
Zwischen Information und Persuasion:  
Mediale Wirklichkeitskonstruktionen in Fernsehnachrichten 

Der Beitrag geht auf zentrale Aspekte der Transformation der außermedialen Realität in mediale 
Wirklichkeit am Beispiel von Fernsehnachrichten ein. Im ersten Teil konzentriere ich mich auf 
die Informationstexte in der massenmedialen Berichterstattung und persuasives Handeln in der 
Kommunikation. Anschließend wird der komplexe Vorgang der Wirklichkeitskonstruktion in und 
durch die Medien kurz erörtert. Im zweiten Teil wird anhand ausgewählter Nachrichtenbeiträge in 
öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Fernsehsendern in Polen die entsprechende Berichter-
stattung analysiert. Dabei rücken die persuasiven Strategien und Mittel ins Zentrum, während das 
Hauptaugenmerk auf Nachrichten zum Thema Parlamentswahl in Ungarn fällt, die am 9.04.2018 
in den untersuchten Fernsehanstalten ausgestrahlt wurden.
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Between information and persuasion: Media reality construction in TV news

The paper deals with pivotal aspects of the transformation of extra-media reality in the context 
of TV news. In the first part I concentrate on information texts and persuasion methods in media 
reports and communication. Together with it I present major concepts of reality construction in 
media. In the second part I characterize patterns of reporting by using selected TV news from public 
and commercial television channels in Poland. The pertinent persuasion strategies shall come into 
focus. The discussion is based on TV news covering the parliamentary election in Hungary; they 
were broadcast on 9 April 2018 in the aforementionend television stations.
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Pomiędzy informacją a perswazją: Konstruowanie rzeczywistości w wiadomościach telewi-
zyjnych serwisów informacyjnych

Przedmiotem artykułu jest przekształcanie autentycznych wydarzeń w medialną rzeczywistość na 
przykładzie wiadomości telewizyjnych serwisów informacyjnych. W tym celu w jego pierwszej 
części koncentruję się na tekstach informacyjnych w mediach, na roli perswazji w komunikacji 
oraz prezentuję najważniejsze założenia konstruowania rzeczywistości w mediach. W drugiej czę-
ści artykułu charakteryzuję relacjonowanie wiadomości na podstawie wybranych telewizyjnych 
serwisów informacyjnych w publicznych i komercyjnych stacjach telewizyjnych w Polsce. Przed-
miot analizy porównawczej w niniejszym artykule stanowią strategie i środki perswazji. Analizo-
wane wiadomości telewizyjne dotyczą wyborów parlamentarnych na Węgrzech i zostały wyemi- 
towane we wszystkich uwzględnionych w badaniu stacjach telewizyjnych 9 kwietnia 2018 r.

Słowa kluczowe: wiadomości telewizyjnych serwisów informacyjnych, teksty informacyjne, per-
swazja, konstruowanie rzeczywistości w mediach / za pomocą mediów

1. Einleitende Bemerkungen

Nachrichten-Medien vermitteln zwischen einem Ereignis und Rezipienten. Sie 
transformieren die außermediale Realität in mediale Wirklichkeit. Dabei werden 
die Wirklichkeitskonstruktionen1 von jenen vollzogen, die für die Medienan-
gebote zuständig sind. So ist das, was Medien in Berichten über Wirklichkeit 
darbieten, nicht bloß selektierte, sondern vielfach auch zum Zweck der Berichter-
stattung – von konkreten Personen, nämlich Journalisten – konstruierte Medien- 
realität. Bei dieser inszenierten Zubereitung von Wirklichkeitsausschnitten wer-
den geeignete stilistische Mittel eingesetzt, die die Berichterstattung spezifisch, 
d. h. programmkonform stimulieren (vgl. Gatzen 2001; Luginbühl 2008a). 

Vor dieser Folie diskutiert der Beitrag die Nachrichtenübermittlung in öf-
fentlich-rechtlichen und kommerziellen Fernsehsendern in Polen. Anhand der  
Berichterstattung zu einem aktuellen Ereignis in konkreten Sendungsbeispielen 
sollen prototypische Wirklichkeitskonstruktionen erörtert werden. Das Augen-
merk richtet sich auf persuasive Mittel und Strategien in den als Ensemble ver-
schiedener Textsorten2 arrangierten, multimodalen Nachrichtentexten.

1 Je nach Forschungsrichtung spricht man davon, dass Medien Wirklichkeit ,konstruieren‘ 
oder ,inszenieren‘ – mit der Konsequenz einer zunehmenden ,Virtualisierung‘ und ,Fiktionalisie-
rung‘. Ich verwende im Folgenden den Begriff Wirklichkeitskonstruktion (und synonym Inszenie-
rung), um diesem Aspekt Rechnung zu tragen (vgl. Burkart 1995: 277; Burger, Luginbühl  2014: 
201–204).

2 Die folgenden Erörterungen zu den Nachrichtentextsorten stützen sich hauptsächlich auf 
zwei einschlägige Forschungsarbeiten: in Deutschland Pressesprache von Lüger (1995), und in 
Polen Gatunki prasowe [Pressetextsorten] von Wojtak (2004). Genauer zu Fernsehnachrichten als 
Textsorte s. Mac (2017: 80–90). 
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2. Informationstexte in der massenmedialen Berichterstattung

Die Nachrichtentextsorten lassen sich in Bezug auf ihre Funktion primär den In-
formationstexten zuordnen, die sachlich über Tatsachen und Fakten informieren. 
Wojtak (2004: 30) definiert Information als „eine objektive, sachbezogene, ge-
naue Beschreibung oder einen Bericht über ein Ereignis, einen Zustand oder etwas 
gerade Geschehendes, die / der teilweise auch Ursachen und Folgen berücksich-
tigt.“ Der dominierende Intentionstyp ,informieren‘/,berichten‘ in Nachrichten-
texten schließt aber nicht aus, dass weitere Intentionstypen wie etwa ,bewerten‘ 
oder ,evaluieren‘ zum Einsatz gelangen so wie bei meinungsbetonten Texten, 
bei denen persuasive Zwecke im Mittelpunkt stehen (s. Lüger 1995: 65–77;  
Brinker, Cölfen, Pappert 2014: 106–109, 139–140). Es sind die atypischen Ge-
staltungselemente, die die Basisstruktur eines idealtypischen Textmusters ergän-
zen; sie sind auf die jeweilige Prägung des konkreten Medienprodukts infolge 
eines stärker oder schwächer ausgeprägten Umwandlungsprozesses zurückzu-
führen (vgl. Mac 2017: 76).

Dabei geht es thematisch um ,harte‘ Nachrichten, die vor allem politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Ereignisse betreffen und sich durch einen relativ 
festen Textaufbau (aber unterschiedlich je nach dem Medium) auszeichnen. Im 
Gegensatz dazu beziehen sich ,weiche‘ Nachrichten auf die Darstellung von Un-
glücksfällen, Katastrophen, Verbrechen etc. und lassen hinsichtlich der Formulie-
rungsweise größere Variationen zu. 

Das kompositorische Basismuster der ,harten‘ Nachricht bildet bezüglich der 
Textorganisation in der Regel das Pyramidenprinzip: Am Anfang steht der Infor-
mationskern, der signalisiert, dass ein Ereignis stattgefunden hat. Daran schlie-
ßen sich die Details an, „wie das Ereignis verlaufen ist; es folgen dann fakultativ 
[…] Zusammenhänge zwischen einzelnen Aspekten des Ereignisses, seine Fol-
gen und Vorgeschichte“ (Püschel 1992: 237–238; vgl. Lüger 1995: 94–103). In 
Bezug auf den Inhalt betont Lüger (1995), dass 

der immer wieder erhobene Objektivitäts-Anspruch […] nun aus verschiedenen 
Gründen zu relativieren [ist]. Zum einen abstrahiert ein absolut gesetzter Begriff von 
Objektivität vollständig von der Tatsache, daß jede Nachricht zahlreiche Selektions- 
und Bearbeitungsinstanzen durchlaufen hat und somit das Resultat einer Kette sub-
jektiver Entscheidungen bildet. Unabhängig davon enthalten auch bereits Auswahl 
und Konstitution eines Sachverhalts als Nachrichtengegenstand interpretierende Mo-
mente […]. (Lüger 1995: 102) 

Außerdem weist er darauf hin, dass die prototypischen Merkmale einer Nach-
richt gar nicht in Reinform – sowohl was den Textaufbau als auch die sprachlichen 
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Handlungs- und Äußerungsmuster anbetrifft – realisiert werden; folglich ist mit 
zahlreichen Übergangs- und Mischtypen zu rechnen (vgl. Lüger 1995: 102). Bei 
Wojtak (2004: 79) findet man diesbezüglich die Unterscheidung zwischen Mus-
tervariante (normatives Textmuster) und komplementär dazu die alternierenden 
und adaptiven Varianten, die sich in manchen Fällen mit den meinungsbetonten 
Textsorten überschneiden.

In Bezug auf Fernsehnachrichten stellt Luginbühl (2004: 13) fest, dass ob-
wohl „die Sprechweise des Moderators, der Sprecher und der Korrespondenten 
oft auf den ersten Blick den Charakter des Berichtens“ annimmt, lässt sich bei 
vielen Themen erkennen, dass die Berichterstattung keineswegs sachlich und 
nüchtern ist, „sondern den gesellschaftlichen Diskurs und dessen Wertungen auf-
nimmt. So finden sich immer – direkte oder indirekte – Bewertungen oder Fokus-
sierungen, welche das Ereignis interpretieren.“  

Diese Tatsache wird ebenfalls von den für den vorliegenden Beitrag unter-
suchten Fernsehtexten bestätigt. Sie zeichnen sich durch eine variationsreiche 
Textgestaltung und persuasive Informationspräsentation aus. Sie werden journa-
listisch stimulativ gestaltet, um die Aufmerksamkeit der Rezipienten in spezifi-
scher Weise zu beeinflussen, etwa durch den Einsatz markanter Lexik, Bilder, 
Musik etc.

Es kann somit festgehalten werden, dass der Nachricht sowohl je nach Me-
diumsart als auch je nach der konkreten Fernsehanstalt prototypische Textmuster 
zugrundeliegen, die aber in der Ausführung durch Journalisten, Redaktionen u. a. 
unterschiedlich realisiert werden und eine individuelle, für Textproduzenten cha-
rakteristische Ausgestaltung erfahren, wodurch situativ determinierte, originelle 
Textsortenvarianten entstehen. Die Erwartung, einen informations- oder mei-
nungsbetonten Medientext zu rezipieren, liegt vielleicht bei Lesern, Hörern und 
Zuschauern oder lässt sich entsprechenden Formaten in den Medien zuschreiben; 
was genau aber darunter verstanden und angeboten wird, hängt von den Präfe-
renzen und konkreten Einsätzen der Textproduzenten ab, die – wie allgemeine 
Tendenzen zeigen – auf die Einhaltung strenger Regeln bei der Textsortenausge-
staltung verzichten.3 

3. Persuasives Handeln

Persuasion ist mit Kommunikation untrennbar verbunden. Dabei handelt es sich 
nicht nur darum, was kommuniziert wird, sondern auch wie das Kommunikat 
‚zubereitet‘, d. h. zustande kommt. Wie Lüger (2012) betont: 

3 Vgl. dazu etwa Kępa-Figura (2014); Mac (2017).
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Textproduzenten kommunizieren in der Regel nicht zweckfrei, sondern wollen et-
was bewirken, im weitesten Sinne einen gegebenen Weltzustand verändern. Je nach 
sprachlicher Handlung und je nach vorliegenden Bedingungen soll auf seiten des 
Adressaten eine bestimmte Reaktion, eine bestimmte Denk- oder Verhaltensweise 
ausgelöst oder befördert werden. (Lüger 2012: 63)

Mit Persuasion ist somit jeder intendierte Versuch des Textproduzenten ge-
meint, den eigenen Willen einer Sinngebung durchzusetzen, indem die Meinun-
gen, Einstellungen, Haltungen und Perspektiven des Rezipienten beeinflusst 
werden, damit er sich in einer vom Produzenten beabsichtigten Weise verhält 
(vgl. Knape 2000: 177–179; Mikołajczyk 2004: 35–40; Lüger 2012: 63; Woźniak 
2017: 193–195). Der Begriff ist dadurch mit der sprachlichen Handlung verbun-
den und fokussiert auf die ihr vom Produzenten mitgegebene Absicht, eine be-
stimmte Veränderung beim Rezipienten zu bewirken.

Die Ausgangsposition für die Analysen im vorliegenden Beitrag stellt für 
mich demzufolge die Unterscheidung zwischen Textfunktion und Textintention 
des Textproduzenten (,subjektive Absicht des Handelnden‘; Holly, Kühn, Püschel 
1984: 295) dar. Die ,subjektive Absicht‘, die ,geheime Intention‘ – wie Große 
(1976: 68–70) sie nennt – kann sich durchaus der Textfunktion annähern, muss 
aber nicht mit ihr übereinstimmen. Wie Holly, Kühn und Püschel (1984: 295) 
betonen: „der jeweiligen Handlung wird eine bestimmte Zielgerichtetheit zu-
erkannt, unabhängig davon, ob solche ,Interpretationskonstrukte‘ (Lenk 1978) 
mit der subjektiven Absicht des Handelnden übereinstimmen oder nicht.“4 So 
ist etwa für eine Fernsehnachricht die informative Textfunktion kennzeichnend, 
auch wenn über ein Ereignis etwa persuasiv erzählt wird (s. Analyse). Für die 
Bestimmung der Textfunktion ist allein entscheidend, was der Textproduzent zu 
erkennen geben will, indem er sich auf bestimmte Regeln (Konventionen) kom-
munikativer Art bei der Realisierung der jeweiligen Textsorte bezieht. Von den 
persuasiven Intentionen geleitet, werden aber die jeweiligen Textexemplare von 
den Textproduzenten entsprechend gestaltet. Persuasion ist ein Effekt der in den 
Texten eingesetzten persuasiven Strategien, mit denen eine bestimmte Wirkung 
erreicht werden soll und die die Wahl entsprechender wirkungsvoller persuasiven 
Mittel voraussetzen (vgl. Mac 2017: 74 ). Dementsprechend können Persuasions-
strategien Lenk (1998: 128) zufolge definiert werden „als Relation zwischen der 
Intention des Sprechers / Schreibers, beim Rezipienten bestimmte Einstellungen 
und Überzeugungen hervorzubringen, zu bekräftigen oder zu verändern, und den 
dazu unter den gegebenen Umständen von ihm zweckmäßigerweise einzusetzen-
den kommunikativen Mitteln und Verfahrensweisen auf den unterschiedlichen 

4 Zur Diskussion über den Handlungsbegriff anhand der Kategorien ,Ziel / Zweck‘, ,Intention /  
Absicht‘, ,Wille‘ und Bewußtheit‘ s. Holly, Kühn, Püschel (1984).
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Ebenen des sprachlichen Handelns.“ Schwarz-Friesel (2007: 225) fasst sie als 
„kommunikative Verfahrensweisen, die spezifisch rezipientenbeeinflussend, d. h. 
intentional auf eine bestimmte Wirkung ausgerichtet sind“, auf und meint damit 
kognitive Techniken, die im Dienste der Persuasion stehen und infolge der Inter-
aktion verschiedener sprachlicher und außersprachlicher Mittel, die der Textpro-
duzent nach Eignung wählt, aktiviert werden. Die Textproduzenten entscheiden 
sich meist bewusst für den Einsatz spezieller Formulierungsmuster und Verfah-
ren der Textgestaltung, um angestrebte Ziele zu erreichen. Die Rezipienten sind 
sich dagegen in der Regel der Strategien nicht bewusst, sie werden oft auch nicht 
explizit formuliert, sondern nur implizit gegeben, was ihre Wirksamkeit noch 
erhöht. Das, was sie erkennen sollen, ist ihre Gültigkeit, Richtigkeit oder Plausi-
bilität (vgl. Lüger 2012: 66).

Persuasive Strategien scheinen an bestimmte, insbesondere meinungsbetonte 
Texte gebunden zu sein. Aber selbst in informationsbetonten Textsorten, etwa 
Fernsehnachrichten, lassen sie sich identifizieren. Im vorliegenden Beitrag habe 
ich sie in drei Strategietypen geordnet, und zwar Bewerten, Emotionalisieren und 
Intensivieren (s. Analyse). 

4. Mediale Wirklichkeitskonstruktionen in Fernsehnachrichten

Fernsehnachrichten haben eine gesellschaftliche Bedeutung. Zum einen sind sie 
ein Instrument zur Informationsvermittlung, das zur Meinungsbildung in Ge-
sellschaften entscheidend beiträgt. Zum anderen sind Fernsehnachichten das 
Ergebnis eines vielschichtigen Kommunikationsprozesses. Eine Nachricht ist 
grundsätzlich das Ergebnis einer Auswahl. Denn sie ist ein Ereignis, das aus ei-
ner Menge an Geschehnissen an einem konkreten Tag zur Berichterstattung aus-
gewählt wurde. Journalisten absolvieren einen Selektionsprozess, wobei sie sich 
an die Richtlinien ihrer Redaktionsbüros halten und entsprechende institutionelle 
Vorgaben etwa der Fernsehanstalten beachten. So liefern die Fernsehnachrichten 
weder ein reales Abbild der Wirklichkeit, noch wird in ihnen über alle Ereignisse 
berichtet, die sich an einem Tag zugetragen haben. Vielmehr werden die Nach-
richten jeden Tag, in der jeweiligen Redaktion, für jede Sendung sondiert, nach 
relativer Bedeutsamkeit sortiert und ausgewählt. Deshalb bringt die massenme-
diale Berichterstattung niemals ein ,reines‘ Abbild der Wirklichkeit zustande (das 
es per se nicht geben kann), und die Nachrichtenberichterstattung kann nur im 
entferntesten Sinn als umfassend oder vollständig betrachtet werden (vgl. Mac 
2017: 20–22).

Des Weiteren reagieren Nachrichten stets auf ein Publikumsbedürfnis. Sie 
sind Ausdruck einer Konstruktion ‚erwarteter‘ Wirklichkeit, in der Normen, 
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Tabus, Normales, Neuigkeit und Außerordentliches für ein konkretes Publikum 
definiert werden (vgl. Meckel, Kamps 1998: 18). Folglich können Nachrichten 
nie streng objektiv im Sinn einer 1:1-Abbildung das Sosein der Welt wiederge-
ben, sondern lediglich „jeweils angemessene, nützliche und zuverlässige Wirk-
lichkeitsentwürfe in den modernen Gesellschaften“ (Weischenberg 1994: 454) 
offerieren.

Bei der Inszenierung der Fernsehnachrichten geht es somit im Wesentlichen 
darum, die gegebene Realität in eine ,mediale Wirklichkeit‘ umzuwandeln. Die 
ausgewählten außermedialen Ereignisse werden zu texthafter Wirklichkeit, sie 
werden narrativiert und visualisiert. Die extradiegetische Wirklichkeit wird aus 
der Perspektive des Erzählers bzw. aus den unterschiedlichen Perspektiven meh-
rerer Erzähler dargeboten, wie etwa in den ,filmischen‘ Korrespondentenberich-
ten, wo sich mehrere Personen zu Wort melden, wie z. B. Augenzeugen und Ex-
perten. Dabei handelt es sich um eine konkrete, von der jeweiligen Fernsehanstalt 
vertretene Perspektive, die von den berichtenden Personen befürwortet wird (vgl. 
Luginbühl 2008b; s. Analyse). Fernsehnachrichten verfügen über eigene Aus-
drucksmöglichkeiten, sie „editieren eine Geschichte mit Protagonisten, Anfang, 
Plot und Ende; sie gründen nicht nur auf einer tatsächlichen Ereignislage, son-
dern auch auf individuellen wie professionellen Realitätskonstruktionsprozes-
sen“ (Meckel, Kamps 1998: 19), in denen Wirklichkeit entsprechend (persuasiv) 
interpretiert und modelliert wird.

Außerdem werden die ausgewählten realen Ereignisse in den Nachrichten-
sendungen als außergewöhnlich dargestellt, genauer in ,news‘ transformiert. Der 
Umwandlungsprozess kann stärker oder schwächer ausgeprägt sein, immer aber 
handelt es sich um einen Prozess des entsprechenden Arrangements der außer-
medialen Realität.

Eine Inszeniertheit kommt in Fernsehnachrichten durch verschiedene Mittel 
auf allen Ebenen des jeweiligen Nachrichtenbeitrags zustande und kann somit als 
ein wichtiger Marker von Persuasion betrachtet werden. Das Image der Nach-
richtensendungen (zumindest in den analysierten Sendungen) scheint weniger an 
Glaubwürdigkeit, dafür mehr an einem komplexen Wechselspiel von internen 
Strukturen bzw. Richtlinien und äußeren Eingriffen ausgerichtet zu sein. Trotz 
einer weitgehenden Formatvereinheitlichung weisen die untersuchten TV-Nach-
richtensendungen unterschiedliche inhaltliche Konzeptionen auf.

5. Analyse der Fernsehnachrichten

In den Analysen wird anhand ausgewählter Beispiele die entsprechende Ausge-
staltung der TV-Nachrichten zum Thema Parlamentswahl in Ungarn kontrastiv 
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untersucht. Dabei fokussiere ich die persuasiven Mittel bei der Informations-
vermittlung. Die untersuchten Fernsehnachrichten stammen aus den öffentlich-
rechtlichen und kommerziellen Fernsehanstalten Polens (TVP1, TVP2 und TVN, 
Polsat), sie wurden am 9.04.2018 ausgestrahlt, genau einen Tag nach der Wahl. 
Sie sind den Hauptnachrichtensendungen entnommen:
 – Wiadomości (Länge der Nachricht: 5.23–10.40), 
 – Panorama (Länge der Nachricht: 14.40–18.12), 
 – Fakty (Länge der Nachricht: 7.15–10.05), 
 –  Wydarzenia (Länge der Nachricht: 5.17–8.53).  

Bei Fernsehnachrichten haben wir es mit hochkomplexen Konstrukten zu 
tun, die Sprache, Bild, Geräusche und Musik miteinander kombinieren und deren 
Bedeutung sich nur adäquat erfassen lässt, wenn alle Zeichensysteme in der Ana-
lyse mitberücksichtigt werden. In Anbetracht dessen verlangt die Erfassung des 
Grades an Persuasion in Fernsehtexten ebenfalls eine komplexe Betrachtung und 
muss entlang unterschiedlicher semiotischer Parameter erfolgen, d. h. die Texte 
auf den jeweils spezifischen Gehalt unterschiedlicher Zeichensysteme untersu-
chen (vgl. Luginbühl 2014; Mac 2017).

Die Grundlage für meine Untersuchung stellt somit die Ton- und Bildebene 
der audiovisuellen Texte dar, wobei der Fokus der Analyse auf folgenden Punk-
ten liegt:
a. Ton: 
 – Sprechsprache: u. a. lexikalische und syntaktische Spezifika;   
 – Prosodie-, Geräusch- und Musikeffekte: Ton der Informationsvermittlung (u. 

a. Ton und Intonation), Hintergrundgeräusche und Musik;
b. Bild: Aufbau der Bildfenster, Bildeffekte, Bildarten (statische / bewegte, regis-

trative / generative Bilder, etwa in Form von Filmsequenzen, Fotos, Grafiken, 
geografischen Landkarten, Computeranimationen, Schrifteinblendungen);

c.  inhaltliche und funktionale Ton-Bild-Verknüpfungen.
Die Analyse widmet sich somit der Ton- und Bildausgestaltung des jewei-

ligen Nachrichtenbeitrags, in dem drei Textbausteine (journalistische Präsenta-
tionsformen) untersucht werden: Moderationen, Korrespondentenberichte und 
Statements. Jede journalistische Präsentationsform, die eine getrennte Sub-Texts-
orte darstellt, wird auf der Ton- und Bildebene in Bezug auf die in ihnen vorkom-
menden persuasiven Mittel charakterisiert. 

5.1. An- und Zwischenmoderationen

Die in den untersuchten An- und Zwischenmoderationen ermittelten persuasiven 
Mittel lassen sich vor allem drei persuasiven Strategien zuordnen: dem Bewer-
ten, Emotionalisieren und Intensivieren. Anzumerken ist, dass alle drei Strategien 
nicht immer eindeutig / klar voneinander abgegrenzt werden können. Sie hängen 
insofern zusammen, als das Emotionalisieren als ,gesteigertes‘ Bewerten und das 
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Intensivieren als eine Kategorie, die auch in den beiden anderen Strategien ent-
halten ist, betrachtet werden können (vgl. Jahr 2000: 90–93; Sandig 2006: 249).

In drei der vier analysierten An- und Zwischenmoderationen ließen sich un-
terschiedliche persuasive Mittel identifizieren, wobei vor allem die Texte von 
TVP1 und TVN mit ihnen durchsetzt sind und sich dementsprechend vom Muster 
der klassischen Nachricht am meisten entfernen. Der Text von TVP2 ist dagegen 
wie eine klassische Nachricht aufgebaut und entspricht dem wertungsfreien (neu-
tralen) Berichten (s. Tab. 1).

Tabelle 1: Persuasive Mittel auf der Tonebene in den An- und Zwischenmoderationen5 

Zeit Sprechsprache Zeit Sprechsprache
Wiadomości TVP16 Panorama TVP2

5.23–
5.35

[Moderator-on] Koalicja na czele 
z partią FIDESZ Viktora Orbána 
miażdży konkurencję. Trzeci raz 
z rzędu wygrywa wybory parlamen-
tarne zdobywając konstytucyjną 
większość przy ogromnej ponad 70 
procentowej frekwencji. W Buda-
peszcie jest Marcin Tulicki.

[Die Koalition unter der Führung der 
FIDESZ-Partei mit Viktor Orbán an 
der Spitze zwingt die Konkurrenz 
in die Knie. Das dritte Mal in Fol-
ge gewinnt sie die Parlamentswahl 
und sichert sich die konstitutionelle 
Mehrheit bei einer riesigen Wahlbe-
teiligung von 70 Prozent. In Buda-
pest ist Marcin Tulicki.]7

14.40–
14.57

[Moderatorin-on] Koalicja pod wo-
dzą Viktora Orbána wygrywa wybo-
ry na Węgrzech i utrzymuje liczbę 
mandatów w parlamencie. To ozna-
cza większość konstytucyjną dla FI-
DESZu i Chrześcijańsko-Demokra-
tycznej Partii Ludowej. Sam Orbán 
będzie premierem trzeci raz z rzędu 
i czwarty w ogóle. O szczegółach 
Maksymilian Maszenda.

[Die Koalition unter der Führung von 
Viktor Orbán gewinnt die Wahl in 
Ungarn und kann die bisherige Zahl 
ihrer Parlamentsmandate halten. Das 
bedeutet für FIDESZ und die Christ-
lich-Demokratische Volkspartei die 
konstitutionelle Mehrheit. Orbán 
wird zum dritten Mal in Folge Premi-
erminister und zum vierten Mal ins-
gesamt. Über die Einzelheiten Mak-
symilian Maszenda.]

5.36–
5.42

[Split screen: Moderator-on, Korre-
spondent1-on] Wynik FIDESZU jest 
jeszcze lepszy niż cztery lata temu. 
Co zadecydowało o tak wysokiej wy-
granej rządzących?

[Das Ergebnis von FIDESZ ist noch 
besser als vor vier Jahren. Was war  
verantwortlich für einen so hohen 
Sieg der Regierenden?]

5 Persuasive Mittel habe ich in den Beispielen und Übersetzungen kursiv markiert.
6 Die genauen Angaben zu den analysierten Sendungen sind in der Bibliografie am Ende des 

Beitrags zu finden.
7 Alle Übersetzungen von A.M.
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Zeit Sprechsprache Zeit Sprechsprache
Fakty TVN Wydarzenia Polsat

7.15–
7.36

[Moderatorin-on] Viktor Orbán już 
świętuje i już dziękuje przyjacio-
łom z Polski. Jarosław Kaczyński 
i Mateusz Morawiecki wsparli go 
w kampanii wyborczej, a wyborcy 
w parlamencie dali mu konstytucyjną 
większość.Węgry mają być węgier-
skie, a Unia ma być europejska. Więc 
pozarządowe organizacje wspierają-
ce imigrantów zostaną teraz na Wę-
grzech zdelegalizowane. Katarzyna 
Sławińska.

[Viktor Orbán feiert bereits und 
dankt bereits den Freunden aus Po-
len. Jarosław Kaczyński und Mateusz 
Morawiecki haben ihn im Wahlkampf 
unterstützt, und die Wähler haben 
ihm im Parlament die konstitutio-
nelle Mehrheit gesichert. Ungarn 
soll ungarisch sein, und die Union 
soll europäisch sein. Die Nichtre-
gierungsorganisationen, die die Im-
migranten unterstützen, werden jetzt 
in Ungarn delegalisiert. Katarzyna 
Sławińska.]

5.17–
5.36

[Moderatorin-on] Nie bez znacze-
nia pewnie dla dzisiejszych rozmów 
w Warszawie jest to, co wydarzyło 
się na Węgrzech. Wbrew temu co 
mówili eksperci, wysoka frekwencja, 
bo niemal 70 procentowa, pomogła 
Viktorowi Orbánowi, który trzeci raz 
triumfuje w wyborach. Jego FIDESZ 
z Chrześcijańskimi Ludowcami ma 
większość konstytucyjną.

[Nicht ohne Bedeutung für die heu-
tigen Gespräche in Warschau ist 
sicherlich das, was in Ungarn ge-
schehen ist. Entgegen dem, was die 
Experten vorher gesagt haben, hat 
die hohe, fast 70 prozentige Wahl-
beteiligung Viktor Orbán geholfen, 
der zum dritten Mal in Folge bei 
der Wahl triumphiert. Seine Partei, 
FIDESZ, zusammen mit den Christ-
Demokraten hat die konstitutionelle 
Mehrheit.]

5.37–
5.43

[Split-screen: Moderatorin-on, Kor-
respondent-on] Wybory śledził nasz  
specjalny wysłannik, Andrzej Wyr- 
wiński, który jest w Budapeszcie. An- 
drzeju, jakie są nastroje?

[Die Wahl hat für uns Andrzej Wyr- 
wiński beobachtet, der in Budapest 
ist. Andrzej, wie ist die Stimmung?]

Folgende persuasive Mittel konnten in den Moderationen identifiziert werden:

A. Sprachliche Mittel
• positiv / negativ konnotierte Substantive, Adjektive und Verben  sowie Wort-

gruppen (vor allem Nominalphrasen):
Polsat: […] wysoka frekwencja, bo niemal 70 procentowa, pomogła Vikto-

rowi Orbánowi, który trzeci raz triumfuje w wyborach. [… hat die hohe, fast 70 
prozentige Wahlbeteiligung Viktor Orbán geholfen, der zum dritten Mal in Folge 
bei der Wahl triumphiert.] (Intensivieren durch Verstärkung; Emotionalisieren 
durch Hervorhebung)
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TVN: Więc pozarządowe organizacje wspierające imigrantów zostaną teraz 
na Węgrzech zdelegalizowane. [Die Nichtregierungsorganisationen, die die Im-
migranten unterstützen, werden jetzt in Ungarn delegalisiert.] (Bewerten durch 
Erklären / Ironisieren)

• Metaphern:
TVP1: Koalicja na czele z partią FIDESZ Viktora Orbána miażdży konkuren-

cję. [Die Koalition unter der Führung der FIDESZ-Partei mit Viktor Orbán an der 
Spitze zwingt die Konkurrenz in die Knie.] (Intensivieren und Emotionalisieren 
durch Verstärkung)

• superlativische Ausdrücke:
TVP1: […] przy ogromnej ponad 70 procentowej frekwencji. [… bei einer 

riesigen Wahlbeteiligung von 70 Prozent.] (Intensivieren, Bewerten durch Ver-
stärkung)

TVP1: […] o tak wysokiej wygranej rządzących? [… für einen so hohen Sieg] 
(Intensivieren, Bewerten durch Verstärkung)

• Wiederholungen:
TVN: Viktor Orbán już świętuje i już dziękuje przyjaciołom z Polski. [Viktor 

Orbán feiert bereits und dankt bereits den Freunden aus Polen.] (Emotionalisie-
ren durch Ironisieren)

TVN: Węgry mają być węgierskie, a Unia ma być europejska. [Ungarn soll 
ungarisch sein, und die Union soll europäisch sein.] (Bewerten, Emotionalisieren 
durch Ironisieren)

• Vergleiche:
TVN: Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wsparli go w kampanii wy-

borczej, a wyborcy w parlamencie dali mu konstytucyjną większość. [Jarosław 
Kaczyński und Mateusz Morawiecki haben ihn im Wahlkampf unterstützt, und 
die Wähler haben ihm im Parlament die konstitutionelle Mehrheit gesichert.] 
(Bewerten durch Anführung von Autoritäten, Ironisieren)

Polsat: Nie bez znaczenia pewnie dla dzisiejszych rozmów w Warszawie jest 
to, co wydarzyło się na Węgrzech. [Nicht ohne Bedeutung für die heutigen Ge-
spräche in Warschau ist sicherlich das, was in Ungarn geschehen ist.] (Bewerten 
durch Herstellung der Analogie)

• Kontrastierungen:
Polsat: Wbrew temu co mówili eksperci, wysoka frekwencja, bo niemal 70 pro-

centowa, pomogła Viktorowi Orbánowi […]. [Entgegen dem, was die Experten 
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vorher gesagt haben, hat die hohe, fast 70 prozentige Wahlbeteiligung Viktor 
Orbán geholfen,...] (Bewerten durch Anführung von Autoritäten, Verstärkung)

B. Prosodie, Geräusch- und Musikeffekte
Die gesamte Anmoderation von TVN zeichnet sich durch eine expressive In-

tonationskurve mit deutlichen Akzenten aus, es werden von der Moderatorin ab-
sichtlich bestimmte Wörter betont (durch Unterstreichungen markiert), wodurch 
der Text emotionalisiert wirkt:

TVN: [Moderatorin-on] Viktor Orbán już świętuje i już dziękuje przyjacio-
łom z Polski. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wsparli go w kampanii 
wyborczej, a wyborcy w parlamencie dali mu konstytucyjną większość. Węgry 
mają być węgierskie, a Unia ma być europejska. Więc pozarządowe organizacje 
wspierające imigrantów zostaną teraz na Węgrzech zdelegalizowane. Katarzy-
na Sławińska. [Viktor Orbán feiert bereits und dankt bereits den Freunden aus 
Polen. Jarosław Kaczyński und Mateusz Morawiecki haben ihn im Wahlkampf  
unterstützt, und die Wähler haben ihm im Parlament die konstitutionelle Mehr-
heit gesichert. Ungarn soll ungarisch sein, und die Union soll europäisch sein. 
Die Nichtregierungsorganisationen, die die Immigranten unterstützen, werden 
jetzt in Ungarn delegalisiert. Katarzyna Sławińska.]

C. Persuasive Mittel auf der Bildebene
• die Farbe des Hintergrunds im Studio:

Die blaue Farbe (s. Tab. 2) fördert die Aufnahme der Informationen und ver-
mittelt Ernsthaftigkeit, Vertrauen, Stabilität und Aufrichtigkeit. Die grellen Hin-
tergrundfarben im Studio von TVP1 ziehen die Aufmerksamkeit der Zuschauer 
zusätzlich an. (vgl. Wosik 2016: 39) Durch dieses Farbspiel wird die Rezeptions-
wirkung des Vermittelten gesteigert (Emotionalisieren durch Verstärkung).

• persuasive Mittel in den Inserts:
– superlativische Ausdrücke

TVP1: Viktor Orbán z masowym poparciem Wegrów [Viktor Orbán mit der 
riesigen Unterstützung der Ungarn] (Intensivieren durch Verstärkung)
Polsat: Zdecydowane zwycięstwo [Entschiedener Sieg] (Intensivieren durch 
Verstärkung)
– Ausrufesätze

TVN: Viktoria [Victory] (Intensivieren, Emotionalisieren durch Hervorhe-
bung, Ironisieren)
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• Moderator/in:
Die Mimik (z. B. ernstes oder erfreuliches Gesicht) und die sparsame Gesti-

kulation sorgen für eine Verstärkung des Gesagten und unterstützen den Eindruck 
von Plausibilität.

Tabelle 2: Ausgestaltung der An- und Zwischenmoderationen auf der Bildebene

Wiadomości TVP1 Panorama TVP2

Fakty TVN Wydarzenia Polsat

5.2. Filmische Korrespondentenberichte

In den Korrespondentenberichten ließen sich vor allem komplexe persuasive 
Mittel identifizieren. In der Regel sind es ganze Handlungssequenzen (u. a. Sub-
textsorten wie die Aussagen von Betroffenen und Experten), die sich den drei 
persuasiven Strategien zuordnen lassen, dem Bewerten, Emotionalisieren und 
Intensivieren.  

Aus den Korrespondentenberichten geht noch deutlicher als aus den Modera-
tionen hervor, dass die Texte nicht nur persuasiv angelegt sind, sondern was für 
eine Meinung in der konkreten Sendeanstalt vertreten wird.

In den Korrespondentenberichten konnten folgende persuasive Mittel auf der 
Ton- und Bildebene erfasst werden:
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A. Sprachliche Mittel:
– positiv / negativ konnotierte Substantive, Adjektive und Verben sowie Wort-

gruppen (vor allem Nominalphrasen):
TVN: FIDESZ wygrał przede wszystkim dzięki podsycaniu strachu przed 

imigrantami. [FIDESZ hat vor allem dank des Schürens von Angst vor Immi-
granten gesiegt.] (Bewerten, Intensivieren, Emotionalisieren durch Kritisieren, 
Abwerten, Diskreditieren)

TVN: Organizacje monitorujące wybory mówią o ksenofobii, o ogranicze-
niu wolności mediów i niejasnym finansowaniu kampanii. [Die Organisationen, 
die die Wahl kontrolliert haben, sprechen über Fremdenfeindlichkeit, über die 
Einschränkung der Medienfreiheit und über die unklare Finanzierung des Wahl-
kampfes.] (Bewerten durch Kritisieren, Abwerten)

– Metaphern:
TVP1: Szybko okazało się, że to tylko pobożne życzenia. [Es hat sich schnell 

gezeigt, dass es nur fromme Wünsche sind.] (Bewerten durch Ironisieren)

– superlativische Ausdrücke, sich auf Autoritäten berufen: 
TVP1: Na ten spektakularny sukces partii FIDESZ złożyło się pewnie wie-

le czynników, no ale nie brak opinii wśród ekspertów, że zadecydowała odpo-
wiedzialność Węgrów, którzy posłuchali Viktora Orbána […]. Pomogła pewnie 
również wysoka frekwencja. Choć byli tacy, którzy twierdzili, że  będzie ona 
problemem Viktora Orbána. No, jak widać, czas pokazał, że grubo się pomylili. 
[Für diesen spektakulären Erfolg der FIDESZ-Partei gibt es sicherlich viele 
Gründe, aber es mangelt auch nicht an Meinungen unter den Experten, dass es 
die Ungarn waren, die auf Viktor Orbán gehört haben […]. Mit Sicherheit hat 
auch die hohe Wahlbeteiligung geholfen. Obwohl es auch Personen gab, die be-
hauptet haben, dass sie ein Problem für Viktor Orbán darstellen wird. Nun hat 
sich jedenfalls herausgestellt, dass sie sich gewaltig geirrt haben.] (Intensivieren, 
Emotionalisieren durch Hervorhebung, Anführung von Autoritäten, Ironisieren)

TVP1: Wielkie święto pod węgierską flagą tuż po ogłoszeniu wyborczego wy-
niku. [Ein großes Fest unter der ungarischen Fahne gleich nach dem Verkünden 
des Wahlergebnisses.] (Intensivieren durch Hervorhebung)

TVP1: Zwycięstwo i to z miażdżącą przewagą. [Ein Sieg und dazu mit einem 
gewaltigem Vorsprung.] (Intensivieren durch Verstärkung)

TVP2: Rekordowa frekwencja i rekordowe zwycięstwo. Wielki tryumf pre-
miera Viktora Orbána i węgierskiej demokracji. [Rekordwahlbeteiligung und 
Rekordsieg. Ein großer Triumph von Premierminister Viktor Orbán und der un-
garischen Demokratie.] (Intensivieren, Emotionalisieren durch Hervorhebung, 
Verstärkung)
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TVN: Ale imponująca około 70 procentowa frekwencja […]. [Aber die impo-
sante, ca. 70 prozentige Wahlbeteiligung …] (Intensivieren durch Verstärkung)

TVN: Nawet zwycięzca mógł być zaskoczony tak dużym sukcesem. [Sogar 
der Sieger hätte wohl kaum mit einem so überwältigenden Erfolg gerechnet.] 
(Intensivieren durch Verstärkung)

– Kontrastierungen: 
TVP1: Tuż przed północą – radość, ale wcześniej godziny oczekiwania. O 19, 

gdy lokale wyborcze powinny być zamknięte, przed niektórymi stały jeszcze tysią-
ce Węgrów. Głosowanie przedłużono o kilka godzin. [Unmittelbar vor der Mitter-
nacht – Freude, aber früher (mehrere) Stunden des Wartens. Um 19 Uhr, als die 
Wahllokale schon geschlossen sein sollten, haben vor manchen noch Tausende 
von Ungarn angestanden. Die Zeit für die Abstimmung wurde um einige Stunden 
verlängert.] (Emotionalisieren durch Spannungsaufbau)

TVP1: Dziś wszystko jest już jasne. Ale wczoraj wieczorem, gdy wysoka fre-
kwencja wymusiła przedłużenie głosowania, naczelni krytycy Viktora Orbána, 
także w Polsce, ogłosili już jego kłopoty. Ale te teorie bardzo szybko zweryfiko-
wała rzeczywistość. [Heute ist schon alles klar. Aber gestern Abend, als die hohe 
Wahlbeteiligung eine verlängerte Abstimmung erzwang, haben die führenden 
Kritiker von Viktor Orbán, auch in Polen, schon seine Probleme verkündet. Aber 
diese Theorien hat die Wirklichkeit sehr schnell verifiziert.] (Emotionalisieren 
durch Spannungsaufbau)

TVP2: Po dziewięćdziesiątym roku na Węgrzech nikomu nie udało się wy-
grać wyborów trzy razy z rzędu, do wczoraj. [Nach dem Jahr 1990 ist es nieman-
dem in Ungarn gelungen, drei Mal in Folge gewählt zu werden – bis auf gestern.] 
(Intensivieren, Emotionalisieren durch Erklären)

– Kontrastierungen von längeren Sprachtextpassagen:
In dem Korrespondentenbericht von TVP1 werden gegensätzliche Meinungen 

einander gegenübergestellt. Man präsentiert die Meinung der Staatsmänner in Po-
len auf Twitter (darunter von Premierminister Morawiecki und Präsident Duda), 
die mit der Linie der öffentlich-rechtlichen Sender übereinstimmt und die sich für 
die Politik von Viktor Orbán aussprechen; und man zeigt auf dieser Grundlage die 
grundverschiedene Meinung der Opposition in Ungarn und in entsprechend aus-
gewählten Medien in Polen. Dabei handelt es sich um Politiker, die Tagespresse, 
Internetportale, die in Polen und Ungarn die Meinung der Opposition vertreten  
(s. Tab. 3 und 4). Diese Sequenzen stimmen mit der Betrachtungsweise in den kom-
merziellen Fernsehsendern (vor allem TVN) überein (s. Tab. 5). 

Die gesprochenen Passagen werden durch passende Bilder und Geräusche 
ergänzt, wodurch die Überzeugungskraft der Texte gesteigert wird. Man versucht 
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dadurch eine bestimmte Persuasionswirkung zu erreichen, nämlich die Zuschau-
er von der in den öffentlich-rechlichen Fernsehanstalten vertretenen politischen 
Linie zu überzeugen.

Tabelle 3: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Wiadomości TVP1 
(Bewerten durch Anführung von Autoritäten, Zitieren)

7.37–
7.39

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent2-off] Wę-
gierskiemu premierowi 
pogratulowały najważniej-
sze osoby w Polsce.
[Dem ungarischen Premi-
erminister haben die wich-
tigsten Personen in Polen 
gratuliert.]

-

7.40–
7.45

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent1-off] „Wę-
grom gratulujemy wyni-
ków. Europa Środkowa 
trzyma wysoko sztandar 
wolności.”
[„Den Ungarn gratulieren 
wir zu den Ergebnissen. 
Mitteleuropa hält die Fah-
ne der Freiheit hoch.”] 

-

7.46–
8.01

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent3-off] „Gra-
tuluję Premierowi Vikto-
rowi Orbánowi trzeciego 
z rzędu zwycięstwa w wy-
borach parlamentarnych. 
Droga reform nigdy nie 
jest prosta. Wsparcie więk-
szości społeczeństwa poka-
zuje, że warto podejmować 
ten trud. W nowej kadencji 
życzę samych sukcesów, 
dla Węgier i dla Europy.”

-
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7.46–
8.01

[„Ich gratuliere Premier-
minister Viktor Orbán zum 
dritten Sieg in Folge bei 
der Parlamentswahl. Der 
Reformweg ist nie leicht. 
Die Unterstützung der 
Mehrheit der Gesellschaft 
aber zeigt, dass es sich 
lohnt, sich Mühe zu geben. 
In der neuen Regierungs-
zeit wünsche ich Ihnen nur 
Erfolg, für Ungarn und für 
Europa.”] 

-

Tabelle 4: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Wiadomości TVP1 
(Bewerten durch Anführung von Autoritäten, Zitieren)

8.26–
8.39

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent1-on] Dziś 
wszystko jest już jasne. 
Ale wczoraj wieczorem, 
gdy wysoka frekwencja 
wymusiła przedłużenie 
głosowania, naczelni kry-
tycy Viktora Orbána, także 
w Polsce, ogłosili już jego 
kłopoty. Ale te teorie bard-
zo szybko zweryfikowała 
rzeczywistość.
[Heute ist schon alles klar. 
Aber gestern Abend, als 
die hohe Wahlbeteiligung 
eine verlängerte  Abstim-
mung erzwang, haben die 
führenden Kritiker von 
Viktor Orbán, auch in Po-
len, schon seine Probleme 
verkündet. Aber diese The-
orien hat die Wirklichkeit 
sehr schnell verifiziert.]

Im Hinter-
grund 
Geräusche 
von der 
Straße.

8.40–
8.42

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent2-off] Naj-
pierw mówiła o tym wę-
gierska opozycja.
[Zuerst hat darüber die 
ungarische Opposition ge-
sprochen.]

Im Hinter-
grund 
Geräusche 
von der 
Straße.
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8.43–
8.46

[Politiker, im Hintergrund 
die originelle Stimme] 
Istnieje duża szansa, że 
ludzie, którzy chcą zmian, 
znajdą się w większości. 
[Es gibt eine große Chan-
ce, dass die Leute, die ei-
nen Wechsel wollen, in der 
Mehrheit sein werden.] 

Im Hinter-
grund 
Geräusche 
von der 
Straße. 

8.47–
8.54

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent2-off] W ślad 
za nią między innymi Gaze-
ta Wyborcza: [Korrespon-
dent3-off] „Rekordowa fre-
kwencja na Węgrzech. To 
może oznaczać kłopoty dla 
partii Orbána.“
[Der (ungarischen) Oppo-
sition folgte u. a. die (po-
lnische) Gazeta Wyborcza: 
„Eine Rekordwahlbeteili-
gung in Ungarn. Das kann 
Probleme für die Partei 
von Orbán bereiten.“] 

-

8.55–
8.58

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent2-off] „Zły 
znak dla Orbána. Tłumy 
Węgrów ruszyły głosować.”
[„Ein schlechtes Zeichen 
für Orbán. Viele Ungarn 
haben sich auf den Weg zur 
Abstimmung gemacht.“] 

-

8.59–
9.01

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent2-off] „Na 
Węgrzech coraz ciekawiej. 
Uśmiechnijcie się, mordy 
zdradzieckie!”
[„In Ungarn wird es im-
mer spannender. Lacht ru-
hig, ihr Verräter!“] 

-

9.02–
9.09

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent2-off] W po-
dobnym tonie pisali dzien-
nikarze Wirtualnej Polski:
 „Węgrzy masowo poszli na 
wybory. Pogoda sprzyjała

-
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9.02–
9.09

przede wszystkim opozycji.”
[In einem ähnlichen Stil 
haben die Journalisten 
von Wirtualna Polska (ein 
Internetportal in Polen) 
geschrieben: „Die Ungarn 
sind in Massen zur Wahl 
gegangen. Das Wetter war 
vor allem für die Oppositi-
on günstig.“] 

-

Tabelle 5: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Fakty TVN (Bewer-
ten durch Kritisieren, Abwerten, Diskreditieren, Erklären)

8.43–
8.51

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent1-off] FI-
DESZ wygrał przede 
wszystkim dzięki podsyca-
niu strachu przed imigran-
tami. Ale takie krytyczne 
głosy usłyszeć można głów-
nie w węgierskiej stolicy.
[FIDESZ hat vor allem 
dank des Schürens von 
Angst vor Immigranten 
gesiegt. Aber solche kri-
tischen Stimmen konnte 
man nur in der ungari-
schen Hauptstadt hören.]

Im Hinter-
grund 
Geräusche 
von der 
Straße. 

8.52–
9.12

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent3-off] Buda- 
peszt jest na Węgrzech ba-
stionem opozycji. Tu wyjąt-
kowo długie kolejki do lo-
kali wyborczych, w których 
stali głównie młodzi ludzie 
i z powodu których trzeba 
było przedłużyć głosowanie, 
dawały opozycji nadzieję 
na osłabienie władzy Vik-
tora Orbána. Ale imponu-
jąca około 70 procentowa 
frekwencja nie zaszkodziła 
rządzącej koalicji. Zdecydo-
wanie poparli ją mieszkańcy 
małych miast i wsi.
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8.52–
9.12

[Budapest ist in Ungarn 
die Bastion der Opposi-
tion. Hier gab es beson-
ders lange Schlangen vor 
den Wahllokalen, in de-
nen hauptsächlich junge 
Menschen standen und 
die der Grund für die Ver-
längerung der Zeit für die 
Abstimmung waren. Das 
hat der Opposition Hoff-
nung auf einen Macht-
verlust für  Viktor Orbán 
gemacht. Aber die impo-
sante, beinahe 70 prozen-
tige Wahlbeteiligung hat 
der regierenden Koalition 
nicht geschadet. Sie wurde 
eindeutig von den Bürgern 
in kleinen Städten und 
Dörfern gewählt.]

-

9.13- [Korrespondentenbericht, 
Korrespondent2-off] Or-
ganizacje monitorujące 
wybory mówią o ksenofo-
bii, o ograniczeniu wol-
ności mediów i niejasnym 
finansowaniu kampanii. 
To wszystko pomogło Or-
bánowi.
[Die Organisationen, die 
die Wahl kontrolliert ha-
ben, sprechen über Frem-
denfeindlichkeit, über die 
Einschränkung der Me-
dienfreiheit und über die 
unklare Finanzierung des 
Wahlkampfes. All das hat 
Orbán geholfen.]

-

Das Gleiche gilt für die Aussagen von Betroffenen und Experten. In ihnen 
werden ebenfalls konkrete politische Meinungen vertreten, die sich der Haltung 
einzelner Fernsehsender zuordnen lassen. Die Aussagen beinhalten zwar viele po-
sitiv / negativ konnotierte Substantive, Adjektive und Verben sowie Wortgruppen 
oder vereinzelt andere persuasive Mittel, sie sind aber vor allem als übergreifende /  
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ganze Handlungssequenzen zu betrachten, die ein konkretes persuasives Ziel an-
streben. Das Persuasive auf der Tonebene wird außerdem durch die entsprechend 
ausgewählten Abbildungen auf der Bildebene unterstützt.

In den öffentlich-rechtlichen Sendern wird die Meinung von Ungarn präsen-
tiert, die positiv zum Wahlergebnis eingestellt sind und die ihre Euphorie zum 
Ausdruck bringen (s. Tab. 6–8). In den kommerziellen dagegen wird u. a. die 
Unzufriedenheit mit der jetzigen und zukünftigen Regierung sowie der ganzen 
Situation in Ungarn geäußert (s. Tab. 9).

Tabelle 6: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Wiadomości TVP1: 
Aussagen von Betroffenen (Bewerten, Emotionalisieren durch Begeisterung)

6.52–
6.57

[Betroffene] Wygraliśmy! 
Wygrała dobra strona! FI-
DESZ wygrał, a to jest to, 
czego chcieliśmy.
[Wir haben gesiegt! Ge-
siegt hat die gute Seite! FI-
DESZ hat gesiegt, und das 
ist das, was wir wollten.]

Im Hinter-
grund 
Geräusche 
von der 
Straße. 

Tabelle 7: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Wiadomości TVP1: 
Aussagen von Betroffenen (Bewerten durch Würdigung)

9.35–
9.46

[Betroffene] Orbán jest 
naszym dobrym pre-
mierem, ponieważ chce 
jak najlepiej dla kraju 
i dla Węgrów. Jest na-
szym obrońcą. A biorąc 
pod uwagę to, co dzieje się 
teraz w Europie, to tylko 
udowadnia, że to, co robi, 
jest właściwe. 
[Orbán ist unser guter 
Premierminister, weil er 
das Beste für das Land 
und für die Ungarn will. 
Er ist unser Verteidiger. 
Und wenn wir berücksich-
tigen, was sich jetzt in Eu-
ropa abspielt, beweist das 
nur die Tatsache, dass das, 
was er macht, das Richtige 
ist.]

Im Hinter-
grund 
Geräusche 
von der 
Straße. 
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Tabelle 8: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Wiadomości TVP2: 
Aussagen von Betroffenen (Bewerten durch Äußerung der Freude)

16.51–
16.54

[Betroffene] Cieszę się 
i myślę, że FIDESZ bę-
dzie cały szedł w tym sa-
mym kierunku. 
[Ich freue mich und den-
ke, dass FIDESZ die 
ganze Zeit den gleichen 
Kurs hält.]

Im Hinter-
grund 
Geräusche 
von der 
Straße.

Tabelle 9: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Fakty TVN: Aussagen 
von Betroffenen (Bewerten durch Kritisieren, Abwerten)

8.36–
8.42

[Betroffene] Rząd sku-
tecznie wykorzystał nie-
nawiść w tej kampanii. 
Wprowadził nienawiść do 
ludzkich serc. To smutne. 
[Die Regierung hat im 
Wahlkampf wirksam auf 
Hass gesetzt. Sie hat den 
Hass in die menschlichen 
Herzen eingeführt.]

Im Hinter-
grund die 
Original-
stimme. 

Auch in den Aussagen von Experten lässt sich eine bipolare Meinung in den 
öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Fernsehanstalten identifizieren (s. Tab. 
10–11 vs. Tab. 12–13).

Tabelle 10: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Panorama TVP2: 
Aussagen von Experten (Bewerten durch Bewunderung)

17.36–
17.43

[Eksperte] Wszyscy spo-
dziewali się wygranej FI-
DESZu i Viktora Orbána, 
ale niewątpliwie może za-
skakiwać pewnego rodzaju 
skala tego zwycięstwa.
[Alle haben den Sieg von 
FIDESZ und Viktor Orbán 
erwartet, aber zweifellos 
kann der Ausmaß dieses 
Sieges überraschen.]

-
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Tabelle 11: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Panorama TVP2: 
Aussagen von Experten (Bewerten durch Lob)

17.44–
18.02

[Eksperte] To jest też suk-
ces osobisty premiera 
Orbána, który jest jedyną 
taką charyzmatyczną po-
stacią na węgierskiej sce-
nie politycznej i to też spo-
wodowało, że węgierska 
opozycja nie miała szans.
[Das ist auch ein persön-
licher Erfolg des Premier-
ministers Orbán, der die 
einzige charismatische 
Person auf der ungari-
schen politischen Bühne 
ist. Das hat auch dazu 
beigetragen, dass die un-
garische Opposition keine 
Chancen hatte.]

-

Tabelle 12: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Fakty TVN: Aussa-
gen von Experten (Bewerten durch Erklären)

9.50–
9.56

[Eksperte] W kontaktach 
z Unią Europejską będzie 
bardziej asertywny jesz-
cze, bo powie: Ja robię 
taką politykę, która ma po-
parcie społeczne.
[In den Kontakten mit der 
Europäischen Union wird 
er noch mehr Durchset-
zungsvermögen zeigen, 
weil er sagen wird: Ich 
mache eine Politik, die die 
Gesellschaft will.]

-
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Tabelle 13: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Wydarzenia Polsat: 
Aussagen von Experten (Bewerten durch Erklären)

7.56–
8.15

[Eksperte] Społeczeństwo 
uznało, że jest wysoka 
stawka, zwolennicy Or-
bána, że będzie zaata-
kowany i cała prowincja 
węgierska głosowała za 
FIDESZem. Natomiast 
przeciwnicy, głównie in-
teligencja budapesztań-
ska, że już dosyć korupcji 
w wykonaniu tego systemu 
i tego reżimu i że trzeba 
zmiany.
[Die Gesellschaft hat ein-
gesehen, dass es sich um 
einen wichtigen Einsatz 
handelt, die Anhänger 
von Orbán, dass er ange-
griffen wird und die ganze 
ungarische Provinz hat für 
FIDESZ abgestimmt. Die 
Gegner dagegen, insbe-
sondere die Intelligenz aus 
Budapest, haben erkannt, 
dass sie schon genug von 
der Korruption dieses Sys-
tems und dieses Regimes 
haben und dass ein Wech-
sel nötig ist.]

-

B. Ton-Bild-Verknüpfungen
Eine Intensivierung der persuasiven Wirkung in den einzelnen Sequenzen 

der analysierten Nachrichten wird durch das Interagieren der an der Konstitu-
ierung der Textbedeutung beteiligten Zeichensysteme erreicht. Es ist nicht nur 
die Sprechsprache, sondern es sind die entsprechenden Geräusche (Beifall, Freu-
denschreie), die Musik sowie die Bilder, die den Nachrichten meinungsbildende 
Effekte verleihen (s. Tab. 14–16).
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Tabelle 14: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Wiadomości TVP1 
(Bewerten, Emotionalisieren durch Verstärkung in der Sprechsprache und Ausdruck der 
Euphorie im Bild)

6.16–
6.24

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent2-off] Wiel-
kie święto pod węgierską 
flagą tuż po ogłoszeniu 
wyborczego wyniku.
[Ein großes Fest unter der 
ungarischen Fahne gleich 
nach dem Verkünden des 
Wahlergebnisses.]

Im Hinter-
grund 
Musik, 
Beifall und 
Freude-
ausrufe. 

Tabelle 15: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Panorama TVP2  
(Bewerten, Emotionalisieren durch Verstärkung in der Sprechsprache und Ausdruck der 
Euphorie im Bild)

14.58–
15.08

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent1-on] Re-
kordowa frekwencja i re- 
kordowe zwycięstwo. Wiel- 
ki tryumf premiera Viktora 
Orbána i węgierskiej de-
mokracji. 
[Rekordwahlbeteiligung 
und Rekordsieg. Ein gro-
ßer Triumph von Premi-
erminister Viktor Orbán 
und der ungarischen De-
mokratie.]

Im Hinter-
grund 
Musikw, 
Beifall und 
Freude-
ausrufe. 
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Tabelle 16: Persuasive Mittel in den Korrespondentenberichten von Wiadomości TVP1 
(Bewerten durch Verstärkung und Erklären in der Sprechsprache sowie multimodale Syn-
these im Bild)

6.32–
6.51

[Korrespondentenbericht, 
Korrespondent1-off] Zwy-
cięstwo i to z miażdżącą 
przewagą. Koalicja FIDE-
SZu i Chrześcijańsko-De-
mokratycznej Partii Ludo-
wej odzyskała większość 
konstytucyjną. Zdobyła 
prawie 50 procent głosów, 
co przekłada się na 134 
mandaty w parlamencie. 
Drugi był JOBBIK. 
Uzyskał 25 mandatów, 
kolejne ugrupowania 
zdobyły ich 19, 9 i 7.
[Ein Sieg und dazu mit 
einem gewaltigem Vor-
sprung. Die Koalition 
von FIDESZ und der 
Christlich-Demokrati-
schen Volkspartei hat die 
konstitutionelle Mehrheit 
zurückgewonnen. Sie hat 
fast 50 Prozent der Stim-
men bekommen, was 134 
Mandaten im Parlament 
entspricht. Den zweiten 
Platz belegte JOBBIK, 
die 25 Mandate erhalten 
hat. Die anderen Parteien 
haben entsprechend 19, 9 
und 7 Mandate errungen.]

Am Anfang 
im Hinter-
grund 
Musik, 
Beifall und 
Freude-
ausrufe. 

Alle in den Nachrichtentexten verwendeten und oben genannten persuasiven 
Mittel perspektivieren die Argumentation der journalistischen Mitteilung. Die 
emotiven sprachlichen und bildlichen Elemente appellieren an die Gefühle der 
Zuschauer. Sie ziehen die Aufmerksamkeit der Rezipienten intensiver auf sich 
und verstärken dadurch den Aussagegehalt. In den Mitteln der Persuasion werden 
Quantität und Qualität einer Sache, einer Handlung oder eines Vorgangs akzentu-
iert und pointiert. Sie steigern wesentlich die entsprechende Wirkung der ohnehin 
wortgebundenen Semantiken der jeweiligen Substantive und Adjektive sowie der 
ganzen Textpassagen.
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Die Vergleiche und Kontrastierungen, aber auch viele weitere einfache und 
komplexe persuasive Mittel, stehen insbesondere im Dienst des Bewertens. Sie 
werden zwar verschieden explizit verbalisiert, aber im Fall eines impliziten Ein-
satzes lässt sich ihre Funktion leicht aus dem Kontext ermitteln.

Die sprachlichen Mittel der Persuasion werden durch Prosodie, Geräusch- 
und Musikeffekte, sowie das entsprechend ausgewählte Bilder unterstützt, die 
die persuasive Steigerung und somit eindringliche Wirkung der jeweiligen Text-
passage tangieren.

6. Fazit

Persuasive Strategien prägen in zielgerichteter Weise alle analysierten Nach-
richtentexte. Ihr neutraler bzw. grundsätzlich um Objektivität bemühter Mittei-
lungscharakter rückt auf Grund verschiedener persuasiver Verfahren in den Hin-
tergrund, während der Kommunikationsvorgang stärker auf eine angenommene 
Zuschauererwartung hin ausgerichtet wird.

Die spezifische Gestaltung der untersuchten Texte soll zu einer emotiona-
len Einstellung der Rezipienten gegenüber dem Dargestellten und Vermittelten 
führen. Geschickt gewählte persuasive Mittel lassen an vielen Stellen der Texte 
die Wirkungsabsichten erkennbar werden. Nicht nur einzelne Lexeme kommen 
zum Einsatz, sondern auch komplexe syntaktische Verfahren, die indirekt beim 
Rezipienten das Bewerten und Emotionalisieren auslösen und begünstigen oder 
ungewollt provozieren. Darüber hinaus werden die persuasiven Ausdrücke durch 
Intensivierungsmarker zusätzlich verstärkt.

Bewerten, Emotionalisieren und Intensivieren werden in den Nachrichtentex-
ten der öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Rundfunkanstalten vor allem 
durch die folgenden Ausdrucksmittel ausgelöst und/oder provoziert: 

Tabelle 17: Verwendete Ausdrucksmittel zum Bewerten, Emotionalisieren und Intensi-
vieren

TVP1, TVP2 TVN, Polsat
Hervorhebung
Verstärkung
Anführung von Autoritäten
Zitieren
Ironisieren
Spannungsaufbau
Erklären
Begeisterung
Bewunderung
Euphorie
multimodale Synthese

Verstärkung
Ironisieren
Kritisieren
Abwerten
Diskreditieren
Erklären
Anführung von Autoritäten
Zitieren
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Auf Grund der durchgeführten Untersuchung kann festgehalten werden, dass 
die von den öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Rundfunkanstalten produ-
zierten Nachrichtentexte die Meinungen verschiedener politischer Lager in Polen 
vertreten. Sie differieren insbesondere in der Art und Häufigkeit des Vorkommens 
von persuasiven Mitteln, was sich wiederum auf konkrete journalistische Kultu-
ren zurückführen lässt.8 

Die auf Persuasion abzielende Darbietung von Informationen findet sich 
mittlerweile in vielen Bereichen der massenmedialen Kommunikation. Auch 
die Sachverhalte in den nachrichtlichen Fernsehberichterstattungen werden an-
hand sprachlicher und außersprachlicher Mittel so repräsentiert, dass bestimm-
te Perspektiven favorisiert werden. Die Welt wird medientechnologisch und  
medienästhetisch überformt und konstruiert, vulgo zurechtgestutzt. Die Nach-
richten entsprechen nicht länger dem Kriterium der Objektivität; viel weniger 
folgen sie dem Diktat einer gebotenen Neutralität; vielmehr wird die Realität 
selektiv emotionalisiert und idiosynkratisch perspektiviert (vgl. Schwarz-Friesel 
2007: 223). Die Berichterstattung beschränkt sich nicht auf eine möglichst wer-
tungsfreie Auswahl und Darstellung von Informationen, sondern will Meinungen 
beeinflussen und lancieren. Das Interagieren bestimmter Persuasionsindikatoren, 
die unterschiedlichen Zeichensystemen angehören, erhöht den Wirkungsgrad des 
Textes, damit auch die individuelle rezeptive Beeinflussung. Das sollte in der 
vorliegenden Untersuchung deutlich werden.

Persuasives Handeln in den Medien kann man als eine – für das jeweilige 
Medium, die Fernsehanstalt, das Presseorgan etc. gültige – markante Wirklich-
keitskonstruktion auf der Vermittlungs- und Darstellungsbühne (vgl. Schicha 
1999) verstehen. In den Fernsehnachrichten geht es um eine wirkungsvolle, auf 
der Ton- und Bildebene überzeugend inszenierte Produktion und Zurichtung der 
Nachrichten (vgl. Pfurtscheller 2016: 40).

Bibliografie

Brinker Klaus, Cölfen Hermann, Pappert Steffen (2014): Linguistische Textanalyse. Eine Einfüh-
rung in Grundbegriffe und Methoden. 8., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin.

Burger Harald, Luginbühl Martin (2014): Mediensprache. Eine Eiführung in Sprache und Kommu-
nikationsformen der Massenmedien. Berlin, New York.

Burkart Roland (1995): Kommunikationswissenschaft. 2. neu überarbeitete Auflage. Wien, Köln, 
Weimar.

Gatzen Barbara (2001): Fernsehnachrichten in Japan: Inszenierungsstrategien im interkulturellen 
Vergleich mit Deutschland. Tübingen.

Große Ernst Ulrich (1976): Text und Kommunikation. Eine linguistische Einführung in die Funkti-
onen der Texte. Stuttgart.

8 S. dazu Klemm, Michel (2014); Luginbühl (2008a, 2014, 2017); Mac (2017).

338 Agnieszka Mac



Holly Werner, Kühn Peter, Püschel Ulrich (1984): Für einen „sinnvollen“ Handlungsbegriff in der 
linguistischen Pragmatik. Zeitschrift für Germanistische Linguistik 12.3, 275–312.

Jahr Silke (2000): Vertextungsmuster Explikation. In: Brinker Klaus, Antos Gerd, Heinemann 
Wolfgang, Sager Sven F. (Hrsg.): Text- und Gesprächslinguistik. Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft. Band 16.1. Berlin, New York, 385–397.

Kępa-Figura Danuta (2014): Gry językowe w telewizyjnym serwisie informacyjnym. In: Kesse-
lová Jana, Imrichowá Mária, Ološtiak Martin (Hrsg.): Registre jazyka a jazykovedy. Seria: 
„Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis“, jazykovedný zbornik 51 (ADPhUP 
465/498) Prešov, 147–154.

Klemm Michael, Michel Sascha (2014): Medienkulturlinguistik. Plädoyer für eine holistische Ana-
lyse von (multimodaler) Medienkommunikation. In: Benitt Nora, Koch Christopher, Müller 
Katharina, Saage Sven, Schüler Lisa (Hrsg.): Korpus – Kommunikation – Kultur: Ansätze und 
Konzepte einer kulturwissenschaftlichen Linguistik. Trier, 183–215.

Knape Joachim (2000): Persuasion und Kommunikation. In: Kopperschmidt Josef (Hrsg.): Rheto-
rische Antrophologie. Studien zum Homo rhetoricus. München, 171–181.

Lenk Hartmut E.H. (1998): Die Textsorte ,Pressekommentar‘ in konventionellen Tageszeitungen 
aus der Deutschschweiz: Teil I: Beschreibungsgrundlagen, Vorkommenshäufigkeit, Text-
sortencharakteristika und -differenzen. In: Krebs Gérard (Hrsg.): Schweiz 1998. Beiträge zur 
Sprache und Literatur der deutschen Schweiz. Helsinki, 127–153.

Lüger Heinz-Helmut (1995): Pressesprache. Tübingen.
Lüger Heinz-Helmut (2012): Persuasion als medienlinguistisches Phänomen. In: Lenk Hartmut 

E.H., Vesalainen Marjo (Hrsg.): Persuasionsstile in Europa. Methodologie und Empirie kon-
trastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar. Hildesheim, Zürich, New York, 63–92.

Luginbühl Martin (2004): Nachrichten als Erzählungen. In: Luginbühl Martin, Schwab Kathrine, 
Burger Harald (Hrsg.): Geschichten über Fremde. Eine linguistische Narrationsanalyse von 
Schweizer Fernsehnachrichten von 1957 bis 1999. Bern, 9–38.

Luginbühl Martin (2008a): Kulturalität und Translokalität. Zur Frage nach einem translokalen 
Nachrichtenstil in Europa am Beispiel europäischer und amerikanischer Fernsehnachrichten. 
Bulletin suisse de linguistique appliquée, 87, 95–126.

Luginbühl Martin (2008b): Die (Un-)Sichtbarkeit des Korrespondenten beim Berichten. Ein Bei-
trag zur Transparenz von Fernsehnachrichten-Beiträgen auf ihre eigene (auch kulturelle) Kon-
struiertheit. In: Pappert Steffen, Schröter Melani, Fix Ulla (Hrsg.): Verschlüsseln, Verbergen, 
Verdecken in öffentlicher und institutioneller Kommunikation. Berlin, 194–222.

Luginbühl Martin (2014): Medienkultur und Medienlinguistik. Komparative Textsortengeschichte(n) 
der amerikanischen „CBS Evening News“ und der Schweizer „Tagesschau“. Bern.

Luginbühl Martin (2017): Journalistische Kulturen zwischen Redaktion, Nation und Sprachraum. 
In: Bilut-Homplewicz Zofia, Hanus Anna, Mac Agnieszka (Hrsg.): Medienlinguistik und inter-
disziplinäre Forschung I. Textsortenfragen im medialen Umfeld. Frankfurt am Main, 33–49.

Mac Agnieszka (2017): Textdesign und Bedeutungskonstitution im multimodalen Fernsehtext. 
Dramatisierungsstrategien in deutschen und polnischen Nachrichtensendungen. Frankfurt am 
Main.

Meckel Miriam, Kamps Klaus (1998): Fernsehnachrichten. Entwicklungen in Forschung und Pra-
xis. In: Kamps Klaus, Meckel Miriam (Hrsg.): Fernsehnachrichten. Prozesse, Strukturen, 
Funktionen. Opladen, Wiesbaden, 11–29.

Mikołajczyk Beata (2004): Sprachliche Mechanismen der Persuasion in der politischen Kommu-
nikation. Dargestellt an polnischen und deutschen Texten zum EU-Beitritt Polens. Frankfurt 
am Main.

339Zwischen Information und Persuasion: Mediale Wirklichkeitskonstruktionen…

https://michaelklemm.files.wordpress.com/2014/01/klemm_michel2014-medienkulturlinguistikdruck.pdf
https://michaelklemm.files.wordpress.com/2014/01/klemm_michel2014-medienkulturlinguistikdruck.pdf


Pfurtscheller Daniel (2016): Persuasives Handeln: objektbezogen, multimodal, massenmedial. 
Gebrauch der „Taferln“ in österreichischen TV-Wahldebatten. Studia Linguistica, 35, 37–66.

Püschel Ulrich (1992): Von der Pyramide zum Cluster. Textsorten und Textsortenmischung in Fern-
sehnachrichten. In: Hess-Lüttich Ernest W.B. (Hrsg.): Medienkultur – Kulturkonflikt. Opladen, 
Wiesbaden, 233–258.

Sandig Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. Berlin, New York.
Schicha Christian (1999): Politik auf der „Medienbühne“. Zur Rhetorik politischer Informations-

programme. In: Schicha Christian, Ontrup Rüdiger (Hrsg.): Medieninszenierungen im Wandel. 
Münster, 138–167.

Schwarz-Friesel Monika (2007): Sprache und Emotion. Tübingen, Basel.
Weischenberg Siegfried (1994): Journalismus als soziales System. In: Merten Klaus, Schmidt Sieg-

fried, Weischenberg Siegfried (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Opladen, Wiesbaden, 
427–454.

Wojtak Maria (2004): Gatunki prasowe. Lublin.
Wosik Alicja (2016): Czy globalizacja języka mediów jest nieunikniona? – analiza telewizyjnych 

serwisów informacyjnych różnych krajów. In: Kita Małgorzata, Loewe Iwona (Hrsg.): Język 
w telewizji. Antologia. Katowice, 28–52.

Woźniak Beata (2017): Persuasion 2.0: Überlegungen zur multimodalen Persuasionskonstitution in 
Videoblogs. tekst i dyskurs – text und diskurs, 10, 189–215.

Untersuchte Fernsehnachrichtensendungen

Hauptnachrichtensendungen am 9.04.2018 (letzter Zugriff am 12.04.2018):
 – TVP1: https://wiadomosci.tvp.pl/36455340/09042018-1930
 – TVP2: https://panorama.tvp.pl/36455759/09042018-1800
 – TVN: https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/fakty-z-9-kwietnia,828329.html
 – Polsat: http://www.polsatnews.pl/wideo-program/20180409-wydarzenia-1850_6708803/

340 Agnieszka Mac

https://wiadomosci.tvp.pl/36455340/09042018-1930
https://panorama.tvp.pl/36455759/09042018-1800
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/fakty-z-9-kwietnia,828329.html
http://www.polsatnews.pl/wideo-program/20180409-wydarzenia-1850_6708803/

