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Eine wichtige Thematik, die in den Medien erschienen ist, gab mir den Anstoß für diese Arbeit: der 

Ausbruch des Konfliktes in der Ukraine im Jahre 2014. Die Augen der ganzen Welt waren auf die 

beunruhigenden Ereignisse gerichtet, zu denen es auf der Halbinsel Krim kam. Die prorussischen 

Separatisten und die ukrainische Armee standen sich gegenüber. Der Konflikt spitzte sich zu, als die 

Separatisten angegriffen und Teile der Ostukraine besetzt haben. Der ukrainische Präsident Petro 

Poroschenko und der Präsident Russlands, Wladimir Putin, wurden zu den Hauptakteuren dieses 

Konflikts.  

In den Medien war voll von Presse-, Fernseh- und Radiomeldungen, es wurde laufend über 

die Situation in der Ukraine berichtet. Die Debatten über die Konfliktgenese zwischen dem russi-

schen und dem ukrainischen Staat sowie über die Lösungsversuche der politischen Krise wurden 

zum Hauptthema in Europa und in der Welt. In vielen Medien, auch in der deutschen Presse, wurde 

der Ukraine-Konflikt sehr verschiedenartig konzeptualisiert und realisiert. Unterschiedlich profilier-

te Tageszeitungen in Deutschland stellten die Thematik auf eine unterschiedliche Art und Weise 

dar, indem sie u.a. eine breite Palette von Sprachmitteln und visuellen Elementen intensiv verwen-

deten. 

Dazu kommen noch Veränderungen selbst in Medien. Im Laufe der letzten Jahre kam es zu 

einer bedeutsamen Metamorphose von Texten, infolgedessen der schriftliche Text stark visuelle 

Elemente erweitert wurde, was sich auf eine neue Textgestaltung und auch auf die Zeitungsfunktion 

auswirkte. Die Zeitung dient heutzutage nicht mehr nur der verbalen Informationsvermittlung, son-

dern auch der Darstellung von entsprechenden Bildern.  
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Angesichts der obigen Problematik versucht die Arbeit, die Frage der Sprache-Bild-

Relationen im multimodalen Text im Diskurs über den Ukraine-Konflikt zu diskutieren. Die Bild- 

und Medienlinguistik, deren Forschungsgegenstand die multimodalen Texte sind, entwickelten sich 

sehr rasch und meine Untersuchungen stellen einen Versuch dar, zu zeigen, dass in den Texten die 

Kraft der Bilder zunehmend an Wichtigkeit gewinnt, die Instabilität zwischen Sprache und Bild 

deutlich in der medialen Kommunikation wächst, sowie dass die Mediendiskurse durch die Anwen-

dung von entsprechenden Instrumenten wie Sprache und visuelles Modul profiliert werden und an 

das Profil der Rezipienten angepasst werden. Die Forschungsergebnisse können die bisherigen wis-

senschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Medien- und Bildlinguistik erweitern. 

Deshalb habe ich mich auf Sprache-Bild-Texte in deutschen Zeitungen fokussiert, die den 

Ukraine-Konflikt thematisiert haben. Um den hohen Kontrast im Diskurs über den Ukraine-

Konflikt in zwei Zeitungen von gegensätzlichen Profilen darzustellen, wurden die deutschen Tages-

zeitungen BILD und Der Tagesspiegel als Untersuchungskorpus benutzt. Zusätzlich ist es interes-

sant anzumerken, dass der Korpus intralingual analysiert wird, weil ich untersuchen will, wie der-

selbe Diskurs durch diese zwei Zeitungen konzeptualisiert und realisiert wird. 

Das Hauptziel dieser Dissertation ist es, die verschiedenen Typen von Sprache-Bild-

Beziehungen in multimodalen Texten zu diagnostizieren und sie zu beschreiben sowie aufzuzeigen, 

wie die jeweiligen Zeitungen das Thema mittels Sprache und Bild profilieren und die diskursiven 

Bilder des Konflikts in der Ukraine rekonstruieren. Für die qualitative und quantitative Analyse 

wurden 144 Texte wie Kommentare, Berichte und Interviews ausgewählt, in denen der Ukraine-

Konflikt Thema ist. Die Texte wurden modellhaft im Hinblick auf die Erfassung der diskursiven 

Weltbilder durch die Medien und die multimodale und diskursive Analyse dieser Weltbilder analy-

siert. Zuerst werden die Funktionen von einzelnen Pressetextarten dargestellt, dann werden Spra-

che-Bild-Relationen in multimodalen Texten präsentiert sowie eine Auflistung der Hauptakteure 

des Ukraine-Konflikts und deren sprachlich-visuelle Profilierung dargestellt. Während der Analyse 

habe ich mich auf die Methoden und Instrumente konzentriert, die zur Rekonstruierung sprachlich-

visueller Profilierungen von diskursiven Weltbildern über den Ukraine-Konflikt angewandt wurden. 

Die Analyse wurde im Kontext von theoretischen Voraussetzungen durchgeführt, die aus 

unterschiedlichen linguistischen Konzepten sowie aus den Grundbegriffen stammen wie: die 

kognitive Linguistik, die kontrastive Diskurslinguistik, die Medien- und Bildlinguistik, die Ethno- 

und Kulturlinguistik sowie das sprachliche Weltbild, die Profilierung, der Mediendiskurs, der 

multimodale Text und die Sprache-Bild-Relationen. Da die Analyse den interdisziplinären 

Charakter hat, wurden verschiedene Methoden aus der Multimodalität, der kontrastiven Linguistik 

sowie die Modelle MUKAM (Opiłowski 2015: 125) und DIMEAN (Warnke/Spitzmüller 2008: 47) 

angewandt. 
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Die vorliegende Dissertation besteht aus der Einleitung, sieben Kapiteln, Literatur-

verzeichnis, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. Im ersten Kapitel wurden die Hauptvoraus-

setzungen, die Zwecke der Arbeit und die Begründung der Thema-Wahl präsentiert. 

Das nächste Kapitel thematisiert den Begriff des sprachlichen Weltbildes sowie die Grund-

sätze der kognitiven Linguistik sowie der Kultur- und Ethnolinguistik. Dabei wird der 

Profilierungsprozess medialer und diskursiver Weltbilder eingeführt und theoretisch untermauert. 

Mit den Angaben zum Textkorpus befasst sich das Kapitel drei. Zunächst wird der Diskurs 

thematisiert, und dann Ursachen, Verlauf und Zeitraum des Konflikts, die Korpuszusammenstellung 

sowie die Fragestellungen zum methodischen Vorgehen dargestellt. 

Im vierten Kapitel werden der Prozess sprachlich-visueller Profilierung von Weltbildern, die 

Spezifik des multimodalen Textes, die Darstellung der Typen von Sprache-Bild-Beziehungen, die 

Pressetextsorten wie Kommentar, Bericht und Interview sowie die Analysekriterien behandelt. 

Das fünfte Kapitel ist ganz den empirischen Forschungsarbeiten gewidmet, wo die 

Fallbeispiele von multimodalen Texten aus dem Korpus qualitativ und quantitativ analysiert 

werden. 

Das sechste Kapitel befasst sich mit den Ergebnissen der Analyse. 

Im siebten Kapitel wird der Versuch unternommen, um die linguistischen Theorien mit den 

aus der Analyse gewonnenen Ergebnissen zu konfrontieren und um weitere Desiderate für 

zukünftige medienlinguistische Forschungsarbeiten zu erfassen. 

Die vollgezogene kontrastive Analyse in dieser Abhandlung erlaubte die Schlussfolgerungen 

zu ziehen, die im hohen Grad in der Untersuchung von multimodalen Texten und deren wachsenden 

Rolle in der medialen Kommunikation hilfreich sein könnten. Die modernen Medien verursachten 

wesentliche Änderungen im Prozess von Informationsvermittlung und dadurch auch die Meta-

morphose der Texte, indem man neben dem sprachlichen Text visuelle Elemente anzuwenden 

begann. Die ganz neue Form von multimodalen Texten beeinflusste der Gebrauch unterschiedlicher 

Methoden für die Realisierung von Mediendiskursen sowie für die Konstituierung der anderen 

Weltbildern. 

Aus der Rekonstruierung von Weltbildern im medialen Diskurs über den Ukraine-Konflikt 

in zwei deutschsprachigen Zeitungen wird ersichtlich, dass trotz bestimmter Gemeinsamkeiten in 

der Konzeptualisierung des Ukraine-Konflikts, der klare Kontrast im Hinblick auf die Typen von 

Sprache-Bild-Relationen, die Hauptakteure des Konflikts, den Gebrauch sprachlicher Mittel und 

visueller Operationen im Vordergrund steht. 

Die Analyseergebnisse zeigen in den Texten der beiden Zeitungen die Typen von Sprache-

Bild-Beziehungen. BILD benutzt drei folgende Relationstypen wie Redundanz (ca. 29%), Komple-

mentarität (4,16%) und Dominanz (0,69%), wobei die Redundanz fast ein Drittel aller Beziehungen 
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bildet. Die anderen Typen von Sprache-Bild-Relationen sind nicht zu identifizieren. 

Der Tagesspiegel nutzt die redundante Relation am häufigsten in 60 Texten, was ca. 42% 

ausmacht. Außer der Redundanz lassen sich noch weitere Typen erkennen wie Komplementarität 

(8,33%), Diskrepanz (2,08%) und Kontradiktion (1,38%), was zeugen kann, dass sich die Presse an 

der Idee der medialen Kommunikation richten muss und den Rezipienten mit den neuen Sprache-

Bild-Kombinationen überzeugen soll. Auffallend ist hier der völlige Mangel an Sprache-Bild-

Beziehungen im Tagesspiegel (ca. 14%), der trotz der Umformung sprachliches Outfits seinen 

sachlichen und professionellen Charakter behalten will. 

Im Hinblick auf die Auflistung der Hauptakteure im Ukraine-Konflikt sowie ihre Frequenz 

sind bedeutsame Differenzen in den beiden Zeitungen zu finden. In BILD treten ein paar Akteure 

auf, während Der Tagesspiegel viele Konfliktteilnehmer aufzählt. Interessant ist auch, dass es in 

einer Zeitung keine Akteure gibt, die in der zweiten erscheinen (z. B. Separatisten, Moskau im 

Tagesspiegel). Als der wichtigste Akteur des Konflikts sowohl in BILD als auch im Tagesspiegel ist 

Politiker und gleichzeitig Präsident Russlands Wladimir Putin (34,02%). Die Differenzierung der 

vorkommenden Akteure in den beiden Zeitungen ist jedoch hoch einzustufen. Neben den Politikern 

wie Petro Poroschenko (9,72%) und Angela Merkel (6,945) stark repräsentierte Gruppe der 

Konfliktakteure sind Staaten (Russland – ca. 14%, die Ukraine – fast 19%), Städte (Kiew – 12,5%, 

Moskau – ca. 8%), das europäische Kontinent sowie internationale Organisationen (Nato – 9%). 

Eine breite Game der Akteure weist eindeutig auf die Spanne des Konflikts und Einbeziehung vieler 

Seiten hin. 

In den Zeitungen von gegensätzlichen Profilen sind verschiedene Strategien für bestimmte 

Leser sichtbar. Die Dominanz des Bildes über die Sprache ist ein Markenzeichen einer 

Boulevardzeitung BILD, während Der Tagesspiegel auf eine faktografische Informations-

vermittlung mit geringerem Einsatz von visuellen Elementen setzt. Deutliche Unterschiede treten 

auch auf der sprachlichen Ebene auf, die in den analysierten Texten genau und durchgedacht 

ausselektionisiert wird, um den Leser mit der Lektüre zu interessieren und um ihm vertiefte und 

niuansierte Informationen zu liefern. Diskursive Weltbilder über den Ukraine-Konflikt wurden in 

den beiden Zeitungen verschieden profiliert und dargestellt. Es ist erwähnenswert, dass man im 

Bereich der gleichen Sprache auf eine verschiedene Art und Weise Diskurse schaffen kann, die mit 

dem Einsatz von anderen sprachlich-visuellen Mitteln unterschiedliche Weltbilder entstehen lassen. 

Wie bereits erwähnt, kann die vorliegende Dissertation einen Impuls für breitere Perspektive 

sein, um die multimodalen Texten und ihre Bedeutung in der medialen Kommunikation besser zu 

verstehen. 

 

 


