein Sachverhalt einzuordnen ist

5)

feststellen, wie ein Sachverhalt, eine Situation beurteilt wird,

politischen

kulturellen



indem man vorliegende Stellungnahmen wiedergibt



indem man bestimmte Beobachtungen und Schlussfolgerungen darstellt



indem man diskutierte Ursachen und Folgen nennt

6)

begründen warum eine Position, Einschätzung, Konsequenz problematisch ist

7)

erklären wie eine Situation sich entwickeln konnte bzw. entwickeln wird,
indem man auf bestimmte Ursachen, Motive, Gesetzmäßigkeiten aufmerksam
macht

Außer den oben genannten Handlungen kommen natürlich Handlungen wie
Aufmerksamkeitssteuerung, Verständnisförderung, Akzeptanzunterstützung und
Sicherung der Textverarbeitung vor. (Lüger 1995, 119.)
Die Hauptaufgabe einer Problemdarstellung ist die Vermittlung von Hintergründen und
Erklärungszusammenhängen. Zuweilen können aber auch Reflexionen, Deutungen und
Problematisierungen des Textautors vorkommen. Deshalb bleibt auch die Textstruktur
nicht immer expositorisch, sondern es gibt auch temporal, argumentativ o. ä.
strukturierte Passagen. (Lüger 1995, 120-121.)
Das Haupttempus ist häufig das Präsens und vom Umfang her kann eine
Problemdarstellung bis zu einer Zeitungsseite umfassen, was bedeutet, dass die
Problemdarstellungen im Vergleich zu Meldungen, Nachrichten oder Berichten
wesentlich umfangreicher sind.
Der Haupttitel ist oft lesewerbend, während der Ober- oder Untertitel eher sachlich ist.
Als Einleitung fungiert gewöhnlich ein Aufhänger. Im Textschluss wird oft ein Fazit
des Autors oder eine bestimmte zum Nachdenken zwingende Perspektive betont. (Lüger
1995, 121.)
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Das finnische „taustajuttu“ entspricht etwa der „Problemdarstellung“. Wie die
„Problemdarstellung“ vermittelt auch „taustajuttu“ Hintergrundinformation über
aktuelle Nachrichten. „Taustajuttu“ wird geschrieben über ein Thema, das dem Leser
vermutlich fremd ist. Anstatt eines eigenen „taustajuttu“ kann es bei einer Nachricht
einen Informationskasten geben, wo ganz kurz die Hauptpunkte vorgestellt werden.
(Suhola & al. 2005, 105-107.)
6.2.8

Presseinterview

Das Presseinterview ist ein Sachinterview, das zuweilen schwierig vom
Meinungsinterview zu unterscheiden ist (Lüger 1995, 125). Bei Presseinterviews stellt
der Interviewer „aus der Sicht des Leserpublikums mögliche Fragen“ und der
Interviewte beseitigt, „wenigstens im Idealfall, mit seinen Antworten die
angenommenen Wissensdefizite“ (Lüger 1995, 124).
6.3

Meinungsbetonte Texte

6.3.1

Allgemeines

Zu meinungsbetonten Texten zählt Lüger Texte, deren Intention Bewertung oder
Evaluierung ist. Anders als in der vorangehenden Textklasse steht hier die Einstufung
oder Kommentierung eines gegebenen Sachverhalts im Vordergrund (Lüger 1995, 67).
Meinungsbetonte Texte beziehen sich oft auf aktuelle Sachverhalte, die in anderen, eher
informationsbetonten Artikeln der Zeitung genauer dargestellt werden. Oft befinden
sich die meinungsbetonten und die informationsbetonten Beiträge auf der gleichen Seite
der Zeitung, was den Lesern hilft, weil in den meinungsbetonten Texten ein gewisses
Vorwissen über die Sachverhalte vermutet wird. Im meinungsbetonten Artikel kann
man direkt auf die vorangehende Information verweisen. In den meisten Fällen gibt es
aber noch in den Text integrierte Kurzfassungen, die die größten Lücken im Vorwissen
der Leser füllen. (Lüger 1995, 69.)
Als Ziel dieser bewertenden Texte sieht Lüger eine Beeinflussung dessen, wie die Leser
den Sachverhalt interpretieren. Eine Bewertung solle nicht nur zur Kenntnis genommen,
sondern auch anerkannt, vom Empfänger übernommen werden. (Lüger 1995, 69.)
Um das Hauptziel zu erreichen, muss man erst bestimme Teilziele erreichen. Die erste
Voraussetzung ist, dass der Text den Lesern verständlich ist. Diese Bedingung zu
erfüllen ist normalerweise noch ziemlich leicht. Die zweite Voraussetzung ist aber, dass
der Adressat bereit ist, die vorgebrachten Bewertungen als gültig und akzeptabel zu
betrachten. Um dieses Teilziel zu erreichen, braucht man oft gute Begründungen und
Erklärungen. (Lüger 1995, 70.)
Durch die Texte dieser zwei Textklassen werden die zentralen Aufgaben der
Tageszeitungen erfüllt, d.h. es wird über aktuelle Geschehnisse berichtet und dazu
werden bewertende, einordnende Stellungnahmen geliefert. (Lüger 1995, 70.)
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Lüger teilt meinungsbetonte Pressetexte in Kommentar, Glosse und Meinungsinterview
ein. Die Einteilung von Lüger wird noch um Leitartikel und Kolumne ergänzt.
6.3.2

Kommentar

Der Kommentar soll eine unabhängige Interpretation und Erläuterung von einem
aktuellen Gegenstand geben. Das Ziel der Deutung und der dabei vermittelten
Wertungen ist die Einstellung des Lesers zu beeinflussen, entweder wird die Einstellung
gefördert oder es wird versucht, die Einstellung zu verändern. Als Ausgangspunkt eines
Kommentars fungiert gewöhnlich die Problematisierung eines Sachverhalts, einer
Position oder einer Handlung. (Lüger 1995, 126.) Mit der Hilfe von Begründungen und
Rechtfertigungen wird versucht, den Leser von der Gültigkeit bestimmter Aussagen und
Folgerungen zu überzeugen.
Ein Kommentartext ist argumentativ strukturiert, d.h. er folgt weitgehend einem
Schema von Schlussverfahren, das aus einer allgemeingültigen Prämisse, einer
konkreten Unterprämisse und einer Schlussfolgerung besteht. (Lüger 1995, 127.) Zum
Beispiel:
1. Prämisse: Um zu graduieren muss man eine Magisterarbeit schreiben
2. Prämisse: Ich will graduieren
Schlusssatz: Ich muss eine Magisterarbeit schreiben
Der Kern eines Kommentars ist die Argumentation. Damit die Argumentation für den
Leser verständlich ist, muss er ein bestimmtes Vorwissen über den behandelten
Gegenstand oder das Ereignis haben. Normalerweise findet der Leser
Grundinformationen über den Gegenstand in der gleichen Zeitung in der Form einer
Berichterstattung. Um dem Leser ein bestimmtes Niveau von Vorwissen zu garantieren,
wird in der Einleitung des Kommentars kurz und selektiv über den zugrundeliegenden
Sachverhalt informiert. (Lüger 1995, 129-130.)
Beurteilungen können in den Text eingebettet sein. Z.B. verwendet man bewertende
Prädikate (‚es leichter haben‟) und Ausdrücke, die den Wahrheitswert einer Aussage
relativieren (‚es scheint, dass‟) (Lüger 1995, 130).
Im zweiseitigen Argumentationsstil wird die Position eines Opponenten erst eingeführt
und dann durch Gegenargumente widerlegt (Lüger 1995, 132).
Lüger nennt drei spezifische Konstituenten des Kommentars:
1)

ein argumentativer Kern, in dessen Mittelpunkt eine bestimmte Bewertung
steht,

2)

eine Orientierung über den zugrundeliegenden Sachverhalt, die für die zentrale
Argumentation einerseits die Verstehensvoraussetzungen klärt und andererseits
über verschiedene Einstellungskundgaben die Akzeptierensbedingungen
verbessert,
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3)

die (fakultative) Präsentation einer Gegenposition, deren Argumentative
Widerlegung jedoch wiederum den Geltungsanspruch der dominierenden
Bewertungshandlung stärkt. (Lüger 1995, 132.)

Bewertet werden kann u. a. die Quantität, die (ästhetische, moralische, geistige) Qualität
oder die Angemessenheit (Lüger 1995, 133-134).
Um die Ereignisse in eine bestimmte Werteskala einzuordnen, verwendet man u. a.
folgende Mittel: steigerbare Adjektive (schwer, leicht, stark, gut), hervorhebende
Adverbien (auch, wieder, einzig), bildhafte Ausdrücke (lastet schwer auf dem anderen
deutschen Staat), umgangssprachliche Wendungen (sich verkrümeln), Phraseologismen
und deren Abwandlungen (sich im Aufwind befinden) (Lüger 1995, 134).
Kommentartitel haben oft wertende Elemente, die darauf hindeuten, was für ein Text zu
erwarten ist. Die Titel sind häufig auch semantisch vieldeutig, was zur Lektüre des
Artikels lockt. (Lüger 1995, 135.) Der Textschluss betont oft die zentrale Wertung des
Texts (Lüger 1995, 136).
Lenk findet, dass Kommentare und Leitartikel den Kernbereich der meinungsbetonten
journalistischen Textformen bilden. Ihnen komme daher eine exponierte Rolle in der
Meinungsbildung der Leser zu. Außerdem seien Leitartikel und Kommentare – anders
als viele Meldungen und Berichte, die zumeist von den großen Nachrichtenagenturen
übernommen und ggf. adaptiert wiedergegeben werden – in der Regel gesondert für die
betreffende Zeitung verfasst. Die Autoren seien meist die erfahrensten Journalisten bzw.
die leitenden Mitarbeiter einer Redaktion. Die Leitartikel und Kommentare prägen das
politische und redaktionelle Profil einer Zeitung in hohem Maße und zeichnen sich
durch einen wohlüberlegten, sorgfältig kalkulierten und in mancher Hinsicht auch
textsortentypischen Sprachgebrauch aus. (Lenk 2005b, 160.)
6.3.3

Glosse

In Glossen wird ein betont polemischer Stil verwendet und ihre Funktion ist eher
unterhaltend als überzeugend. Um den Text zu verstehen, muss der Leser schon
bestimmte Vorinformation haben, weil Hintergründe nicht ausführlich dargestellt
werden. (Lüger 1995, 137.)
Die Verwendung von Ironie ist charakteristisch für Glossen. Der Stil von Glossen kann
folgende Merkmale beinhalten:
1)

das Erwähnen von im Kontext ungewöhnlich wirkenden Details,

2)

die Auflockerung durch Umgangssprachliches,

3)

formelhafte, saloppe Bewertungen,

4)

die entsprechende Verwendung von Partikeln,

5)

der distanzierende Einsatz von Anführungsstrichen,
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6)

die Übertragung von Ausdrücken, die normalerweise einer „höheren“,
prestigeträchtigen Stilebene zugeordnet werden ,auf banale Zusammenhänge,

7)

die
überhöhenden
und
dadurch
Personenkennzeichnungen. (Lüger 1995, 138.)

despektierlich

wirkenden

Das finnische Äquivalent der Glosse ist „pakina“. Es nimmt mit Humor Stellung zu
aktuellen Themen. „Pakina“ spottet über aktuelle Phänomene und ungerechte
Situationen. Die Spielerei mit der Sprache ist für „pakina“ typisch. (Suhola & al. 2005,
113-115.)
6.3.4

Meinungsinterview

Meinungsinterviews erinnern an Kommentare, da auch sie Argumente, Erklärungen und
Hintergründe liefern und dadurch Einfluss auf die Haltung der Adressaten zu nehmen
versuchen.
Die dialogische Form der Interviews betont die Wirklichkeitsnähe und die Authentizität.
Wenn man die Presseinterviews mit Rundfunk- und Fernsehinterviews vergleicht, wird
es aber klar, dass man kaum von Authentizität sprechen kann. Bei der Verschriftlichung
und Umarbeitung des Texts verschwinden die außer- und parasprachlichen Elemente
und der Text kann auch noch z.B. stilistisch bearbeitet werden.
Normalerweise führt der Interviewer das Gespräch, er stellt die Fragen und bestimmt
die Themen. Für den Interviewten ist es oft schwieriger den Gesprächsgang zu
beeinflussen. (Lüger 1995, 141-142.) Im Interview ist die Einleitung vor der ersten
Frage sehr kurz (a.a.O., 143).
Interviews können ganz verschiedenen Zwecken dienen. Man kann sie „zur
Wissenserweiterung, zur Meinungssteuerung, zur öffentlichen Selbstdarstellung einer
Person bzw. einer Gruppe sowie zur Vermittlung bestimmter Ratschläge oder
Instruktionen“ (a.a.O., 144.) verwenden. Man muss die Intentionalität des Textes
berücksichtigen, wenn man bestimmt, welcher Textklasse der Text angehört. (Lüger
1995, 144.)
6.3.5

Leitartikel

Nach Skog-Södersved erscheint der Leitartikel normalerweise nicht auf der ersten Seite,
sondern innerhalb der Zeitung, auf einer Seite, die besonders „für die Veröffentlichung
von Meinungen gedacht ist“ (Skog-Södersved 1993, 21).
Ein typisches Merkmal des Leitartikels ist, dass der volle Name des Autors zu sehen ist.
Nach Skog-Södersved deutet der Name des Autors darauf hin, dass der Text „vor allem
die Meinung des Autors“ (Skog-Södersved 1993, 21) repräsentiert.
Im Laufe der Jahre wurden einige Strukturmodelle des Leitartikels so eingebürgert, dass
es möglich ist verschiedene Typen von Leitartikeln zu unterscheiden. Als Beispiele
nennt Skog-Södersved den kämpferischen und den erläuternden Leitartikel. Der
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erläuternde Leitartikel kann täuschend neutral scheinen, aber er ist jedoch immer eine
Meinungsäußerung. Skog-Södersved meint, dass der Leser erwartet, dass der Leitartikel
eine meinungsbildende Funktion hat, wenn es um Politik geht.
Die Sprache des Leitartikels soll schwerer verständlich sein als die von
Nachrichtenartikeln. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich der hohe Anteil an
Fremdwörtern. (Skog-Södersved 1993, 21-22, 142-143.)
Nach Tiittula wird manchmal angenommen, dass „Argumente und Stellungnahmen in
finnischen Leitartikeln weniger explizit zum Ausdruck gebracht“ werden. Bei den
deutschen Leitartikeln liege der Fokus auf der Argumentation, während finnische
Leitartikel eher Hintergrundinformationen vermittelten. Bei ihrer eigenen Untersuchung
hat sie aber keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen den Texten gefunden. In
finnischen Leitartikeln ist die Stellungnahme des Autors aber üblicherweise schon in
der Überschrift zu sehen, was in deutschen Leitartikeln nicht der Fall ist. (Tiittula 1994,
225-226.)
Nach Tiittula wird in Leitartikeln, die innenpolitische Themen behandeln, expliziter
argumentiert,
während
Leitartikel,
die
Außenpolitik
behandeln,
mehr
Hintergrundinformationen vermitteln. (Tiittula 1994, 231.)
Nach Tiittula besteht ein Leitartikel aus folgenden Teilen:
1. Situationsbeschreibung
Hintergrunds,

bzw.

Problemdarstellung,

d.h.

Erklärung

des

2. Kommentar oder Bewertung sowie Begründung,
3. Voraussage oder Aufforderung bzw. Ratschlag (Tiittula 1994, 231).
Dem Leitartikel entspricht das finnische „pääkirjoitus“. Es behandelt üblicherweise ein
aktuelles gesellschaftliches Thema. Es wird mitgeteilt, was für Meinungen es über das
Thema gibt und die Meinung der Zeitung wird am Ende des Texts ausgedrückt. Die
finnischen Leitartikel sind ziemlich sachlich. Wie der Leitartikel kann auch das
„pääkirjoitus“ scheinbar neutral sein, aber zwischen den Zeilen steckt die
Wertvorstellung der Zeitung. (Suhola & al. 2005, 122-123.)
6.3.6

Kolumne

Die Kolumne (bzw. das finnische „kolumni“) unterscheidet sich vom Kommentar
dadurch, dass sie ironisch ist, während der Kommentar neutraler ist. Der Unterschied
zwischen der Kolumne und der Glosse ist, dass Kolumne wie Kommentare die
Meinungen des Lesers zu beeinflussen versuchen. Kennzeichnend für eine (finnische)
Kolumne ist, dass es ein Foto des Autor und seinen Namen beim Text gibt. Der Autor
einer Kolumne verwendet Ironie und Zuspitzung, wenn er über aktuelle Themen
schreibt. Ein Kolumnist schreibt oft über einen bestimmten Themenkreis. (Suhola & al.
2005, 116.)
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6.4

Auffordernde Texte

Mit den informationsbetonten Texten will man den Kenntnisstand der Leser erweitern
und mit den meinungsbetonten Texten will man die Einstellungen der Leser
beeinflussen. Diese zwei Textklassen sind etwas rücksichtsvoller im Vergleich zur
dritten Klasse, den auffordernden Texten. Ihr Ziel ist nämlich direkt auf das Verhalten,
auf das Handeln der Adressaten oder einer Adressatengruppe einzuwirken. Mit den
Aufforderungen will der Autor eine bestimmte Reaktion beim Leser herbeiführen. Diese
Reaktion kann sowohl eine Handlung als auch ein emotionaler Zustand oder eine
Haltung sein. Es ist aber nicht immer leicht, eine klare Abgrenzung zwischen
meinungsbetonten und auffordernden Texten zu treffen. (Lüger 1995, 70.)
Auffordernde Texte sind in Tageszeitungen eine seltene Textklasse, denn häufiger
kommen sie in Flugblättern oder Plakaten vor. Im Vergleich zu Bewertungen wird die
angestrebte Adressatenreaktion direkter ausgedrückt. (Lüger 1995, 145.) Lüger schreibt,
dass sich in der journalistischen Praxis keine eigenen Textsortenbezeichnungen für
Aufforderungstexte eingebürgert haben. Man spreche von ‚Kommentaren‟,
‚Leserbriefen‟, ‚Interviews‟, ohne den unterschiedlichen Handlungscharakter
terminologisch zum Ausdruck zu bringen. (Lüger 1995, 147.)
6.5

Instruierend-anweisende Texte

Die vierte Textklasse von Lüger bilden die instruierend-anweisende Texte. Zu dieser
Textklasse gehören ratgebende Texte, praktische Hinweise, Anleitungen u. ä.
Der Ausgangspunkt anweisender Texte ist entweder die Darstellung einer Situation, die
man verändern will, weil sie als problematisch angesehen wird, oder die Darstellung
einer vorteilhaften Situation, die der Leser wahrscheinlich erreichen will. Der Haupttext
gibt dann entweder Anweisungen, wie man eine problematische Situation verändern
kann oder wie man eine vorteilhafte Situation erstreben kann. (Lüger 1995, 71.)
Die gegebenen Anweisungen sind aber nur Empfehlungen; mit den instruierendanweisenden Texten wird der Leser nicht zu einem bestimmten Verhalten aufgefordert.
(Lüger 1995, 72.)
6.6

Kontaktorientierte Texte

Das Ziel von kontaktorientierten Texten ist beim potentiellen Leser Aufmerksamkeit
und Interesse zu erzeugen. Mit Hilfe von besonderen graphischen Mitteln,
Illustrationen, auffälliger Typographie u. ä. wird der Leser auf ein bestimmtes
Informationsangebot aufmerksam gemacht und zur Lektüre des Artikels (bzw. zum
Kauf der Zeitung) gelockt. Nach Lüger ist die Tendenz zu einer elliptischen Kurzsyntax
und zum Einsatz weiterer rhetorischer Stilmittel in kontaktorientierten Texten besonders
ausgeprägt. (Lüger 1995, 73.)
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Kontaktorientierte Texte findet man in allen Zeitungstypen, in einigen Typen sind die
Mittel nur auffälliger als in anderen. Man kann sagen, dass je härter die Konkurrenz ist,
desto mehr kontaktorientierte Maßnahmen braucht man, weswegen kontaktorientierte
Texte besonders populär in Boulevardzeitungen sind. (Lüger 1995, 79.)
Lüger nennt drei Kategorien von Mitteln, mit denen man die Aufmerksamkeit auf den
Informationsträger und das Informationsangebot ziehen kann (Lüger 1995, 80):
1)

der Einsatz visueller Mittel (Illustrationen, Typographie (Farbdruck, extreme
Variation von Schriftgröße und -Typ, Negativzeilen d.h. weiße Lettern auf
schwarzem Grund)),

2)

die sprachliche Präsentation,

3)

die Auswahl bestimmter Inhalte.

Illustrationen und Texte haben ein enges Verhältnis. Einerseits veranschaulichen
Illustrationen die Mitteilung des Texts, sie machen den Text semantisch eindeutig und
damit schneller erfassbar. Andererseits bekommen mehrdeutige Illustrationen ihre
eigentliche Bedeutung durch den Text. (Lüger 1995, 80.)
Kontaktorientierte Angaben befinden sich besonders auf der Titelseite der Zeitung. Das
ist verständlich, weil die Titelseite das Hauptmittel ist, womit man zur Lektüre der
Zeitung lockt. Die kontaktorientierten Maßnahmen erwecken Interesse an dem
Informationsangebot und bauen Spannung auf. Der eigentliche Sachverhalt befindet
sich normalerweise im Innenteil der Zeitung, wo es auch mehr Platz für die
Informationsvermittlung gibt. (Lüger 1995, 82.)
Nach Lüger hängt der Aufmerksamkeitswert von kontaktorientierten Texten eng mit
folgenden Faktoren zusammen:
1)

der Relevanz des Mitgeteilten,

2)

der Kontrastwirkung, die eine Mitteilung, eine Schlagzeile oder eine Illustration
im gegebenen Zusammenhang auslösen,

3)

dem Überraschungswert,

4)

der Zeitdauer, die seit Eintreten des Ereignisses verstrichen ist,

5)

dem Grad des Betroffenseins auf Seiten des Lesers (Lüger 1995, 83.).

Besonders auf der Titelseite einer Boulevardzeitung werden möglichst viele
Informationseinheiten untergebracht und sie wird wie in Plakat aufgemacht, so dass
wenig Platz für den eigentlichen Text übrig bleibt. Dass der Platz auf der Titelseite sehr
begrenzt ist, und dass die (sprachlichen) kontaktorientierten Angaben oft sehr kurz sind,
führt dazu, dass die Angaben ohne den Haupttext nicht mehr verständlich sind. Es ist
fraglich, ob sie überhaupt noch als Text bezeichnet werden können. Wegen der
Einsparung von Raum gibt es viele Nominalsyntagmen (Gold!) und einfache, meist
verblose Kurzsätze, während Satzgefüge und kompliziertere Strukturen gemieden
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werden. Es wird nach überraschenden Sprachformen, die vom alltäglichen, routinierten
Sprachgebrauch abweichen, gestrebt (Alles zu Späth, Z 18-1-91). (Lüger 1995, 83, 85.)
Kontaktorientierte Texte versuchen nicht nur durch außersprachliche Maßnahmen,
sondern auch durch sprachliche Mittel den Lektüreanreiz zu erhöhen.
Durch eine Wortwahl und eine Syntax, die sich an den sprachlichen Erwartungen
der Leser orientieren, wird die Darstellung vereinfacht, damit die Verständlichkeit
erhöht, was wiederum den Lektüreanreiz positiv beeinflussen kann (Lüger 1995,
87).
Man kann noch versuchen, den Lektüreanreiz dadurch zu beeinflussen, dass man vom
normalen Sprachgebrauch abweicht, z.B. durch Wortspiele oder Abwandlungen fester
Formeln. Was den Inhalt betrifft, will man möglichst überraschende oder sensationelle
Angaben machen und damit die Relevanz oder Exklusivität des Berichteten betonen.
Das Wichtigste sind aber typographische Mittel und Illustrationen. (Lüger 1995, 87-88.)
Die Mittel der kontaktorientierten Texte, Aufmerksamkeit zu erregen, können teilweise
auch in Texten, die zu anderen Textklassen gehören, verwendet werden.
Zum Beispiel ist eine Illustration ein gutes Mittel, das Interesse des Lesers zu erregen.
Ein Photo fällt auf. Wenn es bei einem Artikel auch ein Photo gibt, bemerkt der Leser
diesen Artikel normalerweise. Nach Huovila (2001) kann ein Bild Funktionen wie
Information, Interpretation Veranschaulichung oder Erregung der Aufmerksamkeit
haben. Damit der Leser das Bild so interpretiert, wie der Autor das will, muss es dabei
ein Bildtext geben, der das Bild mit dem Text verbindet.
Die Verbindung zwischen dem Bild und der Überschrift ist sehr wichtig, weil es sein
kann, dass der Leser den Bildtext und den Haupttext gar nicht liest. In einem solchen
Fall basiert der Leser seine Meinung über die Angelegenheit nur auf dem Bild und der
Überschrift. (Huovila 2001, 140.)

7

Inlands- vs. Auslandsberichterstattung

Der Anteil von Auslandsnachrichten in einer finnischen Zeitung liegt durchschnittlich
bei 15 Prozent, während der Anteil von Inlandsnachrichten bei 50 Prozent liegt. In HS
gibt es verhältnismäßig mehr Auslandsnachrichten als in Provinzzeitungen wie AL,
während es in Provinzzeitungen verhältnismäßig mehr Wirtschaftsnachrichten gibt.
(Huovila 2001, 64-65.)
Nach den ersten Untersuchungen in den 1950er Jahren, die Auslandsnachrichten
verglichen, wurden Inlandsnachrichten für wichtiger gehalten als Auslandsnachrichten.
Inlandsnachrichten wurden normalerweise von eigenen Journalisten geschrieben,
während Auslandsnachrichten oft Produkte von großen übernationalen
Nachrichtenagenturen waren. (Pietiläinen 1998a, 20-21.)
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Die Bedeutung von eigenen Journalisten bei Auslandsnachrichten ist aber gewachsen.
1995 war der Anteil von Auslandsnachrichten, die von eigenen Journalisten geschrieben
wurden, bei HS 58 Prozent in Vergleich zu 25 Prozent im Jahre 1961. Übernationale
Nachrichtenagenturen werden besonders dann als Quellen verwendet, wenn es um
Konflikte und Katastrophen geht (Pietiläinen 1998b, 99-100).
In Inlandsnachrichten werden eher verschiedene Meinungen repräsentiert, während
verschiedene Zeitungen über Auslandsnachrichten ein einheitlicheres Bild geben,
obwohl die politische Richtung einer Zeitung einen Einfluss darauf haben kann, welche
Angelegenheiten betont werden. (Pietiläinen 1998a, 33-34.)
In den finnischen Auslandsnachrichten werden solche Angelegenheiten betont, die
irgendwie mit Finnland zusammenhängen. Entweder gibt es finnische Teilnehmer oder
die Angelegenheit betrifft Finnen sonstwie (Pietiläinen 1998b, 86).

8

Analyseteil

Das Ziel dieses Analyseteils ist herauszufinden, was für Textsorten die gewählten
Zeitungstexte repräsentieren und was für Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten
zwischen dem deutschen und dem finnischen Material es gibt. Erst werden in den
Kapiteln 8.2 und 8.3 die finnischen und deutschen Zeitungstexte in Textsorten
eingeteilt. Weil die Texte nur kurz in den Kapiteln 8.2 und 8.3 analysiert werden, gibt es
im Kapitel 8.4 eine genauere Analyse eines finnischen und eines deutschen Leitartikels,
deren Ziel ist eingehendere Informationen über die Unterschiede und die
Gemeinsamkeiten der Texte zu vermitteln. Im Kapitel 8.5 wird dann dargestellt, was für
Schlüsse auf Grund des Materials gezogen werden können.
8.1

Analysierte Zeitungen

8.1.1

Helsingin Sanomat

Die Zeitung Helsingin Sanomat (HS) gehört zur Sanoma News AG, die wieder ein Teil
des Sanoma-Konzerns ist, der unter anderem auch mehrere lokale Zeitungen in Finnland
publiziert. Helsingin Sanomat führt die Tätigkeit ihrer Vorläuferin Päivälehti (18891904) seit 1904 fort. Die Verbreitung von Helsingin Sanomat ist die größte aller
Zeitungen in Skandinavien, d.h. die Auflage ist über 400 000 und die Zeitung hat jeden
Tag beinahe eine Million Leser.
Helsingin Sanomat erreicht über 20 Prozent der Finnen und das macht sie auch zu
einem bemerkenswerten Medium der Werbung. Helsingin Sanomat besteht eigentlich
aus vier getrennten Einheiten, d.h. aus der täglich publizierten Zeitung, einer
wöchentlich erscheinenden NYT-Beilage, einer monatlich erscheinenden Kuukausiliite-
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Beilage und einem Nachrichtendienst im Internet. (Internetquelle 3.) HS ist eine liberale
Zeitung. (Tiittula 1994, 227.)
8.1.2

Aamulehti

Aamulehti (AL) ist die zweitgrößte täglich erscheinende Zeitung in Finnland. Sie ist ein
Teil des Alma Media -Konzerns. Das Hauptverbreitungsgebiet ist die Provinz
Pirkanmaa. Die Zeitung hat jeden Tag 315 000 Leser. (Internetquelle 3)
8.1.3

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) wurde im Jahr 1949 gegründet und die
erste Ausgabe erschien am 1. November desselben Jahres. Sie hat täglich 1.035.000
Leser (AWA 2009) und wird in rund 120 Länder geliefert, was bedeutet, dass sie „die
höchste Auslandsverbreitung aller deutschen Qualitäts-Tageszeitungen“5 hat.
Die politische, wirtschaftliche und kulturelle Linie der Zeitung wird von einem
Gremium von fünf Herausgebern kollegial bestimmt.
Die Frankfurter Allgemeiner Zeitung GmbH gehört zu 58 Prozent der FAZIT-Stiftung,
andere Gesellschafter sind die Herausgeber: Werner D'Inka, Berthold Kohler, Günther
Nonnenmacher, Frank Schirrmacher und Holger Steltzner. Die FAZIT-Stiftung ist eine
gemeinnützige Verlagsgesellschaft, die u. a. Universitäten, Hochschulen,
Forschungsinstitute und Museen unterstützt.
Die F.A.Z. sei eine freie und unabhängige Zeitung.
Der Politik-Teil der Zeitung, auf dem das Interesse in dieser Untersuchung liegt, ist nur
ein „Buch“ in der Zeitung, dazu wird u. a. über Wirtschaft berichtet. An
unterschiedlichen Wochentagen erscheinen noch zusätzliche Beilagen und Sonderseiten,
wie dienstags „Technik und Motor“ und donnerstags das „Reiseblatt“.
Am Sonntag erscheint statt der normalen Zeitung die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung (F.A.S.), die keine Tageszeitung sondern eine getrennte
Wochenzeitung ist. Im Internet hat die F.A.Z. einen eigenen Nachrichtendienst.
Die F.A.Z hat manche Preise gewonnen, u. a. den Preis für die Beste
Wirtschaftsredaktion Deutschlands 2007, 2006, 2004 und 2003.
Die Auflage Mo-Sa beträgt beinahe 490 0006 und mit ihren über eine Million täglichen
Lesern ist sie auch ein wichtiger Werbeträger. (Internetquelle 5)
Die Konkurrenz in der Branche ist hart. Es gibt mehrere bemerkenswerte überregionale
deutsche Konkurrenzblätter wie die Süddeutsche Zeitung, Die Welt und die Frankfurter
Rundschau. Die Frankfurter Rundschau kann auch als regionaler Wettbewerber

5

Internetquelle 5

6

Im Jahr 2007
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betrachtet werden. Regionale Konkurrenz repräsentiert auch die Frankfurter Neue
Presse, die der FAZIT-Stiftung gehört. (Internetquelle 2)
Die F.A.Z. nimmt an vielen gesellschaftspolitischen Diskussionen teil und hat damit
eine meinungsbildende Rolle. Zum Beispiel hat einer der Herausgeber der Zeitung,
Frank Schirrmacher, eine Reihe von Artikeln und Büchern (Das Methusalem-Komplott)
geschrieben, die an der Diskussion über das Altwerden der deutschen Gesellschaft und
die daraus folgende Probleme teilnimmt.
Man sollte auch die Bedeutung der Leserbriefseite der Zeitung in der
gesellschaftspolitischen Diskussion nicht vergessen. In den Leserbriefen kommen
sowohl Durchschnittsmenschen als auch prominente Persönlichkeiten zu Wort.
(Internetquelle 2)
8.2

Finnische Texte

Das finnische Material besteht aus fünfzehn Texten von Helsingin Sanomat, ergänzt um
acht Texte von Aamulehti. Thematisch handelt es sich um die Bundestagswahlen 2009
in Deutschland, und zwar im Zeitraum 22.9. – 29.9.2009. Aus dem finnischen
Blickwinkel gehört das Thema zur Außenpolitik. Die Texte werden je nach Textsorte
sortiert und analysiert.
8.2.1

Meldungen

Im Material gibt es zwei Meldungen, die nur einen Satz lang sind: „Saksan vaalivoittaja
haluaa lisää ydinvoimaa – Der deutsche Wahlsieger will mehr Kernkraft7“ (HS)
(Anhang 1) und „Angela Merkelin rauhallinen tyyli puree Saksassa – Der ruhige Stil
Angela Merkels funktioniert in Deutschland“ (AL) (Anhang 2). Diese Meldungen
fungieren als Ankündigungstexte für längere Texte. Der einzige Unterschied zwischen
diesen Meldungen ist, dass die Meldung von AL auch einen Obertitel „Kestokansleri –
Der Dauerkanzler“ hat.
Im Material gibt es auch zwei längere Meldungen. Die eine Meldung besteht aus vier
Sätzen und einem Haupttitel „Angela Merkelin vallalle povataan jatkoa Saksassa – Man
sagt eine Fortsetzung der Herrschaft Angela Merkels voraus“ (HS) (Anhang 3). Diese
Meldung kündigt eine Reportage „Saksan liittopäivävaaleissa punnitaan demareiden
kestokyky – In der deutschen Bundestagswahl wird die Belastbarkeit der
Sozialdemokraten gemessen” (Anhang 14) und eine Glosse „Saksan harmaat
vaihtoehdot – Die grauen Alternativen Deutschlands“ (Anhang 20) an. Die andere
Meldung „Angela Merkel oli yhtä hymyä – Angela Merkel war nichts als Lächeln“
(AL) (Anhang 4) besteht aus drei Sätzen und einem Bild mit einem Bildtext. Sie
verweist auf den Bericht „Kristillisdemokraattien voitto vie Saksan suunnan oikealle –
Der Sieg der CDU führt Deutschland nach rechts“ (Anhang 7).
7

Alle Artikeltitel und Zitate aus den Artikeln sind von der Verfasserin übersetzt worden.
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8.2.2

Harte Nachrichten

Im Material gibt es eine harte Nachricht in beiden Zeitungen. Der Artikel
„Konservatiivien kannatus alamäessä Saksassa – Umfragewerte der Konservativen
sinken in Deutschland“ (HS) (Anhang 5) berichtet über eine Meinungsumfrage,
derzufolge die Unterstützung der CDU gesunken ist, und über die Zustimmungswerte
anderer großer Parteien. Die Struktur des Artikels entspricht der typischen Struktur
einer harten Nachricht: das Wichtigste kommt zuerst und Zusatzinformationen folgen
nach abnehmender Wichtigkeit. Die im Fettdruck geschriebene Ortsangabe Berlin
kommt gleich nach dem Haupttitel. Die Quelle ist am Ende des Texts nur mit der
Abkürzung AP angegeben.
Der Artikel „Saksa vaaleihin al-Qaidan pelossa – Deutschland zur Wahl unter Angst vor
al-Qaida“ (AL) (Anhang 6) berichtet über die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen wegen
einer Drohung von al-Qaida. Anders als in der harten Nachricht von HS kommt gleich
nach dem Haupttitel ein Untertitel im Fettdruck und sowohl die Ortsangabe als auch die
Quelle kommt erst am Ende des Texts.
8.2.3

Berichte

Im Material gibt es insgesamt sieben Texte, die als Berichte bezeichnet werden können.
In dem Artikel „Kristillisdemokraattien voitto vie Saksan suunnan oikealle – Der Sieg
der CDU führt Deutschland nach rechts“ (AL) (Anhang 7) gibt es ein Titelgefüge mit
Haupt- und Untertitel. Der Autor des Textes wird nicht erwähnt. Als
Quelleninformationen werden Aamulehti, AP und Reuters genannt und dazu gibt es eine
Ortsangabe „Berlin“. Die aufhängerartige Einleitung wird mit Fettdruck betont. Der
Haupttext beinhaltet viele Prognosen, deren Sicherheit mit Wörtern wie tuskin – kaum,
mit der Potentialisform -neen, mit dem Verb voida – können oder mit der Struktur „jos,
niin – wenn, dann“ ausgedrückt wird.
Uusia ydinvoimaloita tuskin sentään halutaan rakentaa. – Neue Kernkraftwerke
will man dennoch kaum bauen.
Saksan rautateiden, Deutsche Bahnin, yksityistämistä jatkettaneen. – Die
Deutsche Bahn dürfte weiter privatisiert werden.
Jos oppositiopuolueet löytävät yhteisen sävelen, niillä on mahdollisuus vakavasti
horjuttaa tulevaa hallitusta. Se voi merkitä uudistusten pitkittymistä ja
kompromissien tekoa. – Wenn die Oppositionsparteien zusammenarbeiten
werden, haben sie eine Möglichkeit die zukünftige Regierung ernsthaft zu
erschüttern. Das kann die Verzögerung der Reformen und Schließung von
Kompromissen bedeuten.
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Dem eigentlichen Haupttext folgen unter einem eigenen Zwischentitel Terroriuhka –
Terrordrohung Informationen über Terroristendrohungen, deutsche Soldaten in
Afghanistan und Sicherheitsmaßnahmen während der Bundestagswahl. Die Attraktivität
des Textes wird durch ein großes Bild mit einem Bildtext erhöht. Der eigentliche
Haupttext beinhaltet keine Zitate, aber unter dem Text gibt es drei Zitate von Vertretern
verschiedener Institute. Neben den Zitaten gibt es einen Informationskasten mit einem
Obertitel Fakta und einem Haupttitel Vaalitulos – Wahlergebnis, wo es
Hochrechnungen des Wahlergebnisses gibt. Als Funktion der Zitate und des
Informationskastens kann man die Unterstützung des Leseinteresses sehen.
Im Artikel „Merkel joutuu ottamaan huomioon FDP:n vaatimukset – Merkel muss die
Forderungen der FDP berücksichtigen” (AL) (Anhang 8) gibt es auch ein Titelgefüge
mit Haupt- und Untertitel. Nach dem Titelgefüge kommt eine Einleitung im Lead-Stil,
wo die Sätze von eins bis drei nummeriert worden sind. Die drei Sätze fassen den
Textinhalt zusammen. Der Haupttext ist in drei Teile eingeteilt und die Berichtsweise ist
weitgehend chronologisch. Im ersten Teil geht es darum, was gerade geschehen ist, d.h.
um den Sieg von CDU und FDP, im zweiten Teil um die nahe Zukunft: mögliche
Steuersenkungen und Regierungsbildung, im letzten Teil sagt der Autor voraus, dass die
SPD mit aller Wahrscheinlichkeit einen neuen Parteiführer wählen wird. Der Artikel ist
ziemlich kritisch gegenüber CDU und SPD, während das Wahlergebnis der FDP gelobt
wird. Um das Leseinteresse zu unterstützen, sind kommentierende Stellungnahmen des
Autors u. a. über die möglichen Steuersenkungen, ein Zitat von einem Vertreter der
FDP und eine unnötige aber interessante Hintergrundinformation über die
Homosexualität des FDP-Parteiführers Guido Westerwelle eingefügt worden. Das
kleine Bild von Angela Merkel hängt dadurch mit dem Haupttitel zusammen, dass sie
schon im Haupttitel erwähnt wird. Der Bildtext spiegelt das Bild treffend:
Angela Merkel oli vielä maanantainakin pelkkää hymyä. – Angela Merkel war
noch am Montag nichts als Lächeln
Die Bedeutung des Bildes und des Bildtextes wird aber erst völlig klar, wenn man den
Haupttext liest und versteht, dass die CDU und damit Angela Merkel die
Bundestagswahl gewonnen hat. Neben dem Bild befindet sich eine Grafik der
Wahlergebnisse 2002-2009. Aus der Grafik kann der Leser gleich die Entwicklung der
Popularität der Parteien sehen. Dazu gibt es einen Informationskasten mit dem Obertitel
Toisaalla – Anderswo und dem Haupttitel Vuodettiinko tulos Twitteriin? – Sickerte das
Ergebnis an Twitter durch?. Den Kasten, der sich deutlich vom Haupttext durch eine
Hintergrundfarbe und einen pinken Obertitel unterscheidet, kann man als eine eigene
harte Nachricht interpretieren, die möglicherweise das Leseinteresse erhöht. Ob das
Wahlergebnis vorzeitig im Twitter verbreitet wurde, hat aber nicht so viel mit dem
Inhalt des Berichts zu tun. Am Schluss des Textes gibt es die Autorenangabe.
Im Artikel „Angela Merkelin vaaliunelmien toteutuminen hiuskarvan varassa – Die
Erfüllung der Wahlträume Angela Merkels hängt an einem Haar“ (AL) (Anhang 9) ist

39

die Struktur ähnlich wie im obigen Artikel. Es gibt ein Titelgefüge mit Haupt- und
Untertitel. Nach dem Titelgefüge kommt eine zusammenfassende Einleitung, wo die
Sätze von eins bis drei nummeriert worden sind. Es gibt auch einen ähnlich
aussehenden Informationskasten und ein Bild mit einem Bildtext, wo Merkel lächelt,
diesmal aber nicht allein, sondern mit Guido Westerwelle. Es wird weitgehend
chronologisch berichtet: erst wird über das Versprechen Westerwelles, dass die FDP
bereit ist mit der CDU zusammenzuarbeiten, berichtet und dann wird eine Prognose der
Wahlergebnisse gestellt. Den Haupttext unterbricht ein (Unter-)Titel „Koalition jatko ei
pelota – Die Fortsetzung der Koalition schreckt nicht ab“ ab. Man kann das so
interpretieren, dass der eigentliche Haupttext hier endet und ein anderer selbstständiger
Text nach dem Titel beginnt, oder so, dass der Haupttext weitergeht und dazwischen ein
mit einer größeren Schriftart geschriebener Zwischentitel ist.
Im Artikel „Angela Merkel sai haluamansa – Angela Merkel bekam, was sie wollte”
(HS) (Anhang 10) befinden sich unter dem Haupttitel zwei Untertitel, die den Textinhalt
zusammenfassen. Interessanterweise wird hier der Sieg der CDU als „überzeugend“
beschrieben, während im obigen Artikel „Merkel joutuu ottamaan huomioon FDP:n
vaatimukset“ (Anhang 8) von Aamulehti der Erfolg der CDU als „ziemlich schwach“
beschrieben wird. Im Bericht von AL liegt der Fokus auch sonst mehr auf der FDP,
während in diesem Artikel der Erfolg der CDU betont wird. Dieser Text fungiert als
Ankündigungstext für andere Texte, die sich innerhalb der Zeitung befinden. Trotzdem
kann man ihn als einen vollständigen Bericht betrachten. Der Text funktioniert allein,
man braucht nicht die Texte in der Zeitung zu lesen, um diesen Text zu verstehen. Die
Aufmerksamkeit der Leser wird durch ein großes Bild von Angela Merkel erregt. Neben
ihm gibt es ein kleineres Bild vom Kanzlerkandidaten der SPD, Frank-Walter
Steinmeier. Dazu gibt es einen Informationskasten mit dem Haupttitel Saksan vaalien
tulosennuste – Prognose des deutschen Wahlergebnisses, wo es eine Aufstellung der
vorläufigen Wahlergebnisse gibt.
Der obige Bericht verweist auf die Sparte „Auslandsnachrichten”, wo sich auch der
Bericht „Merkel käveli demarien yli – Merkel trat die Sozialdemokraten mit
Füßen”(HS)(Anhang 11) befindet. Wie im obigen Artikel gibt es unter dem Haupttitel
zwei Untertitel, die den Textinhalt zusammenfassen. Auch der Autor ist derselbe. Es
gibt wieder einen Informationskasten über vorläufige Wahlergebnisse der
Bundestagswahl, die Grafik sieht nur ein bisschen anders aus als im obigen Artikel und
der Titel heißt einfach „tulosennuste – Ergebnisprognose“. Neben diesem Kasten steht
ein Informationskasten über das Wahlergebnis 2005. Es gibt wieder ein großes Bild als
Blickfang. Im Bild geht Angela Merkel mit einigen anderen Personen, der Bildwinkel
ist aber von unten, was zum Haupttitel „Merkel trat die Sozialdemokraten mit Füßen“
sehr gut passt. Die Einleitung ist im Lead-Stil geschrieben. Der Haupttext beinhaltet
eine mit einigen Zitaten belebte Beschreibung der Atmosphäre in den Lagern von CDU
und SPD. Zwischendrin werden die Ergebnisse mit den Ergebnissen der vorigen Wahl
verglichen. Im letzten Teil des Haupttexts wird über die Situation der FDP, der Linken
und der Grünen berichtet. Der Bericht endet nicht, wie Berichte normalerweise nach
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Lüger enden, d.h. mit einer Stellungnahme oder einer Prognose, sondern mit einer
Feststellung der geringen Wahlbeteiligung. Neben dem Haupttext befindet sich ein
längerer Informationskasten mit dem Obertitel „tietokulma – Informationsecke“ und
dem Haupttitel „jokaisella kaksi ääntä – jeder hat zwei Stimmen“. In dem
Informationskasten gibt es eine Karikatur von Angela Merkel.
Beim Artikel „EU:n huipulle ei nousta ilman Merkelin tukea – Man steigt nicht an die
Spitze der EU ohne die Unterstützung Merkels” (HS) (Anhang 12) handelt es sich um
Spekulationen darüber, was für einen Einfluss die Bundestagswahlergebnisse auf die
EU-Politik haben. Unter dem Haupttitel steht ein Untertitel. Dem Titelgefüge folgt eine
zusammenfassende Einleitung.
Im Artikel „Saksassa puhkesi heti kiista ydinvoimasta – In Deutschland brach gleich ein
Streit über Kernkraft aus” (HS) (Anhang 13) besteht das Titelgefüge aus einem
Haupttitel und zwei Untertiteln, die den Textinhalt zusammenfassen. Der Autor ist
wieder derselbe wie in den Artikeln „Merkel käveli demarien yli” (HS) (Anhang 11)
und „Angela Merkel sai haluamansa” (HS) (Anhang 10). Nach dem Titelgefüge kommt
eine Einleitung in Lead-Stil. Das große Bild vom Plakat der FDP mit einem
Gesichtsbild von Guido Westerwelle verbindet sich eigentlich nicht mit dem Bericht,
sondern mit dem Informationskasten, der im Zusammenhang mit dem Bericht steht. Der
Informationskasten mit dem Obertitel „kuka? – Wer?” und dem Haupttitel „Guido
Westerwelle on vaalien suurin voittaja – Guido Westerwelle ist der größte Sieger der
Wahl” gibt Hintergrundinformationen über den Parteiführer der FDP, inklusive der
Information über seine Homosexualität. Neben dem Informationskasten gibt es eine
Grafik über die Sitzverteilung 2005 und 2009.
8.2.4

Reportagen

Im finnischen Material gibt es insgesamt zwei Reportagen.
Im Artikel „Saksan liittopäivävaaleissa punnitaan demareiden kestokyky – In der
deutschen Bundestagswahl wird die Belastbarkeit der Sozialdemokraten gemessen”
(HS) (Anhang 14) recherchiert der Autor, wem die Berliner ihre Stimmen geben
werden. Das für Reportagen typisch Präsens verwendet der Autor, wenn er die Situation
und seinen Rundgang in Berlin beschreibt. In Reportagen kann es auch vorkommen,
dass direkt auf den Autor in der Ich- oder Wir-Form hingewiesen wird. In dieser
Reportage verwendet der Autor die Ich- oder Wir-Form nicht, sondern weist auf sich in
der dritten Person hin:
Helsingin Sanomat hyppäsi lauantaina metroon. – Helsingin Sanomat sprang am
Samstag in die Metro.
Im Artikel spielen die Meinungen der Berliner die Hauptrolle. Der Autor beschreibt
seinen Rundgang durch Berlin und zitiert dazwischen die Aussagen der Interviewten.
Die Reportage endet nicht mit dem typischen Muster einer Reportage, d.h. da wird nicht
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noch einmal ein in der Einleitung angesprochener Aspekt aufgenommen oder eine
zusammenfassende Pointe gegeben, sondern der Text endet mit einem Zitat. Der Artikel
wird natürlich ergänzt durch Bilder und Bildtexte über die Interviewten und auch durch
eine Karte, wo die Lage von Berlin und die Lage der Interviewplätze in Berlin gezeigt
werden.
Im Artikel „Saksan demarien kansleriehdokas: Konservatiivit pettyvät vaaleissa – Der
Kanzlerkandidat der deutschen Sozialdemokraten: die Konservativen werden von der
Wahl enttäuscht sein” (HS) (Anhang 15) recherchiert der Autor die Wahlarbeit
Steinmeiers (SPD) in Bochum. Der Text ist wieder nicht ganz einfach zu kategorisieren.
Er beginnt wie eine Reportage, d.h. der Autor teilt mit, was er sieht. Dem
reportageartigen Anfang folgt aber ein Teil, wo der Autor darüber berichtet, wie
Steinmeier in die Position des Kanzlerkandidaten geraten ist. Danach wird wieder über
die jetzige Situation berichtet. Der Zwischenteil ist im Imperfekt geschrieben, während
die Reportageteile im Präsens geschrieben sind, was die übliche Tempuswahl in
Reportagen ist. Der Artikel endet wieder nicht reportage-typisch mit einem in der
Einleitung angesprochenen Aspekt oder einer zusammenfassenden Pointe, sondern der
Text endet mit Redezitaten, die den Wahlkampf behandeln und das Wahlergebnis
prognostizieren. Der Artikel ist eine Mischung von Reportage und Bericht. Vom
Aussehen her erinnert der Artikel sehr an Berichte. Zusätzlich zum Haupttext gibt es ein
großes Bild und einen Bildtext über Steinmeier. Unter dem Titel „Saksan
liittopäivävaalit – Die deutsche Bundestagswahl“ befindet sich eine Grafik über das
Wahlergebnis 2005 und die neueste Prognose über das Wahlergebnis 2009. Die
Grafiken werden durch eine andere Hintergrundfarbe hervorgehoben. In einem eigenen
Kasten mit dem Obertitel „Kuka? – Wer?“ und dem Haupttitel „Frank-Walter
Steinmeier“ befinden sich Hintergrundinformationen über Steinmeier. Dass es in einer
Reportage einen berichtähnlichen Teil gibt, ist vielleicht doch nicht ungewöhnlich. In
einer Reportage kann man u. a. auch über politische oder historische Zusammenhänge
berichten. In dem Sinn kann man „den Berichtteil“ nur als eine Mitteilung von
Hintergrundinformationen sehen. Der Stil des Berichtteils ist auch nicht ganz so
sachlich wie normalerweise in Berichten. Die Einstellungen des Autors kommen
ziemlich stark zum Ausdruck:
Steinmeier on sattumakansleriehdokas. Hän on tarjolla Saksan johtoon lähinnä
oman puolueensa viime vuosien sekasorron vuoksi. – Steinmeier ist
Zufallskanzlerkandidat. Vornehmlich wegen des Wirrwarrs seiner Partei in den
letzten Jahren steht er zur Führung Deutschlands bereit.
Steinmeier nousi demarien ykköspoliitikoksi kuin varkain edellisen liittokanslerin
Gerhard Schröderin rinnalla. – Steinmeier wurde fast unbemerkt der
Spitzenpolitiker der Sozialdemokraten neben dem vormaligen Bundeskanzler
Gerhard Schröder.
Es werden auch Ausdrücke verwendet, die ziemlich grob und umgangssprachlich sind:
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jylisevä puhe, joka sytyttää vaalikarjan – eine donnernde Rede, die das Stimmvieh
anfeuert
In den beiden Artikeln ist der Autor derselbe wie in den Artikeln „Saksassa puhkesi heti
kiista ydinvoimasta” (Anhang 13), „Merkel käveli demarien yli” (Anhang 11) und
„Angela Merkel sai haluamansa” (Anhang 10).
8.2.5

Problemdarstellungen

Im finnischen Material gibt es eine Problemdarstellung.
Das Thema des Artikels „Saksan vaalitaistelu lässähti värileikiksi – Der deutsche
Wahlkampf verflachte zum Farbenspiel” (HS) (Anhang 16) ist die Prognose des
Wahlergebnisses und die Spekulation über die möglichen Regierungskoalitionen. Der
Text
entspricht
einer
Problemdarstellung,
indem
er
bestimmte
Hintergrundinformationen über die „Farben“ der Parteien und über die möglichen
Koalitionen vermittelt. Das Haupttempus ist Präsens, was auch zur Problemdarstellung
passt. Wie in Problemdarstellungen häufig ist auch in diesem Artikel der Haupttitel
spielerisch und damit lesewerbend, während die zwei Untertitel sachlicher sind. Die
Einleitung ist dagegen nicht aufhängerartig, sondern spielerisch wie der Haupttitel. Der
Ton des Texts ist ein bisschen spöttisch. Der Fokus liegt auf der Feststellung, welche
Parteien mit welchen zusammenarbeiten wollen, aber im Text kommen auch
Bewertungen und Bemerkungen des Autors vor, z.B.:
Oppositiossa on helpompi räksyttää. Mitähän tästä tulee? – In der Opposition ist
es leichter zu kläffen. Was wird daraus?
Die andere Hälfte des Textes basiert auf einem Interview mit einem Politologen und
seinen Spekulationen über die Situation. Das Interview ist nicht presseinterviewartig mit
klaren Fragen und Antworten dargestellt, sondern die Meinungen des Forschers sind in
den Text eingefügt. Ob die Verwendung direkter Rede in Problemdarstellungen üblich
ist, wird in Lügers Werk nicht klar. Der Textschluss entspricht dagegen dem typischen
Textschluss einer Problemdarstellung. Der Text endet mit einem Fazit des Autors und
das Fazit wird noch mit einem Zitat des Forschers unterstützt. Die Hauptinformationen
des Textinhalts sind auch in einer großen Illustration präsentiert worden, d.h. dort
werden die Farben der Parteien und die möglichen Koalitionen vorgestellt und auch die
Feststellung, dass anscheinend die gleichen Parteien, die in der alten Regierung sind,
auch die neue Regierung bilden werden.
8.2.6

Kolumnen

Im finnischen Material gibt es eine Kolumne.
Der Artikel „Meille kelpaa Frank-Angela Steinmerkel – Uns taugt Frank-Angela
Steinmerkel“ (HS) (Anhang 16) befindet sich unter dem Obertitel ”näkökulma –
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Blickwinkel” und es gibt kurze Informationen über den Autor (Name, Photo, E-Mail,
Dienstbezeichnung).
Äußerlich passt der Text ganz zur Definition einer Kolumne. Im Text kommen auch für
Kolumnen charakteristische Merkmale wie Ironie und Zuspitzung vor, z.B.
Kumpikin kansleritarjokkaista ajattelee suomalaisista myönteisesti silloin kun
suomalaisia nyt tarvitsee ajatella. – Beide Kanzlerkandidaten denken positiv von
Finnen, wenn man nun an die Finnen zu denken braucht.
Putin- ja putkipolitiikallaan hän ehti julmistuttaa puoli Itämerta. - Mit seiner
Putin- und Röhrenpolitik schaffte er es die halbe Ostsee rasend zu machen.
Im Text werden auch andere Mittel verwendet, die den Text lebendig und unterhaltend
machen, z.B. Phraseologismen, umgangssprachliche Wendungen und bildhafte
Ausdrücke:
on hyvää pataa Sauli Niinistön kanssa – steht mit Sauli Niinistö auf gutem Fuß
ex-derkku – ex-Ossi, synkkaa – kommt aus mit
jos talousveturi ei puksuta – wenn die Wirtschaftslokomotive nicht pufft
Der Text beginnt mit einer Problematisierung eines Sachverhaltes, d.h. es wird eine
Frage gestellt: Wer wäre unter finnischem Aspekt der bessere Kanzler, Merkel oder
Steinmeier? Der Rest des Textes besteht dann aus Argumenten für und gegen beide
Kandidaten. Die Kandidaten werden als ziemlich ausgeglichen präsentiert. Der Text
endet aber mit der Feststellung, dass sich den Sozialdemokraten leichter zu nähern ist
als den Konservativen. Das kann man vielleicht so interpretieren, dass der Autor doch
zur Seite Steinmeiers neigt. Der Titel des Textes weist jedoch darauf hin, dass der Autor
kaum Unterschiede zwischen den zwei Kandidaten sieht. Wegen der Argumentation
ähnelt der Text einen Kommentar. Ob die Hauptfunktion des Textes ist, den Leser von
der besseren Qualität eines Kandidaten zu überzeugen oder einfach den Leser zu
unterhalten, bleibt unklar.
8.2.7

Glossen

Insgesamt gibt es im finnischen Material drei Artikel, die als Glossen interpretiert
werden können, von denen zwei eigentlich Mischungen von mehreren Textsorten sind.
Den Artikel „Peto puuttuu Saksan vaalitaistelusta – Die Bestie fehlt im deutschen
Wahlkampf” (HS) (Anhang 17) kann man unter die Kategorie Glosse stellen. Das
Hauptthema des Textes ist die Schwäche des Wahlkampfs. Der Stil in diesem Text ist
bemerkbar unterhaltend. Der Text beginnt mit einer ironischen Bemerkung:
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Ei törkyisiä yksityiselämän juoruja. Ei totuuden manipulointia vastustajan
mustamaalaamiseksi. Ei ulkopolitiikan valjastamista sisäpolitiikan aseeksi.
Kaikesta päätellen puolueiden likaisten temppujen osastot on lakkautettu. – Kein
schmutziges Gerede über das Privatleben. Keine Manipulation der Wahrheit, um
den Gegner zu verleumden. Keine Einspannung der Außenpolitik als Waffe der
Innenpolitik. Daraus kann man schließen, dass die Abteilungen der Parteien für
schmutzige Tricks geschlossen worden sind.
Ein anderes für eine Glosse typisches Merkmal, das vorkommt, ist die
Umgangssprachlichkeit. Z.B. „tyrkyllä on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista
työpaikoista – angeboten wird einer der einflussreichsten Arbeitsplätze der Welt“,
„Merkel … häipyy kahdeksi päiväksi – Merkel verschwindet für zwei Tage“, „kannatus
lukemat ovat kuralla – Die Umfragewerte sind beschissen“.
Bemerkenswert ist hier auch die Verwendung der Bezeichnung peto (Bestie, Untier) im
Zusammenhang mit Gerhard Schröder und G.W. Bush. Äußerlich erinnert der Artikel
an eine Kolumne (vor dem Haupttitel gibt es den Obertitel „näkökulma – Blickwinkel“
und kurze Informationen über den Autor), aber ein für Kolumnen typisches Merkmal,
der Versuch die Meinungen des Lesers zu beeinflussen, scheint zu fehlen.
Der Artikel „Unelmista tuli totta – Träume wurden wahr“ (HS) (Anhang 18) ist
ziemlich schwierig zu kategorisieren. Wie der obige Artikel sieht auch dieser Artikel
äußerlich wie eine Kolumne aus, aber der Versuch die Meinungen des Lesers zu
beeinflussen, scheint zu fehlen. Wie im obigen kommt auch in diesem Artikel das für
Glossen typische Merkmal der Umgangssprachlichkeit vor: „Lausunnon juju on siinä –
Der Trick der Aussage liegt darin“, „hallitukseen tunkivat demarit – zur Regierung
drängten die Sozialdemokraten“, „jotka pitävät nyky-Merkeliä jonkin sortin sosialistina
– welche die gegenwärtige Merkel für eine Art Sozialistin halten“. Ein anderes
Merkmal, das nach Lüger zum Stil von Glossen gehört, ist die Verwendung von
Anführungsstrichen:
Tällä „vaalikampanjalla“ Merkel vahvisti jo lähes myyttistä mainettaan kylmänä
taktikkona. – Mit dieser „Wahlkampagne“ bestätigte Merkel ihren fast mythischen
Ruf als kalte Taktikerin.
Der Ton des Artikels ist aber nicht nur humorvoll, sondern auch nachdenklich wie in
Leitartikeln. Der Artikel ist also eine Mischung von Kolumne, Leitartikel und Glosse.
Im Artikel wird darüber berichtet, was für eine Politikerin Kanzlerin Merkel ist.
Der Artikel „Rohkea tarpeen vaatiessa – Mutig, wenn nötig“ (AL) (Anhang 19) ist im
scharfen Ton geschrieben, was typisch für Glossen ist. Der Unterschied zu den obigen
Artikeln ist aber, dass dieser Artikel sich auf die Vergangenheit konzentriert, während
die anderen Texte sich auf die jetzige bzw. zukünftige Situation konzentrieren. Im
Artikel werden hauptsächlich im Imperfekt Hintergrundinformationen über Merkel
mitgeteilt. Der Ton des Textes ist unterhaltend. Mehrere für Glossen typische Merkmale
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wie umgangssprachliche Wörter und das Erwähnen von im Kontext ungewöhnlich
wirkenden Details kommen im Text vor und viele Zitate beleben den Text.
Kerran eräs myyjä ihmetteli:
–Mitä? Ostatteko artisokat purkissa. Tuolta löytyy tuoreita. Merkel selitti
suosivansa säilykkeitä, koska tuoreiden artisokkien siivoaminen on liian työlästä.
Einmal wunderte sich ein Verkäufer:
–Was? Kaufen Sie Artischocken in Dosen? Da finden Sie frische. Merkel erklärte,
dass sie Konserven bevorzugt, weil frische Artischocken zu reinigen zu mühsam
sei.
Im Text werden aber auch viele Informationen vermittelt und es ist schwierig zu sagen,
ob die Hauptfunktion des Textes Unterhaltung oder Informationsvermittlung ist. Vom
Aussehen her erinnert der Artikel sehr an einen Bericht. Über dem Haupttext befindet
sich ein Bild und ein Bildtext und in der Mitte des Artikels gibt es einen
Informationskasten mit einem kleinen Bild von Merkel, wo über die Möglichkeiten der
CDU in der Wahl von Regierungspartner berichtet wird.
8.2.8

Leitartikel

Im finnischen Material gibt es insgesamt drei Leitartikel.
Im Leitartikel „Saksan harmaat vaihtoehdot – Die grauen Alternativen Deutschlands“
(HS) (Anhang 20) ist der Ton des Texts eher nachdenklich als argumentativ. Von der
Struktur her ist der Text eher berichtähnlich. Es wird über die Wahl berichtet und
mögliche Resultate werden prognostiziert. Das Hauptthema ist wie in dem Artikel „Peto
puuttuu Saksan vaalitaistelusta“ (Anhang 17) die Schwäche des Wahlkampfs. Der Text
ist aber offensichtlich meinungsbetont, weil der Ton nicht neutral wie im Bericht ist,
sondern die Einstellungen des Autors deutlich werden. Der Autor verwendet zum
Beispiel in einem Satz das Verb uskaltaa – wagen, statt einfach neutral den gleichen
Satzinhalt auszudrücken:
Kumpikaan pääehdokas ei uskaltanut nostaa talouskriisin jatkohoitoa
vaaliväittelyjen pääaiheeksi. – Keiner der Hauptkandidaten wagte die weitere
Behandlung der ökonomischen Krise zum Hauptthema der Wahldebatte zu
erheben.
Auch sonst ist der Text unterhaltender und lebhafter als Berichttexte. Der Autor
verwendet u. a. bildhafte Ausdrücke wie „tuloksesta riippuu, siirtääkö hän painoa
vasemmalta jalalta oikealle – Es hängt vom Ergebnis ab, ob sie das Gewicht vom linken
Fuß auf den rechten wechselt“. Im Vergleich zu einer Glosse ist der Text ziemlich
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trocken. Trotz des gelegentlichen Humors wie z.B. im Satz „Vaalitaistelua on käyty
ennemmin haukotellen kuin haastaen – Im Wahlkampf ist eher gähnend als
herausfordernd gekämpft worden“ fehlt es an Ironie und Schärfe. Es gibt auch ein Bild
von Wahlplakaten der CDU und einen Bildtext. Nach Skog-Södersved ist bei
Leitartikeln der volle Name des Autors zu sehen. In diesem Leitartikel gibt es aber
keine Autorenangabe, nur eine E-Mail-Adresse.
Im Leitartikel „Saksa palaa tuttuun pohjaan, vaikka puoluemaisema on uusi –
Deutschland kehrt zu einer bekannten Basis zurück, obwohl die Parteienlandschaft neu
ist“ (HS) (Anhang 21) ist der Ton des Textes nachdenkend wie im obigen Leitartikel.
Dieser Text ist aber auch sachlicher als der obige. Das Problem ist, dass man erwartet,
dass ein Leitartikel zur Kategorie meinungsbetonter Texte gehört. Die Struktur dieses
Textes scheint aber ziemlich gut der Struktur eines Berichts zu entsprechen. Es gibt eine
Lead-artige Einleitung. Der Haupttext behandelt erst die Wahlergebnisse und ihre
Gründe und richtet den Fokus dann auf die Zukunft. Der Text endet mit einer Prognose,
was für Berichte typisch ist. Doch ist der Text nicht völlig neutral, sondern die
Bewertungen und die Stellungen des Autors kommen im Text vor. Der Autor scheint
auf der Seite der CDU und Merkels zu sein. Er stellt nur fest, dass das Ergebnis der
CDU schlechter als in der vorigen Wahl war, aber sonst wird die Partei oder ihre
Führung nicht kritisiert. CSU, FDP und SPD werden dagegen kritisiert. Über diesen
Text könnte man sagen, dass die Intention des Textes sowohl Information als auch
Bewertung ist. Es gibt auch ein Bild von Westerwelle und Merkel in einer
Fernsehdiskussion und einen Bildtext dabei. Das Bild und der Bildtext sind in diesem
wie auch im obigen Artikel völlig sachlich und geben dem Text eigentlich nichts Neues.
Ihre Funktion scheint nur die Erregung der Aufmerksamkeit des Lesers durch Farben zu
sein. Weil dieser Leitartikel täuschend neutral scheint, gehört er unbedingt zur
Kategorie der erläuternden Leitartikel.
Die zwei obigen Leitartikel passen gut zur Definition von Suhola & al., dass die
finnischen Leitartikel ziemlich sachlich sind. Der dritte Leitartikel „Saksa hylkäsi
kompromissit – Deutschland wies Kompromisse ab” (AL) (Anhang 22) passt dagegen
nicht zur dieser Definition. Anders als in den zwei vorigen Leitartikeln ist der Ton in
diesem Text nicht nachdenklich, sondern kritisch und ironisch. Der Autor übt Kritik an
der großen Koalition und der Schwäche des Wahlkampfs. Im Unterschied zu den zwei
obigen Artikeln gibt es auch kein Bild. Der Text beginnt mit einer ironischen
Bemerkung:
Aluksi on syytä kiittää saksalaisia äänestäjiä. Yllättävän moni heistä kävi sittenkin
äänestämässä, vaikka aurinkoista säätä hieman epäiltiinkin. – Zum Anfang sollte
man den deutschen Wählern danken. Überraschend viele von ihnen haben doch
ihre Stimme abgegeben, obwohl das sonnige Wetter Zweifel verursachte.
televisiokeskustelu muistutti ompeluseuran tapaamista – die Fernsehdiskussion
erinnerte an das Zusammentreffen eines Nähkreises
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Wegen der Ironie ähnelt der Artikel einer Kolumne, da jedoch äußerliche Merkmale
einer Kolumne (Name und Foto des Autors) fehlen, kann der Artikel als ein
kolumnenähnlicher Leitartikel bezeichnet werden.
8.3

Deutsche Texte

Das deutsche Material besteht aus insgesamt 57 Artikeln der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung. Wie bei den finnischen Texten handelt es sich thematisch um die
Bundestagswahlen 2009 in Deutschland und den Zeitraum 22.9. – 29.9.2009. Aus dem
deutschen Blickwinkel gehört das Thema zur Innenpolitik.
8.3.1

Meldungen

Im deutschen Material gibt es insgesamt sieben Meldungen.
Die erste Meldung besteht aus dem Titel „Wer nicht wählen will, muss lesen“ (Anhang
23), einem großen Bild und drei Sätzen. Diese Meldung fungiert als Ankündigungstext
für andere Artikel.
Die Meldung mit dem Titel „Wie man sich bettet, so wählt man“ (Anhang 24) ähnelt
von der Struktur her der obigen Meldung und auch sie fungiert als Ankündigungstext
für andere Artikel.
Die Meldung mit dem Titel „Jeder hat zwei Stimmen“ (Anhang 25) hat auch eine
ähnliche Struktur wie die zwei obigen Meldungen und auch sie fungiert als
Ankündigungstext.
Die vierte von der Struktur her ähnliche Meldung hat den Titel „Happy End“ (Anhang
26).
Unter dem Obertitel „Heute“ befindet sich eine Meldung mit dem Haupttitel
„Schwieriger Kandidat“ (Anhang 27). Im Vergleich zu den obigen Meldungen ist diese
Meldung kürzer und es gibt kein Bild. Ihre Funktion ist aber die gleiche, d.h. als
Ankündigungstext zu fungieren.
Die Meldung mit dem Haupttitel „Auf den Kanzler kommt es an“ (Anhang 28) ist auch
unter dem Obertitel „Heute“ erschienen. Auch sonst ähnelt sie der obigen Meldung.
Unter dem gleichen Obertitel ist auch die Meldung mit dem Haupttitel „Was Wähler
lesen sollen“ (Anhang 28) erschienen. Die Struktur und die Funktion der Meldung sind
auch ähnlich. Der größte Unterschied ist im Vergleich zu den zwei obigen Meldungen,
dass der Haupttitel in einer anderen Farbe geschrieben ist, weil er gleich unter dem
Obertitel liegt.
8.3.2

Harte Nachrichten

Im deutschen Material gibt es insgesamt 12 harte Nachrichten.
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Die harte Nachricht mit dem Titel „Seehofer pocht auf Steuersenkungen“ (Anhang 29)
beginnt mit der Abkürzung ff., die für Albert Schäffer steht, d.h. eine Sigle des Autors
ist. Nach der Sigle kommt die Orts- und Datenangabe. Die Struktur dieser harten
Nachricht folgt der Anordnung der abnehmenden Wichtigkeit, was typisch für harte
Nachrichten ist. Inhaltlich geht es um das Wahlversprechen der CSU, Steuern zu
senken.
Unter dem Titel „Wahlanfechtung wegen Wahlrecht?“ (Anhang 30) befindet sich eine
harte Nachricht, die mit einer Orts- und Datenangabe und einer eingeklammerten Sigle
des Autors beginnt. Auch in dieser harten Nachricht kommt das Wichtigste zuerst.
Inhaltlich geht es darum, dass die Linkspartei gegen die Möglichkeit eines Wahlsieges
mit Hilfe von Überhangmandaten ist.
Die harte Nachricht mit dem Obertitel „Inland in Kürze“ und dem Haupttitel „Koch
fordert mehr Einsatz“ (Anhang 31) ist eine typische harte Nachricht in dem Sinn, dass
die Hauptinformationen im ersten Satz kommen. Inhaltlich geht es darum, dass der
hessische Ministerpräsident mehr „Engagement im Wahlkampf“ der CDU sehen will.
Untypischer ist die Verwendung von Zitaten in der Mitte der Nachricht. Als Quelle der
harten Nachricht ist „F.A.Z.“ markiert.
Die harte Nachricht mit dem Titel „Parteien rechnen mit knappem Wahlausgang“
(Anhang 32) folgt der Anordnung der abnehmenden Wichtigkeit. Inhaltlich geht es um
die Spekulation über die Wahlergebnisse in der Bundestagswahl und in den
Landtagswahlen in Brandenburg und Schleswig-Holstein. Am Anfang der Nachricht
befindet sich eine Sigle des Autors „ban“ und Orts- und Datenangabe. Diese harte
Nachricht ähnelt einer Meldung dadurch, dass sie als eine Art Ankündigung fungiert, da
sie dem Leser am Ende des Texts auffordert, bestimmte Seiten der Zeitung anzusehen.
Es gibt auch einen Verweis auf die Internet-Seiten der FAZ.
Die harte Nachricht mit dem Titel „Glückwünsche und Skepsis“ (Anhang 33) ist ein
bisschen länger als die obigen Nachrichten, sonst ähnelt sie den anderen harten
Nachrichten dadurch, dass die Hauptaussage am Anfang des Texts kommt. Inhaltlich
geht es darum, wie die Staats- und Regierungschefs anderer Länder auf die Wiederwahl
der Bundeskanzlerin Merkel reagiert haben. Am Anfang des Texts gibt es statt einer
Sigle des Autors diesmal nur „F.A.Z.“ und eine Orts- und Datenangabe.
Unter dem Obertitel „Bunt und Länder“ (Anhang 34) befinden sich sechs harte
Nachrichten, von denen jede einen Haupttitel hat und am Ende jedes Texts die Sigle des
Autors eingeklammert steht. Inhaltlich geht es um die Wahlergebnisse in verschiedenen
Bundesländern.
In der Zeitung, die am 29.9.2009 erschienen ist, gibt es eine große (6-seitige) Beilage
zur Bundestagswahl 2009. Am Anfang der Beilage gibt es einen Einführungstext
(Anhang 35), der als eine harte Nachricht interpretiert werden kann, weil der Text der
Anordnung der abnehmenden Wichtigkeit folgt. Inhaltlich geht es um die Struktur der
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neuen Regierung. Dem Text folgt eine genaue Auflistung der Ergebnisse in den
verschiedenen Wahlkreisen.
8.3.3

Berichte

Im deutschen Material gibt es insgesamt 14 Berichte.
Der erste Bericht besteht aus zwei Teilen. Auf der Titelseite gibt es einen Text mit dem
Titel „Auf den letzten Metern Streit über den Wert der Erststimme” (Anhang 36) und
auf der nächsten Seite geht der Text weiter unter dem Titel „Streit über Erststimmen“
(Anhang 37). Auf der Titelseite gibt es auch ein großes Bild mit einem Bildtext. Der
Text beginnt mit einer Lead-artigen Einleitung, die die Hauptaussage des Artikels
zusammenfasst. Im Haupttext gibt es viele Zitate. Der erste Teil des Texts, der sich auf
der Titelseite befindet, fungiert auch als Ankündigungstext für andere Artikel. Inhaltlich
geht es um einen Widerstreit der Meinungen der verschiedenen Parteien darüber, wie
die Erststimmen anerkannt werden sollten. Am Anfang des Texts gibt es eine Orts- und
Datenangabe. Bemerkenswert ist aber, dass es statt eines drei Autoren gibt.
Der Bericht mit dem Haupttitel „Wahlkampf bis zur letzten Minute“ (Anhang 38) hat
zwei Autoren (ban und ff). Der Text beginnt wieder mit einer Orts- und Datenangabe.
Über dem Text befindet sich Grafik, die zeigt, wie die Stimmenanteile verschiedener
Parteien im Laufe der Jahre variiert haben und was für Koalitionen und Bundeskanzler
es gegeben hat. Mitten in den Text ist eine Grafik gestellt worden, die die
Stimmenanteile und die Sitzverteilung bei den Bundestagswahlen 2002 und 2005 zeigt.
Der Bericht beginnt mit einer Lead-artigen Einleitung. Inhaltlich geht es um
Spekulationen über die Wahlergebnisse.
Der dritte Bericht trägt den Haupttitel „Union stabil – FDP triumphiert“ (Anhang 39).
Am Anfang gibt es wieder eine Orts- und Datenangabe aber statt eines Pseudonyms
steht als Quelle nur „F.A.Z.“. Der Bericht beginnt mit einer Lead-artigen Einleitung.
Das Thema des Berichts sind die Wahlergebnisse 2009 und auch wieder die Diskussion
über die Überhangmandate. Es gibt auch ein großes Bild über ein Wahlplakat der CDU
mit Angela Merkel.
Der Bericht mit dem Titel „Wachsam, ohne Panik“ (Anhang 40) beginnt wie die
meisten der obigen Berichte, d.h. mit einer Sigle und einer Orts- und Datenangabe. Der
Untertitel „Drohungen vor der Wahl / ‚Islamistische Szene aktiver„“ verrät das Thema
des Artikels, d.h. Drohbotschaften im Internet, die versuchten, die den Abzug der
deutschen Truppen aus Afghanistan zu erzwingen, und welche Maßnahmen ergriffen
worden sind. Auch dieser Bericht beginnt mit einer Lead-artigen Einleitung.
Unter einem Bild von Roderich Egeler und dem Titel „Bundeswahlleiter“ (Anhang 41)
befindet sich ein Artikel, der über die Arbeit im Hintergrund der Wahl berichtet. Es
wird auch über die frühzeitige Vermittlung von Nachwahlbefragungen durch Twitter
und wieder über die Beschwerde über die Überhangmandate berichtet. Weil die
Hauptfunktion des Artikels die Vermittlung von Hintergrundinformation zu sein
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scheint, könnte dieser Artikel für eine Mischung von Bericht und Problemdarstellung
gehalten werden.
Am Anfang des Berichts mit dem Titel „Neue Regierung übernimmt Sanierungsfall“
(Anhang 42) steht wieder eine Sigle des Autors und eine Orts- und Datenangabe. Der
Bericht beginnt mit einer aufhänger-artigen Einleitung. Das Thema des Artikels ist
eigentlich nicht mehr mit der Bundestagswahl verbunden, sondern der Artikel
konzentriert sich auf die Zukunft. Es gibt Spekulationen darüber, wie die neue
Regierung den Bundeshaushalt ausgleichen kann. Der Bericht ist mit einigen Grafiken
über die Finanzlage Deutschlands ergänzt.
Der Artikel mit dem Titel ”Müntefering deutet Rückzug an / Merkel: neue Regierung
bis 9. November” (Anhang 43) hat am Anfang die Autor-, Orts- und Datenangabe. Der
Artikel besteht aus vier Kapiteln, von denen jedes ein eigenes, ziemlich selbstständiges
Thema hat. Das erste Kapitel behandelt das gleiche Thema wie im Haupttitel, d.h. die
Bildung der neuen Regierung; im zweiten Kapitel werden die Wahlergebnisse in
Prozentzahlen vermittelt; das dritte Kapitel berichtet darüber, dass der damalige SPDParteivorsitzende sein Amt aufgeben wird; das letzte Kapitel berichtet über die Wahl
der Fraktionsführungen. Also scheint der Artikel eigentlich aus vier harten Nachrichten
zu bestehen. Ob sie zusammen einen Bericht bilden, ist fraglich. Am Ende des Texts
gibt es eine Aufforderung, auch andere Seiten der Zeitung anzusehen.
Der Bericht mit dem Titel „Die Schere schließt sich“ (Anhang 44+45) hat einen Leadartigen Untertitel, der den Haupttext zusammenfasst. Der Haupttext besteht aus zwei
Teilen und berichtet über die Wahlergebnisse. Der Name des Autors kommt gleich nach
dem Untertitel. Die Orts- und Datenangaben liegen am Beginn des Haupttexts.
Der Bericht mit dem Titel „Die Blicke richten sich auf Müntefering“ (Anhang 46) hat
eine Lead-artige (zusammenfassende) Einleitung. Inhaltlich geht es darum, was für
Erneuerungen die SPD nötig hat. Im Artikel gibt es viele Zitate und der Haupttext setzt
sich eigentlich aus Zitaten zusammen. Der Name des Autors und die Daten- und
Ortsangabe kommen wie im obigen Artikel.
Der Bericht mit dem Titel „Gysi: Ergebnis Existenzfrage für SPD“ (Anhang 47) beginnt
mit einer Lead-artigen Einleitung, die die Hauptaussage des Berichts zusammenfasst.
Der Artikel berichtet über den Erfolg der Linkspartei bei Bundes- und Landtagswahlen.
Die Autor-, Orts- und Datenangaben kommen wieder gleich am Anfang.
Unter dem Haupttitel „In welchem Lager fischen?” (Anhang 48) steht ein Untertitel und
darunter der Name des Autors. Vor der Lead-artigen Einleitung steht die Daten- und
Ortsangabe. Das Thema des Artikels ist, wo die Grüne Partei im Verhältnis zu anderen
Oppositionsparteien einen Platz findet.
Der Bericht mit dem Haupttitel „Zufriedene Piraten” (Anhang 49) hat einen Untertitel
„Auf Anhieb zwei Prozent”, der die Hauptaussage zusammenfasst. Danach kommt die
Daten- und Ortsangabe. Die Autorenangabe kommt aber am Ende des Texts. Der
Haupttext beginnt mit einer aufhängerartigen Feststellung: „Wie es sich für die ‟digitale
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Generation‟ gehört, kommentierten die Anhänger der Piratenpartei das Wahlergebnis
noch spät in der Wahlnacht im Internet.”
Der Bericht mit dem Titel „„Steuern senken, besser finanzieren, weniger regeln‟”
(Anhang 50) hat eine Lead-artige Einleitung und ein großes Bild von gebrauchten
Wahlplakaten mit Bildtext. Am Anfang gibt es auch wieder die Autoren-, Orts- und
Datenangabe. Der Artikel berichtet darüber, was für Forderungen Vertreter
verschiedener Wirtschaftsorganisationen an die neue Regierung stellen.
Der Artikel mit dem Titel „Blitzmeuten im Spätwahlkampf” (Anhang 51) ist eine
Mischung von Bericht und Problemdarstellung. Am Anfang wird darüber berichtet, wie
„Flashmobs” und „Smartmobs” die Wahlkampfauftritte von Bundeswahlkandidaten
stören. Die andere Hälfte des Haupttexts vermittelt Hintergrundinformationen über das
Phänomen „Blitzmeuten“. Es gibt auch einen Informationskasten, der Hinweise darüber
gibt, wie man mögliche Überhangmandate und das negative Stimmgewicht bei der
Abgabe seiner eigener Stimme berücksichtigen kann.
8.3.4

Reportagen

Insgesamt gibt es fünf Reportagen im deutschen Material.
Der Artikel mit dem Titel „Nur die Kandidatur kann ihn an der Kanzlerschaft hindern“
(Anhang 52) hat als Haupttempus das Präsens, was typisch für Reportagen ist. Im
Artikel ist das Hauptthema die Wahltournee des SPD-Politikers Steinmeier.
Zwischendrin wird auch darüber berichtet, wie Steinmeier auf die Position des
Kanzlerkandidaten geraten ist. Es wird ziemlich neutral aus der Position eines
Beobachters berichtet, es gibt keine persönlichen Ausdrücke. Es gibt auch ein Bild mit
Bildtext.
Der Artikel mit dem Titel „Der Vordenker dachte in die falsche Richtung” (Anhang 53)
ist eine Reportage, die über Andre Brie, einen Vertreter der Linkspartei berichtet.
Die Reportage mit dem Titel „Alle huldigen der Kanzlerin” (Anhang 54) befindet sich
unter dem Obertitel „Nach der Bundestagswahl Die FDP wähnt sich schon als
Volkspartei, die CDU will es bleiben”. In der Reportage wird hauptsächlich im Präsens
über die Gedanken im CDU-Lager nach dem Wahlsieg berichtet.
Unter dem gleichen Obertitel „Nach der Bundestagswahl / Die FDP wähnt sich schon
als Volkspartei, die CDU will es bleiben” befindet sich eine andere Reportage mit dem
Titel „Und die Arbeit kann beginnen“ (Anhang 54), die wiederum über die Gedanken
im FDP-Lager nach dem Wahlsieg berichtet. In dieser Reportage wird wie auch in der
obigen über die Geschehnisse aus der Position eines Beobachters berichtet und es gibt
keine persönlichen Ausdrücke.
Der Artikel mit dem Titel „Schweigen für die Macht“ (Anhang 55) berichtet über
Angela Merkel, die CDU und ihren Wahlkampf. Der Wahlkampf wird mit dem
Wahlkampf von vor vierzig Jahren mit Kiesinger als Bundeskanzler verglichen. Der
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Artikel ist eine Mischung von Reportage und Kolumne. Das Haupttempus ist Präsens,
was typisch für Reportagen ist. Es gibt auch ziemlich viele direkte Zitate, was die Nähe
zu den Handlungen betont. Der Ton des Texts ist aber ziemlich scharf und zuspitzend
und einige Aussagen sind eher meinungsbetont als auf Fakten basierend, z.B.:
Steinmeier wird von der Kanzlerin auch nicht gemocht. Sie hält ihn für einen
Schwächling.
8.3.5

Problemdarstellungen

Im deutschen Material gibt es insgesamt fünf Problemdarstellungen.
Der Artikel mit dem Titel „Verteilungskampf im Rumpfmilieu“ (Anhang 56) ist eine
Problemdarstellung, obwohl er nicht expositorisch strukturiert ist. Die Hauptfunktion
des Artikels ist jedoch Hintergrundinformationen über die Beziehungen zwischen
Gewerkschaften, SPD und den Linken zu vermitteln.
Der Artikel mit dem Titel „Wie die pragmatische Gesellschaft wählt“ (Anhang 57)
berichtet über das Wahlverhalten der Wahlberechtigten. Er ist eine Mischung von
Problemdarstellung und einem erläuternden Leitartikel. Die Problemdarstellungsseite
zeigt sich darin, dass über viele statistische Fakten geschrieben wird und es auch viele
Grafiken über diese Statistiken gibt. Der Text ist aber gleichzeitig offensichtlich
meinungsbetont, was z.B. im folgenden Satz vorkommt:
Welche Sehnsucht nach politischen Heilsversprechen und Charisma
unterschwellig dennoch herrscht, zeigt die geradezu schwärmerische
Begeisterung, mit der die Deutschen auf den amerikanischen Präsidenten Obama
reagieren.
Der Artikel mit dem Titel „Wer wird was?“ (Anhang 58) ist eine Problemdarstellung,
deren Hauptfunktion die Lieferung von Hintergrundinformationen über die
Ministerkandidaten der FDP ist. Es wird darüber spekuliert, welche Ressorts die FDP
regieren wird und welche FDP-Vertreter Minister werden.
Der Artikel mit dem Titel „Größer als das Saarland“ (Anhang 59) ist eine
Problemdarstellung, die erst allgemeine Hintergrundinformationen über den Wahlkreis
249 vermittelt und dann genauer über einige Kandidaten des Wahlkreises berichtet.
In der Zeitung, die am 29.9.2009 erschienen ist, gibt es eine große Beilage zur
Bundestagswahl 2009. In der Beilage befindet sich unter dem Titel „Gewonnen und
Verloren“ (Anhang 60) eine Kollektion von kurzen Beiträgen, die über einige
Einzelheiten der Ergebnisse in einigen Wahlkreisen berichten. Dieser „Artikel“ ist
schwierig zu kategorisieren, aber am besten passt er zur Kategorie Problemdarstellung,
weil der Artikel als Vermittlung von Hintergrundinformationen interpretiert werden
kann und weil die verschiedenen Beiträge gleichrangig sind.
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8.3.6

Kommentare

Insgesamt gibt es drei Kommentare.
Der Artikel mit dem Titel „Landtagswahl, Bundestagswahl, Parteiwahl“ (Anhang 61) ist
ein Kommentar, dessen Thema die Gleichzeitigkeit von Landtags- und
Bundestagswahlen ist und wie das die Wahlergebnisse beeinflusst. Das Problem, das im
Text behandelt wird, ist, dass die gleichzeitige Bundestagswahlkampagne auch die
Ergebnisse der Landtagswahl beeinflusst und zwar so, dass die kleinen Parteien
verlieren. Die Argumente, warum einige Bundesländer bestimmt haben, Landtagswahl
und Bundestagswahl zusammenzulegen, werden ziemlich neutral vorgebracht: „er spare
Kosten und sichere eine hohe Wahlbeteiligung.“ Es werden aber auch Argumente
vorgebracht, warum gleichzeitige Wahlen vielleicht nicht ganz gerecht sind. Zum
Beispiel:
Landesthemen,
so
heißt
es,
fänden
durch
den
gleichzeitigen
Bundestagswahlkampf kaum Beachtung. Dabei ist es fraglich, ob es so etwas wie
reine Landtagswahlen überhaupt gibt.
Der Artikel mit dem Titel „Überhangmandate – ein Wandeleffekt des Systems”
(Anhang 62) ist unter dem Obertitel „Briefe an die Herausgeber” erschienen. Es handelt
sich also um einen Leserbrief, der ein Kommentar ist. Im Brief wird über die
Legitimität der Überhangmandate argumentiert.
Der Artikel mit dem Titel „Niedergang der SPD“ (Anhang 63) ist ein Kommentar, der
die Frage behandelt, ob die SPD noch eine „Volkspartei“ sei. Erst wird klar
argumentiert, warum die CDU eine Volkspartei ist, und danach wird festgestellt, dass
die SPD keine mehr ist. Im Artikel kommt aber auch Humor vor, weswegen der Artikel
vielleicht auch als Kolumne kategorisiert werden könnte.
8.3.7

Glossen

Es gibt insgesamt vier Glossen im deutschen Material.
Der Artikel mit dem Titel „Aussichten” (Anhang 64) ist eine Glosse, in der
humoristisch über die CSU berichtet wird.
Der Artikel mit dem Titel „Sage mir, was du wählst, und ich sage dir, was du liest”
(Anhang 65) ist eine Mischung von Glosse und Buchrezension. Für jede Partei wird ein
Buch vorgestellt, das irgendwie die Partei repräsentiert. Im Text werden die Parteien
kommentiert, aber die Funktion der Kommentare ist nicht Überzeugung, sondern
Unterhaltung, was typisch für Glossen ist. Durch die Kommentare werden die
vorgestellten Bücher mit aktuellen Geschehnissen verbunden, und dadurch wird die
Lektüre des Artikels interessanter gemacht.
Der Artikel mit dem Titel „Mit Augenaufschlag” (Anhang 66) ist unter dem Obertitel
„Briefe an die Herausgeber” erschienen. Es handelt sich also um einen Leserbrief.

54

Dieser Brief ist im polemischen Stil geschrieben und er kann deshalb als Glosse
betrachtet werden. Inhaltlich geht es darum, mit welcher Partei die CDU eine Koalition
bildet, FDP oder SPD.
Der Artikel mit dem Titel „Voll Korrekt“ (Anhang 67) ist eine Glosse, die über die
Arbeit der Wahlbeobachter und über Wahlverstöße berichtet. Die Hauptfunktion des
Texts ist Unterhaltung, was typisch für Glossen ist.
8.3.8

Leitartikel

Insgesamt gibt es 9 Leitartikel.
Der Autor des Artikels mit dem Titel „Kleine Unterschiede“ (Anhang 68) stellt am
Anfang ein Problem dar. Das Problem ist das geringe Interesse an der Bundestagswahl.
Dem Artikel fehlt eine klare argumentative Struktur und die vielen rhetorischen Fragen
versuchen eher emotional an den Leser zu appellieren. Deswegen passt der Artikel am
besten zur Kategorie des Leitartikels.
Der Artikel mit dem Titel „Abbröckelnder Überhang“ (Anhang 69) ist ein erläuternder
Leitartikel, der darüber berichtet, was für mögliche Konsequenzen es geben kann, wenn
eine knappe Mehrheit auf Überhangmandate basiert. Es gibt keine direkten
Meinungsäußerungen, aber dem Leser wird klar gemacht, dass es doch einen
Unterschied zwischen normalen Mandaten und Überhangmandaten gibt, obwohl nach
Frau Merkel die Überhangmandate „keine Mandate zweiter Klasse“ sind.
Der Artikel mit dem Titel „Werben um die Schwachen“ (Anhang 70) berichtet über den
Wahlkampf und die Wahlversprechen der FDP. Es handelt sich um einen erläuternden
Leitartikel, der viele Hintergrundinformationen über die Versprechen der FDP
vermittelt. Die Funktion des Artikels ist jedoch nicht Informationsvermittlung, sondern
in Frage zu stellen, wie glaubwürdig diese Versprechen sind. Das Misstrauen des
Autors kommt schon im Untertitel zum Ausdruck:
Die FDP verspricht Dinge, die man eher einer linken Partei zutrauen würde
Der Artikel mit dem Titel „Was nun zu tun ist“ (Anhang 71) nimmt einige
Problemzonen der deutschen Gesellschaft in den Blick. Der Hauptaussage dieses
Leitartikels ist, dass die neue Regierung viele schwierige Aufgaben hat.
Der Artikel mit dem Titel „Adieu, Volksparteiendemokratie!“ (Anhang 72) beginnt mit
der Vermittlung von Hintergrundinformationen über die Entwicklung der
Anhängerzahlen der großen Volksparteien. Weiter wird allgemeiner über die
Entwicklung des politischen Feldes in Deutschland berichtet. Weil viele
Hintergrundinformationen
vermittelt
werden,
ähnelt
der
Artikel
einer
Problemdarstellung. Der Ton des Artikels ist aber nachdenklich und die Meinungen des
Autors werden auch im Text deutlich, z. B:
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Die verbreitete Schadenfreude unter manchen Publizisten über den Niedergang
der SPD ist inzwischen der Sorge gewichen, das Ende der linken Volkspartei
gefährde die Stabilität der Demokratie. Das klingt ein wenig alarmistisch.
Es behandelt sich also um einen Leitartikel.
Der Artikel mit dem Titel „Mitten in der Staatwirtschaft” (Anhang 73) behandelt die
Wirtschaft Deutschlands und die Frage, was für Maßnahmen der Staat ergreifen sollte.
Der Text ist meinungsbetont, aber völlig sachlich und es gibt keine klare argumentative
Struktur, weshalb er als Leitartikel kategorisiert wird.
Der Artikel mit dem Titel „Die Schlüsselgröße“ (Anhang 74) ist ein Leitartikel, der über
die Beschäftigungspolitik diskutiert. Die Struktur folgt der typischen Struktur eines
Leitartikels, d.h. erst kommt eine Situationsbeschreibung, danach ein kommentierender
Teil und zuletzt ein Ratschlag.
Der Artikel mit dem Titel „So stark wie noch nie“ (Anhang 75) ist ein Leitartikel mit
einem nachdenklichen Ton. Es handelt sich um die Entwicklung der FDP.
Der Artikel mit dem Titel „Die CSU spaltet sich“ (Anhang 76) ist ein Leitartikel, der
über die Stimmenverluste der CSU berichtet.
8.3.9

Kolumnen

Insgesamt gibt es drei Kolumnen im deutschen Material.
Der Artikel mit dem Titel „Vorhang auf“ (Anhang 77) ist eine Kolumne, die im
ironischen und zuspitzenden Ton geschrieben ist. Das zeigen auch die folgenden Zitate:
Nur von den sogenannten Wertkonservativen hört man kaum noch etwas; die
müssen irgendwann Ende des 20. Jahrhunderts ausgestorben sein.
Die Ordnungspolitiker der CDU, die vier Jahre lang ein Schattendasein führten,
haben mit der vor Kraft strotzenden FDP einen Partner bekommen, der ihnen wie
ein Erlöser vorkommen muss.
Thematisch geht es darum, wie der Wechsel des Koalitionspartners von SPD zur FDP
die Politik der CDU beeinflusst.
Der Artikel mit dem Titel „Die Normalität ist das Schlimmste“ (Anhang 78) ist unter
dem Obertitel „Nach der Bundestagswahl: Die CSU besichtigt ein Desaster, die
Linkspartei sieht sich fast am Ziel“ erschienen. Der Artikel behandelt also das Thema
der Wahlergebnisse. Es ist eine Mischung von Kolumne und Bericht. Von der Struktur
her ähnelt der Artikel einem Bericht mit einer Orts- und Datenangabe am Anfang,
wonach eine aufhängerartige Einleitung kommt, und der Text endet mit einer Prognose.
Es gibt auch ein großes Bild mit Bildtext. Der Text ist aber nicht neutral, sondern die
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Interpretationen und Meinungen des Autors kommen vor, um Ironie und Zuspitzung
ergänzt:
Dobrindt gehörte am Montag zu den CSU-Politikern, auf denen die Augen von
Mitstreitern wohlgefällig ruhten, die auf der Suche nach einem Sündenbock
waren, der in die politische Wüste gejagt werden konnte.
Und gänzlich unkommentiert blieb von ihm die Wandlung Erwin Hubers, seines
Vorgängers im Parteivorsitz, zum Rachegott der CSU.
Im Artikel mit dem Titel „Im Reich der Mitte“ (Anhang 79) erörtert der Autor den
Wahlkampf und die Ähnlichkeit der Parteien. Wegen seiner scharfen Kommentare und
gelegentlicher Ironie wird der Artikel als Kolumne kategorisiert.
8.4

Vergleich von zwei Leitartikeln

Im folgenden Absatz wird ein finnischer Leitartikel mit einem deutschen Leitartikel
genauer verglichen. Die Artikel sind aufgrund ihrer inhaltlichen Ähnlichkeit gewählt
worden. Die gewählten Artikel sind „Saksan harmaat vaihtoehdot“ (Anhang 20) und
„Kleine Unterschiede“ (Anhang 68).
Ich fange mit der Analyse des Titels an. Nach Tiittula (1994) ist in finnischen
Leitartikeln die Stellungnahme des Autors üblicherweise schon in der Überschrift zu
sehen, was nicht der Fall in deutschen Leitartikeln ist. Das stimmt auch für die
gewählten Leitartikel. Der deutsche Titel weiht den Leser weder in das Thema des
Artikels noch in die Meinung des Autors ein. Der neutrale Ausdruck „Kleine
Unterschiede“ könnte sich fast auf alles beziehen. Der finnische Titel ist
aufschlussreicher. Er führt die Gedanken des Lesers nach Deutschland und das Wort
„harmaat - graue“ hat schon einen bewertenden Ton. Zusammen mit dem Bild hat der
Leser schon gute Chancen zu verstehen, welches Thema der Artikel behandelt.
Wie schon im Kapitel 6.6 gesagt wurde, ist die Verbindung zwischen dem Bild und dem
Titel sehr wichtig, weil es sein kann, dass der Leser den Bildtext und den Haupttext gar
nicht liest. Wenn das passiert, gründet der Leser seine Meinung über die Angelegenheit
nur auf das Bild und die Überschrift. Auf dem Bild des finnischen Leitartikels sind zwei
Wahlplakate der CDU zu sehen, wo Angela Merkel hinter einem Wahlslogan lächelt.
Zusammen mit dem Titel „Deutschlands graue Alternativen“ könnte ein vorschneller
Leser die Schlüsse ziehen, dass nach dem Artikel die grauen Alternativen Deutschlands
Angela Merkel und Angela Merkel sind. Das wird im Text jedoch nicht behauptet.
Wenn man den Bildtext liest, bekommt man eine andere Interpretation des Bildes. Es
wird einfach festgestellt, dass die Wahlkampagne der CDU sich auf die
Bundeskanzlerin Merkel konzentrierte.
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Im deutschen Leitartikel gibt es dagegen kein im Text eingebautes Bild. Ein
hypothetischer Grund für den Unterschied könnte in der Aufgabe des Bildes liegen,
Aufmerksamkeit zu erregen. Der deutsche Leitartikel ist auf der Titelseite erschienen,
wo er im Vergleich zum finnischen Leitartikel dem Leser leichter auffällt. Der finnische
Leitartikel ist auf der zweiten Seite erschienen, und vielleicht deswegen braucht er mehr
Mittel, um das Interesse des Lesers zu locken.
Die Behauptung von Skog-Södersved, dass der Leitartikel normalerweise nicht auf der
ersten Seite, sondern innen in der Zeitung auf einer Seite, die besonders "für
Veröffentlichung von Meinungen gedacht ist“ (Skog-Södersved 1993, 21), erscheint,
passt nicht zum deutschen Leitartikel, aber zum finnischen.
Eine andere Behauptung von Skog-Södersved, dass normalerweise der volle Name des
Autors zu sehen ist, passt dagegen nicht zum finnischen Leitartikel, aber zum
deutschen. Im deutschen Leitartikel wird der Name des Autors gleich nach dem Titel
erwähnt, während es im finnischen Leitartikel keinen Namen gibt. In der oberen Ecke
der Seite gibt es aber eine E-Mail-Adresse.
Wenn nach dem Titel und dem Bild noch unklar ist, welches Thema der Leitartikel
„Saksan harmaat vaihtoehdot – Die grauen Alternativen Deutschlands“ behandelt, ist
das nach dem ersten Satz nicht mehr unklar. Im ersten Satz wird klar, dass es am
Sonntag die deutsche Bundestagswahl gibt. Das Thema wird dann in drei Spalten weiter
behandelt. In der ersten Spalte gibt es viele Vermutungen bzw. Vorraussagen über die
Wahlergebnisse und ihre Folgen. Die Unsicherheit der Aussagen wird durch die
Verwendung des Hilfsverbs „voida – können“, Bedingungssätze („jos – wenn...“) oder
Konditionale ausgedrückt. Zum Beispiel:
Voi olla, että aikojen turvattomuus näkyy vain turvallisuuden arvostuksena. – Es
kann sein, dass die Unsicherheit der Zeit sich nur durch die Wertschätzung der
Sicherheit zeigt.
Jos Merkelin johtamat kristillisdemokraatit menestyvät edes kohtalaisesti, hänelle
avautuu mahdollisuus vaihtaa hallituskumppanikseen markkinaliberaali
pikkupuolue FDP. – Wenn die von Merkel geführten Christdemokraten
wenigstens mittelmäßigen Erfolg haben, eröffnet sich eine Möglichkeit für sie
zum Regierungspartner die marktliberale Kleinpartei FDP zu wählen.
Menetykset olisi helppo osoittaa puoluejohtajan syyksi, koska vaalikampanja
henkilöitiin häneen. – Verluste wären leicht der Parteiführerin anzulasten, weil die
Wahlkampagne auf ihre Person zugeschnitten war.
In den zwei letzten Spalten werden Hintergrundinformationen verbunden mit
Meinungen geliefert. Der Text liefert u. a. folgende Hintergrundinformationen:
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Die CDU hat bis zur Wahl zusammen mit den Sozialdemokraten in der großen
Koalition regiert
Die CDU ist die größte Partei Deutschlands.
Die Wahlkampagne der CDU basierte auf der Anziehungskraft Merkels.
Die Kanzlerin stammt aus der DDR.
Frank-Walter Steinmeier ist der Hauptkandidat der SPD.
Vor der großen Koalition regierten die SPD zusammen mit den Grünen.
Es gibt immer mehr Wähler, die erst im letzten Moment entscheiden, für wen sie
abstimmen werden.
Der Text endet mit der Prognose einer niedrigen Wahlbeteiligung.
Als das Hauptthema des Leitartikels kommt die Schwäche des Wahlkampfs vor. Der
Ton des Texts ist hauptsächlich nachdenklich gewürzt mit gelegentlichem Humor. Der
Humor kommt z.B. vor im Satz „Vaalitaistelua on käyty ennemmin haukotellen kuin
haastaen – Im Wahlkampf ist eher gähnend als herausfordernd gekämpft worden“. Das
Tempus ist in der ersten Spalte, wo es um Vorraussagen geht, hauptsächlich Präsens mit
futuristischer Bedeutung. In den zwei letzten Spalten, wo es hauptsächlich um die
Lieferung von Hintergrundinformationen geht, ist das Tempus entweder Imperfekt oder
Perfekt.
Wie im finnischen Artikel wird auch im deutschen Artikel im ersten Satz das Thema
klar gemacht. Es wird kurz und bündig festgestellt: „Am Sonntag ist Bundestagswahl“.
Dieser Artikel unterscheidet sich vom finnischen dadurch, dass die Schwäche des
Wahlkampfs eher ein Nebenthema ist, während die wahrscheinlich niedrige
Wahlbeteiligung als das Hauptthema vorkommt.
Auch vom Ton her unterscheidet sich dieser Artikel vom finnischen. Während der Ton
im Artikel „Saksan harmaat vaihtoehdot“ hauptsächlich nachdenklich ist, ist in dem
Artikel „Kleine Unterschiede“ der Ton strenger. Es werden im Text mehrere Fragen
direkt an dem Leser gestellt. Diese Fragen können als Vorwürfe gegen solche Leser
gesehen werden, die keine Absicht haben zu wählen:
Doch wie kann sich jemand für einen Demokraten halten, wenn er sich an der
Demokratie nicht beteiligt? Wie kann sich jemand für einen Patrioten halten,
wenn er Parlamente und Parteien gleichermaßen verachtet?
Im deutschen Artikel wird der Kraftlosigkeit des Wahlkampfs als eine schlechte
Ausrede dafür gesehen, seine Stimme nicht abzugeben, während im finnischen Artikel
neutral festgestellt wird, dass die Kraftlosigkeit einen negativen Einfluss auf die
Wahlbeteiligung hat. Im finnischen Artikel wird die Schuld an der Schwäche des
Wahlkampfs den großen Parteien (SPD, CDU) zugeschrieben. Besonders die SPD
scheint schuldig zu sein.

59

Terävää oikeiston ja vasemmiston yhteenottoa ei päässyt syntymään, koska
heikentyneet sosiaalidemokraatit eivät ole itsekään uskoneet pystyvänsä
kokoamaan punavihreää enemmistöä. – Es konnte keine scharfe Konfrontation
zwischen der Rechten und der Linken entstehen, weil die geschwächten
Sozialdemokraten eben selbst nicht geglaubt haben, eine rot-grüne Mehrheit
sammeln zu können.
Nach dem deutschen Artikel sind nicht die großen Parteien schuldig, sondern die
Kraftlosigkeit hängt von den Umständen und der Passivität der kleinen Parteien ab:
Der amtierenden Koalition unter Merkel/Steinmeier ist jedoch nicht anzulasten,
dass sie aus der Wahl zwischen Pragmatikern und Pragmatismen kein Drama
macht und dass die Umstände heute weniger dramatisch sind als während des
Kalten Krieges.
Der Vorwurf an die Großen, einen schläfrigen Wahlkampf geführt zu haben, wäre
nur dann berechtigt, wenn die kleinen Parteien Funken gesprüht hätten, um mit
kühnen Projekten und visionären Vorschlägen aus dem Oppositionsdasein
herauszukommen.
Der deutsche Text endet mit der Erinnerung, dass auch die kleinen Unterschiede
zwischen den Parteien wichtig sind.
Der deutsche Text liefert bemerkenswert weniger Hintergrundinformationen im
Vergleich zum finnischen Text. Die wichtigsten Hintergrundinformationen für das
Verstehen des Artikels kommen gleich am Anfang des Texts vor, d.h. dass es die
Bundestagswahl am Sonntag geben wird und nur zwei Drittel der Wahlberechtigten
sicher wählen werden.
Das Haupttempus des Artikels ist Präsens, was die Aktualität des Texts betont. Wenn
man die Hauptmitteilung des Texts abkürzt, lautet sie wie folgt: „Die Wahl ist jetzt, geh
wählen!“.
Im Fall dieser zwei Leitartikel stimmt zumindest teilweise die Feststellung von Tiittula,
dass ein Leitartikel, der Außenpolitik behandelt, sich auf die Vermittlung von
Hintergrundinformationen konzentriert, während ein Leitartikel, der innenpolitische
Themen behandelt, eher argumentativ ist. Im deutschen Artikel gibt es keine klare
argumentative Struktur, aber der finnische Artikel vermittelt doch ziemlich viele
Hintergrundinformationen.
Der Unterschied zwischen innenpolitischen und außenpolitischen Leitartikeln scheint
logisch. Der Leser kann normalerweise eine außenpolitische Angelegenheit nicht
beeinflussen, deshalb reicht es, dass in einem Leitartikel über ein Thema wie eine Wahl
in einem anderen Land hauptsächlich nur Hintergrundinformationen vermittelt werden.
Innenpolitische Themen sind dem Leser dagegen üblicherweise näher und im Fall einer
Wahl hat der Leser auch eine Möglichkeit, sie zu beeinflussen. Durch Argumentation
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wird versucht, die Meinungen und Handlungen des Lesers zu beeinflussen, damit der
Leser die Angelegenheit selbst weiter beeinflussen könnte. So wird auch im Artikel
„Kleine Unterschiede“ versucht, den Leser anzuregen, wählen zu gehen, während der
Artikel „Saksan harmaat vaihtoehdot“ neutraler ist.
8.5

Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden erst die Ergebnisse der Analyse von Kapitel 8.4
zusammengefasst und dann wird festgestellt, was für Schlüsse aufgrund des gesamten
finnischen und deutschen Materials gezogen werden können.
Aus der Analyse des deutschen und finnischen Leitartikels wird klar, dass der deutsche
Titel neutral ist, während im finnischen Titel die Stellungnahme des Autors zu sehen ist.
Im finnischen Leitartikel gibt es ein in den Text eingebautes Bild, während es im
deutschen Artikel kein Bild gibt. Die Autoren sind unterschiedlicher Meinung, wer
schuld an der Schwäche des Wahlkamps ist. Im finnischen Artikel wird die Schuld an
der Schwäche des Wahlkampfs den großen Parteien (SPD, CDU) zugeschrieben,
während nach dem deutschen Artikel die Kraftlosigkeit des Wahlkampfs an den
Umständen und an der Passivität der kleinen Parteien liegt. Noch ein Unterschied ist,
dass der deutsche Text bemerkenswert weniger Hintergrundinformationen im Vergleich
zum finnischen Text liefert.
Über den Ton der Texte wurde im Kapitel 8.4 festgestellt, dass der Ton im finnischen
Leitartikel hauptsächlich nachdenklich ist, während der Ton im deutschen Artikel
strenger und direkter an den Leser gerichtet ist.
Als Nächstes wird festgestellt, was für Schlüsse auf Grund des im Kapitel 8 sortierten
und analysierten Materials gezogen werden können.
Die Tabelle 1 zeigt, dass etwa 70 % aus deutschen Texten und 30 % aus finnischen
Texten besteht, wenn man das ganze Textmaterial betrachtet. Diese Einteilung gilt grob
gesehen auch für fünf der insgesamt neun Textsorten (Meldung, Bericht, Reportage,
Kolumne und Leitartikel), wenn man die prozentualen Anteile der deutschen und
finnischen Texte vergleicht. Wenn man die Textsorten Problemdarstellung und harte
Nachricht betrachtet, ist die Verhältniszahl etwa 85 % deutsche Texte versus 15 %
finnische Texte. Der Unterschied ist am größten bei der Anzahl der Kommentare. Es
gibt drei deutsche Kommentare, aber keine finnischen. Dagegen gibt es fast ebenso
viele Texte, die zur Textsorte Glosse gehören, sowohl im deutschen (57 %) als auch im
finnischen (43 %) Material. Dass es im finnischen Material ziemlich viele Glossen und
keine Kommentare gibt, kann mit den Unterschieden in den Funktionen dieser
Textsorten zusammenhängen. Während eine Glosse eher eine unterhaltende Funktion
hat, versucht ein Kommentar den Leser zu beeinflussen. Im Zusammenhang mit der
deutschen Wahl, nutzt es aber nicht zu versuchen, einen finnischen Leser zu
beeinflussen. Die Einstellungen der Finnen zur deutschen Wahl haben kaum Bedeutung.
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Das kann ein Grund dafür sein, warum es weniger argumentierende und eher
humoristische Texte im finnischen Material gibt.

Tabelle 1. Die Anzahl der Texte von HS, AL und FAZ und die prozentualen Anteile der
deutschen und finnischen Texte an verschiedenen Textsorten.
Textsorte

HS

AL

Finnische
insgesamt

Texte FAZ

Alle
Texte
insgesamt

Meldung

2

2

4 (36 %)

7 (64 %)

11

Harte Nachricht

1

1

2 (14 %)

12 (86 %)

14

Bericht

4

3

7 (33 %)

14 (67 %)

21

Reportage

2

0

2 (29%)

5(71 %)

7

Problemdarstellung 1

0

1 (17 %)

5 (83 %)

6

Informationsbetonte 10
Texte insgesamt

6

16 (27 %)

43 (73 %)

59

Kolumne

1

0

1 (25 %)

3(75 %)

4

Glosse

2

1

3 (43 %)

4 (57 %)

7

Leitartikel

2

1

3 (25 %)

9 (75 %)

12

Kommentar

0

0

0 (0 %)

3 (100 %)

3

Meinungsbetonte
Texte insgesamt

5

2

7 (27 %)

19 (73 %)

26

Insgesamt

15

8

23 (27 %)

62 (73 %)
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Aus der Tabelle 2 kann man ersehen, welche Textsorten die üblichsten sind, wenn man
über die Bundestagswahl berichtet.
Tabelle 2. Die prozentualen Anteile verschiedener Textsorten im deutschen und
finnischen Textmaterial.
Textsorte

Deutsche Texte

Finnische Texte

Meldung

11,3 %

17,4 %
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Harte Nachricht

19,4 %

8,7 %

Bericht

22,6 %

30,4 %

Reportage

8,1 %

8,7 %

Problemdarstellung

8%

4,3 %

Informationsbetonte Texte 69,4 %
insgesamt

69,6 %

Kolumne

4,8 %

4,3 %

Glosse

6,5 %

13 %

Leitartikel

14,5%

13 %

Kommentar

4,8 %

0%

Meinungsbetonte
insgesamt
Insgesamt

Texte 30,6%

30,4 %

100 %

100 %

Im deutschen Material gibt es am meisten Berichte und harte Nachrichten. Danach
kommen Leitartikel mit 14,5 % und Meldungen mit 11,3 %. Problemdarstellung und
Reportage haben beide einen 8 % -Anteil, während die Glosse einen 6,5 % -Anteil hat.
Am wenigsten gibt es Kommentare und Kolumnen.
Wie im deutschen Material besteht der größte Teil des finnischen Materials aus
Berichten. Den nächstgrößten Anteil hat aber nicht die harte Nachricht, sondern die
Meldung mit 17,4 %. Glossen und Leitartikel gibt es gleich viel, insgesamt 26 % aller
finnischen Texte. Danach kommen harte Nachrichten und Reportagen mit 8,7 %. Am
wenigsten gibt es Problemdarstellungen und Kolumnen. Wie schon früher festgestellt
wurde, gibt es keine Kommentare.
Aufgrund des Gesamtüberblicks scheinen die deutschen und finnischen Texte sich
ziemlich ähnlich auf die Textsorten zu verteilen. Sowohl im deutschen als auch im
finnischen Material sind fast 70 % der Texte informationsbetont und etwa 30 %
meinungsbetont. Der Bericht zusammen mit der harten Nachricht bildet zirka 40 % des
Materials. Von den meinungsbetonten Texten gibt es am meisten Glossen und
Leitartikel. Die Anteile der Kolumnen und Kommentare sind klein.
Aber es gibt auch Unterschiede. Im deutschen Material gibt es verhältnismäßig wenig
Glossen und mehr Leitartikel, während im finnischen Material beide einen gleich hohen
Anteil haben. Problemdarstellungen gibt es im deutschen Material fast vier
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Prozenteinheiten mehr als im finnischen Material. Der Anteil von harten Nachrichten ist
im deutschen Material verhältnismäßig größer als im finnischen Material, dagegen gibt
es im finnischen Material verhältnismäßig mehr Berichte. Auch Meldungen gibt es im
finnischen Material verhältnismäßig mehr als im deutschen Material.
Bei der Betrachtung der Tabellen 1 und 2 muss man beachten, dass die Kategorisierung
auf der Anschauung einer Person basiert. Eine andere Person würde die Texte
möglicherweise anders klassifizieren. Besonders die Unterscheidung zwischen
Leitartikel und Kommentar ist in manchen Fällen schwer gefallen, weil die deutschen
Leitartikel mit ihrer Argumentation Kommentaren sehr ähneln. Es ist auch möglich,
dass einige Artikel aus Versehen nicht wahrgenommen wurden und deswegen fehlen.
In einem so kleinen Material wie diesem, kann auch ein Artikel die prozentualen
Anteile bemerkenswert beeinflussen. Im Material gibt es auch einige Texte, die
eigentlich Mischungen von mehreren Textsorten sind. Das wird in den Tabellen aber
nicht berücksichtigt, sondern der Klarheit wegen gehören alle Texte zu den Tabellen nur
zu einer Textsorte. Die Mischtypen sind in den Textsorten gezählt worden, unter denen
sie im Kapitel 8 vorgestellt worden sind.
Oben wurde über die Textsorteneinteilung berichtet und nun werden einige
Bemerkungen über die Themen der Artikel vorgestellt.
In der Anhang 80 ist aufgelistet, was für Hauptthemen die finnischen und deutschen
Artikel haben. Aufgrund dieser Liste ist festzustellen, dass das wichtigste Thema in den
finnischen Artikeln die Wahlergebnisse sind. Besonders in Berichten, aber auch z.B. in
einem Leitartikel, wird über die (möglichen) Wahlergebnisse und ihre Folgen berichtet.
In den finnischen meinungsbetonten Texten ist die Schwäche des Wahlkampfs das
üblichste Hauptthema. Auch einzelnen Personen wie Merkel (CDU) und Steinmeier
(SPD) sind berichtenswert, auch über Westerwelle (FDP) wird genauer im
Zusammenhang eines Artikels (Anhang 13) berichtet.
Weil es über zweimal so viel deutsche Texte gibt, ist es nicht überraschend, dass die
Themenauswahl vielfältiger ist. Die Wahlergebnisse sind sicherlich auch in den
deutschen Artikeln das wichtigste Thema, es gibt ja auch eine große Beilage, wo die
genauen Ergebnisse vermittelt werden. Das Thema ist aber nicht so dominierend wie im
finnischen Material. Im Vergleich zum finnischen Material wird das Thema genauer
behandelt, d.h. es werden nicht nur die Ergebnisse auf der Ebene von ganz Deutschland,
sondern auch auf der Ebene einzelner Bundesländer vermittelt. Im deutschen Material
wird auch über kleinere Parteien wie die Linkspartei und die Piratenpartei berichtet.
Ein Thema, das im deutschen Material auffällt, sind die Überhangmandate.
Bemerkenswert ist, dass dieses Thema im finnischen Material gar nicht vorkommt. Ein
anderes Thema, das im finnischen Material nicht vorkommt, ist die Hintergrundarbeit
der Wahlhelfer und Wahlbeobachter. Auch die Informationen, dass es in einigen
Bundesländern gleichzeitig Landtagswahlen gibt, sind den finnischen Zeitungen nicht
berichtenswert.
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Einige kleinere Themen, die dagegen sowohl im finnischen als auch im deutschen
Material vorkommen, sind die Terrordrohungen und die frühzeitige Veröffentlichung
von Nachwahlbefragungen durch Twitter. In einem Bericht beider finnischer Zeitungen
wird auch erwähnt, dass der Parteiführer der FDP homosexuell ist.
Es gibt auch einige strukturelle Besonderheiten, die im Material aufgefallen sind. Alle
Zeitungen haben eigene Konventionen, die sich z.B. in der Grafik zeigen und darin wie
oder wo die Autoren- und Quellenangaben gegeben werden. Einige strukturelle
Besonderheiten sind die folgenden: In zwei der drei Berichte von AL gibt es eine
zusammenfassende Einleitung, wo die Sätze von eins bis drei nummeriert worden sind.
In den Artikeln von HS und FAZ gibt es solche Nummerierungen nicht.
In AL werden Zwischenüberschriften verwendet, während HS mit Fettdruck die ersten
Wörter des nächsten Abschnittes betont. In den Artikeln der FAZ gibt es dagegen keine
Zwischenüberschriften und keine Betonung der ersten Wörter eines Abschnittes.
In den deutschen harten Nachrichten und Berichten wird der Autor üblicherweise nicht
mit dem vollen Namen wie in den finnischen Berichten bezeichnet, sondern es wird eine
Sigle wie ff. verwendet. In den finnischen harten Nachrichten gibt es keine
Autorenangaben, sondern als Quellen werden Nachrichtenagenturen wie AP oder STT
bezeichnet. In den deutschen Texten kommt es auch vor, dass ein Artikel mehrere
Autoren haben kann. Zum Beispiel hat der Bericht mit dem Haupttitel „Wahlkampf bis
zur letzten Minute“ (Anhang 40) zwei Autoren (ban und ff).
Im deutschen Material fällt auch auf, dass nicht nur die Meldung sondern auch die harte
Nachricht als eine Art Ankündigung fungieren kann. Zum Beispiel fordert man den
Leser am Ende des Artikels „Parteien rechnen mit knappem Wahlausgang“ (Anhang 34)
auf, sich bestimmte Seiten der Zeitung anzusehen.

9

Zusammenfassung

In dieser Arbeit habe ich 23 finnische Zeitungsartikel und 62 deutsche Zeitungsartikel,
d.h. insgesamt 85 Zeitungstexte, die das Thema Bundestagswahl 2009 behandeln, in
Textsorten eingeteilt. Ich habe dazu zwei Leitartikel genauer analysiert. Aus diesem
Material wird klar, dass es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den deutschen
und finnischen Artikeln gibt. Die Ergebnisse, die im Kapitel 8.5 vorgestellt worden
sind, sind aber kaum zu verallgemeinern, weil das Material ziemlich klein ist und die
Einteilung der Artikel in Textsorten auf der Anschauung einer Person gründet. Auch die
möglichen Gründe für die Unterschiede zwischen dem deutschen und finnischen
Material basieren zum größten Teil auf Spekulation und können nicht überprüft werden.
Alles in allem hat diese Studie doch die Ziele erreicht, die ich mir am Anfang gestellt
habe. Als Endprodukt gibt es ein gewisses Bild davon, was für Nachrichten über die
Bundestagswahl 2009 in Finnland und in Deutschland geschrieben worden sind. Diese
Beobachtungen sind wohl völlig nutzlos und geben keinen Anlass zu weiteren
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Untersuchungen, aber das Ziel dieser Studie war ja auch nicht, etwas Nützliches zu
produzieren.
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Harte Nachrichten:
Informationen über Umfragewerte
Terrordrohungen
Berichte:
Wahlergebnisse und ihre Bedeutung; Terrordrohungen
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Wahlergebnisse und ihre Bedeutung; frühzeitige Veröffentlichung von
Nachwahlbefragungen durch Twitter
Prognose der Wahlergebnisse
Wahlergebnisse
Wahlergebnisse; Informationen über Zwei-Stimmen-System
Einfluss der Wahl auf EU-Politik
Kernkraftfrage; Informationen über Guido Westerwelle
Reportagen:
Umfrage darüber, für wen die Leute stimmen werden
Steinmeiers Wahlkampf
Problemdarstellungen:
Wahlergebnisse und ihre Folgen
Kolumnen:
Vergleich von Merkel und Steinmeier aus einem finnischen Blickwinkel
Glossen:
Schwachheit des Wahlkampfs
Politik von Merkel
Angela Merkel
Leitartikel:
Schwachheit des Wahlkampfs
Wahlergebnisse
Die große Koalition; Schwachheit des Wahlkampfs

Deutsche Texte:
Harte Nachrichten:
Wahlversprechen der CSU, Steuern zu senken.
Überhangmandate
Wahlkampf der CDU
Spekulation über Wahlergebnisse bei Bundestagswahlen und bei den
Landtagswahlen in Brandenburg und Schleswig-Holstein
Reaktion auf die Wiederwahl von Merkel im Ausland
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Wahlergebnisse in verschiedenen Bundesländern
Die neue Koalition
Berichte:
Streit über die Anerkennung der Erststimmen
Spekulation über die Wahlergebnisse.
Wahlergebnisse; Diskussion über die Überhangmandate.
Terrordrohungen
Die Arbeit im Hintergrund der Wahl; frühzeitige
Nachwahlbefragungen durch Twitter; Überhangmandate

Vermittlung

von

Spekulationen darüber, wie die neue Regierung den Bundeshaushalt ausgleichen
kann
Bildung neuer Regierung; Wahlergebnisse
Wahlergebnisse
Was für Erneuerungen der SPD nötig sind
Erfolg der Linkspartei bei Bundes- und Landtagswahlen
Platz der Grünen Partei im Verhältnis zu anderen Oppositionsparteien
Ergebnis der Piratenpartei
Was für Forderungen Vertreter verschiedener Wirtschaftsorganisationen an die
neue Regierung stellen
Wie „Flashmobs” und „Smartmobs” die Wahlkampfauftritte von
Bundeswahlkandidaten stören; Hintergrundinformationen über das Phänomen
„Blitzmeuten“; ein Informationskasten, der Hinweise darüber gibt, wie man
mögliche Überhangmandate und negatives Stimmgewicht bei der Abgabe seiner
eigener Stimme berücksichtigen kann.
Problemdarstellungen:
Hintergrundinformationen über die Beziehungen zwischen Gewerkschaften,
SPD und den Linken
Verhalten der Wahlberechtigten
Hintergrundinformationen über Ministerkandidaten der FDP
Hintergrundinformationen über den Wahlkreis 249 und über einige Kandidaten
des Wahlkreises
Wahlergebnisse
Kommentare:
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Gleichzeitigkeit von Landtags- und Bundestagswahlen und wie sie die
Wahlergebnisse beeinflusst
Legitimität der Überhangmandate
Die Frage, ob SPD noch eine „Volkspartei“ ist.
Reportagen:
Wahltournee des SPD-Politikers Steinmeier
Andre Brie, ein Vertreter der Linkspartei
Gedanken im CDU-Lager nach dem Wahlsieg
Gedanken im FDP-Lager nach dem Wahlsieg
Merkel, CDU und ihr Wahlkampf
Glossen:
CSU
Für jede Partei wird ein Buch vorgestellt, das irgendwie die Partei repräsentiert
Zukünftige Koalitionspartner der CDU, FDP oder SPD?
Wahlverstöße und die Arbeit der Wahlbeobachter
Leitartikel:
Wenige Interesse an der Bundestagswahl
Überhangmandate
Wahlkampf und Wahlversprechen der FDP
Die schwierigen Aufgaben der neuen Regierung
Entwicklung des politischen Feldes in Deutschland.
Wirtschaft Deutschlands und was für Massnahmen der Staat ergreifen sollte
Beschäftigungspolitik
Entwicklung der FDP
Umfragewerte der CSU
Kolumnen:
wie der Wechsel des Koalitionspartners von SPD zur FDP die Politik der CDU
beeinflusst.
Wahlergebnisse
Wahlkampf und die Ähnlichkeit der Parteien

