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Freund und Feind in einer Person –  
Diskursanalyse deutscher Pressetexte 

zu medialen Blickwinkeln auf Präsident 
Baschar al-Assad

Abstract (Deutsch): Grundlage der Analyse ist ein fünfzehn Jahre umspannendes 
deutschsprachiges Zeitungskorpus – zum Syrienkonflikt und der Person Baschar 
al-Assad. Am Beispiel zweier Zeitungen wird dabei untersucht, inwieweit sich die 
Sprachgebrauchsmuster unterscheiden und im Zeitverlauf ändern.

Abstract (English): The article based on a fifteen-year covering corpus of german 
newspapers. The main topic is the Syrian conflict and the person Bashar al-Assad. 
To focus a significant example – two different newspapers were examined. The 
main question is: How do they differ in the representation of the person Assad 
(language usage patterns)?

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, 
wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ so konstatiert (Luhmann 
2009: 5). Dadurch weist er den Massenmedien eine gesellschaftliche 
Sonderrolle zu – Massenmedien sind nach dieser kritischen Definition 
zugleich Sinnesorgan, Vermittler/Übermittler von Wissen, ja vielleicht 
sogar Dreh- und Angelpunkt eines konstruktivistischen Prozesses. Wie 
könnte ein Analysedesign aussehen, das den von Luhmann (2009) be-
schriebenen Vermittlungsapparat seziert?

Nur einzelne Texte zu betrachten verspricht wenig Erfolg, da hierbei 
viele Umstände herangezogen und Fakten geklärt werden müssten. Ein 
Pressediskurs aus mehreren tausend Artikeln und hunderten Quellen zu 
einem weit entfernten Gegenstand – den die meisten deutschen Leser 
niemals durch persönlichen Kontakt erfahren werden, außer über die 
Massenmedien – scheint besonders geeignet. Daher ergibt sich für die Un-
tersuchungsfrage ein korpuslinguistischer/diskurslinguistischer Ansatz.

Im Rahmen meines Dissertationsprojekts wurde ein Korpus zu Syrien 
erhoben, das aus deutschsprachigen (Deutschland, Österreich, Schweiz) 
Zeitungstexten, Agenturmeldungen sowie Onlineartikeln besteht, die in 
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den Jahren 2000–2015 zu Syrien1 im deutschsprachigen Raum erschienen 
sind. Aus dieser Gesamtmenge wurde (speziell für diesen Artikel) ein Sub-
korpus extrahiert, in dem sich jeder Text auf den syrischen Präsidenten 
al-Assad bezieht. Daher beziehen sich alle Texte sowohl auf Syrien, als 
auch auf Assad. Das im folgenden als Assad-Subkorpus bezeichnete  
Korpus umfasst 52171 eindeutige2 Texte mit ca. 27 Millionen Token von 
ca. 4880 Autoren3 sowie 130 Zeitungen/Verlagen/Webseiten. Erstellt, 
aufbereitet4 und analysiert wurde das Korpusmaterial mit einer eigens 
entwickelten Software, dem CorpusExplorer. 

Ein vergleichbar umfangreiches Korpus mit ähnlichem Ansatz ana-
lysierte bereits Vogel 2010 mit der Linguistischen Imageanalyse (kurz 
LIma) am Beispiel eines Presskorpus zu Ungarn 1999–2009. Der dabei 
von Vogel gesetzte Fokus auf Frequenzanalyse einzelner Begriffe wie 
Budapest, Ungarn und ungarisch sowie deren Kookkurrenzen (statistisch 
signifikante Wortverbindungen innerhalb eines Suchfensters sowie hoch-
frequente Mehrworteinheiten auf Basis von N-Grammen) ist gewinnbrin-
gend, da auf diese Weise das Korpusmaterial induktiv erschlossen wird. 
Daher wird ein Teil dieser Analyse auf das Assad-Subkorpus transferiert. 
Die zwei wesentlichen Unterschiede der hier vorgestellten Analyse be-
stehen darin, dass (A) der Analysefokus weniger auf Einzelphänomenen 
(häufige Ortsnamen / Sprachgebrauchsmuster) liegt, sondern auf den 
Diskurs-Dynamiken und das (B) anstelle der LIma-Analyse eine korpus-
hermeneutische Perspektive gewählt wird.

1 ‚Syrien‘ kann entweder direkt im Text vorkommen, oder über Metadaten 
assoziiert sein.

2 Als Maß für die Eindeutigkeit wurde ein SHA512-Hashwert des jeweiligen 
Textes herangezogen. Vorliegende Metadaten wurden dabei ausgeblendet. 
Dies ist notwendig, da im Korpus einige Texte mehrfach auftauchen z. B. 
direkt abgedruckte Agenturmeldungen. Selbst minimalste Änderungen am 
Text führen zu einem anderen SHA512-Hashwert. Daher kann nicht aus-
geschlossen werden, dass im Korpus weiterhin Textduplikate zu finden sind – 
diese sind zu vernachlässigen.

3 Die Identifikation von Autoren kann nur grob erfolgen – Ursache: Fehlende 
oder fehlerhafte Angaben.

4 Aufbereitung umfasst: Trennung Text/Metadaten, Bereinigung der Daten, 
Token-Zerlegung sowie POS- und Lemma-Annotation mittels TreeTagger. 
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Korpuslinguistik mit Hermeneutik zu verbinden, ist keine grundsätz-
lich neue Idee. Die bisherigen Vorschläge (vergl. hierzu auch Teubert 
(2006), Haß (2007), Vogel (2010) oder Felder et al. (2012) führen aber 
in ihrer Konsequenz zu einer einseitig gelagerten Korpushermeneutik, die 
entweder corpus-driven oder corpus-based orientiert ist. Dies lässt sich 
am besten an den folgenden zwei Beispielen zeigen:

Bei Haß (2007) werden wichtige Grundüberlegungen der Korpus-
Hermeneutik diskutiert – u. a. wird zwischen corpus-driven und corpus-
based Methoden abgewogen. Im Abschnitt Haß (2007: 248–258) erfolgt 
eine Beispielanalyse, deren Methoden fast ausschließlich dem corpus-
driven Spektrum zuzuordnen sind. Ermittelte statistische Werte werden 
zwar interpretiert, diese führen aber nicht zu weiteren Forschungskon-
sequenzen. Gerade in der zyklischen Interpretation liegt die Stärke der 
Korpushermeneutik.

Bei Teubert (2006) ist der Blick auf den Sichtbereich des corpus-based 
Methodenapparats beschränkt. Korpusmaterial dient in dieser Arbeit als 
eine Art Steinbruch, in dem man nach Belegen schürft. Text-Mining ist 
zwar ein Aspekt der Korpushermeneutik – es darf aber nie das alleinige 
Merkmal sein.

Daher plädiere ich für eine grundlegend neue und praktikable Kor-
pushermeneutik, die sowohl klassische als auch computergestützte Ana-
lyseverfahren vereint. Einen zentralen Punkt nimmt dabei die (Weiter-)
Entwicklung des bestehenden Wissens ein. Annahmen, Beobachtungen 
und Ergebnisse werden zu Wissensmodellen korreliert und durch einen 
zyklisch organisierten Analyseprozess falsifiziert. Zum jetzigen Zeitpunkt 
ergeben sich drei grundlegende Forderungen an eine Analyse, wenn Sie 
unter dem Begriff Korpushermeneutik firmieren soll:

1.  Die Analyse muss mehrere, abwechselnde und aufeinander aufbauen-
de Zyklen durchlaufen. Diese Idee lehnt sich an der bereits von Felder
(2012: 124) aufgestellten Beobachtung an: „Für die praktische Text-
analyse sind beide Herangehensweisen erkenntnisstiftend – insbeson-
dere ein stetiger Wechsel zwischen der relativ induktiven (corpus
driven) und der eher deduktiven (corpus-based oder corpus-assisted)
Vorgehensweise ist vielversprechend.“

2.  Die Entwicklung von Wissen geschieht durch Falsifikation - wie sie
u. a. durch (Popper 2005) und (Albert 1969) gefordert wird. Daher
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sind Fragen, Thesen und Methoden so zu wählen, dass Vorwissen 
geprüft und hinterfragt wird.

3.  Der Analyseprozess ist transparent – in Durchführung und Fehler-
betrachtung – zu gestalten. Die Handlungsmöglichkeiten sind auf-
zuzeigen. Jeder Durchführungszyklus geschieht unter der Prämisse 
der Falsifikation. Jede Methode ist ebenso kritisch zu hinterfragen, 
wie die daraus resultierenden Ergebnisse. Durch einen Zyklus wer-
den neue Handlungsmöglichkeiten offengelegt, die es zu überprüfen 
gilt. Daher muss transparent gemacht werden, welche Ansätze mit 
welchen Mitteln verfolgt werden und welche Fragen am Schluss 
offenbleiben.

Korpushermeneutik ist somit ein Verständnis von Handlungsmöglich-
keiten innerhalb unstrukturierter Informationen (Texte/Korpora). Sie 
kann somit problemlos mit anderen linguistischen Ansätzen kombiniert 
werden. Im Fall des Assad-Subkorpus bietet sich ein konstruktivistischer/
diskurslinguistischer Ansatz an. Teubert (2012: 238) definiert hierzu 
einige wichtige Punkte: 

Diskurse sind in der Regel nicht homogen. Sie sind zumeist plurivokal, das 
heißt, sie enthalten kontroverse Aussagen. Es ist deshalb gelegentlich von 
Nutzen, Diskurse in Diskurssegmente zu zerlegen, die sich über bestimmte 
Aussagen ‚ideologisch‘ definieren. […] Er [Anm.: der Diskurs] lässt sich in 
Diskurssegmente zerlegen […]. Wie eigentlich alle Diskurse, verändert er 
sich über die Zeit. Eine korpuslinguistische Analyse würde ergeben, dass 
bestimmte Ausdrücke an Häufigkeit verlieren und sogar allmählich ver-
schwinden, während andere Ausdrücke neu auftauchen. […] Nicht eherne 
Regeln, sondern kontingente Herausgeberentscheidungen bestimmen, was 
im nächsten Heft erscheint. Diskurswandel ist nicht aus mechanistischen 
Systemzwängen ableitbar.

Rückreferenziert auf eine der zentralen Fragen (Foucault 1981: 47): „Wie 
kommt es, dass eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere 
an ihrer Stelle?“ ergibt sich hieraus die folgende Anfangshypothese: 
Wenn wie Teubert (2012) postuliert, ein entsprechendes Diskursnetz 
vorliegt, das teilbar in einzelne Diskurssegmente ist, dann sollten sich 
diese Segmente mit Methoden wie sie u.a. Vogel (2010) oder Bubenhofer 
(2009) vorschlagen, gewichten und analysieren lassen. Die Segmentie-
rung erfolgt hierbei anhand der offensichtlichen Trennlinien, die bereits 
Foucault (1981) vorgibt – Zeit, Autor, Institutionen. Die Menge aus 
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diesen drei primitiven Faktoren ist beliebig erweiter-/verfeinerbar. Bereits 
der Begriff der Institution ist bei Foucault derart vielschichtig, dass hier 
eine Reduktion auf den (Zeitungs-)Verlag erforderlich ist. An dieser Stelle 
sei jedoch ausdrücklich auf zwei wesentliche Schnittmengen hingewiesen, 
die im Hintergrund dieser Arbeit mitgedacht werden: „Eine Organisation 
aber, ob sie nun aus Politikern besteht oder aus Wissenschaftlern [Anm.: 
oder Journalisten], die sich verpflichtet haben, sich in politische Streitig-
keiten nicht zu mischen, ist per Definitionem eine politische Institution; 
wo Menschen sich organisieren, tun sie es, um zu handeln und Macht 
zu gewinnen.“ (Arendt 2010: 365 Anm. 26) – sowie der bereits anfangs 
durch Luhmann anzitierte Gedanke, dass Massenmedien Weltvermittler 
sind und dadurch eine Macht auf den Diskurs ausüben.5 Daher ergibt 
sich der theoretische Hintergrund dieser Arbeit wie folgt: 

1.  (Zeitungs-)Verlage werden als Institutionen (Foucault) betrachtet, die
sich aus einzelnen Akteuren organisieren, um gemeinsam zu handeln
(Arendt). Dabei ist anzunehmen, dass eine mehr oder minder hierar-
chische Struktur über die zu publizierenden Inhalte und deren Form
entscheiden. Erfassbar ist hierbei nur, was publiziert wird.

2.  Individuen/Autoren existieren, diese ordnen sich jedoch den jewei-
ligen Institutionen unter bzw. werden untergeordnet, durch Adaption
vorgegebener Regeln (durch die Institutionen) und Publikationsent-
scheidungen auf höheren Ebenen (durch die Institutionen).

3.  Ein Text, der publiziert wurde, ist eingebettet innerhalb des Diskur-
ses – zeitlich, durch Urheberschaft (Autor) und institutionalisiert. Er
referenziert auf spezifische Dinge der Welt – Orte, Personen, Ereig-
nisse – die zu einem Zeitpunkt (dem des Erscheinungszeitpunktes)
eine Relevanz aufweisen.6 Den Ansatzpunkt für eine linguistische
Analyse bildet hierbei die Auswertung der Versprachlichung unter
konstruktivistischer Prämisse. Hierzu Friedemann Vogel (2010: 2):
„Denn solange wir Millionen von Menschen nicht automatisch ‚in
die Köpfe’ zu sehen und gleichsam das Wissen ‚an sich’ zu greifen
vermögen, bleibt nur der analytische Weg über die Performanz von
Wissen […]“.

5 Vgl. hierzu auch die Einordnung Macht/Institutionen innerhalb des Foucault-
schen Werkes nach Jürgen Spitzmüller/Ingo H. Warnke (2011: 74).

6 Über das, was relevant ist – entscheidet letztendlich die Institution.
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4.  Abfolgen einzelner Publikationen führen zunächst zu Diskursseg-
menten und in der Summe zu Diskursen – eine (kontroverse) Über-
lappung von Diskurs(-segmenten) ergibt sich auf natürliche Weise
(Teubert). Institutionen müssen weitestgehend homogen agieren, um
als solche wahrgenommen zu werden (dies schließt keinesfalls die
Publikation kontroverser Standpunkte aus) – vielmehr betrifft dies
die kontinuierliche Berichterstattung. Da im vorliegenden Assad-Sub-
korpus einige Konflikte enthalten sind, gilt gerade für diese Kon-
fliktfälle eine obligatorische Positionierung. Dazu Kepplinger (2009:
197–198): „Die skandalisierende Berichterstattung über Missstände
unterscheidet sich von der nicht skandalisierenden erstens durch die
weitaus höhere Zahl der Berichte pro Fall und zweitens durch den
weitaus höheren Anteil an Beiträgen, die die Missstände deutlich
oder durchgängig anprangern.“. Es wird daher zu zeigen sein, dass
Institutionen trotz vorliegenden Konflikten ihren intern auferlegten
Diskursregeln folgeleisten.

5.  Innerhalb dieser Arbeit stehen die Institutionen als individuelle En-
titäten im Fokus, sowie deren Einfluss auf den Diskursverlauf. Das
Verhältnis Autor/Intuition spielt innerhalb dieser Untersuchung keine
wesentliche Rolle, ebenso wenig Autoren-Stile. Es wäre jedoch denk-
bar, die hier gezeigten Ansätze auf dieses Feld zu erweitern.

Die Analyse des Korpusmaterials erfolgt mittels der von mir entwickelten 
Software: CorpusExplorer v2.0.7 Das Programm bietet aktuell über 45 
Analysefunktionen/Visualisierungen und orientiert sich an den Prinzi-
pien der korpushermeneutischen Analyse. Ein typisches Vorgehen, wie 
es auch Vogel (2010) beschreibt, wäre zunächst eine Auswertung der 
Wortfrequenzen. Damit würde eine zu direkte Text-/Inhaltsnähe her-
gestellt, die wie bereits ausgeführt, vorerst nicht gewünscht ist. Adäquat 
für die Fragestellung erscheint die Analysefunktion Korpusverteilung des 
CorpusExplorers, die es erlaubt, Dokument-Metadaten auszuwerten.

7 Die Software steht OpenSource (kostenfrei) unter http://www.corpusexplorer.
de zur Verfügung.
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Abb. 01 – Auswertung Korpusverteilung SPIEGEL, WELT, SONSTIGE

Die Wahl WELT und SPIEGEL näher zu fokussieren, fiel im Analyse-
prozess. Es handelt sich hierbei um die hochfrequentesten Zeitungen, die 
über einen kontinuierlichen Zeitraum parallel repräsentiert sind und sich 
politisch unterschiedlich positionieren. Die Metadaten wurden für die 
Analyse bereinigt. Dadurch werden die Artikel aus dem Spiegel-Magazin, 
SPON, Spiegel Online, etc. unter dem Label SPIEGEL zusammengefasst. 
Gleiches gilt für die unterschiedlichen Bezeichnungen, die unter WELT 
aggregiert wurden.8 Unter SONSTIGE wurden alle anderen Zeitungen – 
die aktuell nicht näher betrachtet werden, zusammengefasst. Die Jahre 
2000–2008 wurden entfernt, da hier keine gemeinsamen Vorkommen 
von WELT und SPIEGEL erfasst werden konnten.

8 Da der CorpusExplorer zunächst die Metadaten unreflektiert übernimmt, 
entstehen unterschiedliche Bezeichnungen aufgrund verlagsinterner Ent-
scheidungen. Bsp. SPIEGEL Online wurde im Verlauf der Korpuserhebung 
zu SPON eingekürzt.
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Abb. 02 – Absoluter Kookkurrenzvergleich zu Assad in SPIEGEL und 
WELT

Eine vergleichende Auswertung von Kookkurrenzen erreicht erst dann im 
CorpusExplorer eine stabile Qualität, wenn mehr als  100.000 Token zur 
Verfügung stehen.9 Daher sind in der Vergleichsgrafik lediglich die Jahre 
2011–2015 aufgenommen. Ausgewertet wurden, getrennt nach Jahren und 
Verlagen, die fünf Kookkurrenzen zu Assad, die über das Gesamtkorpus 
hinweg gültig und mit der Funktion des Staatsoberhaupts assoziierbar sind 
(zusätzlich Übel, dazu später mehr). Die Jahre 2011 und 2012 sind bei 
beiden Verlagen weitestgehend homogen. Die leichten Schwankungen dieser 
Jahre erscheinen vernachlässigbar, da gerade Variationen zwischen Präsident, 
Staatschef und ggf. auch Machthaber auf ein stilistisches Variationsbedürf-
nis zurückzuführen sind, ohne zwingende konnotative Absicht. Hingegen 
überraschend prägnant ist das Jahr 2013 – Der SPIEGEL entscheidet sich 
durchgehend für einen Bezeichnungswechsel, anstelle von Präsident wird 
Diktator verwendet. Dieser Wechsel tritt (nicht vollständig) erst 2014 bei 
der WELT ein. Grund für den abrupten Wechsel in 2013 stellt der Giftgas-
einsatz im syrischen Bürgerkrieg dar – der dem Assad-Regime zugeschrieben 
wurde. Vielfältig ist hingegen das Jahr 2015 bei beiden Verlagen. Eine der 

9 Hierbei handelt es sich um einen Erfahrungswert. Der CorpusExplorer be-
rechnet standardmäßig die Signifikanz mittels Possion-Verteilung (Chi² und 
Log-Likelihood sind ebenfalls möglich). Ab der angegebenen Mindesttoken-
menge erscheinen im Wertbereich > 1 wenige bis gar keine Funktionswörter 
(gewünschtes Verhalten).
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Konfliktparteien, der Islamische Staat, im syrischen Bürgerkrieg, verübte 
mehrere terroristische Anschläge auch außerhalb Syriens. Daher entsteht 
nach langer Konfliktzeit eine Wende, die dazu führt, dass Assad wieder po-
sitiver rezipiert wird. Die Kookkurrenz Übel ist dem Sprachgebrauchsmuster 
„Er/Assad ist das kleinere Übel“ geschuldet und wird mehrfach realisiert.

An dieser Stelle soll jedoch das kontroverse Jahr 2013 näher beleuchtet 
werden. Betrachtet man die jährlich erhobenen Kookkurrenzen zu Assad  
in allen Zeitungen, so fällt auf, dass bis 2013 der Vorname Baschar/
Bascher10 die mit Abstand signifikanteste Kookkurrenz ist. In 2013 und 
danach entfällt im Gesamtkorpus der Vorname als signifikanter Partner. 
Staatschef und Diktator nehmen diesen Platz ein. Aber nicht nur die 
Kookkurrenzen verschieben sich, gleichzeitig ist ein starker Anstieg von 
Distanzmarkern und versuchten sprachlichen Abgrenzungen bis hin zur 
Dämonisierung/Entmenschlichung zu finden. Einige Beispiele hierzu: 

Abb. 03 – KWIC-Belege (Auszug) zu Assad aus dem Gesamtkorpus

10 Zeitweise existieren unterschiedliche Schreibweisen des Vornamens. Diese 
wurden für die Auswertung normalisiert. Ebenso weitere Namenszusätze 
wie el oder al. Im Roh-Korpus existieren daher folgende Varianten: Baschar 
el-Assad, Baschar al-Assad, Baschar Assad usw.
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Die Person Assad wird als einsamer und allein verantwortlicher Gegner 
dargestellt. Der Bombenanschlag auf den Krisenstab (Beleg 1) fügt nicht 
diesem oder der syrischen Regierung einen schweren Schlag zu, sondern 
Assad. Die Abwertung der Person erfolgt meist durch den Subtext und 
selten explizit wie in Beleg 7 – als Noch-Machthaber. Der Einzelperson 
stehen in Beleg 4 Amerikaner, Saudis und Sunniten gegenüber – zwei 
komplette Nationen und eine Glaubensrichtung. Das isoliert sein, nicht 
nur innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft, sondern auch 
innerhalb des eigenen Landes/Regierung, führt Beleg 5 aus. Der blutige 
Konflikt und dessen Lösung werden allein von dieser Person abhängig 
gemacht (Belege 3 & 6–10) – damit wird die Verantwortung sprachlich 
genau an dieser einen Person fixiert.

An dieser Stelle macht es Sinn, den bisherigen Prozess zusammen 
zu fassen. Es wurden zwei dominante Verlage ermittelt (WELT, SPIE-
GEL) und deren Kookkurrenz-Gebrauch zu Assad untersucht (beides 
induktive Methoden). Aus diesen Beobachtungen ergibt sich die Not-
wendigkeit, in den Text zu schauen. Das Jahr 2013 ist aufgrund der 
bisher ermittelten Metriken vielversprechend. Bei einer näheren Be-
trachtung erschließen sich Belege, die die vorherigen Beobachtungen 
stützen. Selbst die Suche nach gegenläufigen Belegen (Falsifikation) 
brachte keine Ergebnisse. Ausgehend davon wurde die erweiterte Fra-
gestellung entwickelt (Eintritt in den zweiten Zyklus der korpusherme-
neutischen Analyse), ob Distanz-oder Sentiment-Marker geeignet sind, 
um den Diskursverlauf zu untersuchen. Da der Aufbau eines Distanz-
Marker Wörterbuchs bis zur Fertigstellung dieses Artikels nicht abge-
schlossen werden konnte, wird auf ein Sentiment-Model der (IGGSA 
2016) zurückgegriffen. Das frei verfügbare Wörterbuch eignet sich für 
den Untersuchungsgegenstand, da es auf Basis von deutschsprachigen 
Zeitungstexten erstellt wurde. 
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Abb. 04 – Simples Sentiment-Ranking von SPIEGEL und WELT

Betrachtet wurden die Kookkurrenzen zu Assad des jeweiligen Jahres für 
SPIEGEL und WELT – ob diese auf der Positiv- oder auf der Negativ-Liste 
des IGGSA Wörterbuchs vorkommen. Pro Jahr wird eine Kookkurrenz 
nur einmalig gewertet. Die Summe aller Jahreswerte (positiv + negativ) 
ergibt den Gesamtwert. Eine vergleichende Normierung der Kurven, z. B. 
mit anderen Staatsoberhäuptern (demokratisch vs. anti-demokratisch) 
wurde nicht durchgeführt – daher ist denkbar, dass verschiedene Bias-
Effekte auftreten (z. B. weil Staatsoberhäupter in Konfliktsituationen als 
oberste Verantwortliche benannt und damit sprachlich realisiert werden, 
oder weil über bestimmte Regionen (Nord-/Süd-Gefälle) negativer be-
richtet wird). Überraschenderweise sind die beiden Verlaufskurven sehr 
ähnlich. Dies gibt Anlass die indirekt aufgestellte These „der SPIEGEL 
berichtet negativer über Assad im Vergleich zur WELT“ genauer zu unter-
suchen und ggf. zu falsifizieren. Ein erneuter Blick in die Belege offenbart, 
dass die These weiterhin solide ist. Zwar erreicht die Berichterstattung 
in 2013 einen negativen Höhepunkt im Gesamtkorpus sowie in beiden 
Zeitungen, jedoch realisieren SPIEGEL und WELT die Konflikte und 
Ursachen mit unterschiedlichem Fokus. Um entsprechend kontroverse 
Belege zu finden, wurden alle Belege zu: gegen + Assad gesichtet. Daher 
ergeben sich Sprachgebrauchsmuster wie „gegen Assad kämpfen“ oder 
„Proteste gegen Assad“. Gegen ist zudem ein signifikanter Kookkur-
renzpartner ab 2013 für Assad – mit einem Possion-Wert von 5,51 (218 
Belege) in WELT und 8,06 (168 Belege) im SPIEGEL. Der SPIEGEL nutzt 
unisono ein klares Sprachmusters „kämpfen gegen Assad“ mit klarer 
Rollenzuteilung Assad = Böse / Rebellen = Gut (da diese für Demokratie 
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kämpfen). So wird der Satz „Der syrische Bürgerkrieg begann nach der 
Niederschlagung von Protesten gegen Assad im März 2011.“ sowohl 
in (SPIEGEL 2013c) und (SPIEGEL 2013b) verwendet. In (SPIEGEL 
2013a): „Die Revolte gegen Assad hatte Mitte März 2011 begonnen. 
Nach Versuchen Assads, die zunächst friedlichen Proteste gewaltsam 
niederzuschlagen, entwickelte sich der Konflikt zu einem Krieg, in dem 
bewaffnete oppositionelle Gruppen gegen die Streitkräfte des Regimes 
kämpften.“ – ist die Rollenzuteilung durch den SPIEGEL mit am stärks-
ten ausgeprägt. Ähnliche sprachliche Realisationen finden sich in der 
WELT nicht. Bei der Sichtung fällt auf, dass die Belegstellen (betrachtete 
KWIC-Sätze) doppelt so lang sind und wesentlich mehr Konfliktparteien 
genannt werden (Russland, USA, Israel, Türkei, Saudi-Arabien, etc.) – 
vergl. hierzu (WELT 2013a): „Dann wollte die Türkei die heterogenen 
Rebellengruppen zusammenschweißen, um eine stabilere Situation zu 
schaffen und die Siegeschancen gegen Assad zu verbessern.“. Ein schnel-
ler vergleichender Seitenblick auf das Analysemodul Stilmetriken zeigt, 
dass sich dies auch in den Komplexitätsmetriken wiederspiegelt (z. B. 
für Carrols Corrected TTR 12774,69 Punkte für WELT vs. 6533,39 
Punkte). Der Beleg aus (WELT 2013c): „Nach Angaben der amtlichen 
türkischen Nachrichtenagentur Anadolu gehen die Truppen des syrischen 
Präsidenten Baschar Assad auf der anderen Seite der Grenze gegen die 
von den Rebellen gehaltene Stadt Tal Abjad vor.“ zeigt, dass gegen + As-
sad nicht zwingend als „gegen Assad“ realisiert werden muss, um mittels 
CorpusExplorer aufgefunden zu werden. Auch ist in (WELT 2013b): 
„Wenn es wirklich darum ginge, Krieg gegen Assad zu führen, wie nun 
in Deutschland oft zu hören ist, dann hätten die Amerikaner die Sache 
tumb angepackt.“ eine derartige Reflexion der Berichterstattung ist im 
SPIEGEL-Material nicht auffindbar.

Fazit

Die hier vorgestellte Kombination aus Korpushermeneutik und Diskurs-
linguistik – mit einem besonderen Fokus auf den Dynamiken, die durch 
Akteure (Institutionen/Zeitungen ggf. auch Autoren) beeinflusst werden, 
ist aktuell noch in einem frühen Stadium. Es bedarf noch einiger Opti-
mierungen und Erweiterungen. Die wesentlichen Punkte sind:
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a)  Eine feinere Granulierung der Zeitabschnitte. Sicherlich lassen sich
über mehrere Jahre umspannende Korpora auf die hier vorgestellte
Weise gut analysieren. Die Analyse von Einzelereignissen oder klei-
neren zeitlichen Einheiten wäre wünschenswert. Dem gegenüber
steht ein forschungspragmatisches Problem: Kleinere zeitliche Ein-
heiten bedeuten auch weniger Textmaterial. Einige Analysen bedür-
fen jedoch einer bestimmten Mindestmenge (z. B. die durchgeführte
Kookkurrenzanalyse benötigt min. 100.000 Token). Daher wäre eine
feinere Einteilung z. B. in Monate zwar vereinzelt möglich, aber nicht
kontinuierlich.

b)  Dynamiken des Recyclings. In der vorliegenden Analyse wurden alle
Duplikate entfernt und nur das erstmalige Vorkommen eines Artikels
ausgewertet. Text-Re-use ist ein typischer Fall in Zeitungskorpora.
Hierfür gibt es zwei Gründe: Entweder werden Agenturmeldungen
unter eigenem Zeitungsnamen publiziert (mit und ohne Kennzeich-
nung) oder Artikel werden innerhalb einer Zeitungsgruppe mehr-
fach abgedruckt (gerade Zusammenschlüsse von Regionalzeitungen
nutzen dieses Verfahren), gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt,
als Lückenfüller. Diese Analyse betrachtet das Recycling als un-
erwünschten Nebeneffekt und filtert daher das Phänomen aus. Für
weitere Studien wäre jedoch interessant, inwieweit der Text-Re-use
verbreitet ist, ob es unterschiedliche Strategien gibt und wie dadurch
der Rezeptionsprozess beeinflusst wird (auch im Hinblick auf Teil-
Text-Re-use, also der teilweisen Übernahme von Textstellen).

c)  Die LIma-Analyse von Vogel (2010) ist sehr nah an den einzelnen Sprach-
gebrauchsmustern. Der hier vorgeschlagene Weg entfernt sich bereits
davon. Weitergedacht ermöglicht sich auch ein Ansatz, Texte in zeitliche
Abfolgen auf gemeinsame Ereignis-, Welt- und Intertextuelle-Bezüge zu
analysieren. Bsp.: Welcher Text/Verlag/Autor schreibt zuerst über ein
Ereignis und welche anderen Texte/Verlage/Autoren greifen diese auf
und ergänzen ggf. weitere Informationen? Es wäre daher denkbar, eine
Netzwerkanalyse durchzuführen und Impact-Faktoren zu berechnen.

d)  Ausgehend von der vorgeschlagenen Netzwerkanalyse könnte eine auto-
renfokussierte Auswertung interessant sein. Wie in einer Vorauswertung
ermittelt, gibt es Autoren, die über den gesamten Korpuszeitraum fest
in einer Zeitung publizieren. Demgegenüber stehen freie Autoren sowie
Autoren die nur einmalig die Zeitung wechseln. Leider gilt auch hier die
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forschungspragmatische Grenze wie bei a) – es fehlt an einer großen und 
breiten Text-/Autorenmassen, um valide Ergebnisse zu produzieren.

Für die finale Betrachtung des Analysekorpus ergibt sich: Die zwei unter-
suchten hochfrequenten Verlage (WELT, SPIEGEL) unterscheiden sich 
im Korpus wesentlich im Sprachgebrauch. Ganz oberflächlich kann 
man dies bereits an einfachen Stilmetriken wie z. B. doppelter Satzlän-
ge WELT im Vergleich zu SPIEGEL oder am Carrols Corrected TTR 
(WELT 12774,69 vs. SPIEGEL 6533,39) festmachen. Auf der Ebene 
der einfachen induktiven Inhaltsmetriken wie z. B. Kookkurrenzen zu 
Assad sind bereits erste Positionierungen zu erkennen (diese ergeben 
sich entweder daraus, wie sich die Zeitung selbst verortet bzw. wie sie 
die Person Assad verortet – Feind/Freund – differenzierter: Präsident/
Staatschef/Machthaber/Diktator/Schlächter). Gerade das Jahr 2013 stellt 
im Zeitungskorpus eine dramatische Zäsur dar. Beide ausgewerteten Zei-
tungen beschäftigen sich mit dem identischen Konflikt, den identischen 
Akteuren vor Ort (Kriegsparteien) und berichten über identische Ereig-
nisse. Trotzdem werden diese Fakten unterschiedlich sprachlich reali-
siert. Trotz mehrerer Versuche (Suche nach Belegen, Sentiment-Detection 
und Auswertung von gegen-Kookkurrenzen) konnte kein anderes Ver-
halten aufgedeckt werden, das die ersten Beobachtungen zu SPIEGEL 
und WELT unterläuft (Falsifikation). Daher kann für das vorliegende 
Korpusmaterial festgehalten werden, dass der SPIEGEL eine eindeutige 
(harte) Positionierung gegenüber Assad vertritt, währen die WELT eine 
pluralistische (weiche) Positionierung gegenüber Assad nutzt.

Belege
Die Belege sind mit einer eindeutigen GUID versehen und können da-

durch im Korpus eindeutig identifiziert werden.
SPIEGEL (2013a): Aktivisten berichten von mehr als 94.000 Toten. 

Online verfügbar unter 952dcbf5-655c-429b-b06f-4cbe39044663, 
zuletzt aktualisiert am 16.05.2013, zuletzt geprüft am 17.04.2017.

SPIEGEL (2013b): Syrische Truppen rücken in Rebellengebieten vor. 
Online verfügbar unter d0f3315c-7f26-4efc-b874-935a6b47a655, 
zuletzt aktualisiert am 16.11.2013, zuletzt geprüft am 17.04.2017.
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SPIEGEL (2013c): Training mitten im Kriegschaos. Online verfügbar 
unter 56dae269-d14b-48b6-826a-c203057926a6, zuletzt aktualisiert 
am 15.03.2013, zuletzt geprüft am 17.04.2017.

WELT (2013a): Erdogans neue Strategie: Weg vom Prinzip der „sanften 
Macht“, hin zu einer härteren Außenpolitik - auch gegenüber Brüssel; 
Türkische Großmachtfantasien scheitern am syrischen Bürgerkrieg. 
Online verfügbar unter 9ebc21f2-5cea-4dcf-bb4e-75e54b1b59ba, 
zuletzt aktualisiert am 01.02.2013, zuletzt geprüft am 17.04.2017.

WELT (2013b): Syrien-Krise; Mit dem Militärschlag verfolgen die 
USA zwei Ziele. Online verfügbar unter fe5123b0-0bea-45b4-966c-
6cc797e6db61, zuletzt aktualisiert am 29.08.2013.

WELT (2013c): Türkei; Lage an syrisch-türkischer Grenze spitzt sich zu, 
zuletzt aktualisiert am 01.02.2013, zuletzt geprüft am 17.04.2017.
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