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Wie wird das Wetter morgen? Informationsvermittlung 
in deutschen und polnischen TV-Wetterberichten

Der Beitrag untersucht den Fernsehwetterbericht als informationsbetonte Textsorte. Zu diesem Zweck 
werden zunächst die Merkmale dieser Textsorte beschrieben, dann wird die Multimodalität von Fern-
sehtexten charakterisiert, deren Bedeutungskonstitution aus dem Zusammenspiel sprachlicher und 
nichtsprachlicher Zeichensysteme resultiert. Anschließend wird darauf hingewiesen, dass eine kon-
trastive Textanalyse zugleich eine kulturbezogene Herausforderung ist. Der Analyseteil untersucht 
die  entsprechende Gestaltung der  semiotischen Ressourcen  in den TV-Wetterberichten vor  allem 
bezüglich der Sprach- und Bildebene und setzt sich zum Ziel, herauszufinden, welche Ähnlichkeiten 
und Unterschiede die Berichterstattung der deutschen und polnischen Wettersendungen aufweist.

Schlüsselwörter: Fernsehwetterbericht, Textsorten, kontrastive deutsch-polnische Analysen, mul-
timodale Texte

What will the weather be like tomorrow? Communication of information in German and 
Polish TV weather reports  

The article investigates the TV weather report as an information text type. First, the major criteria of 
the text type will be described, than the multimodal quality of TV based texts discussed. In a second 
step attention will be raised that a comparative text analysis is a cultural challenge, too. The analysis 
examines the corresponding arrangement of the semiotic resources in TV weather reports, focusing 
in particular revolving around the levels of language and spoken text resp. as well as picture. The ob-
jective is to find out about similarities and differences in both German and Polish TV weather reports.

Keywords:  TV weather report, text types, German-Polish comparative analysis, multimodal texts.

Jaka będzie jutro pogoda? Przekazywanie informacji w niemieckiej i polskiej telewizyjnej 
prognozie pogody

Przedmiotem artykułu jest telewizyjna prognoza pogody jako informacyjny gatunek tekstu. W tym 
celu autorka najpierw opisuje jego cechy gatunkowe, a następnie ukazuje multimodalność tekstów 
telewizyjnych, których znaczenie tworzone jest za pomocą językowych i niejęzykowych zbiorów
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znaków. Na końcu zwraca uwagę na to, iż kontrastywna analiza tekstów jest równoczesnie wyzwa-
niem kulturowym. W części praktycznej artykułu analizowana jest aranżacja środków semiotycz-
nych w telewizyjnych prognozach pogody, przede wszystkim na poziomie kodu językowego i obra-
zowego, której celem jest stwierdzenie podobieństw i różnic w sposobie informowania o pogodzie 
w telewizji w Niemczech i w Polsce. 

Słowa kluczowe: telewizyjna prognoza pogody, rodzaje tekstu, niemiecko-polska analiza 
kontrastywna, teksty multimodalne

1. Einführung

Wetterberichte  sind  integraler  Bestandteil  des  aktuelle  Informationen  und 
Neuigkeiten  ausstrahlenden,  kommunizierenden  und  produzierenden  Medien-
spektrums,  sei  es  in  der Tagespresse,  in Rundfunk-  und Fernsehprogrammen.1 
Von der Textsorte erwarten die Rezipienten und Konsumenten eine bestimmte 
aktuelle Auskunft,  die  in  einer  bestimmten  Form mitgeteilt wird. Der Wetter-
bericht richtet sich mit der Terminologie der Meteorologie an ein fachunspezi-
fisches Publikum, das aber  fachlich versiert über Konkretes  informiert werden 
möchte. Eine Balance zwischen diesen beiden Polen zu finden, ist u.a. die Auf-
gabe der Wetterberichtredakteure und -moderatoren. So kann diese Textsorte un-
terschiedlich ausgestaltet werden, je nachdem, für welches Medium sie intendiert  
ist. Die Trends  in der Ausgestaltung resultieren des Weiteren aus den globalen 
Entwicklungen in den Medien, aus den redaktionellen Vorgaben und nicht zuletzt 
aus  den  sich  ändernden Perzeptions-  (  i.e.S.  Seh-  und Hör-)gewohnheiten  der 
Rezipienten.2

1  S. diesbezüglich Krycki (2009: 14–23).
2  Die Entwicklungen der Medien in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben dazu geführt, 

dass das Publikum immer öfter nicht nur informiert, sondern auch unterhalten wird. Im Gegen-
zug erwartet das Publikum zunehmend die Kopplung aus Information und Unterhaltung, Stich-
wort: Infotainment. Die Informationsvermittlung entfernt sich von ehemals festen Produktions- 
und Qualitätsstandards wie Sachlichkeit, Konkretheit, Knappheit und offizieller Hochsprache; 
stattdessen tendiert sie zu Formen des Info- und Edutainments, für die aufgelockerte Präsenta-
tionsstile durch wohlgelaunte TV-Meteorologen kennzeichnend sind, die Verwendung von Aus-
drücken aus der Alltagssprache, von emotional aufgeladenen sprachlichen und nichtsprachlichen 
Zeichen (und zwar Sprechsprache, Prosodie/Stimmführung und Klangfarbe, des Weiteren Bilder, 
Gesichtsausdruck und Gestik) sowie die Verspieltheit der Übertragungsformen. Die Konkurrenz-
situation zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern heizt zusätzlich die Jagd 
nach reizvollen Texten und Bildern an, die den Hauptinhalt – sei es den Nachrichtenbericht, sei 
es den Wetterbericht – dynamisieren und akzentuieren sollen: Die Appelle bzw. Reize, die den 
Zuschauer durch eine interessante, originelle Aufmachung (z. B. Computeranimationen, Perso-
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Sandig (2006: 488) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einem 
Textmuster als Einheit der Sprachhandlungskompetenz und der Textmusterreali-
sierung: 

Ein Textexemplar,  das  auf  ein Textmuster bezogen  ist, wird von einem bestimmten 
Individuum  bezogen  auf  konkrete  Handlungsumstände  zu  einem  ganz  bestimmten 
individuellen Handlungszweck hergestellt.  Insofern kann die Textmusterrealisierung 
Züge enthalten, die im Muster selbst nicht angelegt sind; es wird flexibel eingesetzt. 
Das Muster weist je nach Art des sozialen Standardproblems, das zu lösen ist, mehr 
oder weniger große Spielräume auf  (von der Lage-Müller 1995, 71).  (Sandig 2006:  
488)3

Diesbezüglich will mein Beitrag  die informationsbetonte Textsorte ,Wetter-
bericht‘ kontrastiv untersuchen. Ins Zentrum meines Interesses rückt der multi-
modale  Fernsehwetterbericht,  dessen Bedeutungskonstitution  aus  dem Zusam-
menspiel sprachlicher (Sprechsprache, eingeblendete Texte am Bildschirm) und 
nichtsprachlicher (Bilder, typographische Elemente, Stimmführung, Gestik) Zei-
chenelemente resultiert. Meine Analyse fokussiert die entsprechende Gestaltung 
der semiotischen Ressourcen in den TV-Wetterberichten vor allem bezüglich der 
Sprach- und Bildebene; es soll bestimmt werden, welche Ähnlichkeiten und Un-
terschiede die Berichterstattung der deutschen und polnischen Wettersendungen 
in Bezug auf die ausgewählten Kriterien aufzeigen. 

nalisierungsformen) erreichen, machen einen Beitrag wahrscheinlich attraktiver und dürften die 
Ursache dafür sein, dass der Zuschauer gerade diese Sendung und keine andere auswählt. (vgl. 
u.a. Muckenhaupt  1994,  1998;  Brosius  1998:  215;  Greule/Burghardt  2002)  Zur  Entwicklung 
von der Wettervorhersage zur Meteoshow und zu den Veränderungen in der Wettermoderation  
s. Wittwen 1995 (83–88).

3  Mein Textmusterverständnis folgt  im wesentlichen Sandig (2006: 487), die den Zusam-
menhang zwischen einem Text und einem Textmuster überdies wie folgt beschreibt: „Texte be-
stehen in bestimmten Ausprägungen von allgemeinen Textmerkmalen, einige Merkmale können 
dabei  irrelevant  sein  oder  weniger  relevant  als  andere;  die  Textmerkmale  interagieren  unter-
einander.  Bestimmte  Konstellationen  von  Textmerkmalen  sind  konventionell  zu  Textmustern 
geronnen,  so  dass  die Textmusterorientierung  von Texten  als  zentral  angesehen werden  kann 
[…]:  Im Textmuster verbindet  sich die  jeweilige Textfunktion mit  spezifischen Ausprägungen 
von Textmerkmalen. Es ist eine gesellschaftlich relevante prototypische Gestalt, die zum Lösen 
bestimmter immer wiederkehrender gesellschaftlicher Aufgaben dient.“
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2. Wetterbericht aus (medien)linguistischer Sicht

Medientexte werden von der Forschung nicht nur als  ,Textsorten‘, sondern 
auch als ,kommunikative Gattungen‘ und ,Medienformate‘ klassifiziert, die ge-
meinsame Eigenschaften aufweisen. In Gansels Verständnis verweisen Medien-
texte  darauf,  „wie  funktional-situativ  bestimmte  kommunikative  Handlungen 
und ihnen zugrunde liegende Formulierungs- und Baumuster zusammenhängen 
und  erklärt werden  können“  (Gansel  2011:  10).  Fix  (2006:  262)  ist  derselben 
Meinung und betont, dass bestimmte Signale auf der Textoberfläche gegeben sein 
müssen, „damit man einen Text als Vertreter einer Textsorte erkennen kann oder 
damit man  imstande  ist, Abweichungen vom Muster dieser Textsorte zu erfas-
sen.“ Ich schließe mich dem ,Textsortenbegriff‘ von Luginbühl an, der darunter 
„eine Gruppe von Textexemplaren versteht, die einem gemeinsamen Textmuster 
folgt“, wobei Textmuster von ihm als „Wissen um inhaltliche, formale und funk-
tionale Gebrauchsbedingungen  für Texte, die  jeweils einer Gruppe von Texten 
eigen sind“, aufgefasst werden (Luginbühl 2014: 31; vgl. Sandig Anm. 1)4.

Der  Wetterbericht  entspricht  einem  stark  konventionalisierten  Textmuster 
und weist  gestaltungsbezüglich  eher  eine  kleine Variationsbreite  auf, während 
seine  Informationsdichte  umso  höher  zu  veranschlagen  ist  (vgl.  Lüger  1985: 
79–80). Lüger merkt aber an, dass er sich „von den übrigen informationsbeton-
ten Textsorten […] schon durch den Zeitbezug [unterscheidet]: ,Berichtet‘ bzw. 
mitgeteilt wird etwas, dessen Gültigkeit im Bereich des Zukünftigen liegt; dies 
schließt indes Informationen über zurückliegende Entwicklungen der Wetterlage 
nicht aus. Unverzichtbarer Kern des Zeitungswetterberichts ist der Vorhersage-
teil mit seiner Prognose für den folgenden Tag. Diese Komponente kann nun auf 
verschiedene Weise erweitert sein: durch weitere Vorhersagen […], durch einen 
allgemeinen Überblick zur Wetterlage […], Temperaturangaben für den vorauf-
gehenden Tag […], astronomische Daten, zusätzliche Karten“ (Lüger 1995: 123). 
Spillner  (1983: 114) macht auf den konsequenten Aufbau von Wetterberichten 
aufmerksam: „Für die Textsorte ,Wetterbericht‘ kann interlingual als gemeinsa-
mes Merkmal  eine  strenge Gliederung  in  unterschiedliche Textabschnitte  gel-
ten. Dazu gehört vor allem die Konvention, die Beschreibung der herrschenden 
Wetterlage von der Vorhersage der zu erwartenden Wetterentwicklung deutlich 
zu scheiden.“ Darüber hinaus hebt er hervor, dass sich der Wetterbericht mete-
rologischer Fachterminologie bediene: „Wetterberichte wenden sich an fachlich 
nicht vorgebildete Leser, verwenden jedoch die Terminologie der Meteorologie, 

4  Dieser Beitrag beschäftigt sich nicht ausführlicher mit der Textmuster- und Textsorten-The-
matik. Ausführungen dazu bei Fix 1998, 1999; Heinemann/Heinemann 2002 (140–156); Adamzik 
2007; Luginbühl 2014 (23–31).
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charakteristische  wissenschaftssprachliche  Elemente  im  Bereich  von  Syntax, 
Phraseologie und Textgliederung, klimatologische Datenangaben und in der Re-
gel auch wetterkundliche Karten mit meteorologischen Symbolen und Zahlen-
material. Der fachsprachliche Charakter dieser Textsorte kann somit als gesichert 
gelten“ (Spillner 1983: 113–114)5. 

Die  drei  oben  genannten  Merkmale  können  im Allgemeinen  unabhängig 
von den Medien als konstitutiv für einen Wetterbericht gelten, der – ich wieder-
hole – informationsbetont ist, einen strengen formalen Aufbau besitzt und sich 
fachspezifischer Sprache bedient.6 Aus  einer  genaueren  linguistischen Analyse 
von Wetterberichten ergeben sich aber intermediale Differenzen, die u.a. aus der 
unterschiedlichen  Ausgestaltung  der  Medienprodukte  resultieren.  Fernsehtex-
te, die hier Gegenstand der Untersuchung sind, kombinieren etwa zwei Kanäle, 
nämlich den auditiven und visuellen, adressieren mithin zwei Sinnesorgane, den 
optischen und akustischen, um die Wetterbotschaft  zu übermitteln. Eine ange-
messene  linguistische Analyse  von  Fernsehwetterberichten muss  die  Funktion 
von nichtsprachlichen Zeichensystemen wie (statischen und bewegten) Bildern, 
Typographie, aber auch Geräuschen, Stimmführung, Gestik etc. mit berücksich-
tigen. Denn ein verbaler Text ist ohne die in der Mehrzahl integrierten Bildele-
mente und vice versa nicht angemessen zu interpretieren. Deshalb plädiere ich im 
Folgenden für einen weiten Textbegriff und favorisiere somit eine multimodale 
Analyse des Textdesigns, die darauf abzielt, festzustellen, „welche semiotischen 
Ressourcen in einem Text wirksam sind, wie diese einzelnen Ressourcen ausge-
staltet  sind und wie sie aufeinander bezogen sind“  (Luginbühl 2007: 204). Da 
die verschiedenen Zeichensysteme typischerweise miteinander verflochten sind, 

5  Unter  ,Fachlichkeit von Texten‘ verstehe ich mit Bezug auf Baumann (1992: 32–33) „ein 
komplexes  System  von  außersprachlichen  und  sprachlichen  Determinationszusammenhängen, 
das sich in der sprachlichen Äußerung durch inhaltliche (auf den fachspezifischen Gegenstand der 
Kommunikation bezogene), durch  formale  (auf die Art der  (fach-)sprachlichen Realisierung be-
zogene) und durch funktionale Elemente bzw. Relationen herausbildet.“ Bei der Verwendung von 
,Fachtextsorte‘ schließe ich mich Minogue/Weber (1992: 52) an. Sie verstehen darunter eine Sub-
klasse von Fachtexten, „die sich aus der Erfüllung einer (bestimmten Erfordernissen der Fachkom-
munikation entsprechenden) Klasse von Kommunikationsaufgaben und damit verbundenen -zielen 
herausgebildet  hat  und  deren Elemente,  die  jeweiligen Fachtextexemplare,  durch  ein Minimum 
invarianter, konstitutiver (und damit auch obligatorischer) Merkmale gekennzeichnet sind, die ih-
rerseits aus der (wenn auch unterschiedlich ausgeprägten Realisierung) aufgaben- und zieldetermi-
nierter sowie kulturgebundener Anforderungen an die jeweiligen Textexemplare hervorgegangen 
sind.“ Genauer zu den Beschreibungsansätzen und (kontrastiven) Untersuchungen von Fachtexten 
s. u.a. Baumann/Kalverkämper 1992. 

6  Ausführlicher zu den charakteristischen Merkmalen des Wetterberichts s. u.a. Sandig 1970; 
Heinemann/Heinemann 2002 (205–212); Krycki 2001, 2006, 2009.
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ist Bedeutungskonstitution und -interpretation folglich eine multimodale semio-
tische Angelegenheit, die darin bestehen soll, die verschiedenen Codes aufein-
ander zu beziehen und die Berührungspunkte zu identifizieren.7 Im Analyseteil 
werde ich dann sowohl die Sprach- als auch die Bildebene berücksichtigen und 
die Aufmerksamkeit auch auf Geräusche richten.

Obwohl kontrastive Analysen stark standardisierter Textsorten von manchen 
kritisch betrachtet werden (vgl. Adamzik 2001a, 2001b), bin ich derselben Mei-
nung wie Bilut-Homplewicz (2013: 133–145), die zu Recht den Standpunkt ver-
tritt, dass die kontrastive Erforschung von solchen Texten einen nicht zu unter-
schätzenden Erkenntnisgewinn zeitigt:

Die kontrastive Perspektive impliziert immer die wichtige Frage, ob die konkret zu 
vergleichenden Textsorten der interessierenden Schreibkulturen denselben Standar-
disierungsgrad zeigen und inwieweit sie sich durch einen gewissen Spielraum bei der 
Versprachlichung des Beabsichtigten und durch bestimmte Nuancen unterscheiden, 
was auch für die Fremdsprachendidaktik und für die Übersetzungswissenschaft so-
wie -praxis von Interesse sein kann. Empfehlenswert ist es, die Variationsbreite aus-
gewählter Textsorten zu untersuchen, die in verschiedenen Kulturen unterschiedliche 
Spielräume zulassen können. Es kann sich bei sogar stark standardisierten Textsorten 
zeigen, dass die Versprachlichung mancher Intentionen in ihnen differiert, was auf 
kulturbedingte Unterschiede zurückzuführen ist […]. (Bilut-Homplewicz 2013: 133) 

Sie merkt ferner kritisch an, dass man sich bei kontrastiven Vergleichen haupt-
sächlich auf Differenzen zwischen den Textsorten  in anderen Ländern/ Kulturen 
konzentriert,  wobei  auch  Gemeinsamkeiten  oder  Ähnlichkeiten  aufschlussreich 
sein können (vgl. Bilut-Homplewicz 2013: 135). Folglich sollten auch standardi-
sierte Textsorten untersucht werden, was ganz besonders aus der Sicht der Fremd-
sprachendidaktik plausibel ist. Viele der Textsorten, die im Alltag einen praktischen 
Stellenwert haben, finden Verwendung in Lehrwerken und sind für einen fremd-
sprachigen Lerner von großem Interesse: denken wir etwa an Kochrezepte, Wetter- 
und Verkehrsberichte  etc.  (vgl. Bilut-Homplewicz 2013:  136). Bei  der Auswahl 
solcher Textsorten für Lehrwerke oder als Forschungsgegenstände sollte man nicht 
nur daran denken, dass bestimmte Textsorten von den Lernenden aktiv gebraucht 
werden müssen, sondern dass die Lernenden auch Kenntnis des Textsortenmusters 
besitzen müssen, besonders wenn es um hochfrequente Textsorten im Alltag geht, 
wie  der  schon  erwähnte Wetterbericht  (vgl. Bilut-Homplewicz  2013:  136–138).

7  Genauer zu den verschiedenen Modalitäten, die vom Fernsehen verwendet werden, d.h. zu 
Sprechsprache, Bildern und Geräuschen s. Holly 2004 (39–51); Burger/Luginbühl 2014 (407–443); 
Stöckl 2006 (24–29), 2007; Luginbühl 2007, 2014.
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Eine  kontrastive  Textanalyse  stellt  insofern  eine  kulturbezogene  Heraus-
forderung dar, als Textsorten  im Zusammenhang mit Menschen stehen, die sie 
kreieren und anwenden. Fix (2006: 260) merkt an, „dass Sprache nichts Starres 
und nichts unabhängig von uns Vorhandenes ist, sondern dass die Mitglieder ei-
ner Sprach- und Kulturgemeinschaft ihre Sprache im Gebrauch gemeinsam her-
vorbringen  und  verändern,  immer  in Bezug  auf  ihre Lebenspraxis  und  immer 
auf diese zurückwirkend.“ Die Vertreter einer Textsorte sind zwar „musterhaf-
te,  prototypische Phänomene und bieten  so Orientierung  sowohl  für  das Text-
herstellen als auch für das Textverstehen an“ (Fix 2006: 261), aber die Muster, 
welche Klassen von Texten eigen sind, müssen ein gewisses Maß an Flexibilität 
aufweisen und über Freiräume für ihre Ausgestaltung verfügen „hinsichtlich der 
Einzelheiten von Wortwahl und Syntax, der Informationsstrukturierung, der Art 
der Gedankenentwicklung und des Textumfangs.  Individualstilistische Ausprä-
gungen sind durchaus möglich,  ja gar nicht vermeidbar“  (Fix 2006: 262). Um 
mit Luginbühl (2014: 41) zu sprechen, erweisen sich Textsorten als Kreationen, 
„die in einem bestimmten sozialen und historischen Kontext entstehen und unser 
Wissen um adäquate Muster sprachlichen Handelns bezieht sich auf Erfahrungen 
in  einem kulturellen Raum“  (vgl. Warnke  2007).  Sie  erfahren  somit  ebenfalls 
Veränderungen jeglicher Art wie die Gesellschaft, sei es im zivilisatorischen, po-
litischen, ideologischen Bereich, und passen sich den verändernden kommunika-
tiven Bedürfnissen einer Gesellschaft an. Texte und Textsorten existieren immer 
in  einer Balance  von universellen  und  einzelsprachtypischen Merkmalen  (vgl. 
Krause 2000: 47–55; Luginbühl/Perrin 2011: 579). Man kann deshalb – wie Fix 
(2002: 174) zu Recht feststellt – „nicht mehr ,Textsorten an sich‘ untersuchen, 
sondern muss von einer spezifischen kulturellen Prägung ausgehen“.8

Im Fall von Fernsehsendungen begegnen wir nunmehr Medienprodukten, die 
semiotisch  hochgradig  komplex  sind  und  deren  kontrastive Untersuchung  nur 
dann adäquat sein kann, wenn alle ,Modalitäten‘ in der Analyse mitberücksichtigt 
werden und ihre Ergebnisse kulturbezogen interpretiert werden.

3. Analysen

3.1 Untersuchungsgegenstand

Der Wetterbericht hat einen festen Platz in Programmen jedes Fernsehsenders 
mit Ausnahme von Spartenprogrammen. In den polnischen rechtlich-öffentlichen 

8  Zur ,Kulturalität‘ von Textsorten s. Fix (2002, 2006, 2013); Bilut-Homplewicz (2013: 65–79,  
111–145); Luginbühl (2014: 40–74).
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Funkhäusern ist er aus der jeweiligen Nachrichtensendung ausgegliedert und wird 
anschließend ausgestrahlt, d.h. er schließt sich dem Werbeblock, den Sportnachrich-
ten und einem weiteren Werbeblock an, woraufhin eine dritte Werbungssequenz die 
Sendeeinheit abschließt.9 In Deutschland wird der Wetterbericht z. B. in der ARD 
als getrennte Sendung vor den Hauptnachrichten ausgestrahlt, d.h. die Reihenfolge 
lautet: Werbung, Wetterbericht, Werbung, Börsennews, Werbung, Nachrichten; im 
ZDF dagegen folgt er auf die Nachrichten. Außerdem wird kurz über die Wetterla-
ge innerhalb der Nachrichtensendungen in beiden Programmen am Ende berichtet.  

Die in diesem Beitrag untersuchten Wetterberichte stammen aus den öffent-
lich-rechtlichen  Fernsehsendern,  dem  Ersten  in  Deutschland  (ARD)  und  dem 
ersten Programm in Polen (TVP1). Als vergleichbare Sendungen habe ich in der 
ARD ,Das Wetter vor acht‘ und in der TVP1 ,Pogoda‘ [,Wetter‘] gewählt. Die 
deutsche Sendung wird um 19.50 Uhr (vor den Hauptnachrichten), die polnische 
zwischen 20.10 und 20.15 Uhr (nach den Hauptnachrichten) ausgestrahlt, beide 
dauern ungefähr 2 Minuten, obwohl in den meisten Fällen die deutsche um etwa 
20  Sekunden  länger  ausfällt.  Beide  gelten  als  getrennte  Formate, mit  eigenen 
Moderatoren,10 und sie laufen nach individuellen Mustern ab. In beiden Sendun-
gen gibt es mehrere Moderatoren, die sich tageweise abwechseln. Die untersuch-
ten Sendungen wurden an acht Tagen im Oktober 2014 ausgestrahlt, nämlich am 
15.10., 16.10., 19.10., 20.10., 22.10., 23.10., 24.10. und 28.10.; das Kriterium 
für ihre Auswahl war eine ähnliche Wetterlage in den beiden Ländern, damit das 
Berichtete  besser  vergleichbar  ist.11  Der  polnische Wetterbericht  unterscheidet 
sich von dem deutschen dadurch, dass er am Anfang und am Ende durch eine 
Sendungskennung  (Wort-Bild-Marke  und  Erkennungsmelodie)  begleitet  wird, 
wohingegen es in der deutschen Sendung nur eine Erkennungsmelodie gibt.12

3.2 Sprachebene: Aufbau und Inhalt der untersuchten Wetterberichte 

In Bezug auf die Gliederung haben die Wetterberichte in den beiden Sprachen 
einen ähnlichen Aufbau. Am Anfang begrüßt der Moderator die Zuschauer, dann 
wechselt er zur Wetterlage in Europa in den letzten 24 Stunden, um vor diesem 

9  Die Angaben betreffen auch die kommerziell größten Fernsehsender TVN und Polsat, die 
die höchsten Einschaltquoten haben.  Ich konzentriere mich  auf die Hauptnachrichtensendungen 
und ihr Format.

10  Ich  verwende  die männliche Form  ,Moderator‘, meine  damit  aber  ebenso  das weibliche 
Geschlecht.

11  Zum tertium comparationis in den kontrastiven Untersuchungen s. u.a. Pöckl 1999; Bilut-
Homplewicz 2014.

12  Bezeichnet auch als Audiologo, akustisches Logo oder Kennmotiv.
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Hintergrund anschließend die Vorhersage für das jeweilige Land zu präsentieren. 
Diese Beschreibung umfasst sowohl in Polen als auch in Deutschland die Wetter-
vorhersage für den morgigen Tag als auch die Wetteraussichten für die nächsten 
Tage. Am Ende der  jeweiligen Sendung verabschiedet sich der Moderator von 
den Zuschauern. Die beiden Sendungen entsprechen demnach den Konventio-
nen, die für die stark formalisierte Textsorte ,Wetterbericht‘ gelten (vgl. Spillner 
1983: 114). Nichtsdestotrotz lassen sich in der Wetterschilderung der beiden Sen-
dungen Unterschiede feststellen.

In den deutschen Sendungen wird die Wetterlage generell sowohl in Europa 
als auch in Deutschland genauer, fachlicher und ausführlicher geschildert (Bsp. 
1 und 2).

Bsp. 1: ARD, 15.10.2014
Zeit Sprachebene Bildebene

0.04–0.33 Ziemlich trüb war es heute. Es gab 
viele Wolkenfelder. Immer mal wieder 
wurde es nass. Aus dem Westen dann 
auch Auflockerungen. Und sie sehen 
westlich von uns, da sind noch einige 
dichte Wolken unterwegs. Hier steuert 
ein Tiefdruckgebiet. Das bekommen 
wir nicht ab, aber die dazugehörigen 
Wolken, die das Tief uns schickt. Und 
mit dem Tief kommt nach Deutschland 
auch sehr warme Luft. Hinter dem 
Tief fließt dagegen kalte Luft nach 
Süden. Davon bekommen wir aber 
zumindest erst einmal nichts ab. Und 
warme Luft, d.h. am Wochenende 

wieder spätsommerliche Temperaturen.

Blauer Hintergrund; links Europawet-
terkarte, die die sich ändernde Wetter-
lage von Dienstag Nacht bis Mittwoch 
darstellt, darüber steht Satellitenfilm. 
Auf der Karte oben links der angege-
bene Wochentag (,Dienstag‘) und die 
Uhrzeit, von der die Wetterlage kommt.
Die Moderatorin zeigt auf der Kar-
te die Wetterlage, sie steht rechts; 

unten wird der Name der Moderatorin 
eingeblendet: Claudia Kleinert, dann 
jeweils vier Städte in Deutschland 
in alphabetischer Reihenfolge mit 
den Nacht- und Tagestemperaturen; 
oben rechts das Logo von ARD.

0.34–0.53 Erstmals aber, es ist noch nass und zwar 
vor allem morgen und übermorgen. 
Sie sehen hier das Blaue. Das ist die 
Regenanimation für die nächsten Stun-
den. Da kommt erst mal morgen ein 
Schub, dann ein neuer Schub, und erst 
gegen Freitag, gegen Samstag bleibt 
das Ganze mehr oder weniger auf dem 
Atlantik liegen und bei uns gibt es viel 
Sonne und dazu hohe Temperaturen.

Blauer Hintergrund; rechts steht die 
Moderatorin, links die Europawetter-
karte, darüber steht ,Wettervorschau‘; 
auf der Karte oben links der angegebe-
ne Wochentag (,Donnerstag‘) und die 
Uhrzeit, von der die Wetterlage kommt; 

oben rechts das Logo von ARD.
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Bsp. 2: TVP1, 15.10.201413
0.08–0.20 Mariusz Kłopecki. Dobry wieczór 

państwu. Aż trudno stwierdzić, 
że trochę nam się ochłodziło. 
Wczoraj w Przemyślu mieliśmy 

dwadzieścia pięć stopni, a dziś tylko 
dziewiętnaście. Dla niektórych aż 
dziewiętnaście, bo mieszkańcy 

północy kraju marzli przy dwunastu.
[Mariusz Kłopecki. Guten Abend, mei-
ne Damen und Herren. Es fällt schwer 
sagen zu müssen, dass es kühler gewor-
den ist. Gestern in Przemyśl hatten wir 
fünfundzwanzig Grad, und heute nur 
neunzehn. Für manche sogar neunzehn, 
weil die Einwohner im Norden Polens 

bei zwölf Grad gefroren haben.]

Auf dem ganzen Bildschirm die 
Europawetterkarte; links, dann in der 
Mitte der Moderator; unten rechts 
eingeblendet Tag und Uhrzeit; die 
Uhrzeit ändert sich mit der sich 

ändernden Wetterlage auf der Karte; 
oben rechts das Logo von TVP1.

0.21–0.32 Jesteśmy w zasięgu wilgotnego niżu, 
którego ośrodek przesuwa się wzdłuż 
Pomorza. Jakby tego było mało, to 
jutro od zachodu nasunie sie kolej-
ny niż, z jeszcze większą ,porcją 
deszczu‘ właśnie na zachodzie.

[Wir befinden uns im Einzugsgebiet 
des feuchten Tiefdruckgebiets, dessen 
Zentrum über Pommern zieht. Wenn 
das alles wäre: Morgen zieht vom 
Westen das nächste Tiefdruckge-
biet heran, mit einer noch stärkeren 
,Regenportion‘, gerade im Westen.]

Der Moderator geht auf die rechte 
Seite des Bildschirms; er zeigt auf 
der Karte, auf der sich die Wetter-
lage ändert, das, was er sagt; unten 
rechts eingeblendet Tag und Uhrzeit; 
die Uhrzeit ändert sich mit der sich 
ändernden Wetterlage auf der Karte; 
oben rechts das Logo von TVP1.

Bei der Wetterbeschreibung für den morgigen Tag lässt sich auch eine voll-
ständigere und präzisere Schilderung der Wettersituation in der deutschen Sen-
dung konstatieren, die nicht nur in der Zeitausdehnung auffallend ist (z. B. am 
15.10.2014; D: 0.54–1.49, PL: 0.33–1.18), sondern auch in den Wetterkarten zum 
Ausdruck kommt. In der deutschen Sendung werden die Informationen für die 
nächsten 24 Stunden üblicherweise auf sechs Wetterkarten (manchmal bei beson-
deren Wetterereignissen auf noch mehreren) dargestellt (Heute Nacht: Wetterzei-
chen; Morgen  früh: Temperaturwerte; Morgen Vormittag: Wetterzeichen; Mor-
gen Nachmittag: Wetterzeichen; Morgen Nachmittag: Temperaturwerte; Morgen 

13  Alle Beispiele aus dem Polnischen übersetzt von A.M.
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Nachmittag: Windverhältnisse), während  in  der  polnischen  der Moderator  bei 
der Präsentation der Wetterlage nur drei Wetterkarten benutzt (Nacht: Wetterzei-
chen + Temperaturwerte; Vormittag: Wetterzeichen; Nachmittag: Wetterzeichen 
+ Temperaturwerte + Windsituation) (Bsp. 3 und 4). Ausnahmen bilden beson-
dere Wetterereignisse,  wie  die  zusätzlichen Karten mit  erstem Bodenfrost  am 
23.10.2014. 

Bsp. 3: ARD 15.10.2014
0.54–1.02 Jetzt in der Nacht haben wir es aber 

mit dichten Wolken zu tun, immer 
mal wieder fallen Schauer, einzel-
ne Gewitter sind dabei. Im Norden 
lockert es gelegentlich auf und da 
kann sich dann Nebel bilden.

Blauer Hintergrund; rechts steht die 
Moderatorin, links die Wetterkarte 
für Deutschland mit den Wetterzei-
chen, die das Wetter in der jeweiligen 
Region abbilden, darüber steht ,Heute 
Nacht‘; die Moderatorin zeigt auf der 
Karte das, was sie kommentiert; unter 
der Wetterkarte werden jeweils vier 
Städte in Deutschland in alphabeti-

scher Reihenfolge mit den Nacht- und 
Tagestemperaturen eingeblendet; 
oben rechts das Logo von ARD.

1.03–1.11 Wo ab und zu Sterne zu sehen 
sind, wird es mit neun Grad am 
kühlsten, sonst gehen die Tem-
peraturen zurück auf Werte zwi-
schen vierzehn und zehn Grad.

Blauer Hintergrund; rechts steht die 
Moderatorin, links die Wetterkarte 
für Deutschland mit den Tempera-
turwerten, oben steht ,Morgen früh‘; 
die Moderatorin zeigt auf der Kar-
te das, was sie kommentiert; unter 
der Wetterkarte werden jeweils vier 
Städte in Deutschland in alphabeti-

scher Reihenfolge mit den Nacht- und 
Tagestemperaturen eingeblendet; 
oben rechts das Logo von ARD.

1.12–1.21 Morgen Vormittag immer noch 
kompakte Wolken über weiten Teilen 
Deutschlands. Im Norden meist trocken 

mit etwas Sonne, auch im Süden 
gelegentlich sonnige Abschnitte.

Blauer Hintergrund; rechts steht die 
Moderatorin, links die Wetterkarte 
für Deutschland mit den Wetterzei-
chen, die das Wetter in der jeweiligen 
Region abbilden, darüber steht Morgen 
Vormittag; die Moderatorin zeigt auf 
der Karte das, was sie kommentiert; 
unter der Wetterkarte werden jeweils 
vier Städte in Deutschland in alphabe-
tischer Reihenfolge mit den Nacht- und 

Tagestemperaturen eingeblendet.; 
oben rechts das Logo von ARD.
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1.22–1.37 Im Laufe des Nachmittags lockert es 
dann vom Westen her auf. Hier ist 
gelegentlich die Sonne dabei. Hin 
und wieder folgen Schauer nach. 
Auch Richtung Ostsee meist trok-
ken mit etwas Sonnenschein. Über 
der Mitte zwar trockene Abschnitte, 
aber dann auch wieder Schauer, und 
hier und da auch Blitz und Donner.

Blauer Hintergrund; rechts steht die 
Moderatorin, links die Wetterkarte 
für Deutschland mit den Wetterzei-
chen, die das Wetter in der jeweiligen 
Region abbilden, darüber steht Morgen 
Nachmittag; die Moderatorin zeigt auf 
der Karte das, was sie kommentiert; 
unter der Wetterkarte werden jeweils 
vier Städte in Deutschland in alpha-
betischer Reihenfolge mit den Nacht- 
und Tagestemperaturen eingeblendet; 
oben rechts das Logo von ARD.

1.38–1.44 Die Temperaturen steigen am 
Nachmittag auf Werte zwischen 

meist vierzehn und neunzehn Grad 
bis zu 21 Grad im Südwesten.

Blauer Hintergrund; rechts steht die 
Moderatorin, links die Wetterkarte für 
Deutschland mit Temperaturwerten; 
darüber Morgen Nachmittag; unter 
der Wetterkarte werden jeweils vier 
Städte in Deutschland in alphabeti-

scher Reihenfolge mit den Nacht- und 
Tagestemperaturen eingeblendet; 
oben rechts das Logo von ARD.

1.45–1.49 Das alles bei schwachem bis mä-
ßigem Wind. Der kommt über-
wiegend aus südwestlichen Rich-
tungen, im Norden aus Süd.

Blauer Hintergrund; rechts steht die 
Moderatorin, links die Wetterkarte für 
Deutschland mit der Windsituation 
(Windrichtung und Windgeschwin-
digkeit); darüber ,Morgen Nachmit-
tag‘; die Moderatorin zeigt auf der 

Karte das, was sie kommentiert; unter 
der Wetterkarte werden jeweils vier 
Städte in Deutschland in alphabeti-

scher Reihenfolge mit den Nacht- und 
Tagestemperaturen eingeblendet; 
oben rechts das Logo von ARD.
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Bsp. 4: TVP1, 15.10.2014
0.33–0.47 Już w nocy tam popada, tak jak i w 

centrum i w regionach północnych. 
Poza tym uważajmy na mgły, szcze-
gólnie gęste w Polsce południowej. 
No i od siedmiu stopni w Rzeszo-
wie i Gdańsku do dziesięciu we 
Wrocławiu, chociaż w rejonach 

podgórskich miejscami tylko cztery-
pięć stopni. No tam już zimno. 

[Schon in der Nacht regnet es dort, 
so wie in der Landesmitte und in den 

nördlichen Regionen. Außerdem sollten 
wir auf Nebel aufpassen, besonders 
dicht in Südpolen. Die Temperatu-
ren von sieben Grad in Rzeszów und 
Gdańsk, bis zu zehn Grad in Wrocław, 
jedoch in Gebirgsnähe nur vier bis fünf 
Grad. Dort wird es schon richtig kalt.]

Auf dem ganzen Bildschirm ist 
die Polenkarte abgehoben von den 
Nachbarländern; der Moderator steht 
rechts, dann aber verschwindet er von 
dem Bildschirm rechts (0.35); dann 
hört man nur seine Stimme mit dem 
Kommentar zu der Wetterkarte; unter 
der Karte rechts steht ,Nacht‘ [noc]; auf 
der Karte werden Wetterzeichen und 
Temperaturwerte für die angegebenen 
wichtigsten Städte in Polen dargestellt; 

oben rechts das Logo von TVP1. 

0.48–0.55 Jutro rano jeszcze mglisto 
i dużo niskich chmur. Słabego de-
szczu spodziewamy się głównie 
na północy, północnym wschod-

zie i krańcach zachodnich.
[Morgen früh noch neblig und 
viele tiefhängende Wolken. Wir 
erwarten schwachen Regen vor 
allem im Norden,  Nordosten und 
im westlichen Grenzgebiet.]

Auf dem ganzen Bildschirm die von 
den Nachbarländern abgehobene 

Polenkarte; man hört nur die Stimme 
des Moderators mit dem Kommentar 
zu der Wetterkarte; unter der Kar-
te rechts steht ,Vormittag‘ [przed 
południem], auf der Karte werden 
Wetterzeichen für die angegebenen 

wichtigsten Städte in Polen dargestellt; 
unter der Karte links steht ,Sonnenauf-
gang 7.03, Sonnenuntergang 17.40‘; 
oben rechts das Logo von TVP1.
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0.56–1.18 A popołudnie no podzielone nie-
sprawiedliwie. Wschodnia połowa 
kraju i częściowo centrum będą mieć 
sporo słońca i tutaj sucho, natomi-
ast Polska zachodnia pozostanie 
pochmurna i deszczowa. Mocniej 
popada w takim pasie od Niziny 

Szczecińskiej po Dolny Śląsk. Tam 
też zagrzmi. Na termometrach od 

dwunastu stopni na Suwalszczyźnie, 
do osiemnastu, no może dziewiętnastu 

na Śląsku i w Małopolsce.
[Und am Nachmittag die Wetterlage 
eben ungerecht verteilt. Der östliche 
Teil des Landes und zum Teil die Mitte 
werden viel Sonne haben und hier 

trocken, dagegen bleibt es in Westpolen 
wolkig und regnerisch. Stärker regnen 
wird es in dem Streifen vom Stettiner 
Tiefland bis nach Niederschlesien. Dort 
donnert es auch. Auf dem Thermometer 
von zwölf Grad in der Suwalker Regi-
on, bis zu achtzehn, vielleicht neunzehn 
Grad in Schlesien und in Kleinpolen.]

Auf dem ganzen Bildschirm die von 
den Nachbarländern abgehobene 

Polenkarte; man hört nur die Stimme 
des Moderators mit dem Kommentar 
zu der Wetterkarte; unter der Karte 

rechts steht ,Nachmittag‘ [po południu], 
darüber ,Luftdruckwert 994 hPa‘; auf 
der Karte werden Wetterzeichen und 
Temperaturwerte für die angegebenen 
wichtigsten Städte in Polen dargestellt; 

oben rechts das Logo von TVP1.

In  den  beiden  Wetterberichtssendungen  erzählt  manchmal  der  Moderator 
nach der Begrüßung  in einer weniger  formellen Form des Berichtens über die 
Wetterlage am Vortag, in den letzten Tagen oder an dem jeweiligen Tag, an dem 
das Wetter ausgestrahlt wird. Oft wird auf diese Art und Weise eine Wetterverän-
derung angekündigt (Bsp. 5 und 6).

Bsp. 5: ARD, 20.10.2014
0.06–0.28 Und das Wochenende war fantastisch 

und warm und davon konnte man 
heute noch im Süden Deutschlands 
profitieren. Sie sehen die Bewölkung 
hier aufgelockert. Sonst war sie schon 
ziemlich stark und es gab auch immer 
wieder ein bisschen Regen. Aber 
schauen sie mal auf die Temperatur 
im Süden. Heute in Grünwald, das 
ist südlich von München, dreiund-
zwanzig Grad und da hier in Rust 
sogar vierundzwanzig Grad. Nur 

-  jetzt kommt der Herbst auf uns zu.

Blauer Hintergrund; links die Satelliten-
karte, auf der die Grenzen von Deutsch-
land rot gezeichnet sind und mit zwei 
markierten Städten in Süddeutschland, 
darüber steht ,Satellitenfilm‘. Der Mo-
derator steht rechts, zeigt die Wetterlage 
auf der Karte und kommentiert sie, er 
gestikuliert viel; unter der Karte wird 
der Name des Moderators eingeblendet: 
,Sven Plöger‘, dann unter der Wetter-
karte jeweils vier Städte in Deutschland 

in alphabetischer Reihenfolge mit 
den Nacht- und Tagestemperaturen; 
oben rechts das Logo von ARD. 
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Bsp. 6: TVP1, 15.10.2014
0.08–0.20 Mariusz Kłopecki. Dobry wieczór 

państwu. Aż trudno stwierdzić, 
że trochę nam się ochłodziło. 
Wczoraj w Przemyślu mieliśmy 

dwadzieścia pięć stopni, a dziś tylko 
dziewiętnaście. Dla niektórych aż 
dziewiętnaście, bo mieszkańcy 

północy kraju marzli przy dwunastu.
[Mariusz Kłopecki. Guten Abend, mei-
ne Damen und Herren. Es fällt schwer 
sagen zu müssen, dass es kühler gewor-
den ist. Gestern in Przemyśl hatten wir 
fünfundzwanzig Grad und heute nur 

neunzehn. Für manche sogar neunzehn, 
weil die Einwohner im Norden Polens 

bei zwölf Grad gefroren haben.] 

Auf dem ganzen Bildschirm die Euro-
pawetterkarte; links, dann in der Mitte 
der Moderator; unten rechts einge-
blendet Tag und Uhrzeit (,Mittwoch, 
19 Uhr‘); die Uhrzeit ändert sich mit 
der sich ändernden Wetterlage auf der 
Karte; oben rechts das Logo von TVP1.

Auch zwischendurch wird manchmal der offizielle informationsbetonte Stil 
durch informelle/umgangssprachliche Ausdrücke in den beiden Wetterberichten 
ergänzt.

In den beiden Wetterberichten werden ferner zusätzliche Informationen am 
Bildschirm eingeblendet:  in dem polnischen sind es Daten bezüglich des Son-
nenaufgangs  und  -untergangs, Luftdruckwerte,  die  unter  den Wetterkarten mit 
Wetterzeichen eingeblendet werden; in dem deutschen werden unter den gezeig-
ten Wetterkarten die ganze Sendung lang vier deutsche Städte in alphabetischer 
Reihenfolge mit den Nacht- und Tagestemperaturen eingeblendet.

Unterschiedlich wird auch der Moderator der jeweiligen Sendung vorgestellt: 
In der polnischen stellt er sich nach der Begrüßung selbst vor, in der deutschen 
wird sein Name am Anfang eingeblendet. Die beiden begrüßen zudem die Zu-
schauer abwechslungsreich, aber das ist auch teilweise von dem Moderator am 
jeweiligen Tag abhängig.

D: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. (0.00–0.03, 15.10.2014, Mo-
deratorin: Claudia Kleinert)
D: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße sie ganz herzlich hier zu ihrem 
Wetter vor acht. (0.00–0.05, 20.10.2014, Moderator: Sven Plöger)
D: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. (0.00–0.03, 22.10.2014, Mo-
deratorin: Claudia Kleinert)
PL:  Mariusz  Kłopecki.  Dobry  wieczór  państwu.  (…)  [Mariusz  Kłopecki.  Guten 
Abend, meine Damen und Herren. (...)] (0.08–0.20, 15.10.2014)
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PL: Noc ma być dość pogodna i chłodna, a jutro zimno, sucho, a nawet słonecznie. 
Dzień dobry, dobry wieczór, Jarosław Kret i prognoza pogody. (…) [Die Nacht soll 
ziemlich heiter und kühl sein, und morgen kalt, trocken, und sogar sonnig. Guten Tag, 
guten Abend, Jarosław Kret und der Wetterbericht. (…)] (0.00–0.31, 23.10.2014)

3.3 Sprachebene: Sprachliche Merkmale am Beispiel der Ausdrucksmöglichkeiten von 
Witterungsverhältnissen

Allen Wetterberichten – unabhängig von  ihrer medialen Einbettung,  in der 
sie vorkommen – ist eigen, dass sie zwischen der Beschreibung der herrschen-
den Wetterlage und der zu erwartenden Wetterentwicklung (wie oben erwähnt) 
unterscheiden (vgl. Spillner 1983; Werlen 2000). Damit sind besondere sprach-
liche  Merkmale  zum Ausdruck  von  Witterungsverhältnissen  verbunden.14  Im 
Folgenden charakterisiere  ich  sie am Beispiel der Syntax, genauer anhand der 
stilistischen Einteilung in verbale und verblose Sätze.15 Als formales Kriterium 
der Verblosigkeit  gilt m.E.  das Nichtvorhandensein  eines  finiten Verbs  in  den 
Sätzen. Die  verbalen  Sätze  beinhalten  dagegen  flektierte  Formen  von Verben, 
und ich unterteile sie weiter in 8 Gruppen (vgl. Werlen 2000): 1/ sein/werden + 
Witterungsadjektiv  (z. B. es  ist  sonnig), b/ Witterungsverben (z. B. es  regnet),  
c/ Witterungsnomina (z. B. es gibt Sonne), d/ Witterungsnomina mit ihren kollo-
kativen Verben (z. B. der Regen fällt), e/ Konstruktionen mit anderen Verben, um 
u.a. Veränderung und Nicht-Veränderung einer Wetterlage anzuzeigen (z. B. es 
bleibt sonnig), f/ Ausdruck von Unsicherheiten etwa mit Modalverben (z. B. es 
kann schneien), g/ individuelle Formulierungen (oft im alltäglichen Stil).

In  der Beschreibung der Wetterlage werden  in  den beiden Sendungen  fast 
ausschließlich verbale Sätze verwendet. Es  sind vor allem Konstruktionen mit 
anderen Verben,  die  die Veränderung und Nicht-Veränderung  einer Wetterlage 
darstellen. Diese Tatsache resultiert aus der Funktion dieses Teils des Wetterbe-
richts, die sich ändernde Wetterlage in den nächsten 24 Stunden zu schildern (s. 
oben Bsp. 1 und 2). Gelegentlich werden auch in den deutschen Berichten Kons-
truktionen mit Witterungsadjektiven und Witterungsnomina verwendet.

D: Ziemlich trüb war es heute. (0.04–0.33, 15.10.2014)
D: Es gab Sturm, heftigen Regen. (0.04–0.31, 22.10.2014)

14  Genauer dazu s. Sandig (1970); Keul (1980); Spillner (1983); Brinker/Cölfen/Pappert (2014).
15  Hier  stütze  ich mich auf Werlen  (2000),  folge aber nicht  seiner Bezeichnung  ,nominale‘ 

Sätze, sondern benutze stattdessen den Begriff ,verblose‘ Sätze. Ausführlicher dazu s. Behr (2006).
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In der unmittelbaren Voraussage für die nächsten 24 Stunden (für den nächs-
ten Tag) dominieren in beiden Sendungen die verblosen Sätze. 

D: Morgen Vormittag  immer noch kompakte Wolken über weiten Teilen Deutsch-
lands. Im Norden meist trocken mit etwas Sonne, auch im Süden gelegentlich sonni-
ge Abschnitte. (1.12–1.21, 15.10.2014)
PL: A po południu  i  słońce  i chmury  i  sucho  i zimno. Od 2 stopni na Podlasiu, 5 
w centrum i na południu Polski, do 8 wzdłuż zachodniej granicy. W Karpatach dość 
silny wiatr. [Und am Nachmittag Sonne und Wolken, zudem trocken und kalt. Von 
2 Grad in Podlachien, 5 in der Mitte des Landes und im Süden Polens, bis 8 Grad 
entlang der westlichen Grenze. In den Karpaten ziemlich starker Wind.] (1.26–1.37, 
23.10.2014)

Stärker vertreten sind in der Wettervorhersage des deutschen Berichts auch 
Konstruktionen mit anderen Verben. In den polnischen Sendungen kommen sie 
viel seltener vor.

D: Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf Werte zwischen meist vierzehn und 
neunzehn Grad bis zu 21 Grad im Südwesten. (1.38–1.44, 15.10.2014)
PL: Słabego deszczu spodziewamy się głównie na północy, północnym wschodzie 
i krańcach zachodnich. [Wir erwarten leichten Regen, vor allem im Norden, Nord-
osten wie im westlichen Grenzgebiet.] (0.48–0.55, 15.10.2014)

Darüber hinaus werden manchmal Witterungsverben und  in den deutschen 
Wetterberichten Konstruktionen mit Witterungsadjektiven verwendet. 

D:  Im  Laufe  des  Nachmittags  lockert  es  dann  vom Westen  her  auf.  (1.22–1.37, 
15.10.2014)
PL: Już w nocy tam popada, tak jak i w centrum i w regionach północnych. [Schon 
in der Nacht regnet es dort, so wie in der Mitte und in den nördlichen Regionen.] 
(0.33–0.47, 15.10.2014)
D: In der Mitte ist es noch freundlich. (1.36–1.41, 20.10.2014)

In der deutschen Sendung trifft man vereinzelt Witterungsnomina und Witte-
rungsnomina mit ihren kollokativen Verben. 

D: Und hier, das ist der Wind. (1.56–2.00, 20.10.2014)
D: Immer mal wieder fallen Schauer. (0.54–1.11, 15.10.2014)
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Bei  den  längerfristigen Aussichten werden  in  den untersuchten polnischen 
Sendungen fast ausschließlich verblose Sätze und nur vereinzelt Witterungsver-
ben verwendet, in den deutschen oft verblose Sätze, aber ebenso Konstruktionen 
mit anderen Verben, die die Veränderung und Nicht-Veränderung einer Wetter-
lage darstellen, sowie manchmal Sätze eingesetzt, die Unsicherheiten (etwa mit 
Modalverben)  zum Ausdruck  bringen,  etwa  in  der  Beschreibung  der Wetter- 
vorhersage. 

PL: Tak więc  koniec  tygodnia  z  przewagą  słońca,  ale  już wyraźnie  chłodniejszy, 
szczególnie  na  północnym  wschodzie.  Tam  w  sobotę  w  ciągu  dnia  tylko  osiem-
dziewięć stopni, w nocy przymrozki. [Das Wochenende also mit mehr Sonne, aber 
schon deutlich kühler, besonders im Nordosten. Dort am Samstag am Tage nur acht 
bis neun Grad, in der Nacht leichter Bodenfrost.] (1.32–1.42, 15.10.2014)
PL: W Wielkopolsce, na Śląsku i w Małopolsce będzie padać mocno. Ale już w sobotę 
od północnego zachodu będzie się szybko wypogadzać. [In Großpolen, in Schlesien 
und in Kleinpolen wird es stark regnen. Aber schon am Samstag wird es sich vom 
Nordwesten her zügig aufheitern.] (1.19–1.31, 15.10.2014)
D: Die nächsten Tage dann. Langsam etwas weniger kalt und noch weniger nass. 
Freitag vor allem im Süden und Osten immer mal wieder sonnig. 12 bis 16 Grad. 
Samstag eine neue Front. (2.01–2.15, 22.10.2014)
D: Im Laufe des Nachmittags wird dieser sonnige Streifen etwas zusammengedrückt, 
und etwas weiter nach Osten verschoben. (1.27–1.49, 22.10.2014)
D: Auf den Bergen im Süden kann es auch stürmisch werden. (1.50–1.57, 15.10.2014)

Sowohl in der Beschreibung der Wetterlage als auch in der Vorhersage wer-
den hin und wieder in beiden Sendungen individuelle Formulierungen verwendet, 
die ein Zeichen für einen alltäglicheren Stil der heutigen Wettervorhersagen sind.

D:  Der  Freitag  ist  noch  eine  ziemlich  trübe  Angelegenheit  […].  (1.50–1.57, 
15.10.2014)
PL:  Jakby  tego było mało,  to  jutro od  zachodu nasunie  się  kolejny niż,  z  jeszcze 
większą ,porcją deszczu‘ właśnie na zachodzie. [Wenn es nur das wäre: Morgen zieht 
vom Westen das nächste Tiefdruckgebiet heran, mit einer noch stärkeren ,Regenpor-
tion‘, gerade im Westen.] (0.21–0.32, 15.10.2014)

Aus der Beschreibung des kleinen Korpus lässt sich schlussfolgern, dass es 
trotz vieler Ähnlichkeiten hinsichtlich der Ausdrucksmöglichkeiten von Witte-
rungsverhältnissen auch Unterschiede bei ihrer Präsentation gibt, die auf Struk-
tur- und Gestaltungstendenzen schließen lassen. Ob es sich wirklich um regel-
hafte Nova in der Ausprägung dieser Textsorte handelt, muss überprüft werden.
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3.4 Bildebene: Rolle des Moderators, der Wetterkarten und -zeichen

Auf der Bildebene rückt die Rolle des Moderators in den Fokus ebenso wie 
der Einsatz von Wetterkarten und -zeichen. In diesem Bereich lassen sich mehre-
re Unterschiede identifizieren. 

Zunächst möchte ich auf das Format der Sendung eingehen. Der polnische 
Wetterbericht  fängt mit  einer Wort-Bild-Marke  an,  begleitet  von  einer  Erken-
nungsmelodie, deren Präsentation etwa 7–10 Sekunden dauert und je nach Jah-
reszeit anders gestaltet ist (auf der Bildebene gibt es jeweils Motive/ Symbole für 
die entsprechende Jahreszeit). In der deutschen Sendung gibt es am Anfang und 
am Ende nur ein Audiologo und keine visuelle Einrahmung. 

Der Moderator in der polnischen Sendung steht manchmal nur links (Bsp. 7, 
20.10.2014), manchmal am Anfang der Sendung links, dann geht er auf die rechte 
Seite des Bildschirms (z. B. am 19.10.2014), inzwischen ist er noch kurz in der 
Mitte zu sehen (Bsp. 8, 19.10.2014). Manchmal verschwindet er vom Bildschirm 
und man hört  seine Stimme aus dem Off  (Bsp. 9, 15.10.2014). Er  ist  lockerer 
gekleidet (z. B. Männer ohne Krawatte, in Jeanshose).

Bsp.  7:  TVP1,  20.10.2014  (www.tvp.pl/publicystyka/programy-informacyjne/
pogoda-wiadomości-tvp/wideo)
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Bsp.  8:  TVP1,  19.10.2014  (www.tvp.pl/publicystyka/programy-informacyjne/
pogoda-wiadomości-tvp/wideo)

Bsp.  9:  TVP1,  15.10.2014  (www.tvp.pl/publicystyka/programy-informacyjne/
pogoda-wiadomości-tvp/wideo)

Im deutschen Wetterbericht steht der Moderator immer rechts. Das resultiert 
vielleicht daraus, dass in der polnischen Sendung die Wetterkarten auf dem gan-
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zen Bildschirm eingeblendet werden und somit den Studiohintergrund konstitu-
ieren, vor dem sich der Moderator bewegen muss. Im deutschen Wetterbericht 
gibt es einen blauen Hintergrund und die Wetterkarten befinden sich immer im 
links-mittleren Teil des Bildschirms, wobei nur rechts Platz für den Moderator ist 
(Bsp. 10, 20.10.2014). 

Bsp. 10: ARD, 20.10.2014 (www.ardmediathek.de/tv/Wetter-vor-acht/Sendungen)

Manche  Moderatoren  gestikulieren  mehr,  manche  berichten  ruhiger.  Das 
hängt m.E. einerseits mit der jeweiligen Person des Moderators, andererseits mit 
der präsentierten Wetterlage zusammen. Das stürmische Wetter oder der plötzli-
che Wetterumschwung verlangt  vielleicht mehr Gestikulation,  um Zusammen-
hänge bildhafter darzustellen (z. B. Sven Plöger am 20.10.2014 in der deutschen 
Sendung und Jarosław Kret am 23.10.2014 in der polnischen). Beide Wetterbe-
richte benutzen ähnliche Wetterzeichen (Bsp. 9, 11 und 12).
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Bsp. 11: ARD, 20.10.2014 (www.ardmediathek.de/tv/Wetter-vor-acht/Sendungen)

Bsp.  12: TVP1,  20.10.2014  (www.tvp.pl/publicystyka/programy-informacyjne/
pogoda-wiadomości-tvp/wideo)
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Der deutsche Wetterbericht benutzt mehrere Wetterkarten, die die Wetterlage 
– wie erwähnt – präziser schildern. Er wird z. B. auch um eine Karte mit Wind-
verhältnissen ergänzt (Bsp. 13), während in dem polnischen meistens nur zwei 
Pfeile auf den Wetterkarten mit anderen Wetterzeichen und Temperaturwerten die 
Windrichtung angeben (Bsp. 9 und 12). Manchmal gibt es auch in den beiden Län-
dern Wetterkarten in einer anderen Form, um eine besondere Wetterlage (Wetter-
umschlag) darzustellen (Bsp. 14, 15 und 16), wobei gleich anzumerken ist, dass 
man in beiden Ländern anderen atmosphärischen Phänomenen Aufmerksamkeit 
schenkt. Während man in Deutschland am 22.10.2014 den Wetterumschlag und 
den richtigen Herbstanfang hauptsächlich mit den Schneefällen ankündigt (Bsp. 
15), konzentriert man sich in Polen am 23.10.2014 auf den ersten Bodenfrost im 
Herbst (Bsp. 16), obwohl es auch in den Bergen geschneit hat.

Bsp. 13: ARD, 20.10.2014 (www.ardmediathek.de/tv/Wetter-vor-acht/Sendungen)
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Bsp. 14: ARD, 20.10.2014 (www.ardmediathek.de/tv/Wetter-vor-acht/Sendungen)

Bsp.  15:  ARD,  22.10.2014  (www.ardmediathek.de/tv/Wetter-vor-acht/
Sendungen)
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Bsp.  16: TVP1,  23.10.2014  (www.tvp.pl/publicystyka/programy-informacyjne/
pogoda-wiadomości-tvp/wideo)

In den beiden Wetterberichten werden während der ganzen Sendung Logos 
vom jeweiligen TV-Sender eingeblendet – in beiden Fällen oben rechts.

Auf  der  Geräuschebene  lässt  sich  in  manchen  Sendungen  (besonders  bei 
manchen Moderatoren) eine unterschiedliche Stimm- und Redegestaltung iden-
tifizieren, wodurch sie z. B. bei der Beschreibung eines besonderen plötzlichen 
Wetterumschlags den Ablauf einer heftigen Wetterveränderung betonen.

4. Fazit

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die beiden analysierten Sen-
dungen im Allgemeinen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede in ihrer text- 
sortenspezifischen Ausgestaltung aufweisen. 

Auf  der  Sprachebene  konnten  keine  auffallenden  Differenzen  festgestellt 
werden.  Beide Wetterberichte  folgen  dem Muster  der  fachsprachenbezogenen 
Textsorte.  Inhaltsbezüglich wird meistens  informationsbetont berichtet. Nur an 
wenigen Stellen gibt es Anzeichen für einen aufgelockerten Stil, wie er für die 
alltagssprachlichen Verkehrsformen bezeichnend ist. Zur Beschreibung von Wit-
terungsverhältnissen  verwendet  man  im  allgemeinen  ähnliche Ausdrücke,  die 
Unterschiede liegen hier in ihrer Häufigkeit, was Auswirkungen auf die sender-
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typischen und sehr wahrscheinlich auf die für die  jeweilige  journalistische Ar-
beitsweise und Kommunikationskultur  typischen Textmusterrealisierungen hat. 
Darüber hinaus beziehen sich die festgestellten Unterschiede hauptsächlich auf 
die präzisere Beschreibung der Wetterlage in der deutschen Sendung (ein wenig 
längerer Sprachtext und mehr Wetterkarten).  

Auf der Bildebene konnte  ein vergleichsweise  zurückhaltendes,  i.S. bewe-
gungs- und mimikreduziertes, Auftreten des Moderators  in der deutschen Sen-
dung registriert werden, während sein polnisches Pendant extrovertierter agierte. 
Im deutschen Wetterbericht benutzt man vielfältige Wetterkarten, um die Wetter-
lage detailliert zu präsentieren, wodurch die weniger ,kreative‘ Rolle des Mode-
rators teilweise kompensiert wird.

Beide Sendungen machen also von einem ähnlichen Format Gebrauch, das 
nur an einigen Stellen spezifisch abweicht, was wahrscheinlich – wie oben er-
wähnt – mit den globalen Medienentwicklungen, den Redaktionsvorgaben und 
last but not  least mit den sich ändernden rezipientengruppenabhängigen Wahr-
nehmungsgewohnheiten zusammenhängt. Unverändert ist in beiden Sendungen 
bzw. dem Sendungstyp per se die dominante Hauptfunktion des Wetterberichts. 

Die kontrastive Untersuchung bestätigt damit einen von Bilut-Homplewicz 
in  anderem  Zusammenhang    gezogenen  Schluss,  demzufolge  im  Falle  einer 
stark standardisierten Textsorte wie etwa der des Wetterberichts eher über „feine 
Unterschiede bzw. Nuancen“ (Bilut-Homplewicz 2013: 136) gesprochen wer-
den sollte. Gleichwohl können diese feinen Unterschiede zumindest für manche 
Rezipienten und/oder Zuschauer von Bedeutung sein. Auch das völlige Fehlen 
von Differenzen ist m.E. ein Untersuchungsergebnis, das bei der Beschäftigung 
mit  stark  standarisierten Textsorten  im DaF-Unterricht  berücksichtigt werden 
muss. 

Als zusätzlicher Erkenntniswert resultiert aus der Analyse, dass sich die un-
tersuchten Wetterberichte in den beiden Ländern auch vom anfangs dargestellten 
fachsprachlichen Charakter der Textsorte entfernen, wobei sich die Frage stellt, 
ob man heute immer noch von einer fachsprachenbezogenen Textsorte bei Wet-
terberichten ausgehen sollte. Denn  ihre vorgebliche Fachsprachlichkeit  scheint 
vor dem Hintergrund der untersuchten Wetterberichte einem Schwund zu unter-
liegen. Wittwen (1995: 84) bezeichnet diese Entwicklung als „Wettertainment“ 
und „Meteoshow“ und akzentuiert sie mit Schwander (1991: 33, zit. nach Witt-
wen 1995: 88): „Die Fernsehketten suchen sich gegenseitig zu überbieten, zwar 
nicht mit schönerem Wetter, aber mit schöneren Shows.“ Er betont in diesem Zu-
sammenhang das Bemühen der Moderatoren um eine einerseits „ausgesprochen 
verkürzte und vereinfachte Umgangssprache“ (Wittwen 1995: 84), andererseits 
aber angereichert mit Metaphern, Neologismen oder meteorologischen Wetter-
gedichten. Dem Erfindungsreichtum der Fernsehmacher attestiert er eine Uner-
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messlichkeit, „wenn es darum geht, der Sendung noch mehr Unterhaltungswert 
zu verleihen.“ (Wittwen 1995: 88; vgl. auch 1995: 83–88). 

Auf Grund der einschlägigen Literatur zum Thema möchte ich die Feststel-
lung wagen, dass die Wetterberichte in mehreren Ländern der Welt – nicht nur in 
den in diesem Beitrag kontrastierten – globalen Trends unterliegen, die ihre Ur-
sprünge zum großen Teil in den USA haben (vgl. Wittwen 1995). Wetterberichte 
wollen allem Anschein nach den heutigen Erwartungen des Publikums entgegen-
kommen − ein Publikum, das allgemeinen Tendenzen zufolge zum größten Teil 
auf eine unterhaltende Art und Weise informiert werden möchte.16 So passen sich 
in der Folge auch die entsprechenden Medienredaktionen den Trends an. 
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