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Abbildung 1: Ausschnitt aus Samband Historia Plus (2009:461), Bonniers.
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Abbildung 2: Ausschnitt aus Samband Historia Plus (2009:461), Bonniers.
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1� Einleitung 

Die vorliegende Dissertation handelt von pädagogischen Bildtexten in 
Geschichtslehrbüchern. Bildtexte bzw. Bildunterschriften sind meist kurze 
Texte, die häufig im Anschluss an Abbildungen angebracht sind, wie folgende 
Beispiele aus dem schwedischen Lehrbuch Samband Historia Plus zeigen:  

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus Samband Historia Plus (2009:461), Bonniers. 

Bild, Text und Bildtext vermitteln gemeinsam dem Schüler1 eine Botschaft 
über ein historisches Ereignis. Ich nenne den Untersuchungsgegenstand also 
pädagogische Bildtexte, da diese im Unterschied zu journalistischen in einem 
wissensvermittelnden und pädagogischen Kontext vorkommen. Journalist-
ische (Bild-)Texte haben eine andere Leserschaft, andere Ziele und andere 
strukturelle Voraussetzungen als Bildtexte, die in Lehrbüchern des öffent-
lichen Bildungswesens verwendet werden. Das Arbeiten mit Bild-Text-
Relationen in Schulbüchern2 ist bereits seit den Anfängen der Schulbuchent-
                                                   
1 In dieser Arbeit verwende ich das generische Maskulinum. 
2 Die Begriffe Lehrbücher und Schulbücher werden in dieser Arbeit synonym gebraucht.  
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wicklung gängig, um Wissen und Kompetenzen zu vermitteln: Als frühes 
Beispiel von Bild-Text-Relationen in Lehrbüchern dient das Schulbuch Orbis 
sensualium pictus (‚Die Welt in Bildern‘) des Pädagogen Johann Amos 
Comenius (1592-1670), das im Jahr 1658 in Nürnberg erschien.3 Dieses multi-
modale Lehrbuch, das als das am häufigsten verbreitete Bildungsmedium gilt, 
„ist ein multifunktionales Buch, nämlich ein bebildertes Anschauungsbuch für 
Kinder, das zugleich als Sachbuch, Lesebuch, deutsches und lateinisches 
Sprachbuch dient“ (Sandfuchs 2010:12).  

1.1� Verortung und Relevanz 
In der linguistischen Forschung wurde der Textsorte Bildunterschrift bisher 
wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Jedoch hat der Bildtext, der in dieser 
Arbeit synonym mit dem Begriffen Bildunterschrift bzw. Bildbegleittext 
verwendet wird, einen großen Einfluss darauf, wie das Zusammenspiel von 
Bild und (Fließ-)Text verstanden wird. Bildtexte fangen die Aufmerksamkeit 
des Lesers, haben oft einen hohen Informationswert bzw. -dichte und einen 
scheinbar objektiven Anspruch, obwohl der Verfasser oft anonym bleibt. 
Bildtexte gehören zu den Texten, die zuerst im multimodalen Textgefüge 
gelesen werden, aber erst spät im (journalistischen) Redaktionsprozess ver-
fasst werden.4 Darüber hinaus nehmen Bildtexte eine kohärenzstiftende 
Position im Textzusammenhang des Genres Lehrbuch ein. In Geschichts-
schulbüchern wird fachspezifisches Wissen in einer Art narrativen Form 
behandelt, wobei der Bildtext in einer unklaren Art und Weise Bedeutung(en) 
respektive Bedeutungszusammenhänge schafft. Diese Untersuchung zu 
pädagogischen Bildtexten in deutschen und schwedischen Geschichtslehr-
büchern trägt somit dazu bei, Wissen über eine wenig erforschte Textsorte zu 
erlangen, die die Wahrnehmung und Rezeption historischer Ereignisse stark 
beeinflussen kann. Interesse an diesem Verbund von Texten zeigt sich darin, 
da „Schulbücher [...] Dokumente der Zeitgeschichte [sind] und damit 
gesellschaftliche Produkte. Sie atmen den Geist ihrer Epoche [...]“ (Wein-
brenner 1995:40). Schulbuchforschung sei somit Zeitgeistforschung und 
Kontextforschung (Weinbrenner 1995:40 mit einem Verweis auf Schallen-
berger 1976:4). In der vorliegenden Arbeit werden Bildtexte in schwedischen 
und deutschen Geschichtslehrbüchern untersucht. Die Kontrastierung von 
Geschichtsschulbüchern zweier Länder ist aus vielerlei Hinsicht ein re-

                                                   
3 Sandfuchs (2010) verweist im Literaturverzeichnis auf einen Reprint des Orbis sensualium 
pictus aus dem Jahr 1910.  
4 Heikkilä (2004:125) verweist auf Pulkkinen (2000:20), die Bildtexte in Zeitungen als einen 
wenig beachteten, aber wichtigen Aspekt beschreibt. Die Redakteure seien in letzter Minute für 
Bildtexte verantwortlich, aber die Leser würden diese oft zuerst lesen. 
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levanter Untersuchungsgegenstand: Wissen über die eigene Geschichte und 
die anderer Länder wird aus unterschiedlichen Perspektiven vermittelt: 

Das Schulgeschichtsbuch stellt eine Rekonstruktion der Vergangenheit dar, die 
aufgrund historischer Fragen im Nachhinein eine Darstellung anbietet. Es ist 
also eine historische Narration, die einem bestimmten zeitlichen Ordnungs-
system (u.a. Chronologie, Längsschnitt) folgend sowohl Prozesse als auch 
Momentaufnahmen der Vergangenheit präsentiert. (Kühberger 2010:43, Kur-
sivierung im Original) 

 
Die vorliegende Dissertation ist im Bereich der schulbuchbezogenen Linguis-
tik verortet, einem Forschungsfeld, das einen Mehrwert darin sieht, Schul-
bücher aus unterschiedlichen linguistischen Perspektiven zu untersuchen.5 
Adamzik sieht beispielsweise in der Analyse von Schulbüchern aus textlingu-
istischer Sicht eine Bereicherung:  

Schulbücher haben bislang in der Textlinguistik wenig Interesse gefunden, 
stellen aber gerade für kontrastive Studien einen besonders aufschlussreichen 
Gegenstand dar: Sie stellen ein Element im Erziehungssystem der Gesellschaft 
dar, sind mit vielen anderen Texten vernetzt (von Lehrplänen bis zu Prüfungen) 
und unterliegen in bestimmten Ländern direkter staatlicher Kontrolle. Es 
handelt sich nicht um eine Textsorte im engen Sinne, sondern um einen 
komplexen und multimedialen Verbund verschiedener Bausteine, aus denen 
teilweise erst im Unterricht ein kohärentes Ganzes rekonstruiert werden kann. 
(Adamzik 2012:53) 

 
Die Konzentration auf die Bildunterschrift als einen Teilaspekt des multimo-
dalen6 Gefüges des Lehrbuchs lässt sich durch die Komplexität des Unter-
suchungsgegenstandes begründen. So konstatiert Weinbrenner (1995:40), 
dass Schulbuchforschung nur als Partialanalyse und Aspektforschung 
möglich sei. Bildunterschriften sind des Weiteren Bestandteil des multimo-
dalen Textgefüges von Schullehrbüchern, bereits 1994 bezeichnete Rohlfes 
Lehrbücher als „Multi-Media-Pakete“7. Durch (zunehmende) Visualisierung 
von Geschichtslehrbüchern8 wird von Schülern und Lehrbeauftragten multi-

                                                   
5 Vgl. Ott (2013), die das Forschungsfeld Schulbuchbezogene Linguistik präsentiert und für 
dessen Mehrwert argumentiert. Für eine Übersicht auf aktuelle sprachwissenschaftliche Schul-
buchforschung wird an dieser Stelle auf den 2015 erschienenen Sammelband Linguistik und 
Schulbuchforschung. Gegenstände – Methoden – Perspektiven (Kiesendahl/Ott (Hrsg.)) ver-
wiesen.  
6 Multimodalität bezeichnet das Zusammenspiel unterschiedlicher semiotischer Modalitäten 
wie Schrift, Layout, Bild, die gemeinsam Bedeutung stiften. In dieser Arbeit gehe ich von 
einem erweiterten, multimodalen Textbegriff aus, der Schrifttext, Bilder, Layout, Farbe um-
fasst (Kress/Van Leeuwen 2006, Björkvall 2009:8 und die Darstellungen in Kapitel 2 und 3 
dieser Arbeit).  
7 Rohlfes (1994:460) zitiert in Adamzik (2012:61); Sandfuchs (2010:12) bezeichnet bereits den 
Orbis sensualium pictus als „multifunktionales Buch“. 
8 Vgl. beispielsweise Erdmann (2010:148). 
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modale Diskursfähigkeit, Multiliteralität und Visual Literacy abverlangt.9 Ein 
Verständnis für die Form und Funktion der Bildunterschrift, die einen 
wichtigen Aspekt im diskursiven Aushandlungsprozess zwischen Bild und 
Text darstellt, ist ein Anliegen dieser Arbeit. Lehrbücher sind daran beteiligt, 
Wissen zu konstruieren und an die nachfolgenden Generationen weiterzu-
geben, diskursive Aspekte spielen in der Vermittlung von historischen Wissen 
über das eigene Land und über andere Länder eine große Rolle, denn Schul-
bücher 

sind geradezu der Prototyp für Texte, mit denen die herrschende Ideologie an 
die nachwachsenden Generationen weitergegeben wird, also ein wesentliches 
Instrument kultureller Sozialisation. (Adamzik 2012:56f., mit einem Verweis 
auf Adamzik 2001) 

1.2� Ziel und Forschungsfragen 
Ziel der Dissertation ist es, ein Verständnis für Bildtexte in Lehrbüchern des 
Faches Geschichte aus einer sprachlichen, semiotischen und kontrastiven 
Perspektive zu schaffen. Fokus liegt sowohl auf der Erforschung der 
sprachlichen Konstruktion des Bildtextes als auch auf der Relation zwischen 
Bild, Fließtext und/via Bildtext und deren Wissenstransformation im Lehr-
buch. Durch Kontrastierungen des Materials unterschiedlicher Länder und 
Ausbildungstraditionen soll in einem weiteren Schritt versucht werden, 
Muster in Bezug auf diskursive, soziokulturelle Praktiken, in denen die 
Lehrbücher verwendet werden, herauszuarbeiten. 
 
Die übergreifende Forschungsfrage lautet: 
 

Welche Bedeutungspotentiale haben die Bildtexte innerhalb des 
multimodalen Gefüges im Lehrbuch und wie tragen diese zur diskursiven 
Wissensvermittlung in Schulbüchern das Faches Geschichte aus einer 
kontrastiven Perspektive bei?  

 
Folgende fünf Forschungsfragen werden an das Material gestellt, um die 
übergreifende Forschungsfrage zu beantworten:  
 
 
 
 
 
                                                   
9 Hallet (2008:219ff. und dort angeführte Literatur) nennt diese Kompetenzen u.a. im Zusam-
menhang mit dem Fremdsprachenlernen, sie können m. E. ebenso auf andere Fächer appliziert 
werden.  
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Frage 1: Wie ist der Bildtext in das Bild-Text-Gefüge eingebunden? 
 
Frage 2: Welche Arten von grammatischen Prozessen werden benutzt, um 
die historischen Ereignisse darzustellen? 
 
Frage 3: Wie wird Agentivität dargestellt und wie werden Subjekte  
konstruiert? 
 
Frage 4: Wie wird das historische Ereignis dargestellt?  
 
Frage 5: Welchen Aufschluss über diskursive Muster der Wissensver-
mittlung in Schulbüchern des Faches Geschichte können die Ergebnisse 
aus den Fragen 1-4 liefern? 

 
Für die Beantwortung der Forschungsfragen werde ich Theorien und Metho-
den der Sozialsemiotik bzw. multimodalen Textanalyse und der kontrastiven 
Diskurslinguistik triangulieren, wie sie im Kapitel 3 ausführlicher präsentiert 
werden.  

1.3� Kontrastierung des Materials 
Als Untersuchungsgegenstand dieser kontrastiven Studie dienen deutsche und 
schwedische Geschichtslehrbücher für den gymnasialen Unterricht (10. Jahr-
gangstufe am deutschen Gymnasium und dem Kurs Historia 1b am schwe-
dischen Gymnasium; vgl. Kapitel 4). Ziel der Studie ist es, das Bedeutungs-
potential der Bildtexte in der diskursiven Wissensvermittlung in Geschichts-
lehrbüchern der beiden Länder herauszuarbeiten, aber auch Gemeinsamkeiten 
und Differenzen aufzudecken und „nach deren Stellenwert in der jeweiligen 
Sprach- und Kulturgemeinschaft zu fragen“ (Czachur 2013:335 in Bezug auf 
Lewandowska 2008:97). Als tertium comparationis, d.h. der „übereinzel-
sprachlichen Bezugsgröße, auf die zwei zu vergleichende Phänomene 
gleichermaßen bezogen werden, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
ermitteln zu können“ (Czachur 2011:153), dienen in dieser Arbeit die Unter-
suchungskategorien, die in Abschnitt 5.5 präsentiert werden.  

Das Heranziehen von Untersuchungsmaterial aus zweierlei Sprach- und 
Kulturräumen trägt auch dazu bei, die „Perspektive und damit die Gültig-
keit“10 der Resultate zu ergänzen und zu erweitern. Die Wahl der Lehrbücher 
aus den beiden Ländern Deutschland und Schweden lässt sich durch die 
Kultur- und Sprachkompetenz11 der Verfasserin dieser Dissertation mo-
tivieren, die Einblicke in beide Schulsysteme hat. Die Beschränkung auf zwei 
                                                   
10 Vgl. Stöckl (2004:44). 
11 Nord (1993:49) führt u.a. diese Gründe für ihre kontrastive Studie an. 
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Kultur- und Sprachräume trägt auch zur Übersichtlichkeit12 bei, zumal die 
Schulformen und -systeme der beiden Länder bereits differenziert sind und 
dies in den Analysen berücksichtigt werden muss. Einen Aspekt, weshalb 
gerade Lehrbücher als „‚Anschauungsmaterial für Fragestellungen und 
Arbeitsweisen einer kontrastiven Textlinguistik‘“ (Blumenthal 1997:114 
zitiert in Adamzik 2012:56) geeignet sind, liefert Blumenthal: 

Für diese Rolle sind Schulbücher aus mehreren Gründen besonders geeignet: 
Die häufig kollektive, bestimmten Modellen folgende Ausarbeitung sowie die 
intensive Überprüfung durch verschiedene fachliche und didaktische Instanzen 
sorgen dafür, daß die Gefahr rein individueller, autorengebundener Stilistika 
gering ist. Umso deutlicher tritt dagegen das für die Textsorte Typische hervor. 
Zudem fällt es bei Schulbüchern leicht, inhaltlich nahezu identische und in 
Niveau und pragmatischer Zielsetzung ähnliche Texte zu finden, die alle Vo-
raussetzungen für interlinguale Vergleichbarkeit bieten. (Blumenthal 1997:114 
zitiert in Adamzik 2012:56) 

 
Ein weiterer Grund, weshalb Schulbücher gut für kontrastive Analysen ein-
setzbar seien, ist nach Adamzik die überschaubare Menge an Schulbüchern:  

[a]ußerdem haben sie einen höheren Verbindlichkeitsgrad als andere Texte, da 
sie für bestimmte Länder oder Regionen offiziell zugelassen werden (müssen). 
Dies erlaubt es, [...] Subkorpora zu bilden, die gleiche Sprachgemeinschaften, 
aber verschiedene Nationen bzw. Bundesländer (oder umgekehrt) kontras-
tieren, und also Unterschiede aufdecken, die sich auf verschiedenartige 
Kollektivtypen beziehen. (Adamzik 2012:68) 

 
Kontrastive Lehrmittelstudien, sei es über verschiedene zeitliche Perioden, 
Unterrichtsfächer oder andere Kontexte hinaus, tragen u.a. dazu bei, Ver-
ständnis über Traditionen der Wissensvermittlung zu schaffen (Selander 
2011:70).  

1.4� Gliederung der Arbeit 
Im anschließenden Kapitel 2 werden Forschungsfelder präsentiert, in der die 
vorliegende Dissertation verortet ist. Es handelt sich um Forschung zu 
Bildtexten, Bild-Text-Beziehungen, multimodale Textforschung, (linguis-
tische) Schulbuchforschung und diskurslinguistische Forschung. Darauf folgt 
Kapitel 3 zu Theorien und Methoden, in dem Diskurslinguistik, systemisch-
funktionale Grammatik, soziosemiotische und multimodale Textanalyse 
beleuchtet werden. In Kapitel 4 wird das Korpus und dessen Design 
präsentiert und in Kapitel 5 folgt die Detailanalyse von 26 ausgewählten 
Bildunterschriften, die aus den drei Themenbereichen Berliner Blockade, 

                                                   
12 Vgl. Nord (1993:49). 
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Kubakrise, Fall der Berliner Mauer stammen. Jeder Abschnitt wird mit einer 
zusammenfassenden Diskussion beendet. In Kapitel 6 werden die wichtigsten 
Forschungsresultate dieser Arbeit zusammengefasst und eine Beschreibung 
des Bedeutungspotentials pädagogischer Bildtexte geliefert.  
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2� Verortung in Forschungsfelder 

Die vorliegende Arbeit verortet sich in der multimodalen, linguistischen 
Schulbuchforschung, aber auch im Bereich der kontrastiven Diskurslin-
guistik. Diese Forschungsfelder überschneiden sich und können kombiniert 
werden. Im folgenden Kapitel wird Forschung zu den Untersuchungsgegen-
ständen Bildtext und Schulbuch präsentiert, darauf folgt eine Positionierung 
in den relevanten Forschungsfeldern.  

2.1� Forschungsgegenstände  

2.1.1� Der Bildtext  
Im Folgenden soll auf unterschiedliche Definitionen von Bildunterschriften 
bzw. Bildtexten eingegangen werden. Meine bevorzugte Verwendung des 
Begriffs Bildtext (anstatt Bildunterschrift bzw. Bildbegleittext) wird dadurch 
motiviert, dass bei der Sichtung des Materials beobachtet werden konnte, dass 
Abbildungen mit Bildunterschriften nicht nur unterhalb versehen werden 
können, sondern auch seitlich, oberhalb bzw. ins Bild integriert sein können.13 
Die Benutzung des Begriffs Bildtext ist somit neutral und impliziert nicht die 
spatiale Positionierung des Textes, wie es Bildunterschrift tun würde. Das 
wichtigste Argument, weshalb ich das Kompositum Bildtext verwende, ist 
jedoch das Spannungsfeld, das dieses Determinativkompositum symbolisch 
eröffnet. Das Zusammenspiel der beiden Glieder Bild und Text ist ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit. Bei Wörterbuchdefinitionen des 
englischen Pendants caption wird häufig auf dessen etymologische Be-
deutung, das auf die lateinische Verbform capere (fangen) zurückgeht, 
verwiesen.14 Diese Bedeutung fängt den Begriff Bildtext gut ein, da durch 
diese Textsorte die Aufmerksamkeit der Leser gefangen wird. 

2.1.1.1� Der Bildtext als Paratext 
Im Folgenden möchte ich auf Definitionen des Begriffs Paratexts eingehen 
unter dessen Sammelbezeichnung der Bildtext verortet werden kann. Der von 
                                                   
13 Dies konnte Stegu (1993:418) auch in seiner Habilitationsschrift beobachten, in der er jour-
nalistische Bildtexte untersuchte.  
14 Vgl. zum Beispiel Pickett (Hrsg.) (2000:278). 
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Genette geprägte Term Paratext bezeichnet Texte, „die einen Basistext 
ergänzend oder kommentierend begleiten“ (Bußmann 2002:497, die auf 
Genette 1989 verweist). Der Paratext wird als einer von fünf Typen trans-
textueller Relationen in Texten bezeichnet: Intertextualität, Paratext, Meta-
textualität, Architextualität und Hypertextualität (vgl. Genette 1990:19-22). 
Zu Paratexten zählt Genette u.a. folgende Elemente eines literarischen 
Werkes: Titel, Illustrationen, Buchumschlag, Untertitel, Vorwort etc. (vgl. 
1990:20). Der Bildtext fungiert also als Paratext im multimodalen Design des 
Gesamttextes. Choppin konstatiert, dass der Paratext in Lehrbüchern aus 
„bunt zusammengewürfelten Elementen besteht, wie dem Kolumnentitel, den 
Titeln und Untertiteln, der Paginierung usw.“ sowie Illustrationen (1992:142). 
Über die Vielfalt an paratextuellen Elemente in Büchern konstatiert Genette: 

Der Paratext besteht also empirisch aus einer vielgestaltigen Menge von 
Praktiken und Diskursen, die ich deshalb unter diesem Terminus zusammen-
fasse, weil mir die Gemeinsamkeit ihrer Interessen oder die Übereinstimmung 
ihrer Wirkungen wichtiger erscheint als die Vielfalt ihrer Aspekte. (Genette 
2014:10) 

 
In dieser Arbeit ziehe ich eine Parallele zwischen dem Begriff Bildtext mit 
dem Terminus Schnittstelle (schwedisch: gränssnitt) bzw. Interface, da der 
Paratext Bildtext meiner Meinung nach einen Berührungspunkt zwischen 
zwei Systemen15 – Bild und Text – ausmacht. Hier kann eine Parallele zu 
Genettes Vergleich von Paratext als Schwelle gezogen werden: 

Der Paratext ist also jenes Beiwerk, durch das ein Text zum Buch wird und als 
solches vor die Leser und, allgemeiner, vor die Öffentlichkeit tritt. Dabei 
handelt es sich weniger um eine Schranke oder eine undurchlässige Grenze als 
um eine Schwelle [...]. (2014:10, Kursivierung im Original) 

 
In Bezug auf Schulbücher kann man feststellen, dass eine aufgeschlagene 
Schulbuchseite nicht nur hauptsächlich aus einem Fließtext besteht um den 
herum Beiwerke (vgl. obige Definition von Genette 2014:10) in Form von 
Paratexten wie Illustrationen, Überschriften, Bildunterschriften angeordnet 
sind. Zu diesen Beiwerken, wie z.B. Bildern, die zumal heutzutage mehr als 
historische Quellen aufgefasst werden (vgl. Erdmann 2010:152), lassen sich 
ebenso begleitende auf sie referierende Texte finden in Form von Aufgaben. 
Es zeigt sich eine Vermischung zwischen den Grenzen der (ursprünglichen) 
Paratexte und des eigentlichen Metatextes (der sich auch auf den Paratext 
beziehen kann).  

                                                   
15 Vgl. Definition in Nationalencyklopedin: Suchbegriff gränssnitt: ‚Kontaktfläche zwischen 
zwei Systemen oder Einheiten‘ (schwedisches Original: „kontaktyta mellan två system eller 
enheter”): http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gränssnitt [Stand: 
14.07.2018], die im Abschnitt 2.1.2 näher besprochen wird.  
Kommentar: Übersetzungen stammen von BW, wenn nicht anders angegeben. 
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Schönemann/Thünemann stellen fest, dass im Kontrast zu den ausgebauten 
Methodenseiten „paratextuelle Elemente wie Glossar und Register in den 
vergangenen Jahren kaum Veränderungen erfahren haben“ (2010:96). Diese 
paratextuellen Elemente, die meines Erachtens Gemeinsamkeiten mit den 
Bildunterschriften besitzen, haben (Bedeutungs-)Potentiale in sich, die Kom-
petenzen im Umgang mit historischen Quellen fördern. Schönemann/ 
Thünemann postulieren, dass Glossar und Register eher als Metatexte und 
nicht als Paratexte im Geschichtslehrbuch behandelt werden sollten:  

Wenn man Register und vor allem Glossar methodisch nämlich wirklich ernst 
nimmt, heuristisch nutzt und z.B. Definitionen im Glossar kritisch analysiert 
und in einen problemlösenden Unterricht integriert, dann sind sie keine Para-
texte mehr, sondern „Metatexte“, die zum Kern jedes Schulgeschichtsbuchs 
wesentlich dazugehören. (Schönemann/Thünemann 2010:97, die auf von 
Borries 2006:43f. verweisen) 

 
Ob dieser Übergang ebenso für Bildtexte in Geschichtslehrbüchern zu 
beobachten ist, wird im Laufe dieser Arbeit herausgearbeitet werden. Darüber 
hinaus stellt sich die Frage, ob die Verwendung von Bildtext als Paratext 
applizierbar in dieser Arbeit ist, da ich von einem multimodalen Textbegriff 
ausgehe, in dem mehrere Elemente zusammenspielen und gemeinsam Be-
deutung eines Gesamttextes schaffen. Eine strikte Hierarchisierung unter-
schiedlicher Textbausteine ist demnach nicht sinnvoll.   

2.1.1.2� Bildtext-Forschung 
Bildtexte sind wenig erforscht. Es liegt eine geringe Anzahl Arbeiten vor, die 
sich mit journalistischen und pädagogischen Bildtexten aus sprachwissen-
schaftlicher Perspektive beschäftigen, die hier kurz genannt werden sollen.16  

Bildtextforschung journalistischer Bildtexte  
Stegu (1993:478), der sich mit journalistischen Bildunterschriften befasst, ist 
der Ansicht, dass es einfacher ist, die Textsorte „über eine Funktion zu defi-
nieren als über die vielen verschiedenen sprachlichen Ausprägungen [...]“,  er 
präsentiert in Anlehnung daran eine mögliche Formulierung zu einer 
Definition von Bildunterschriften: „‘Die Bildunterschrift ist jene Textsorte, 
die in unmittelbarer Nähe des Bildes zumindest teilweise auf dieses Bezug 
nimmt.‘“ (Stegu 1993:478-479)17  

                                                   
16 In Journalistenratgebern werden Tipps für das Verfassen von Bildtexten gegeben, z.B. Reiter 
(2009:142ff.) und Häger (2009:62). Reiter bezeichnet die Bildunterschrift (neben Überschrift 
und Vorspann) mit Kleintext (2009:11).  
17 Stegu verweist in diesem Zusammenhang auch an Nords Kategorisierung der Textsorte Titel: 
„Eine grundsätzliche Vielfalt von möglichen Titelformen spricht nicht gegen eine Textsorte 
“Titel“, solange das elementare Handlungsmuster für alle Titel gleich ist. […] Meines Er-
achtens ist dadurch die Konstituierung einer Textsorte Titel begründet.” (Nord 1993:44) 
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Heikkilä untersuchte Bildtexte in Zeitungsnachrichten, die sie in diesem 
Kontext als semi-unabhängige Elemente bezeichnet, des Weiteren kategori-
sierte sie Bildtext als typographisch markierten Paratext (2006).18 Heikkilä 
konnte feststellen, dass die Bildunterschriften generell drei Elemente ent-
halten, (1) eine Überschrift, eine sogenannte (2) caption proper, das ist der 
Bestandteil, der Informationen darüber gibt, was auf dem Bild zu sehen sei. 
Als einen weiteren Bestandteil (3) konnte Heikkilä (frame/Rahmen) in den 
Bildunterschriften ausfindig machen, dieser beschreibt das, was nicht im Bild 
sichtbar ist (Heikkilä 2006, 201419).20 In einer Analyse über das Zusammen-
spiel von Fließtext und Bildtext kam Heikkilä (2004:134) zu dem Ergebnis, 
dass der Bildtext u.a. eine Ergänzung, Zusammenfassung, Paraphrase oder 
Wiederholung des Fließtextes ausmache.  

Bildtextforschung pädagogischer Texte  
In sprachlichen und pädagogischen Untersuchungen werden Aspekte von 
pädagogischen Bildtexten eher beiläufig behandelt. Hier können Arbeiten von 
Melin (2004), R. Pettersson (2008), Whitling/Kågerman Hansén (2011) und 
Eriksson (2009) erwähnt werden. Im Folgenden sollen Beobachtungen prä-
sentiert werden, die Aufschluss über Bildtext und dessen Verwendung in 
Lehrbüchern geben.  

Melin (2004) analysierte die Relation zwischen grafischer und sprachlicher 
Form in schwedischen Gesellschaftskundebüchern. Einen Teilaspekt machten 
Bildunterschriften aus, die seines Erachtens mehr Inferenzen hätten als andere 
Texte; dies beruhe darauf, dass die Bilder Möglichkeiten zu Assoziationen 
eröffnen könnten (Melin 2004:113). Sich auf Arbeiten von Melin (1990), 
Sandqvist (1995) und G. Pettersson21 berufend, fasst Hols�ánová Funktionen 
von Bildtexten (in Lehrbüchern und Nachschlagewerken) zusammen:  

•� Der Bildtext gibt den Inhalt des Bildes an und hat eine etikettierende 
Funktion. 

•� Der Bildtext wiederholt etwas, was im Text angesprochen wird.  
•� Der Bildtext wiederholt Informationen, die im Bild wiedergegeben 

werden. 
•� Der Bildtext fügt neue Informationen hinzu, die nicht im Text wieder-

gegeben werden. 

                                                   
18 Heikkiläs (2006) Dissertation wurde auf Finnisch verfasst und ich berufe mich auf das 
englische Abstract.   
19 Persönliches Gespräch mit Elina Heikkilä am 28.03.2014 im Finlandsinstitutet, Stockholm.   
20 Heikkilä (2006:7) konnte ebenso grammatikalische Eigenschaften der Bildunterschriften 
feststellen: „Characteristic of the caption proper is omission of the finite verb and the use of the 
present tense […]. The caption proper is typically a main clause, and both subordinate clauses 
and participal phrases occur mostly in the frame.“ Wenn ich mich in dieser Arbeit auf caption 
proper und frame im Sinne von Heikkilä referiere, beziehe ich mich auf die funktionalen 
Aspekte und nicht auf die formalen, grammatikalischen Eigenschaften, die sie für caption 
proper und frame herausgearbeitet hat. 
21 Beim Erscheinen von Hols�ánová (1999) war G. Petterssons Arbeit unter Vorbereitung. 
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•� Der Bildtext beinhaltet äußere Informationen über das Bild oder über 
den Künstler.  

•� Der Bildtext hat eine instruierende und stimmungsgebende Funktion. 
(Diese Funktion ist speziell für das Gesellschaftskundebuch). 
(Hols�ánová 1999:121)22 

 
Ähnliche Funktionen konnten Pozzer/Roth (2003) feststellen, die im Zuge 
ihrer Untersuchung von Fotografien in Biologielehrbüchern auch das Ver-
hältnis zu Bildunterschriften untersuchten. Sie teilten die Fotografien vor ihrer 
Analyse in fünf Kategorien ein, wobei sie (d) wieder verworfen haben: 

(a) without captions (decorative photographs), (b) with captions that name what 
can be seen (illustrative photographs), (c) with captions that name and classify 
what is represented (explanatory photographs), (d) with captions that 
summarize the content of the main text (summary photographs), and (e) with 
captions that present new information (complementary photographs). 
(Pozzer/Roth 2003:1094) 

 
Nach meinem Verständnis von Fotografien und dessen Bildtexten können die 
Kategorien von Pozzer/Roth (außer Kategorie d) gut auf Bildtexte in aktuellen 
Geschichtslehrbüchern angewandt werden.  

Die Resultate der obig genannten Forschungsbeiträge zeigen auf, dass v.a. 
übergreifend auf die Funktionen der Bildunterschriften im Verhältnis zum 
Fließtext und zum Bild eingegangen wurde. Meine Forschung zu diskursiven 
Aspekten von pädagogischen Bildtexten in Geschichtslehrbüchern zweier 
Länder füllt somit eine Forschungslücke.  

2.1.2� Das Schulbuch 
Obgleich selbstverständlich alle, die eine Schule besucht haben, eine 
Vorstellung davon haben, was das Konzept Schulbuch mit sich bringt, soll an 
dieser Stelle dennoch auf allgemeine Definitionen des Schulbuches einge-
gangen werden. Von Bedeutung ist auch die Betonung auf Schule, denn 
Lehrbuch ist m. E. ein sehr breitgefächerter Begriff, der ebenso auch pädago-
gische Materialen für das (Eigen-)Studium in der höheren akademischen 
Ausbildung miteinbeziehen kann. Das Schulbuch wird in dieser Arbeit als 
Genre behandelt. Wie bereits angesprochen, haben die meisten eine Vor-

                                                   
22 Schwedisches Original: „ - Bildtexten anger bildens innehåll och har en etiketterande funk-
tion. - Bildtexten upprepar något som omtalas i texten. - Bildtexten upprepar information som 
ges i bilden. - Bildtexten tillför ny information som inte ges i texten. - Bildtexten innehåller 
yttre upplysningar om bilden eller om konstnären. - Bildtexten har en instruerande och 
stämningsgivande funktion. (Denna funktion är specifik för samhällskunskapsboken).” 
(Hols�ánová 1999:121, im Original sind Punkte vor den jeweiligen Funktionen angebracht, 
diese sind untereinander angeführt) 
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stellung, wie ein Lehrbuch ausgeformt ist, dies stimmt mit Todorovs 
Erwartungshorizont an Genres überein:  

In a given society, the recurrence of certain discursive properties is 
institutionalized, and individual texts are produced and perceived in relation to 
the norm constituted by that codification. A genre […] is nothing other than the 
codification of discursive properties. […] It is because genres exist as an 
institution that they function as “horizons of expectation“ for readers and as 
“models of writing“ for authors. (Todorov 1990:17f.) 

 
Todorov spricht hier auch den sozialen und institutionellen Charakter des 
Genres an. Soziale Eigenschaften, aber auch der Prozess der Herstellung und 
Verbreitung wird bei Fairclough hervorgehoben:  

I shall use the term ‘genre’ for a relatively stable set of conventions that is 
associated with, and partly enacts, a socially ratified type of activity, such as 
informal chat, buying goods in a shop, a job interview, a television 
documentary, a poem, or a scientific article. A genre implies not only a 
particular text type, but also particular processes of producing, distributing and 
consuming texts. (Fairclough 1992:126)  

 
Van Leeuwen definiert Genre als „the actions of communicative social 
practices“ (2005:278), diese kurzgefasste Definition des Genrebegriffs fasst 
die obig genannten Konzepte gut zusammen und beinhaltet auch einen 
diskursiven und gegebenenfalls politischen Aspekt von Genres im Allge-
meinen und des Genres Schulbuch im Besonderen, der auch in den kom-
menden Abschnitten aufgegriffen wird.  

Stein (1991) beschreibt das Genre Schulbuch aus drei Perspektiven: als 
Politicum, Informatorium, Paedagogicum. Im Folgenden möchte ich, mit 
Ausgangspunkt von Steins Trojka das Schulbuch beleuchten. Jedoch werde 
ich die Aspekte Paedagogicum und Informatorium gemeinsam erläutern.  
Diese Kategorien können schwer voneinander getrennt werden, da Inhalte 
bzw. Informationen (im Idealfall) in Lehrbüchern fachdidaktisch und pädago-
gisch aufbereitet und präsentiert werden. Abschließend behandle ich kurz das 
Schulbuch als Politicum.  

2.1.2.1� Das Schulbuch als Paedagogicum und Informatorium 
Allgemein kann das Schulbuch nach Sandfuchs als „eigens für den Schul-
unterricht entwickelte Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel“ definiert werden 
(Sandfuchs 2010:19). Auch Bamberger geht darauf ein, dass der Inhalt der 
Schulbücher für den Kontext und die Schüler, d.h. die Modellleser23, ange-
passt ist:  
                                                   
23 Unter Modellleser versteht Eco den möglichen Leser (den präsupponierten Leser) eines 
Textes (1984:7). Vgl. ebenso Björkvall (2003). 
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Das Schulbuch ist gekennzeichnet durch den Schülerbezug in der inhaltlichen 
Anpassung an die kognitiven Voraussetzungen des Schülers und durch die 
methodische Aufbereitung der Texte, welche die Aufnahme des Inhalts er-
leichtern und bestmögliche Wirkungen erzielen soll. (Bamberger 1995:47) 

 
Sandfuchs beschreibt ausführlich zwei Aspekte von Schulbüchern, nämlich 
den pädagogischen und den informatorischen bzw. wissensvermittelnden 
Charakter dieser Bücher: 

Sie enthalten Lerninhalte eines Faches oder Lernbereichs in systematischer, 
didaktisch und methodisch aufbereiteter Form. Sie können in allen Phasen des 
Lehr-Lern-Prozesses [...] in der Schule oder bei Hausaufgaben eingesetzt 
werden. Diese unterrichtsbegleitenden Schulbücher können Leitmedien des 
Unterrichts sein. Sie sollten die wesentlichen Inhalte nach den neuesten 
Kenntnissen in anregender und gut verständlicher Form enthalten. Sie können 
den Schülern als Nachschlagewerk dienen und die Eltern über die Arbeit im 
Unterricht informieren. (Sandfuchs 2010:19, Kursivierung im Original) 

 
Becker-Mrotzek konstatiert, dass diese didaktischen Texte24 „[z]um Zwecke 
der schulischen Wissensvermittlung produziert worden“ (2000:699) seien. 
Die didaktische und handlungsorientierte Eigenschaft der Lehrbücher stellt er 
folgendermaßen dar:  

Aus didaktischer Perspektive kommt den Schulbüchern eine ganz wesentliche 
Mittlerrolle zwischen (fach-)didaktischer Forschung und unterrichtlicher Pra-
xis zu. Aus handlungstheoretischer Perspektive handelt es sich bei Schul-
büchern um Handlungspläne; sie enthalten – je nach didaktischer Konzeption 
– mehr oder weniger ausgearbeitete Unterrichtsentwürfe. Damit haben sie für 
Lehrer eine handlungsentlastende Funktion, weil sie [...] eine unmittelbare 
Umsetzung im Unterricht ermöglichen. (2000:698) 

 
Selander unterteilt pädagogische Texte in drei Kategorien. Zu den 
pädagogischen Texten ersten Ranges gehören das Schulbuch und z.B. Vor-
lesungskompendien: Es werden hierzu Inhalte durch Tests im Verhältnis zu 
Lernzielen geprüft (2013:166). Zu pädagogischen Texten zweiten Ranges 
gehören Nachschlagewerke und populärwissenschaftliche Texte, deren Inhalt 
nicht durch Wissenstests kontrolliert wird (vgl. Selander 2013:166 und dort 
angeführte Literatur). Bei pädagogischen Texten dritten Ranges geht er in An-
lehnung an Van Leeuwen (2005) von einem erweiterten Textbegriff aus, der 
auch Spielsachen umfasst. Zu dieser dritten Kategorie können also auch Com-
puterspiele, dreidimensionale Modelle usw. gerechnet werden (2013:167). 
Selander (2013:166) konstatiert ebenso über Schulbücher: „Lehrbücher sind 
ein Typ von Text, die eine Wissenstradition als auch eine Schulpraxis als auch 

                                                   
24Als weitere Textsorten des Kontexts Schule führt Becker-Mrotzek folgende an: normativ-
regulierende, beurteilende, Prüfungstexte, Schülertexte, sanktionierende, informierende und 
die verwaltend-organisierenden Texte (2000:692f.). 
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einen formalen Kursplan widerspiegeln und realisieren.“25 Hier lässt sich eine 
Parallele zu Adamziks Auffassung ziehen, dass das Lehrbuch ein „Instrument 
kultureller Sozialisation“ (2012:57 und dort angeführte Literatur) sei. Se-
lander ist ebenso der Ansicht, dass Lehrbücher unterschiedliche Wissens-
traditionen und Auffassungen über Lehrprozesse widerspiegeln (2011:68). 
Daneben äußert er sich zur verbindenden Funktion von Lehrmitteln zwischen 
Schule und Alltagswelt: 

Das Lehrmittel bildet einen Treffpunkt, eine Schnittstelle, zwischen der 
unterschiedlichen Art und Weise der Schule und des Schülers, Wissen zu 
organisieren, und zwischen der Welt der Wissenschaft und der alltäglichen 
Welt. (Selander 2003:204f.)26 

 
Schnittstelle (engl. ‚interface‘) ist ein zentraler produktiver Begriff dieser 
Arbeit, da m.E. auch Bildunterschriften als Schnittstelle zwischen Bild und 
Text angesehen werden können, ein Treffpunkt (schwed. ‚mötespunkt‘), wie 
Selander über Lehrmittel schreibt. Der Begriff interface wird v.a. im 
technischen Bereich verwendet und bezeichnet eine ‚Kontaktfläche zwischen 
zwei Systemen oder Einheiten‘27. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich 
mich des Begriffs Schnittstelle auch in Bezug auf Bildtext, der eine Schnitt-
stelle und Kontaktfläche zwischen Bild und Text ausmacht, bedienen.  

2.1.2.2� Das Schulbuch als Politicum  
Schule und Schulbücher sind jedoch auch politischen Tendenzen ausgesetzt, 
dies zeigt sich z.B. daran, dass sie eingebettet sind von Schulgesetzen, Lehr-
plänen, der Schule als Institut und verschiedenen Wissenstraditionen (vgl. 
Selander 2011:68). Das Schulbuch als Politicum zeigt sich deutlich in 
Deutschland, zumal in den meisten deutschen Bundesländern Lehrmittel noch 
einem Zulassungsverfahren spezieller Behörden unterliegen.28 Stöber kon-
statiert über das gesetzliche Zulassungsverfahren Folgendes:  

Die meisten Gesetzestexte nennen verschiedene Kriterien, die ein zuzu-
lassendes oder einzuführendes Schulbuch erfüllen muss, v.a. Verfassungs- und 
Rechtskonformität, didaktische Angemessenheit, Vereinbarkeit mit den vor-
gegebenen Lehrplänen, Wirtschaftlichkeit. […] Jedoch sind es die auf Grund-
lage der Gesetze basierenden ministeriellen Verordnungen oder Erlasse, die das 
Verfahren insgesamt genauer bestimmen. (2010:4f.) 

                                                   
25 Schwedisches Original: „Läroböcker är en typ av text som ger uttryck för och realiserar såväl 
en kunskapstradition som en skolpraxis och en formell kursplan.“ (Selander 2013:166) 
26 Schwedisches Original: „Läromedel utgör en mötespunkt, en gränssnitt, mellan skolans och 
elvernas olika sätt att organisera kunskap, och mellan vetenskapens värld och vardagsvärlden.“ 
(Selander 2003:204f.)  
27 Vgl. Fußnote 15. 
28 In den Stadtstaaten Hamburg und Berlin, den Bundesländern Schleswig-Holstein und dem 
Saarland werden die Schulbücher durch kein (eigenes) Zulassungsverfahren geprüft (vgl. 
Stöber 2010:4).  
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Zulassungsverfahren von Schulbüchern (in Deutschland) sind allerdings 
nichts Neues, schon vor einigen hundert Jahren war der regulierende Aspekt 
in der Schulbuchzulassung relevant, Wendt hebt politische Aspekte hervor:  

Der Anspruch des Staates, regulierend auf den Einsatz von Schulbüchern 
Einfluss zu nehmen, verdichtet sich seit Beginn des 18. Jahrhunderts und führt 
mit der zunehmenden Zentralisierung der Schulverwaltungen zu dem An-
spruch, ‚in Kernfragen der Schulentwicklung allgemeinverbindliche Standards 
durchzusetzen‘ (Sauer 1998, S.151). Durch die Schulbuchzulassung sollten 
Einheitlichkeit und Qualität sichergestellt werden, aber natürlich sollte auch 
Einfluss genommen werden auf unliebsame bildungspolitische Tendenzen. 
(Wendt 2010:83 mit einem Zitat von Sauer 1998:151)  

 
Die Prozedur der Schulbuchzulassung wurde auch kritisch betrachtet:  

Das grundsätzliche Recht des Staates, eine Schulbuchgenehmigung durchzu-
führen, blieb weitgehend unbestritten, auch wenn es vor der Kodifizierung des 
Schulrechts (Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre) Stimmen gab, dass 
es sich bei der Schulbuchzulassung um einen Eingriff in die Pressefreiheit, 
wenn nicht sogar um eine Zensurmaßnahme handele [...]. (Wendt 2010:84 mit 
einem Verweis auf Müller 1977) 

 
In Schweden dagegen hat der schwedische Reichstag das ‚Staatliche Institut 
für Lehrmittel‘ (schwed. Statens institut för läromedel) 1991 abgeschafft. 
Somit hörte die Steuerung, die Kontrolle und die kontinuierliche Überprüfung 
der Schulbücher auf (vgl. Jällhage 2006). Jällhage bemerkt, dass Schulbücher 
von kommerziellen Verlagen herausgegeben werden, die das schwedische 
Schulamt (schwed. Skolverket) nicht beeinflussen könne (2006). Bronäs geht 
ebenso auf diesen kontrollierenden Aspekt ein und bemerkt, dass allerdings 
von den privaten Verlagen erwartet werde, dass deren angebotene Lehrbücher 
mit den Zielen des Lehrplans und den grundlegenden moralischen Werten 
(schwed. värdegrund) des Lehrplans übereinstimmen (2000:44). Seit der 
Abschaffung des schwedischen Lehrmittelinstituts wurden vom Schulamt 
bzw. im Auftrag der Regierung stichprobenhaft vereinzelte Analysen unter 
bestimmten Aspekten, wie Gender, durchgeführt (Jällhage 2006). Es wurden 
beispielsweise schwedische Geschichts- und Gesellschaftskundebücher 
(Klasse 7-9) in Hinsicht auf Rassismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit 
von Johnsson Harrie (2016) im Auftrag des Forum för levande historia (dt. 
‚Forum für lebende Geschichte‘), einer staatlichen Institution, untersucht. In 
den Medien wird ebenso gelegentlich auf Aspekte in vereinzelten Schul-
büchern hingewiesen, die von den Werten bzw. Richtlinien des Lehrplans 
abweichen (vgl. Divinyi/Carlsson 2014). Generell kann man sagen, dass bei 
deutschen Schulbüchern großer Wert auf die staatliche Kontrolle gelegt wird, 
bevor sie im Unterricht eingesetzt werden. In Schweden dagegen ist die 
direkte staatliche Kontrolle aufgelöst worden. Es geschieht sozusagen eine 
Art Selbstkontrolle bei den kommerziellen Schulbuchverlagen. Jedoch kann 
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eine staatliche Prüfung im Nachhinein vorkommen. Man kann also grob von 
einem spiegelverkehrten Kontrollprozess der beiden Länder sprechen. 

Zum Schulbuch als Politikum möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen, 
dass das Lehrbuch nicht nur politische Tendenzen widerspiegelt, sondern 
auch gesellschaftliche. Lässig äußert sich zu dieser Eigenschaft von Schul-
büchern kritisch:  

In Schulbüchern spiegeln sich das Wissen und die Werte, die eine Gesellschaft 
und speziell ihre politischen Eliten als wichtig definieren und deshalb an die 
nächste(n) Generation(en) weitergeben wollen. [...] Schulbücher sind, so ließe 
sich zugespitzt formulieren, Konstruktionen und zugleich auch Konstrukteure 
sozialer Ordnungen und gesellschaftlichen Wissens. (Lässig 2010:203) 

 
Lässigs Aspekte werden auch bei Adamzik indirekt angesprochen, indem sie 
die Textart Schulbücher als „Instrument kultureller Sozialisation“ zusammen-
fasst (2012:57 und dort angeführte Literatur). In sowohl Lässigs als auch 
Adamziks Zitat schwingen viele der bereits angesprochenen Aspekte mit: 
Instrument, Institution, Politik, Pädagogik, Sozialisation, Kultur, diskursive 
Praktiken und soziale Ordnungen. Diese Begrifflichkeiten sind für die 
vorliegende Arbeit, besonders im Analysekapitel 5, von Wichtigkeit. 

2.1.2.3� Das Geschichtslehrbuch als Untersuchungsgegenstand  
Im obigen Absatz wurde generell auf das Lehrbuch als Genre eingegangen. 
Nun soll kurz das Genre Geschichtslehrbuch, aus dem die Kompilierung 
meines Materials erfolgt, beleuchtet werden. Das Material meiner Unter-
suchung besteht aus Bildtexten und den dazugehörigen Bildern aus Schul-
büchern des Faches Geschichte. Die Wahl des Genres Geschichtslehrbuch 
lässt sich wie folgt begründen: Gerade in diesen pädagogischen Büchern, die 
Narrationen und Fakten über die Geschichte des jeweils ‚eigenen‘ National-
staates bzw. ‚anderer‘ Staaten, Nationen und Ethnizitäten vermitteln, kann die 
Wahl bzw. Ausformung von Bild-Text-Verbindungen und deren Platzierung 
eine wichtige Rolle bei der diskursiven Aushandlung von Bedeutungen 
spielen, zumal Bebilderungen in heutigen Geschichtslehrbüchern nicht mehr 
nur der Illustration und Veranschaulichung dienen. Erdmann konstatiert bei-
spielsweise: „Die Geschichtsdidaktik heute vertritt im Allgemeinen den 
Standpunkt, Bilder seien Quellen und müssten entsprechend interpretiert 
werden“ (2010:152). Welche Rolle spielen hierbei die Bildunterschriften, die 
diese visuellen Quellen begleiten und den Leser bzw. Betrachter in seiner 
Interpretation lenken? Auf die didaktisch aufbereitete Handhabung dieser 
historischen Dokumente verweist Erdmann ebenfalls:  

Images are sources in historical sense. This also means that dealing with images 
in history text books has to be accurate, i.e. images must not be cut without 
stating that the presented image is just a detail. (2010:143) 
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Inwieweit erfüllen aber Geschichtslehrbücher diese Forderung? Eine 
bekannte, kanonisierte Fotografie von Ries, die die Berliner Blockade von 
1948/49 in Geschichtslehrbüchern visualisiert, zeigt häufig allerdings nur 
einen Ausschnitt dieser weit verbreiteten Fotografie – ohne darauf hinzu-
weisen, dass es sich nur um einen Teil der Originalfotografie handelt.29 Im 
Analyseteil soll aus multimodaler Perspektive darauf eingegangen werden, 
welche Konsequenzen diese Wahl (d.h. die Reproduktion eines Details eines 
historischen Dokuments) in Form von Bedeutungsverschiebungen mit sich 
führen kann.  

Im Folgenden sollen nun äußerst skizzenhaft Kritiken und Tendenzen in 
der Ausformung bzw. von pädagogischen Konzepten der Geschichtslehr-
bücher in den beiden unterschiedlichen Ländern angeführt werden.  

Das Fach Geschichte in Schweden unterlief in den letzten Jahrzehnten 
Veränderungen, die mit sich führten, dass man von der Vermittlung von 
Detailinformation, die die Schüler wiedergeben sollten, zu einem Konzept 
überging, dass ein Verständnis über die Entwicklung der Geschichte ver-
mittelt. Dieses steht im Verhältnis zur Gegenwart. Diese Veränderung führte 
mit sich, dass die pädagogischen Texte heutzutage das Konzept vom Umgang 
mit Geschichte (schwed. historiebruk), Quellenkritik und mehr erzählende 
Texte und Aufgaben beinhalten, die Empathie gezielt einsetzen (vgl. 
Danielsson/Selander 2014:108). 

Der vom schwedischen Geschichtsdidaktiker K.-G. Karlsson (2014) 
verwendete theoretische Begriff historiebruk kann ins Deutsche mit 
‚Gebrauch von Geschichte‘, ‚Geschichtsgebrauch‘ oder ‚Umgang mit Ge-
schichte‘ übersetzt werden, letztere Übersetzungsalternative trifft m. E. am 
besten zu. Ins Englische wurde der Begriff mit ‚uses of history‘ übersetzt (vgl. 
Thorps Dissertation Uses of history in history education, 2016).  

Mit historiebruk ist gemeint, dass man Geschichte benutzen kann, um 
gewisse Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Es gibt unterschiedliche 
Beweggründe, Geschichte zu verwenden. Historiker und Geschichtslehrer 
gebrauchen Geschichte aus wissenschaftlicher Perspektive, um Inhalte zu 
entdecken oder zu rekonstruieren, die Funktion ist somit Verifizierung und 
Interpretation. Geschichte könne ebenso ideologisch verwendet werden von 
Politikern und Intellektuellen, hier ist die Funktion Legitimierung bzw. 
Rationalisierung. Des Weiteren gibt es den politisch-pädagogischen Gebrauch 
von Politikern und Pädagogen, die mit Geschichte Inhalte illustrieren, 
debattieren und öffentlich machen – die Funktion wird hier von K.-G. 
Karlsson als Instrumentalisierung und Politisierung beschrieben. Darüber 
hinaus präsentiert K.-G. Karlsson den existentiellen, den moralischen 
Umgang (und) den nicht-Umgang mit Geschichte (vgl. K.-G. Karlsson 

                                                   
29 Eine digitale Version der Fotografie von Henry Ries kann unter https://www.bpk-
bildagentur.de abgerufen werden (Suchwort Berliner Blockade, Bildnummer 30013941) 
[Stand: 14.07.2018]. 
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2014:72). K.-G. Karlsson weist in der Einführung des Konzepts darauf hin, 
dass bereits der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche Überlegungen zum 
aktiven Umgang mit Geschichte stellte und dass der Historiker Jörn Rüsen 
ebenso drei narrative Typen von Geschichtsbewusstsein (exemplarisch, 
traditionell und kritisch) herausgearbeitet hat (vgl. K.-G. Karlsson 2014:71).  

Bei der Sichtung aktueller deutscher Geschichtslehrbücher fällt auf, dass 
diese Methodenseiten enthalten, in denen Herangehensweisen präsentiert 
werden, wie mit den unterschiedlichen Quellen (Fotografien, Quellentexte 
etc.) umgegangen werden soll. Beim ‚Umgang mit Geschichte‘ handelt es sich 
hier eher um die Hantierung von Quellen und deren Bearbeitung. An 
deutschen Geschichtsbüchern kritisiert Pandel, dass zu sehr abstrahiert und 
generalisiert werde und verlangt, konkretere Darstellungen der Geschehnisse, 
anhand von konkreten Akteuren – nicht anhand von Generalisierungen (vgl. 
Pandel 2006a:20f. zitiert in Adamzik 2012:82). Die fehlenden narrativen 
Elemente bzw. eine abwesende Kohärenz in deutschen Geschichtslehr-
büchern werden ebenso in Dreesen (2015:76f.) (in Anlehnung an Pandel 
2006a:36 und Adamzik/Neuland 2006:264ff.) aufgegriffen. Dreesen spezi-
fiziert diese Kritik wie folgt: 

Konkret wird diesen Schulbüchern vorgehalten, dass sie erstens aufgrund der 
fehlenden Kohärenz historische Ereignisse nicht mehr als Prozesse abbilden, 
zweitens keine Angebote zum Füllen von Leerstellen in Texten bzw. in 
intertextuellen Bezügen machen sowie drittens die Textsorte der Quellen nicht 
adäquat zum Selbst-Sprechen anderer nutzen. (vgl. Pandel 2006b:20, 21, 23 in 
Dreesen 2015:77) 

 
Gerade narrative Elemente haben in schwedischen Geschichtslehrbüchern der 
letzten Jahrzehnte Einzug gefunden, wie Befunde der vorliegenden Studie 
auch bestätigen. 

2.2� Forschungsstand 

2.2.1� Bild-Text-Beziehungen  
Ein wichtiger Aspekt in multimodaler soziosemiotischer Theorie ist der des 
Zeichens bzw. der Zeichenverwendung. Die soziosemiotische Verwendung 
des Zeichens hebt sich stark von de Saussures Zeichentheorie ab, die davon 
ausgeht, dass das Verhältnis von Bezeichnendem und Bezeichnetem arbiträr 
und konventionell sei (vgl. de Saussure 1960:67-68), Kress/Van Leeuwen 
vertreten dagegen den Ansatz, dass dieses Verhältnis motiviert und kon-
ventionell sei (2006:12). Die Aussage „meaning is choice from a system“ (vgl. 
Jewitt/Henriksen 2016:147) ist daher zentral in soziosemiotischer Sprach-
theorie. Im Folgenden wird zunächst Barthes’ Ansatz vom Verhältnis von 
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Bild-Text-Verbindungen skizziert, da dieser für soziosemiotische Theorien 
und deren Entwicklung von Wichtigkeit ist.30  

Barthes beschreibt drei Funktionen im Zusammenspiel zwischen der 
sprachlichen und der bildlichen Botschaft: die Verankerung, die Relais-
funktion (1990a:34) und die Illustration (1990b:21) (vgl. auch Martinec/ 
Salway 2005:341). Bei der Verankerung unterstütze der Text das Bild, bei der 
Illustration geschehe dies umgekehrt und bei der Relaisfunktion seien beide 
Komponenten gleichwertig (vgl. Martinec/Salway 2005:341). Relais komme 
Barthes zufolge v.a. bei Comics (vgl. 1990a:36) vor. Bei diesem Nexus 
würden sich Schrift und Bild ergänzen, so Björkvall, indem sie mit 
Teilbedeutungen beisteuern würden und somit eine Bedeutung schaffen 
schaffen würden, die der übergeordnet sei (Björkvall 2009:25). 

Die obig von Martinec/Salway vereinfachte Darstellung von Illustration 
(„image supporting text“ 2005:341) wird von Barthes im folgenden Text 
nuancierter dargebracht und problematisiert:  

Bei den traditionellen Weisen der »Illustration« funktionierte das Bild als eine 
episodische Rückkehr zur Denotation, und zwar von einer Hauptbotschaft (dem 
Text) aus, die als konnotiert empfunden wurde, da sie eben einer Illustration 
bedurfte; in der neuen Beziehung tritt nicht das Bild zur Erhellung oder 
»Realisierung« des Wortes hinzu; das Wort tritt zur Sublimierung, Pathe-
tisierung oder Rationalisierung des Bildes hinzu; [...] früher illustrierte das Bild 
den Text (ließ ihn klarer werden); heute belastet der Text das Bild, bürdet ihm 
eine Kultur, eine Moral, eine Phantasie auf; früher gab es eine Reduktion auf 
dem Weg vom Text zum Bild, heute gibt es eine Erweiterung vom einen zum 
andern [...]. (1990b:21)  

 
Van Leeuwen zieht eine Parallele von Barthes’ Begriff Verankerung und 
Relais zu Hallidays Begriffen von Elaboration und Extension31: 

words can ’present’ or ’distil’ the meanings of images (’anchorage’) or ’extend’ 
that meaning (’relay’).  While extension may occur also in the reverse direction 
(images extending words), ‘anchorage’ is uni-directional. The reverse 
directionality (‘illustration’: images anchoring words) has, according to 
Barthes, historically been superseded by ‘anchorage’. (Van Leeuwen 1991:89-
91) 

 
Van Leeuwen bezeichnet die Verankerung der fotografischen Denotation mit 
Identifikation und die Verankerung der fotografischen Konnotation mit Inter-
pretation. Van Leeuwen ist der Ansicht, dass Barthes’ Theorien von Bild-
                                                   
30Ausgehend von de Saussures Zweiteilung des Zeichens in Bezeichnetes und Bezeichnenden 
fügte Barthes ein weiteres Niveau, den Mythos hinzu, der wiederum in Bedeutendes und 
Bedeutetes unterteilt wird; vgl. Barthes (1964:88-96). 
31 Elaboration = Verbindung zwischen Elementen, bei dem ein Element dieselbe Information 
trägt, wie das vorhergehende; Extension = Verbindung zwischen Elementen, wobei das eine 
mit mehr Information zu dem vorhergehenden Element beiträgt (vgl. Van Leeuwen 2005:275, 
276), vgl. auch Fußnote 32. 
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Text-Konjunktionen nur die basalen Unterschiede erklären würden, diese 
seien daneben nicht spezifisch für Bild-Text-Konjunktionen (1991:91). Für 
das Verständnis von Barthes’ semiotischem Ansatz ist es äußerst wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass sein Approach traditionell semiotisch ist, bei dem 
das Zeichen im Zentrum steht. Jewitt äußert sich hierzu wie folgt: „The sign 
is viewed as a pre-existing conjunction of a signifier and signified, an element 
in a code, to be understood and used“ (2009a:23). Dieses Verständnis von 
semiotischen Systemen ist charakterisiert durch Beständigkeit und Unver-
änderlichkeit (2009a:23). Im Gegensatz dazu steht der soziosemiotische 
Ansatz, der als dynamisch angesehen wird: 

A person (sign-maker) ‘chooses’ a semiotic resource from an available system 
of resources. They bring together a semiotic resource (a signifier) with the 
meaning (the signified) that they want to express. In other words, people 
express meanings through their selection from the semiotic resources that are 
available to them in a particular moment: meaning is choice from a system. But 
this choice is always socially located and regulated […]. (Jewitt 2009a:23) 
 

Es lässt sich auch darauf schließen, dass es sich bei Barthes’ Theorien v.a. um 
die Betrachtung von Bild und Text als einzelne Elemente handelt, die als 
separate Modalitäten (engl. modes) behandelt werden, die nebeneinander 
existieren, aber dennoch einander und die Interpretation des Gesamten 
beeinflussen.  

Martinec/Salway (2005) verbinden Barthes’ Bild-Text-Theorien mit 
Hallidays (sprachlichen) Theorien der logisch-semantischen Relationen  
(2005:341, 366).32 Die beiden Forscher präsentieren in einer Grafik 
(2005:358) ein Modell, das sowohl Status-Beziehungen als auch die logisch-
semantischen Beziehungen beinhaltet; in einem weiteren Schritt geben 
Martinec/Salway beispielhafte Beschreibungen von Bild-Text-Beziehungen.  

In Bezug auf Multimodalität und Lesen präsentieren Unsworth/Cléirigh 
(2009) ein SFG-inspiriertes33 Modell, in dem sie sich mit der Bedeutungs-
konstruktion durch Bild-Text-Interaktion in Lehrbüchern auseinandersetzen. 
Unsworth/Cléirigh zeigen intermodale Verbindungen, die zur gegenseitigen 
Identifikation beitragen. In den analysierten Bild-Text-Ein-heiten nehmen 
Bild und Text unterschiedliche Rollen ein: einerseits identifizieren Bilder 
Sprachelemente bzw. Sprachkonfigurationen,34 andererseits identifiziert Spra-
che das Bild. Neben diesen Kategorisierungen wird auch auf das Verhältnis 

                                                   
32 Die logisch-semantischen Relationen werden bei Halliday (1994:219) mit Expansion bzw. 
Projection bezeichnet, wobei sie wie folgt beschreiben werden: „(1) Expansion: the secondary 
clause expands the primary clause, by (a) elaborating it, (b) extending it or (c) enhancing it. (2) 
Projection: the secondary clause is projected through the primary clause, which instates it as 
(a) a locution or (b) an idea.” 
33 In Abschnitt 3.2 wird auf systemisch-funktionale Grammatik (SFG) bzw. systemisch-
funktionale Linguistik (SFL) eingegangen. 
34 Vgl. Unsworth/Cléirigh (2009:156f.) für eine Definition von language configurations. 
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zwischen Bild und Haupttext (2009:159) und den pädagogischen Aspekt von 
bimodalen Texten eingegangen: 

A pedagogical function of an image provided by the author, is to supplement 
what can be provided by the reader, for visually encoding the language. So, 
monomodal texts demand more of the visual or verbal experience of the reader 
than do bimodal texts. The more exotic/technical/abstract the field, the more 
important the intermodal identification pedagogically. (Unsworth/Cléirigh 
2009:159f., Kursivierung im Original) 

 
Unsworth/Cléirigh Äußerung, dass monomodale Texte mehr von dem Leser 
abverlangen als bimodale kann allerdings diskutiert werden, da die Auf-
fassung vertreten wird, dass zunehmend visualisierte pädagogische Texte von 
den Modelllesern multimodale Diskursfähigkeit, Multiliteralität und Visual 
Literacy abverlangen (vgl. z.B. Hallet 2008:219ff. und dort angeführte 
Literatur und Abschnitt 1.1 in dieser Arbeit). Unsworth/Cléirigh (2009) leis-
ten allerdings, neben Martinec/Salway (2005), einen wichtigen Beitrag in der 
systematischen Erfassung des Verhältnisses von Bild und Text und deren 
gegenseitiger Schaffung von Bedeutung. 

Kress/Van Leeuwens Ziel mit dem Ansatz, den sie in Reading Images 
vertreten, ist, dass sie Kommunikationsformen, die visuelle Elemente bzw. 
Bilder enthalten, genauso ernst behandeln möchten, wie es mit sprachlichen 
Formen der Fall ist (2006:17). Ihrer Ansicht nach müssten sie deswegen Ab-
stand nehmen von Barthes’ Position, die er in Rhetorik des Bildes 
(1977[1964]) nahm. Barthes vertritt hier (und in 1967) die Meinung, dass die 
Bedeutung eines Bildes immer in Verbindung steht zu einem Text, ja sogar 
von diesem abhängig sei. Bilder seien polysem und zu offen für eine Vielzahl 
von Bedeutungen. Visuelle Bedeutung sei unbegrenzt (Kress/Van Leeuwen 
2006 mit Verweisen auf Barthes 1977[1964] und 1967). Die beiden Forscher 
kritisieren an Barthes’ Bild-Text-Theorie, dass sie Folgendes nicht beachte: 

[T]he visual component of a text is an independently organized and structured 
message, connected with the verbal text, but in no way dependent on it – and 
similary the other way around. (Kress/Van Leeuwen 2006:18) 

 
Trotz dieser Kritik sind Barthes’ Theorien heutzutage immer noch von 
Bedeutung, denn auf seine Zeichentheorie wird in multimodaler Forschung 
häufig verwiesen – z.B. in Bezug auf Denotation und Konnotation (vgl. 
Machin/Mayr 2012:49; 51), in Selander in Bezug auf die Einführung einer 
sozialen Dimension in die Kommunikation (2013:167f. und dort angeführte 
Literatur) und schließlich Martinec/Salways (2005) Kombination von Barthes 
Bild-Text-Theorie mit Hallidays Ansatz (vgl. oben). 
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2.2.2� Multimodale Textforschung  
In der Multimodalitätsforschung sind Lehrbücher schon seit Langem von 
Interesse. Hier kann Van Leeuwen/Selanders vergleichende Lehrbuchanalyse 
„Picturing ’our’ heritage in the pedagogic text: layout and illustrations in an 
Australian and a Swedish history textbook“ (1995) genannt werden. Ziel 
dieser Studie ist es aufzuzeigen, wie Bilder und Layout dazu beitragen, wie 
Wissen über die Geschichte strukturiert wird (1995:501). Mit einem praktisch 
ausgerichteten Buch Se texten! (dt. ‚Sieh den Text!‘) wenden sich Danielsson/ 
Selander (2014) an (zukünftige) Lehrkräfte und veranschaulichen mithilfe 
eines Modells, wie multimodale pädagogische Texte analysiert werden 
können. Neben Lehrbüchern werden in Selander (2013) auch andere pädago-
gische Texte (wie Spielsachen und ein populärwissenschaftlicher Text) u.a. 
mithilfe eines multimodalen Ansatzes beleuchtet.  

In einer diachronen Untersuchung zweier Lehrbücher des Faches Philo-
sophie kommt Selander zu Erkenntnissen über unterschiedliche Arten, Texte 
zu lesen (z.B. linear im älteren Lehrbuchtext, vgl. 2011:77). Durch die syn-
chrone Studie (2013) zu Repräsentationen des Mittelalters konnte Selander 
feststellen, dass das untersuchte (aktuelle) Geschichtslehrbuch einer bestim-
mten Tradition des Hinweisens und des Vorauszeigens folgt, der populär-
wissenschaftliche Artikel dagegen zeichnet sich durch eine fantasievolle 
Darstellung aus und das Spielzeug35 hebt sich durch seine Gestaltungs- und 
Simulierungsmöglichkeiten hervor (Selander 2013:183f.). Eine Kombination 
von multimodalen mit textlinguistischen Analysemethoden von Bildungs-
medien präsentiert Aamotsbakken (2014). Durch den textlinguistischen An-
satz könne, so Aamotsbakken, der Text auf Mikro- und Makroebene erfasst 
werden und durch die multimodale Herangehensweise könne das Bildmaterial 
und „andere bedeutungstragende Elemente“ inkludiert werden (2014:217). 
Einen multimodalen Ansatz nimmt auch Kühberger ein:36  

Durch die reziproke Abhängigkeit zwischen Text und Bild sowie anderen 
verwendeten Medien und graphischen Mitteln kann sich das Gemeinte also 
verändern. Graphisch-gestalterische Momente können so (un)gewollt auf die 
Narration Einfluss nehmen. (Kühberger 2010:52-53 mit einem Verweis auf 
Flodung/Schreiber 2006) 

 
Obwohl Kühberger nicht ausdrücklich einen diskursanalytischen Ansatz 
vertritt, kann durch seine Feststellung über Bedeutungsveränderungen (des 
eigentlich Gemeinten) eine Parallele zu diskursanalytischen Studien gezogen 
werden. So konstatiert Dreesen beispielsweise: „Allgemein steckt hinter dis-

                                                   
35 Beim untersuchten Plastikspielzeug handelt es sich um ein Katapult und einen Turnierritter 
auf einem Pferd (Selander 2013:173). 
36 Eine multimodale Herangehensweise, die auch Aspekte wie Visual Literacy beachtet, macht 
zum Erscheinungsdatum von Kühbergers Text noch eher ein Desiderat in deutschsprachiger 
Schulbuchforschung aus. 
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kursanalytischen Ansätzen die Überlegung, dass das Gesagte mehr enthält als 
das Gemeinte“ (2015:59). Ebenfalls Kühbergers Betrachtung des Geschichts-
lehrbuches als eine Darstellung der „Rekonstruktion der Vergangenheit“ (vgl. 
Kühberger 2010:43, Zitat in der Einleitung Abschnitt 1.1) wirft Parallelen zu 
diskursanalytischen Herangehensweisen auf, die in Abschnitt 3.1 näher be-
handelt werden. Bezemer/Kress konnten über die Verwendung von Bild, Text 
und Bildtexten aktueller Lehrbücher der Sekundarstufe konstatieren: 

Their design has changed significantly: Image has become a central mode of 
representation, while frequently there is less writing. Colours have become 
abundant, captions optional. While images had featured in textbooks in that 
earlier period, now not only do there seem to be more images than before, they 
have also come to serve semiotic functions previously served by writing alone. 
(2016:476)  

 
Darüber hinaus gebe es durch soziale und technische Veränderungen mehr 
Alternativen bzw. Möglichkeiten in der Verwendung unterschiedlicher 
semiotischer Modalitäten, mögliche neue Ensembles von semiotischen 
Modalitäten entstehen. Bilddatenbanken im Netz ermöglichen den Zugang zu 
visuellen Materialen und im Kontrast zu früher sind Kosten in der 
Lehrmittelproduktion niedriger (vgl. Bezemer/Kress 2016:477). Auf die Be-
deutung von Bilddatenbanken und der Verwendung von Bildern möchte ich 
im Analyseteil näher eingehen. 

2.2.3� Schulbuchlinguistik  
In den letzten Jahren hat sich der Bereich der linguistischen Schulbuch-
forschung bzw. der Schulbuchlinguistik stark entwickelt, noch 2000 sprach 
sich Becker-Mrotzek darüber aus, dass „die Schulbuchforschung nach wie vor 
große Desiderata auf[weist]. Aus linguistischer Sicht liegt bisher keine um-
fassende Untersuchung zur Textstruktur von Schulbüchern vor“ (2000:698). 
Dies ist zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr der Fall. In den letzten Jahren 
haben sich viele Sprachwissenschaftler mit einem deutschsprachigen Hinter-
grund und aus dem deutschsprachigen Raum mit unterschiedlichen Aspekten 
in Lehrbüchern auseinandergesetzt. So beschäftigt sich Ott (2017) in ihrer 
Dissertation mit Geschlechterkonzepten in Lehrbüchern. In ihrem Habili-
tationsprojekt befasst sich Kiesendahl u.a. mit Sprachideologie in Deutsch-
lehrbüchern der DDR und der Bundesrepublik (vgl. Kiesendahl 2014). 
Darüber hinaus leisten Ott und Kiesendahl als Herausgeberinnen des Sammel-
bandes Linguistik und Schulbuchforschung: Gegenstände – Methoden – Per-
spektiven (2015) einen Beitrag in der Etablierung und Positionierung des 
Forschungsfeldes Schulbuchlinguistik. Des Weiteren setzt sich Heer (2010) 
aus textlinguistischer Sicht mit dem Schulbuch auseinander, Adamzik (2012) 
untersucht englische, französische, deutsche und schweizerische Geschichts-
lehrbücher unter textlinguistischen, aber auch kontrastiven Aspekten.  
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2.2.4�  (Kontrastive) diskurslinguistische Forschung  
In der vorliegenden Untersuchung zu deutschen und schwedischen Ge-
schichtslehrbüchern werden Bildungsmedien aus zwei unterschiedlichen 
Ländern, Sprachräumen und unterschiedlichen Bildungstraditionen lingu-
istisch untersucht. Die Arbeit verortet sich in der kontrastiven Diskurs-
linguistik, dessen Ziele Czachur wie folgt formuliert:   

Mit Hilfe von linguistischen Methoden soll offengelegt werden, was eine 
Gemeinschaft weiß oder wie sie die zu analysierenden Phänomene kon-
zeptualisiert. Das Interesse der kontrastiven Diskurslinguistik bezieht sich auf 
Erkenntnisse sprach- und kulturwissenschaftlicher Natur über die Kultur-
gemeinschaft, die sich aus Erfassung und Gegenüberstellung von den jeweils 
landes- und kulturspezifischen Wissensbeständen ergibt. (2013:333)  

 
Dreesen, der Diskurs  als „vor allem ein gemeinsames Produkt aus Aussagen 
zum gleichen Gegenstand“ beschreibt (2015:63), arbeitet mit Verfahren der 
kontrastiven Diskurslinguistik, die, „nicht zwei Sprachen miteinander 
[vergleicht], sondern vergleicht die vor allem mittels Sprache gebildeten 
Aussagen von zwei oder mehr Teildiskursen“ (Dreesen 2015:63). Der 
abgegrenzte Untersuchungsgegenstand, das tertium comparationis, in 
Dreesen/Judkowiaks Studie ist die Beschreibung des jeweiligen Nachbarn 
(d.h. Deutschland bzw. Polen) und die Darstellung der gemeinsamen 
Geschichte der beiden Nachbarländer im Zuge des Normalisierungsprozesses 
(Dreesen/Judkowiak 2011:7). Die Analyse der deutschsprachigen Lehrbücher 
konnte aufzeigen, dass Polen als passiv und anonym dargestellt wird, 
wohingegen Deutschland in polnischen Schulbüchern eine aktivere Rolle 
einnimmt und Handlungsautonomie aufweist (2011:25-26).  

Geschichtsschulbücher sind Teil des (Bildungs-)Mediendiskurses, die 
neben Wissen und Fakten über historische Geschehnisse auch sprachliches 
Wissen und kulturspezifische Werte vermitteln. Darüber hinaus stellen 
Lehrbücher gerade aus Sicht der kontrastiven Diskurslinguistik einen 
vielseitigen Untersuchungsgegenstand dar. Sie sind nämlich „geradezu der 
Prototyp für Texte, mit denen die herrschende Ideologie an die nach-
wachsenden Generationen weitergegeben wird“ (Adamzik 2012:56f.). 
Adamzik beschäftigt sich mittels Kontrastierungen mit Schulgeschichts-
büchern unterschiedlicher Länder aus textologischer Perspektive. Sie nimmt 
in der, wie sie es nennt, explorativen Studie (2012:67) zwar keinen aus-
drücklichen diskurslinguistischen Standpunkt ein, sondern verortet ihre 
kontrastive Studie in der Textologie, es können jedoch m. E. dennoch 
Parallelen zur kontrastiven Diskurslinguistik gezogen werden, da Adamzik 
einerseits kontrastiv arbeitet und u.a. die Einbettung der Texte in den Kontext 
und den Kulturbegriff und die Einbettung des Untersuchungsgegenstandes 
Lehrbuches in Systeme und Subkollektive verortet (2012:55-56). 
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Kontrastive, sprachliche und kulturelle Aspekte aus einem spezifischen 
Texttyps der Lehrbücher (=Bildtext) herauszuarbeiten, ist deshalb eines der 
Erkenntnisinteressen dieser Arbeit. Weitere Ausführungen zur Theorie und 
Methoden der kontrastiven Diskurslinguistik erfolgen im Anschluss in 
Abschnitt 3.1.1. 

2.2.5� Weitere relevante Forschung 
An dieser Stelle möchte ich noch Arbeiten von Höhne nennen, die im Bereich 
der Diskursanalyse angesiedelt sind. Es handelt sich um „Diskurswissen und 
Subjektkonstitution – Zur Bedeutung soziokulturellen Wissens als Gegen-
stand der Diskursanalyse am Beispiel des Schulbuchs“ (2000) und um den 
sozialwissenschaftlich ausgerichteten Artikel „Die Thematische Diskurs-
analyse – dargestellt am Beispiel von Schulbüchern“ (2010). Höhne macht 
deutlich, dass innerhalb des Themenkomplexes weitere Themenfelder aufge-
macht werden können: 

Es ist zu betonen, dass die thematische Homogenität eines Diskurses einen 
Effekt des Diskurses selbst bzw. seiner Regelhaftigkeit darstellt. Er enthält 
neben dem primären, dominanten Thema [...] weitere thematische Ver-
knüpfungen bzw. Codierungen [...], die ihn semantisch überdeterminieren und 
multiple Anschlüsse zulassen. (Höhne 2010:426) 

 
In einer semiotisch-didaktisch ausgerichteten Studie vergleicht Bronäs, wie 
Demokratie in deutschen und schwedischen Gesellschaftskundebüchern 
präsentiert wird (2000). Bronäs kommt zu dem Resultat, dass die Demokratie-
bilder, die dargestellt werden von Anpassung und Unterordnung handeln. In 
den schwedischen Lehrbüchern, in denen ein eher bevormundender Ton 
gehalten wird, werden die Bürger und v.a. die Schüler als verantwortungslos, 
unwissend und nicht engagiert dargestellt. Obwohl in den untersuchten 
schwedischen Lehrbüchern auf die Wichtigkeit kritischen Denkens und der 
Mitbestimmung hingewiesen wird, wird präsentiert, wie richtig gedacht 
werden sollte. Bronäs’ Vermutung ist, dass dies auf das sogenannte 
Schwedische Modell zurückgeführt werden kann, das mit sich führt, dass 
vieles im täglichen Leben von jemand anderem zurechtgelegt wird. Im 
Gegensatz dazu werden Bürger in deutschen Gesellschaftskundebüchern 
jedoch als kenntnisreicher, aktiver und verantwortungsbewusster beschrieben 
als die schwedischen (vgl. Bronäs 2000:249). 

In Bronäs’ Forschung sind der kontrastive Aspekt und ihre Resultate von 
Interesse für meine Arbeit, bei Thorps Dissertation Uses of History in History 
Education (2016) dagegen ist die Thematik des Kalten Krieges von Be-
deutung. 

In einer Teilstudie stellt Thorp fest, dass ein einseitiges Bild der Akteure 
des Kalten Krieges in der schwedischen Schule vermittelt werde:  
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[T]he studied textbook narratives give a rather homogeneous view of Swedish 
historical culture regarding the emergence of the Cold War conflict in an 
educational context. The Western perspective is the common-sense one in the 
sense that it is normalised and needs no argumentation or justification; the 
USSR is to blame for the emergence of the conflict and history is used in a 
politico-pedagogical traditional manner. (Thorp 2015:88)  
 

Thorp kritisiert, dass die Sowjetunion als der provozierende Akteur dargestellt 
wird, auf den die USA reagiere – in deutschen Lehrbüchern, so Thorp, werden 
verschiedene Perspektiven präsentiert. Früher, vor der Auflösung des Ost-
blocks, wurden in schwedischen Lehrbüchern rationale Gründe angeführt, die 
das Handeln der Sowjetunion erklärten (vgl. Arevik 2016:24-25). Des 
Weiteren tangiert meine Untersuchung das Forschungsfeld der Visual History, 
das durch Arbeiten von Paul (2006, 2011) und Hamann (2002, 2007, 2009), 
der sich u.a. näher mit der Repräsentation von Ries’ Fotografie zur Berliner 
Blockade befasste, vertreten wird. Visual History beschäftigt sich mit drei 
Niveaus:  

die Erweiterung der Untersuchungsobjekte der Historiker in Richtung der 
Visualität von Geschichte und der Historizität des Visuellen, das breite 
Spektrum der Erkenntnismittel im Umgang mit visuellen Objekten sowie 
schließlich die neuen Möglichkeiten der Produktion und Präsentation der 
Forschungsergebnisse. (Paul 2006:27) 

 
Vor allem die ersten beiden Aspekte, die hier angeführt werden, sind für 
Bilder (und deren Bildtexte) in Lehrbüchern relevant, zumal Erdmann 
proklamiert, dass Bilder als Quellen in der Geschichtsdidaktik betrachtet 
werden (2010:152).  
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3� Forschungsperspektive: Theorien und 
Methoden 

Im folgenden Kapitel sollen grundlegende Konzepte, Theorien und Methoden 
vorgestellt werden, derer ich mich in dieser Arbeit bediene. Die vorliegende 
Studie ist in zwei Traditionen verankert, einerseits in der kontrastiven 
Diskurslinguistik, andererseits in der soziosemiotisch orientierten Multi-
modalitätsforschung. Theorie, Methode und konkrete Anwendungsbereiche 
sollen verschränkt dargestellt werden, da dies der Übersichtlichkeit und Les-
barkeit des Textes dient. In Bezug auf die Diskursanalyse äußert sich Gardt, 
dass diese „Methode, Theorie und Haltung zugleich“ (2007:44) sei37, dies 
trifft ebenso für die Multimodalitätsforschung zu. Theorie, Methode und die 
wissenschaftliche Haltung sind schwer voneinander zu trennen und müssen 
ganzheitlich betrachtet werden. Die Multimodalitätsforschung baut auf der 
systemisch-funktionalen Grammatik (SFG) auf, daher wird dieser Ansatz 
auch kurz in folgender Übersicht berührt.  

3.1� Diskurslinguistik  
In dieser Arbeit gehe ich zunächst von Foucaults Diskursbegriff aus, den er 
als „allgemeines Gebiet aller Aussagen, dann individualisierbare Gruppe von 
Aussagen, schließlich regulierte Praxis, die von einer bestimmten Zahl von 
Aussagen berichtet“ (2015:116) versteht. Dreesen betrachtet Diskurs als „vor 
allem ein gemeinsames Produkt aus Aussagen zum gleichen Gegenstand“ 
(2015:63) und fasst das Verhältnis von Aussagen, Diskurs und der Ordnung 
(bei Foucault) schlüssig zusammen:  

Der Diskurs ist die spezifische Ordnung von vor allem sprachlichen und 
weiteren zeichenhaften Aussagen, wobei die Aussagen diese Ordnung 
aufrechterhalten. Diskurse strukturieren die Gesellschaft als Wissensordnung 
und als machtvolle Praxis, indem sie im Allgemeinen die Bedingungen für 
Aussagen sowie im Besonderen die Gegenstände und die Subjekte (re)pro-
duzieren und handlungsleitend sind [...]. (Dreesen 2015:60)38 

                                                   
37 Die wissenschaftliche Haltung beschreibt er im Vergleich zur Theorie als „unspezifischer, 
nicht als idealiter widerspruchsfreies System von Aussagen aufgebaut.” (vgl. Gardt 2007:27). 
38 In Bezug auf den Aspekt handlungsleitend verweist Dreesen (2015:60) auf Gardt (2007:30), 
der diesen Aspekt näher ausführt.  
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Die Macht, die der Diskurs auf sprachlich, kulturelle Gemeinschaften ausüben 
kann, ist kraftvoll, eindringend und allgegenwärtig.39 Diskursive Praktiken, 
die sich in Wissensordnungen in Schulbüchern aufzeigen lassen (vgl. 
Dreesen/Judkowiak 2011) verdeutlichen dies, denn Inhalte von Schulbüchern 
sollten eigentlich wertneutral und objektiv sein. Die von Warnke et al. prä-
sentierte Diskursgrammatik, die als „Kategorie wissensanalytischer Lingu-
istik“ (2014:67) dargeboten wird, eröffnet Berührungspunkte mit den in dieser 
Arbeit triangulierten Methoden und Theorien. Sujets der Diskursgrammatik: 

sind grammatische Formen bzw. Konstruktionen, die geteiltes und damit 
relatives Wissen mit sprachlichen Mitteln konstituieren. Im analytischen 
Prozess können diese Formen und Konstruktionen als Indikatoren für 
gesellschaftlich geteiltes Wissen verstanden werden. (Warnke et al. 2014:72)  

 
Die Diskursgrammatik hat Bezüge zu (sieben) anderen funktionalen Gramma-
tiktheorien, wie z.B. der SFL, der CDA, der funktionalen Pragmatik und der 
Textgrammatik (Warnke et al. 2014:72ff.).  

3.1.1� Kontrastive Diskurslinguistik 
Das Erkenntnisinteresse kontrastiver diskurslinguistischer Studien liegt, so 
Czachur,  u.a. im Spannungsfeld der Relationen von Sprache und Kultur: 

Die Diskurslinguistik ist vor allem daran interessiert, den Mechanismen, 
Prozessen, Bedingungen und Ergebnissen der diskursiven Wissenskonsti-
tuierung in einer Gemeinschaft nachzugehen. […] Daher fragt eine kontrastive 
Diskursanalyse nach der kulturellen Verankerung von Wissen und somit nach 
dem Verhältnis zwischen Sprache, Wissen, Diskurs und Kultur, um die kultur-
spezifischen Sichtweisen und Werte offenzulegen. (2011:17) 

 
Diese Vorgänge zeigen sich nicht nur eindeutig und explizit, sondern v.a. 
implizit in beispielsweise sprachlichen und zeichenhaften Repräsentationen: 

Allgemein steckt hinter diskursanalytischen Ansätzen die Überlegung, dass das 
Gesagte mehr enthält als das Gemeinte: Jede Äußerung von uns unterliegt 
spezifischen Umständen, die uns z.T. bewusst [...], z.T. weniger stark bewusst 
sind [...]. Diese Bedingungen zeigen sich in zeichenhaften Äußerungen als 
spezifische Ordnungen: dem Diskurs. (Dreesen 2015:59)  

 
Analysegegenstände kontrastiver diskurslinguistischer Untersuchungen sind 
beispielsweise die Gemeinsamkeiten und Gegensätze von Wissensordnungen 
über das andere Land, in Form von räumlicher Verortung und der Kon-
struktion von Subjekten (vgl. Dreesen/Judkowiak 2011:8, Dreesen 2015:67). 

                                                   
39 Vgl.: „‚Der Diskurs ist die Gesamtheit erzwungener und erzwingender Bedeutungen, die die 
gesellschaftlichen Verhältnisse durchziehen.‘“ (Foucault 2003:164 zitiert in Dreesen: 2015:60) 
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Des Weiteren definiert Czachur den Untersuchungsgegenstand der Wissens-
bestände wie folgt:  

[S]o bildet den Gegenstand der kontrastiven Diskursanalyse das Wissen einer 
Diskursgesellschaft. Es handelt sich also um das Wissen, das zum einen durch 
die Sprache konstruiert und konsolidiert wird und zum anderen durch die 
Sprache erkennbar und für die Sprachwissenschaftler erfassbar ist. Daraus 
abgeleitet kann man als Ziel einer kontrastiven Diskurslinguistik festlegen, dass 
sie das Wissen von mindestens zwei Kultur- und Sprachgemeinschaften zu 
vergleichen und auf die Offenlegung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
zu achten hat. (Czachur 2010: 435-436)  

 
Erkenntnisinteresse der kontrastiven Diskurslinguistik ist es nicht nur, 
Verschiedenartigkeiten und Überschneidungspunkte aufzudecken, „sondern 
auch nach dem Stellenwert dieser Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 
jeweiligen Diskursgemeinschaft zu fragen“ (Czachur 2010:436 in Bezug auf 
Lewandowska 2008:97). Für kontrastive Analysen ist die Beantwortung der 
Fragen Wozu, Was und Wie von Relevanz. Kontrastive, d.h. vergleichende 
Verfahren werden angewendet, da ein Erkenntnisinteresse besteht, Gemein-
samkeiten und Unterschiede zweier oder mehrerer Komponenten zu ver-
gleichen. Es wird auch vorausgesetzt, dass diese Komponenten vorhanden 
sind und dass diese Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Verschiedenartig-
keiten aufweisen und auch vergleichbar sind (Czachur 2010:437 und dort 
angeführte Literatur). Die Frage nach dem Wie, also der methodologische 
Aspekt kontrastiver Studien, wird durch das tertium comparationis festgelegt:  

Das Vergleichen von zwei vergleichbaren Elementen setzt weiter die Model-
lierung von einer übereinzelsprachlichen Bezugsgröße voraus, die bei den 
kontrastiven Analysen als tertium comparationis gilt. Tertium comparationis 
ist ein einheitliches theoretisches Konstrukt, das die Ermittlung von Unter-
schieden und Gemeinsamkeiten zwischen den verglichenen Elementen 
möglich macht und dann auch die Interpretation der ermittelten Analyse-
ergebnisse sichert. (Czachur 2010:437, Kursivierung im Original) 

 
Czachur bezieht sich in seiner Definition des tertium comparationis v.a. auf 
die Wahl der Analyseebene in Bezug auf Warnke/Spitzmüllers (2008) 
DIMEAN-Modell,40 aus denen folglich Analysekategorien herausgearbeitet 
werden, die mit den Erkenntnisinteressen der diskurslinguistischen Analyse 
korrespondieren (Czachur 2010:439-441). „Diese im diskurslinguistischen 
Methodenmodell herangezogenen Analysekategorien werden in der kon-
trastiven Diskurslinguistik jeweils als tertium comparationis aufgefasst“ 
(Czachur 2010:441). Das tertium comparationis dieser Arbeit wird im 
Abschitt 1.3 kurz aufgegriffen und unter 5.5 näher erfasst. Czachur, der sich 

                                                   
40 DIMEAN = Diskurslinguistische Mehrebenen-Analyse, vgl. Warnke/Spitzmüller 
(2008:23ff.), Spitzmüller/Warnke (2011). 
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in seiner kontrastiv angelegten Dissertation mit der Untersuchung von 
„kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden auf der� Ebene der dis-
kursiven Weltbilder” (2011:150) beschäftigt, schlussfolgert, dass der Medien-
diskurs die Funktion eines kulturellen Filters einnimmt:  

Der Mediendiskurs gilt demnach als kulturelles, gesellschaftliches und soziales 
Machtphänomen, da er Raum für Wertekämpfe oder Sichtweisen bietet. Er 
fungiert als eine Art kultureller Filter, als Vermittler zwischen sprachlichem 
Wissen und kulturspezifischen Werten. (Czachur 2011:259-260) 

 
In dieser Dissertation werden u.a. grammatische Strukturen in Bildtexten 
unterschiedlicher Sprach- und Kulturräume herausgearbeitet, mit dem Ziel, 
Unterschiede in der Konstituierung bzw. der Vermittlung des Wissens-
diskurses aufzudecken. Hier können wiederum Parallelen zu der bereits ange-
sprochenen Diskursgrammatik gezogen werden.   

3.1.2� Subjektkonstruktionen 
Baxter, die sich auf Foucault und die diskursive Konstruktion von Sub-
jektivität bezieht, äußert sich wie folgt: 

[P]ost-structuralist theory argues that individuals are never outside cultural 
forces or discursive practices but always ‘subject’ to them. Their identities are 
determined by a range of ‘subject positions’ (‘ways of being’), approved by 
their culture, and made available to them by means of the particular discourses 
operating within a given discursive context. (Baxter 2003:25) 

 
In Anlehnung an Foucault (1981:134ff.) veranschaulicht Dreesen (2015:67) 
das Verhältnis von Subjektpositionen und Subjektkonstruktionen, die eng an-
einander liegen: Das Subjekt wird durch diskursive Regeln hervorgebracht, 
dieses „[kann] im Diskurs verschiedene Positionen und Rollen einnehmen 
[...]. Von besonderem Interesse sind [...] die Subjektkonstruktionen als 
Identitätszuschreibungen durch den benachbarten Teildiskurs“ (2015:67).41 
Die Analyse des Subjekts erfolgt nach dessen Produktionsregeln:  

Das Subjekt wird durch Gesagtes (Texte, Fotos), durch Nicht-Gesagtes 
(Leerstellen) im Unterschied zu an anderen Stellen Gesagtem und durch von 
vornherein einschränkende Wissensordnungen [...] konstruiert. (Dreesen 
2015:67) 

 
Dreesen (2015) untersucht Subjektkonstruktionen in Form von Gegensatz-
paaren: „(a) anonym/personalisiert; (b) passiv/aktiv; (c) Ost/West“ (2015:67). 
Daneben erweist sich die Analyse von Subjektkonstruktionen in Form von 

                                                   
41 Mit dem benachbarten Teildiskurs ist in Dreesens Arbeit die Konstruktion des jeweiligen 
Nachbarlandes Deutschland bzw. Polen gemeint. 
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Eigennamen in Dreesens diskurslinguistischer Untersuchung als ergiebig, 
zumal Personalisierungen und Personifikationen ebenso Vorgehensweisen 
sind, die in der Geschichtsdidaktik praktiziert werden (Dreesen 2015:69).  

Die Analyse von Subjektkonstruktionen lässt sich im DIMEAN-Modell 
zunächst auf der intratextuellen Ebene bzw. unter der Unterkategorie der 
wortorientierten Analyse (Nomen propria/Eigennamen) einordnen (Spitz-
müller/Warnke 2011:201). In einem weiteren Analyseschritt verorten sich die 
Subjektkonstruktionen aber auch auf der Akteursebene. Die Klassifikation der 
sozialen Akteure ist ebenso ein wichtiger Bestandteil in Machin/Mayrs multi-
modaler kritischen Diskursanalyse (2012:79-85). 

Spitzmüller/Warnke präsentieren mit dem DIMEAN-Modell ein diskurs-
linguistisches Analysemodell, dass die transtextuelle Ebene, die Akteurs-
ebene und die intratextuelle Ebene umfasst, wobei die Akteursebene als eine 
Art Achse dient, um die herum der Einzeltext und die Texte der  trans-
textuellen Ebene, die „als Gesamtheit der textübergreifenden Diskurs-
phänomene“ dienen, rotieren (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011:136-137).42 
Spitzmüller/Warnke (2011) sprechen sich dafür aus, diskurslinguistische 
Untersuchungen nach folgenden Bereichen, die in Begriffspaaren auftreten, 
auszurichten: thematisch/systematisch, synchron/diachron bzw. corpus-
based/corpus-driven. Die Analyse eines Komponenten (z.B. thematisch) des 
Begriffspaares schließt das andere (z.B. systematisch) nicht aus, die Ansätze 
bzw. Vorgehensweisen sind aber unterschiedlich (2011:129).43 Das Material 
meiner Untersuchung ist in drei Themenbereiche44 eingeteilt, die wiederum 
thematisch und systematisch unterteilt sind. Als Beispiel für eine ausdrücklich 
thematische Diskursanalyse (TDA) kann Höhnes Lehrbuchanalyse zum 
Thema Migrantendiskurs angeführt werden. Höhne (2010:432) stellt hierzu 
ein methodisches Ablaufschema auf, das über Ersteindruckanalyse, Diskurs-
formanalyse, intra- und interdiskursive Relationen und Bildanalyse verfügt.45  

 
 
 

                                                   
42 Für eine ausführliche Darstellung des DIMEAN-Modells wird auf Spitzmüller/Warnke 
(2011) und im Besonderen auf die grafische Darstellung (2011:201) verwiesen.  
43 „Während man in einem Fall Themen oder ›Teildiskurse‹ in den Diskursdaten aufsucht, sind 
es im anderen Fall Formen und Konstruktionen. Auch hier gilt, dass beide Verfahren einander 
ergänzen können, dass eine grundsätzliche Entscheidung für einen methodischen Ausgangs-
punkt aber hilfreich sein kann.” (Spitzmüller/Warnke 2011:129) 
44 Die drei Themenbereiche: Berliner Blockade, Kubakrise und Fall der Berliner Mauer.  
45 Allerdings schloss Höhne im besagten Artikel die Bildanalyse aus.  
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3.1.3� Diskurs, social practice, Rekontextualisierung und 
Legitimierung  

Ich orientiere mich in dieser Studie also an Foucaults Diskursbegriff, der von 
einer regulierenden Praxis von Aussagen spricht, weiter gehe ich von Van 
Leeuwens Ansatz, der Diskurs als Rekontextualisierung sozialer Praxis 
betrachtet, aus. Van Leeuwen bezeichnet Diskurs als „a knowledge of a 
particular social practice. The indefinite article is important. It is a knowledge. 
There are alternatives, other versions“ (2005:104, Kursivierung im Original). 
Die Betonung liegt hierbei darauf, dass es auch andere alternative Deutungs-
möglichkeiten gibt. Diskurse, die das Wissen über soziale Praktiken dar-
stellen, können sich in Texten niederschlagen und somit rekonstruiert werden 
(vgl. Van Leeuwen 2008:6).46  

Van Leeuwen betont die Abgrenzung zwischen der sozialen Praktik an sich 
und Repräsentationen der sozialen Praktik (vgl. Van Leeuwen 2008:6). In 
dieser Hinsicht kann an Van Leeuwens Auffassung von Diskurs ange-
schlossen werden, der Diskurs als Rekontextualisierung sozialer Praktik (vgl. 
Van Leeuwen 2008:4) betrachtet. 

Das Verhältnis von Diskurs und sozialer Praxis ist zweigegliedert, einer-
seits repräsentierten Diskurse soziale Praktiken (vgl. Van Leeuwen 2005:275) 
andererseits sind die sozialen Praktiken mit Einstellungen (wie Bewertung, 
Zweck, Legitimierung) behaftet (vgl. Van Leeuwen 2005:105). Soziale 
Praktiken seien, so Van Leeuwen (2008:6) regulierte Arten und Weisen, wie 
Sachen durchgeführt werden. Es gäbe, so Van Leeuwen (2008:6ff.), folgende 
Bestandteile sozialer Praktiken, die diese regulieren:   
 

•� ‚Teilnehmer‘ (participants) 
•� ‚Tätigkeiten‘ (actions) 
•� ‚Art und Weise der Durchführung‘ (performance modes) 
•� ‚Voraussetzungen der Person‘ (eligibility conditions (participants)) 
•� ‚Äußere Erscheinung der Teilnehmer‘ (presentation style) 
•� ‚Zeitangaben‘ (times)  
•� ‚Platz‘ (locations) 
•� ‚Voraussetzungen des Platzes‘ (eligibility conditions (locations)) 
•� ‚Werkzeuge und Materialien‘ (resources: tools and materials) 
•� ‚Voraussetzungen der Werkzeuge und Materialien‘ (eligibility 

conditions (resources)).47  
 

                                                   
46 Vgl.: „As discourses are social cognitions, socially specific ways of knowing social practices, 
they can be, and are, used as resources for representing social practices in text. This means that 
it is possible to reconstruct discourses from the texts that draw on them.“ (Van Leeuwen 
2008:6) 
47 Übertragung ins Deutsche von BW. 
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Soziale Praktiken können ebenso durch Traditionen und exakte Angaben 
reguliert werden, wie auch durch technische Vorgaben (vgl. Van Leeuwen 
2008:7 und dort angeführte Literatur). In der Rekontextualisierung kann die 
rekontextualisierte soziale Praxis aus einen der drei Sequenzen bestehen:  

(1) a sequence of nonlinguistic actions, for example, dressing or having 
breakfast, (2) a sequence in which linguistic and nonlinguistic actions alternate 
[...], or (3) a sequence of linguistic (and/or other semiotic) actions [...]. (Van 
Leeuwen 2008:12 und dort angeführte Literatur) 

 
Jedoch müsse die rekontextualisierende soziale Praktik immer aus einer 
„sequence of linguistic (and/or other semiotic) activities“ (Van Leeuwen 
2008:12) bestehen. 

Die Konzepte der sozialen Praxis und der Rekontextualisierung möchte ich 
auf die Analyse der Bilder und der Bildtexte (und auch der Fließtexte) in 
Geschichtslehrbüchern applizieren. Repräsentationen sozialer Praktiken 
werden in den Abbildungen und mithilfe der Bildtexte dargestellt, z.B. 
Politiker schütteln die Hände. Das Konzept der Rekontextualisierung führe, 
so Van Leeuwen/Wodak immer Transformationsprozesse mit sich (vgl. 
1999:96ff.), die aus folgenden Kategorien und Unterkategorien bestehen: 
‚Ersatz‘ (substitutions), ‚Löschungen‘ (delitions), ‚Rearrangements‘ 
(rearrangements), ‚Hinzufügungen‘ (additions) mit den Unterkategorien: 
‚Wiederholungen‘ (repetitions), ‚Reaktionen‘ (reactions), ‚Zwecke‘ 
(purposes) und ‚Legitimierungen‘ (legitimations) und ‚Bewertungen‘ 
(evaluations) (Van Leeuwen 2008:17ff.).48 Eng verbunden mit der 
Rekontextualisierung ist der Transformationsprozess der Legitimierung:  

recontextualisations may also add the “why“ to their representations of social 
practices, that is, they may add legitimations, reasons that either the whole of a 
social practice or some part of it must take place, or must take place in the way 
it does. Texts not only represent social practices, they also explain and 
legitimate (or delegitimate, critique) them. (Van Leeuwen 2008:20) 

 
Van Leeuwen präsentiert vier Strategien (authorization, moral evaluation, 
rationalization und mythopoesis) wie Legitimierung diskursiv konstruiert 
wird, wobei die erste Kategorie der authorization (dt. ,Berechtigung‘, 
‚Bevollmächtigung‘, ‚Ermächtigung‘) für meine Arbeit relevant ist. 
Legitimierung entsteht hier durch Verweis auf eine Autorität (wie z.B. auf 
Autoritätspersonen, Gesetze, Gebräuche oder Traditionen) (vgl. Van 
Leeuwen 2008:105f.). 
 

                                                   
48 Für weitere Ausführungen vgl. Van Leeuwen/Wodak (1999:96ff.) bzw. Van Leeuwen 
(2005:105).  
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Den Rekontextualisierungsbegriff verwende ich in dieser Arbeit auch in 
einem erweiterten Sinne in Anlehnung an Pennycook (2007), der Rekon-
textualisierung eher als Wiederholung, Reproduktion und Kopie eines Textes 
versteht:  

An understanding of recontextualization allows us to appreciate that to copy, 
repeat, and reproduce may reflect alternative ways of approaching creativity. 
We may therefore need to look at student writing practices not as merely 
deviant or overly respectful, but rather as embedded in alternative ways of 
understanding difference: to repeat a text in another context is an inexorable act 
of recontextualization and it is only a particular ideology of textual originality 
that renders such a view invisible. (Pennycook 2007: 589)  

 
Björkvall/Archer  verstehen Pennycooks Ansatz von Rekontextualisierung als 
„an intersemiotic and transmedial remix“ und benutzen diesen in Zusammen-
hang mit soziosemiotischer Terminologie in einer Arbeit zu upcycling 
(2016:8).  

In dieser Arbeit gehe ich von einem erweiterten Textbegriff aus und 
schließe hier Bilder und andere semiotische Modalitäten ein. Vor allem wird 
Rekontextualisierung bzw. Rekonstruktion in Bezug auf das im Lehrbuch 
präsentierte historische Ereignis verwendet. Hier soll aufgezeigt werden, wie 
diskursives Wissen durch Bild und Text konstituiert wird. Das Ereignis wird 
rekontextualisiert bzw. rekonstruiert. Hierzu bediene ich mich in dieser Arbeit 
auch der Terminologie von Van Leeuwen (2008:17ff.: Löschung, Re-
arrangement, Ersatz, Hinzufügung, Wiederholung, Reaktionen, Zwecke, 
Legitimierungen und Bewertungen), obwohl es sich nicht in allen Fällen um 
die Rekontextualisierung einer sozialen Praxis (im Sinne von Van Leeuwens 
ursprünglicher Verwendung) handelt, sondern um die Rekontextualisierung 
bzw. Rekonstruktion des historischen Ereignisses. 

Im Folgenden soll nun auf Analysemethoden der SFG (systemisch-
funktionalen Grammatik) und der multimodalen Diskursanalyse eingegangen 
werden. Zentral sind die von Halliday geprägten Konzepte der Meta-
funktionen, sowie Transitivität, Modalität, grammatische Metaphern und 
sprachliche Prozesse.49 Analyseverfahren für Schrifttext (nach Halliday) und 
visuellen Text (Kress/Van Leeuwen 2006) werden nacheinander und in Bezug 
zueinander präsentiert. Ich beziehe mich in der folgenden Darstellung v.a. auf 
die englischsprachige Literatur An Introduction to Functional Grammar 
(Halliday 1994, Halliday/Matthiessen 2004) und Reading Images (Kress/Van 
Leeuwen 2006) bzw. auf die schwedischen Einführungswerke, die sich u.a. 
auf die oben genannte Literatur beziehen:50 Grammatik med betydelse (dt. 
‚Grammatik mit Bedeutung‘; Holmberg/Karlsson 2006) und Den visuella 

                                                   
49 Vgl. beispielsweise Halliday (1994), Halliday/Matthiessen (2004), Holmberg/Karlsson 
(2006), bzw. Smirnova/Mortelmans (2010). 
50 Siehe Kommentare in Holmberg/Karlsson (2006:14f.) und Björkvall (2009:28). 
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texten (dt. ‚Der visuelle Text’; Björkvall 2009). Da SFG und die multimodale 
Diskursanalyse nicht in dem Ausmaß von der germanistischen Linguistik 
rezipiert wurden, bezieht sich die hier verwendete deutschsprachige Termino-
logie v.a. auf Smirnova/Mortelmans Beitrag Funktionale Grammatik – 
Konzepte und Theorien (2010) bzw. auf weitere vereinzelte wissenschaftliche 
Texte (vgl. Stöckl 2004, 2011; Bucher 2011; Meier 2008, 2011; Tienken 
2008).51 Relevante Begriffe aus dem Englischen bzw. Schwedischen wurden 
von der Verfasserin dieser Arbeit ins Deutsche übertragen. 

3.2� Systemisch-funktionale Grammatik  
Soziosemiotik als Sprachtheorie hat in Hallidays Ansatz der systemisch-
funktionalen Grammatik (SFG) ihren Ausgangspunkt. Diese Theorie geht von 
einem funktionalen Aspekt der Sprache aus: „By functional, we simply mean 
language that is doing some job in some context [...]“ (Halliday 1989:10), in 
dem die Grammatik kein Regelwerk ist, dass dazu dient korrekte Sätze zu 
bilden, sondern als Ressource dargestellt wird, das Bedeutung schaffe (Van 
Leeuwen 2005:3 mit einem Verweis auf Halliday 1978:192). Dieser Ansatz 
enthält somit eine Handlungsperspektive. Hallidays systemisch-funktionale 
Grammatik (SFG)52 wurde u.a. von Firths Theorie von System-Struktur 
beeinflusst:  

The organizing concept is that of the ’system’, which is used essentially in 
Firth’s sense of a functional paradigm but developed into the formal construct 
of a ’system network’. A system network is a theory of language as choice. 
(Halliday 1985:xxvii). 

 
Neben dem Sprachwissenschaftler Firth hatten die Auffassungen des Anthro-
pologen Malinowski Einfluss auf Hallidays Theoriebildung, da dieser die 
„Rolle von situativen und kulturellen Kontextfaktoren für das Verstehen 
sprachlicher Äußerungen betonte“ (Smirnova/Mortelmans 2010:49).  
 
Die Funktionalität zeigt sich nach Halliday (1985:xiii) in drei Bereichen der 
Sprache:  

                                                   
51 Stöckl (2011) führt zwar auch Kress/Van Leeuwens Analyseapparat in einer deutsch-
sprachigen Übertragung an, sie ist jedoch nicht so umfangreich, wie sie bei Kress/Van Leeuwen 
(2006) und in der schwedischsprachigen Darstellung von Björkvall (2009) präsentiert wird.  
52 In der Unterscheidung von SFG und systemisch-funktionaler Linguistik (SFL) beziehe ich 
mich auf Holmberg et al. 2011:7 (Fußnote 1), die die Auffassung vertreten, dass sich die 
Bezeichnung SFG v.a. auf die Grundlagen der Theorie bezieht, wie sie in Introduction to 
Functional Grammar (2004) präsentiert wird. SFL ist dagegen breiter angelegt und enthält 
beispielsweise auch visuelle und multimodale Analysen (Kress/Van Leeuwen 2006, Björkvall 
2009). 
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-� Funktionalität der Grammatik in Bezug auf die Anwendung der 
Sprache durch Sprachbenutzer  

-� Bedeutungsschaffung der funktionalen Bestandteile auf inter-
personeller und ideationeller Ebene und 

-� die Funktion jedes Sprachelements lässt sich in Bezug auf das 
ganze Sprachsystem erklären. 

 
Die Handlungsperspektive ist also nach innen (Struktur) und nach außen 
(Sprachbenutzer) gerichtet. Die systemische Perspektive der Sprachtheorie ist 
mit Wahlmöglichkeiten verbunden:  

Systemic theory is a theory of meaning as choice, by which a language, or any 
other semiotic system, is interpreted as networks of interlocking options [...]. 
Applied to the description of a language, it means starting with the most general 
features and proceeding step by step so as to become ever more specific [...]. 
(Halliday 1985:xiv)  

 
Nicht nur Schriftsprache, sondern jedwede andere semiotische Systeme bieten 
den Sprachbenutzern Wahlmöglichkeiten an (vgl. Halliday 1985:xiv-xv).  

3.2.1� Realisierungen und Stratifikation  
Das Konzept der Realisierung ist in der soziosemiotischen Sprachtheorie 
bedeutsam: „The relation between the semantics and the grammar is one of 
realization: the wording ’realizes’, or encodes, the meaning. The wording, in 
turn, is ‘realized by’ sound or writing“ (Halliday 1985:xx). SFG wird somit 
als ein holistischer Ansatz bezeichnet, der Aspekte der Sprache wie Informa-
tionsstruktur, Semantik, Lexikon, Grammatik, Pragmatik, Phonologie enthält 
und in gewisser Weise auch den Kontext. Diese Aspekte werden in Schichten 
(Strata) und in Metafunktionen eingeteilt (Holmberg et al. 2011:10). In der 
äußersten Schicht liegt der Kontext, gefolgt von der Semantik, der Lexiko-
grammatik und Ausdrucksebene (Phonologie/Orthographie) (vgl. Halliday/ 
Matthiessen 2004:30, Holmberg et al. 2011:10, Smirnova/Mortelmans 
2010:61, Magnusson 2011:32). Die Schichten hängen durch die Realisie-
rungen zusammen, sodass diese gemeinsam „ein einheitliches, funktionie-
rendes System der Sprache ergeben“ (Smirnova/Mortelmans 2010:62).  

3.2.2� Die Metafunktionen 
Für meine Studie ist Hallidays Konzept der drei Metafunktion53 zentral für die 
Analyse von Bedeutungen, die in multimodalen Texten hervorgerufen 

                                                   
53 Smirnova/Mortelmans gehen darauf ein, weshalb die drei Funktionen als META-Funktionen 
bezeichnet werden: „Der Begriff Metafunktion wird verwendet, um fundamentale sprachliche 
Funktionen von individuellen Funktionen bzw. funktionellen Rollen sprachlicher Ausdrücke in 
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werden: Bedeutungen werden ideationell, interpersonell und textuell kreiert 
(vgl. Björkvall 2009:11).  

Mit der ideationellen Metafunktion wird die Funktion bezeichnet, mit 
deren Hilfe man Repräsentationen der Wirklichkeit schafft (vgl. Van 
Leeuwen 2005:278). Die interpersonelle Funktion bezieht sich auf die Inter-
aktion zwischen Menschen. Die dritte Metafunktion, die textuelle, so Van 
Leeuwen, ist die Funktion, die Texte schafft (Van Leeuwen 2005:288). 
Sprache, so Halliday, würde immer die drei Metafunktionen gleichzeitig er-
füllen. Es gebe darunter auch keine Hierarchisierung und alle drei seien gleich 
wichtig (Van Leeuwen 2005:77 in Bezug auf Halliday). Halliday äußert sich 
über diese sprachlichen Funktionen wie folgt: 

[T]he three structures serve to express three largely independent sets of 
semantic choice. (1) Transitivity structures express representational meaning: 
what the clause is about, which is typically some process, with associated 
participants and circumstances; (2) Mood structures express interactional 
meaning: what the clause is doing, as a verbal exchange between speaker-writer 
and audience; (3) Theme structures express the organization of the message: 
how the clause relates to the surrounding discourse, and to the context of 
situation in which it is being produced. (Halliday 1994:179)  

 
Punkt (1) umfasst die ideationelle, Punkt (2) die interpersonelle und Punkt (3) 
die textuelle Metafunktion (vgl. auch Halliday/Matthiessen 2004:29f.). Es 
muss betont werden, dass sich Halliday hierbei mit schrifttextuellen 
Strukturen befasst. Kress/Van Leeuwen (1996, 2006), die von einem er-
weiterten Textbegriff ausgehen, entwickeln Hallidays Ansatz weiter und 
applizieren diesen auf multimodale Texte.54  

Das Konzept der drei Metafunktionen ist für meine Arbeit von Interesse, 
sie werden in der schriftsprachlichen und visuellen Analyse der Bildunter-
schriften und der dazugehörigen visuellen Repräsentationen aufgegriffen. Der 
Funktionalitätsaspekt der Sprache, der bei Halliday hervorgehoben wird und 
der dazugehörende Handlungsaspekt dient dazu, die interpersonelle Meta-
funktionen der Texte herauszuarbeiten und zu erfassen. So kann z.B. auf-
gezeigt werden, welche Interaktionen zwischen den Texten und deren Lesern 
möglich sind. Zentral ist auch der systemische Aspekt der Sprache, der 
Wahlmöglichkeiten mit sich bringt. Im Folgenden gehe ich nun näher auf die 
Metafunktionen ein.  

                                                   
konkreten Texten […] abzugrenzen. Die Metafunktionen definieren also die großen funktio-
nalen Dimensionen, die das gesamte sprachliche System betreffen.” (2010:66) 
54 In einem weiteren Schritt geht Selander von einer Art erweiterten pädagogischen Textbegriff 
aus, der Spiele, Computerspiele, dreidimensionale Modelle miteinbezieht, der jedoch für meine 
Studie mit analogen Bildungsmedien nicht berücksichtigt werden muss. Vgl. Selander 
(2013:167) in Anlehnung an Van Leeuwens (2005) erweiterten Textbegriff. 
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3.2.2.1� Ideationelle Metafunktion 
Diese Funktion „umfasst jene sprachliche Ressourcen, deren wir uns be-
dienen, um unseren Erfahrungen mit der Welt um und in uns Sinn zu 
verleihen“ (Smirnova/Mortelmans 2010:67). Die ideationelle Metafunktion 
wird in der deutschsprachigen Literatur auch als „Darstellungsebene“ be-
zeichnet, die „Weltausschnitte“ repräsentiert (Stöckl 2011:51).  

Schriftsprachliche Prozesstypen 
Transitivität und Prozesstypen sind in der ideationellen Metafunktion von 
Bedeutung:  

The transitivity system construes the world of experience into a manageable set 
of PROCESS TYPES. Each process type provides its own model or schema 
for construing a particular domain of experience as a figure of a particular kind 
[...]. (Halliday/Matthiessen 2004:170, Versalien und Fettschreibung im 
Original) 

 
Durch die Transitivitätsanalyse wird aufgezeigt, was im Satz passiert, wer 
Teilnehmer ist, wie die Teilnehmer beeinflusst werden und was die Umstände 
sind (Holmberg/Karlsson 2006:73f., Machin/Mayr 2012:104).  

Smirnova/Mortelmans (2010:75) Präsentation der schriftsprachlichen Pro-
zesstypen orientiert sich an Hallidays (vgl. Halliday/Matthiessen 2004) ur-
sprüng-licher Darstellung von sechs Prozesstypen, wie dies auch bei 
Machin/Mayer (2012:105) der Fall ist. Tabelle 1 ist eine vereinfachte Dar-
stellung aus Smirnova/Mortelmans (2010:75):  
 

Prozesse Partizipanten Umstände 
materiell Aktor, Ziel, Rezipient, Klient, 

Skopus, Initiator, Attribut 
Ausdehnung, 
Lokalisierung, 
Art und Weise,  
Grund,  
Kontingenz, 
Begleitung,  
Rolle,  
Sache,  
Standpunkt 
 
 

Verhaltensprozess Sich-Verhaltender,Verhalten(sweise) 
mental Wahrnehmender, Phänomen 
verbal Sager, Adressat, Verbalisierung 
relational 
 
 
 

attributiv Träger, Attribut, Attributor, 
Benefaktiv 

identifizierend 
 

Identifikant, Identifikat, Assigner, 
Token, Wert 

existenziell Existent 

Tabelle 1: Funktionale Rollen in der ideationellen Metafunktion  

Holmberg/Karlsson (2006) präsentieren ausgehend von Hallidays sechs 
Prozesstypen vier Prozesstypen55, wobei der relationale Prozess wiederum in 
                                                   
55 In Holmberg/Karlsson (2006) werden vier Prozesstypen im Kontrast zu Halliday/ 
Matthiessens (2004:171) aufgestellten sechs Typen präsentiert. Bei Halliday/Matthiessen 
(2004:171) werden auch Verhaltensprozesse und existentielle Prozesse (vgl. auch Darstellung 
bei Smirnova/Mortelmans 2010:73ff.) präsentiert. Holmberg/Karlsson (2006:79), die sich auf 
Andersen et al. (2001) und Andersen/Flemming (2005) stützen, zählen Verhaltensprozesse zu 
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drei Subkategorien unterteilt worden ist. In meiner Arbeit bediene ich mich 
dieser Einteilung in vier Prozesstypen, da diese besser auf meine Analysen 
applizierbar sind.  
 

1)� Materielle Prozesse: etwas tun 
2)� Mentale Prozesse: etwas erleben 
3)� Relationale Prozesse: sein  

a)� attributiv 
b)� identifizierend 
c)� existentiell  

4)� Verbale Prozesse: etwas sagen (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:73-
102). 

 
In den Analysen verwende ich die Begriffe Erst- und Zweit-Partizipant, dies 
entspricht einer Verbindung von Smirnova/Mortelmans (2010:75) Terminolo-
gie des Partizipanten und Holmberg/Karlssons (2006:75f.) Begrifflichkeiten 
von första- & andradeltagare (dt. ‚Erst- und Zweitteilnehmer‘).  

Anhand von Beispielen aus dem Korpus werden nun die unterschiedlichen 
schriftsprachlichen Prozesse präsentiert. Einige der Beispiele wurden gekürzt, 
bzw. es wurde im Beispiel zum relationalen Prozess ein Prozesskern einge-
fügt: diese Eingriffe wurden vorgenommen, um die unterschiedlichen 
Prozesse im Folgenden gut veranschaulichen zu können.56 Für die Zu-
sammenstellung der folgenden Beispiele und Tabellen wurden Terminologie 
und Darstellungen von u.a. Halliday/Matthiessen (2004) Holmberg/Karlsson 
(2006), Smirnova/Mortelmans (2010) und Van Meerbergen (2010) zu Hilfe 
gezogen.  

Materieller Prozess  
Das folgende Beispiel zum Thema Mauerfall aus dem Lehrbuch Horizonte 10 
– Geschichte Gymnasium Bayern veranschaulicht einen materiellen Prozess, 
bei dem der Prozesskern das Verb feiern ausmacht, die Akteursrolle haben 
Deutsche aus Ost und West inne, das Ziel des materiellen Prozesses ist die 
historische Maueröffnung. Daneben liegen auch Umstände in Form einer 
Zeitangabe und der Beschreibung der Art und Weise (Ausgelassen) vor. Der 
folgende Text ist ein Auszug aus dem Beispiel HoriBy3.57 
 
 
                                                   
den materiellen Prozessen und die existentiellen zu den relationellen Prozessen (siehe auch 
Ausführungen bei Van Meerbergen 2010:63f.).  
56 Von mir abgeänderte Texte dienen hier nur der Veranschaulichung für den Leser und nicht 
als Grundlage von Analysen. 
57 Alle Bildtexte aus dem Korpus wurden mit Abkürzungen versehen, so bedeutet beispiels-
weise die Abkürzung HoriBy3: Horizonte 10 – Geschichte Gymnasium Bayern; Bildtext Num-
mer 3. Eine Aufstellung dieser Bildtexte findet sich im Anhang.  
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Umstand (Art 
und Weise) 

Materieller 
Prozess 

Akteur Ziel Umstand 
(Ausdehnung) 

Ausgelassen feiern Deutsche aus 
Ost und West 

die historische 
Maueröffnung 

in der Nacht vom 9. 
zum 10.11.1989 

Tabelle 2: Materieller Prozess 

Die Agentivität der Prozesse spielt in der ideationellen Funktion eine Rolle, 
d.h. es wird der Frage nachgegangen, ob ein Partizipant vorkommt, von dem 
der Prozess ausgeht: man unterscheidet zwischen Ereignis und Handlung 
(schw. händelse bzw. handling) (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:108ff.)58. 
Vereinfacht wird dies in folgenden Tabellen dargestellt, in denen auch die 
Bezeichnungen Medium und Agent vorkommen.59 
 

Der Schnee fällt. 
Akteur materieller Prozess  

Medium Ereignis 

Tabelle 3: Ereignis 

Greta schaufelt. 
Akteur materieller Prozess 

Agent Handlung 

Tabelle 4: Handlung 

Mentaler Prozess  
Im folgenden Beispiel aus dem Themenkreis Berliner Blockade wird der 
mentale Prozess veranschaulicht. Kinder sind diejenigen, die das Phänomen 
wahrnehmen. Hier muss betont werden, dass das Phänomen (Landeanflug) 
wiederum grammatische Metaphern enthält, die separat aufgeschlüsselt60 
werden können. Das Vorhandensein der grammatischen Metaphern in diesem 
kurzen Satz zeigt, dass Bildtexte kompakte, informationsreiche Textgefüge 
darstellen. Das Beispiel ist ein Auszug aus AnnoSa2.   
 
 
 
 
 

                                                   
58 Holmberg/Karlsson 2006:108 weisen darauf hin, dass es sich hierbei um Ergativität handelt, 
jedoch würden sie diesen Begriff vermeiden. A.-M. Karlsson konstatiert, dass Halliday dieses 
ideationelle System als ergatives System bezeichnet. Dieses handelt von Beeinflussung, d.h. ob 
Teilnehmer durch Prozesse beeinflusst sind oder nicht (vgl. A.-M. Karlsson 2011:28). 
59 Der Beispieltexte in Tabelle 4 und 5 wurden direkt ins Deutsche übersetzt. Vgl. Original in 
Holmberg/Karlsson 2006:108: „Snön faller.” und „Greta skottar.” 
60 Grammatische Metaphern werden im Anschluss auf den Seiten 44f. erläutert, ebenso das 
Konzept des Aufschlüsselns.  
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Wahrnehmender Mentaler Prozess Phänomen 
Kinder  beobachten den Landeanflug eines 

amerikanischen 
Transportflugzeugs.  

Tabelle 5: Mentaler Prozess  

Relationaler Prozess  
Der Satz Die Maueröffnung war historisch wurde abgeändert aus dem 
Beispiel des Lehrbuches Horizonte 10 – Geschichte Gymnasium Bayern: „die 
historische Maueröffnung“ (2008:47, Kürzel HoriBy3). Die Konstruktion 
wurde zu einem relationalen Prozess (attributiv), mit dem Prozesskern war 
abgeändert und dient hier der Veranschaulichung: 
 

Träger  Relationaler Prozess Attribut 
Die Maueröffnung war historisch. 

Tabelle 6: Relationaler Prozess, attributiv  

Attributive relationale Sätze mit dem Prozesskern haben sind allerdings 
typischer für diesen Prozesstyp. Da kein passendes Beispiel im Korpus 
vorliegt, wurde hierzu eines konstruiert: 
 

Träger  Relationaler Prozess Attribut 
Die Lehrkraft hat  ein aktuelles Lehrbuch. 

Tabelle 7: Relationaler Prozess, attributiv 

Der nächste Beispielsatz macht dagegen einen identifizierenden relationalen 
Prozess aus, hier referiert der Identifikant (Er) auf John F. Kennedy. Das 
Beispiel, das den Anfang eines längeren Satzgefüges ausmacht, ist dem 
Themenkomplex Kubakrise aus dem schwedischen Lehrbuch Perspektiv på 
historien Plus (PPlusSe3) entnommen: 
 

Identifikant/Token Relationaler Prozess Identifikat/Wert 
Han var  den yngste president [...] 
Er war der jüngste Präsident [...] 

Tabelle 8: Relationaler Prozess, identifizierend 

Ein weiterer relationaler Prozess ist der sogenannte existentielle. Da aus dem 
Korpus kein adäquates Beispiel gefunden werden konnte, wurde ein Beispiel 
zum Thema Mauerfall konstruiert, der diesen Prozesstyp veranschaulichen 
soll.  
 
 
 
 



�

����

Existent Relationaler Prozess Umstände 
Viele Journalisten  waren auf der Pressekonferenz am 

9.11.1989. 

Tabelle 9: Relationaler Prozess, existentiell 

Verbaler Prozess 
Als letzter Prozesstyp soll der verbale Prozesstyp dargestellt werden. Dieser 
Bildtext enthält neben dem Prozesskern, den das Verb ausmacht, den Sager 
und den Adressaten. Der Beispieltext ist ein Auszug aus GeugeBy4: 
 

Sager Verbaler Prozess  Adressat Verbaler Prozess 
Ein Westberliner will zwei Grenzsoldaten 

der DDR  
begrüßen. 

Tabelle 10: Verbaler Prozess  

Grammatische Metaphern 
In der systemisch-funktionalen Grammatik spielt ebenfalls das Konzept der 
grammatischen Metapher eine Rolle. Die grammatische Metapher ist 
Kennzeichen eines Sprachgebrauchs, der oft in öffentlicher und abstrakter 
Sprache verwendet wird (Holmberg/Karlsson 2006:162).  

Kinder sind erst im Alter von neun oder zehn Jahren fähig grammatische 
Metaphern anzuwenden, so Halliday (1985: xviii-xix), dies hängt mit dem 
Aspekt von kongruenter bzw. inkongruenter Sprache zusammen (1985:xix). 
Im Sprachmodell der SFL bedeutet dies, dass bestimmte Wortklassen (z.B. 
Verben) eine semantische Entsprechung (Prozess) innehaben, sie sind 
kongruent. Kongruente Realisierungen sind nach SFL folgende: das 
Substantiv realisiert eine Sache, das Verb einen Prozess und das Adjektiv eine 
Eigenschaft (vgl. Magnusson 2010:220). Inkongruente Sprache führt mit sich, 
dass die Übereinstimmung von Wortklasse und Bedeutung nicht vorhanden 
ist, sondern dass beispielsweise Prozesse und Eigenschaften nominalisiert 
werden. Als Folge kommen Verschiebungen zwischen der Semantik und der 
Lexikogrammatik vor (vgl. Magnusson 2010:221). Magnusson zitiert Ravelli, 
die die grammatischen Metapher wie folgt definiert: „The transferred 
metaphorical forms are essentially variations in grammatical form, 
‘systematically related in meaning“ and ‘co-representational‘ with congruent 
forms“ (Ravelli 1988:135 zitiert bei Magnusson 2011:37).  

Als Beispiel für die Verwendung grammatischer Metaphern kann der Bild-
text PlusSa7 angeführt werden: „B5 Berlinerinnen und Berliner feiern den 
Fall der Mauer, Foto 10. 11. 1989”. Beim Substantiv Fall handelt es sich um 
eine grammatische Metapher, die aus einer Nominalisierung des Verbes fallen 
besteht; die grammatische Metapher wird in ‚etwas fällt‘ aufgeschlüsselt.61 
                                                   
61 Holmberg/Karlsson (2006:163) verwenden den schwedischen Begriff packa upp, den ich mit 
‚aufschlüsseln’ übersetzt habe, da sich dieser m. E. besser eignet als die wortwörtliche 
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Hier: Die Mauer fällt. Interessant an diesem Beispiel ist auch, dass die 
Berliner Mauer nicht faktisch in der Nacht des 9. Novembers 1989 fällt, 
sondern sinnbildlich und symbolisch (und schließlich abgerissen wird).  
In bestimmten Zusammenhängen sind grammatische Metaphern bzw. das 
‚Verschlüsseln‘ (schwed. klumpa ihop) von Bedeutungen notwendig, um 
Inhalte zu kommunizieren (Holmberg/Karlsson 2006:162f.). Anhand des 
folgenden Beispiels wird dies gut dargestellt: 

Die Kosten für die hohe Arbeitslosigkeit bringen eine erhöhte steuerliche 
Belastung mit sich. (Holmberg/Karlsson 2006:163)62 

 
Die Kosten für die hohe Arbeitslosigkeit, der ein Partizipant im Satz ist, kann 
aufgeschlüsselt werden in ‚viele Menschen arbeiten nicht‘ und ‚sie müssen 
Geld vom Staat bekommen‘63 die wiederum zu einem weiteren Partizipanten 
durch das Verb (=Prozesskern) in Bezug gebracht werden (Holmberg/ 
Karlsson 2006:163). Durch inkongruenten Sprachegebrauch können Bot-
schaften effektiver dargestellt werden (2006:162f.). Bei dem obigen Beispiel 
handelt es sich um ideationelle grammatische Metaphern; es kommen jedoch 
auch interpersonelle und textuelle grammatische Metaphern vor (vgl. 
Holmberg/Karlsson 2006:163), auf die an dieser Stelle allerdings nicht einge-
gangen wird. Wie sich gezeigt hat, kommen grammatische Metaphern häufig 
in Form von Nominalisierungen von Verben vor.  

Machin/Mayr (2012:137ff.) beschäftigen sich mit den Auswirkungen, die 
Nominalisierungsprozesse von Verben mitführen. In ihrer Darstellung zu den 
Nominalisierungen nennen Machin/Mayr (2012:137ff.) nicht explizit eine 
Verbindung zu den grammatischen Metaphern, aber meines Erachtens ist hier 
eine Verbindung zu erkennen und ich kann Parallelen zum Anwendungs-
bereich und den Konsequenzen, die grammatische Metaphern mit sich 
bringen, ziehen. Machin/Mayr führen hierzu acht Punkte an, die, appliziert 
auf mein Material, produktiv sind: 

1 People are removed and therefore responsibility for the action has also been 
removed. This makes it seem as though events just happen [...]  
 
2 Nominalisation can clearly hide both the agent and the affected since our 
vision has been channelled and narrowed […]  
 
3 Nominalisation can remove any sense of time […]  

                                                   
Übersetzung ‚entpacken’ bzw. ‚aufpacken’. Gemeint ist im Zusammenhang mit den gram-
matischen Metaphern, dass dieser umformuliert wird in eine sogenannte kongruente Form (vgl. 
Magnusson 2011:39). Der Begriff ‚Verschlüsseln‘ wurde als Übersetzungsalternative für 
Holmberg/Karlssons Begriff klumpa ihop (vgl. 2006:163) gewählt.  
62Schwedisches Original: „Kostnaderna för den höga arbetslösheten innebär ett ökat skatte-
tryck.“ (Holmberg/Karlsson 2006:163) 
63 Schwedisches Original: „många människor arbetar inte” und „de måste få pengar av staten” 
(Holmberg/Karlsson 2006:163).  



�

��$�

4 Since actions become a thing, it can be counted, described, classified and 
qualified through the resources of the nominal group, but this means that 
causality is now of secondary concern […]  
 
5 Nominalisations can function as new participants in new constructions […]  
 
6 Nominalisations can themselves become stable entities that will enter 
common usage […]  
 
7 The process is still in the sentence, so the text accumulates a sense of action 
but avoids agents, times and specificity through simplification […]  
 
8 The text is becoming more dense or compressed. Details of events are 
reduced. (Machin/Mayr 2012:140-144) 

 
Bei der Sichtung meines Materials ist aufgefallen, dass häufig Nominalisie-
rungen vorkommen, ein Grund hierfür kann in der Kürze der Bildtexte liegen, 
durch Nominalisierungen erlangen diese Komplexität und Informationsdichte 
(vgl. Punkt 8 bei Machin/Mayr 2012:144), so z.B. in folgendem Bildtext 
GeugeSa4: „Jubel über den Fall der Mauer Q1“.  

3.2.2.2� Interpersonelle Metafunktion  
Durch die interpersonelle Metafunktion werden Beziehungen geschaffen: 
sowohl zwischen Sprecher und Zuhörer als auch zwischen Verfasser und 
Leser (Holmberg/Karlsson 2006:31). Dies zeigt sich in den unterschiedlichen 
Sprachhandlungen64, die Kommunikationspartner miteinander eingehen.65 
 

Rolle im Austausch 
 

Ausgetauschte Waren 

(a) Ware und Dienstleistung (b) Information 
(i) gebend ’Angebot’ 

Möchtest du die Teekanne? 
’Aussage’ 
Er gibt ihr die Teekanne 

(ii) fordernd ’Forderung’ 
Gib mir die Teekanne! 

’Frage’ 
Was gibt er ihr? 

Tabelle 11: Sprachhandlungen nach Halliday/Matthiessen (2004:107)  

                                                   
64 Da hier nur skizzenhaft auf die Sprachhandlungen eingegangen werden kann, wird auf die 
Darstellungen bei Halliday/Matthiessen (2004:106ff.), Holmberg/Karlsson (2006:32ff.), und 
Smirnova/Mortelmans (2010:79ff.) verwiesen. In der Darstellung bei Smirnova/Mortelmans 
(in Anlehnung an Halliday/Matthiessen 2004) werden die grundlegenden Sprachhandlungen 
als fundamentale Sprechrollen bezeichnet, ich gehe aber von der obigen Terminologie (Sprach-
handlung) aus, da m. E. das Konzept der Handlung von äußerster Relevanz ist, auch in Hinsicht 
auf die weitere Verwendung in Bezug auf die Bildhandlung und im Besonderen auf die 
kommunikative Handlung. Auf Seite 57f. in dieser Dissertation wird auf den Aspekt der 
Modalität eingegangen.  
65 Inhalt Tabelle 11: direkt übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche von BW (vgl. Halliday/ 
Matthiessen 2004:107). 
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3.2.2.3� Schriftsprachliche textuelle Metafunktion 
Die textuelle Metafunktion trägt zur Konstruktion von Texten bei, d.h.  

[d]ie textuelle Metafunktion liefert die Ressourcen für die diskursive 
Organisation der ideationellen und interpersonellen Bedeutungen im Text, so 
wie dieser sich in der Interaktion entfaltet. (Smirnova/Mortelmans 2010:68) 

 
Thematische Strukturen sind in der textuellen Metafunktion wichtig. Diese 
werden durch Thema und Rhema gebildet; das Thema steht zu Beginn des 
Satzes, dieses ist der Satzteil, „der als Ausgangspunkt der Nachricht fungiert. 
Von hier aus erfolgt die Verortung und Orientierung anderer Elemente [...]“ 
(Smirnova/Mortelmans 2010:77). Dies gibt der Satzbedeutung eine gewisse 
Richtung.  

3.3� Soziosemiotische und multimodale Textanalyse   
Im Folgenden sollen Analysemethoden der multimodalen Textanalyse 
präsentiert werden. Im Anschluss daran werden Analysewerkzeuge der multi-
modalen kritischen Diskursanalyse (MCDA) erklärt.  

Wie im vorherigen Abschnitt 3.2 besprochen, ist in Hallidays Sprach-
theorie „die Sprache als ein sozial-funktionales System zu betrachten“ (vgl. 
Aamotsbakken 2014:217). 

Die Soziosemiotik, vertreten durch Arbeiten von Hodge/Kress (1988) und 
Kress/Van Leeuwen (1996, 2006), nimmt ihren Ausgangspunkt in Hallidays 
Ansatz und entwickeln diesen dadurch weiter, indem sie beispielsweise das 
Zusammenspiel mehrerer semiotischer Modalitäten, d.h. Bild, Text, Layout 
etc. untersucht.  

3.3.1� Affordanz, semiotische Ressource und semiotische 
Modalität  

Im Folgenden soll näher auf die Begriffe der Affordanz, der semiotischen 
Ressource und Modalität (engl. mode) eingegangen werden, die eng mit 
einander verbunden sind. Affordanz ist ein Konzept, das von Gibson (1979) 
eingeführt wurde, es bezeichnet den potentiellen Einsatz eines Objekts, dieser 
Gebrauch hat den Ausgangspunkt in der Beschaffenheit des Gegenstands. 
Durch unterschiedliche Anwender kann das Objekt verschieden eingesetzt 
werden, jedoch ruhen ungenutzte Affordanzen im Objekt für einen 
zukünftigen Gebrauch.66 Semiotische Ressourcen sind „actions and artefacts 
                                                   
66  Vgl. Van Leeuwen (2005:4f.) mit einem Verweis auf Gibson (1979). Vgl. ebenfalls die 
Definition in Van Leeuwen (2005:273) und folgende Definition von Affordanz als: „all 
‘action possibilities’ latent in an environment, where the potential uses of a given object arise 
from its perceivable properties and always in relation to the actor’s capabilities and interests 
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we use to communicate“ (Van Leeuwen 2005:3), diese weisen ein Be-
deutungspotential auf, dass sich auf frühere Anwendungen bezieht und diese 
werden im sozialen Zusammenspiel aktualisiert. Darüber hinaus besteht deren 
Bedeutungspotential auch aus „a set of affordances based on their possible 
uses“ (Van Leeuwen 2005:285).  

Der Anwender wählt eine semiotische Ressource aus einem System von 
Ressourcen aus, zu dem er Zugang hat (vgl. Jewitt/Henriksen 2016:147): 
„They bring together a semiotic resource (a signifier) with the meaning (the 
signified) that they want to express. [...] meaning is choice from a system.“ 
(Jewitt/Henriksen 2016:147). Die Konzepte Affordanz und semiotische 
Ressource stehen eng verbunden mit semiotischer Modalität67, die einen Be-
standteil des Terms Multimodalität ausmacht: 

Mode is a socially shaped and culturally given semiotic resource for making 
meaning. Image, writing, layout, music, gesture, speech, moving image, 
soundtrack and 3D objects are examples of modes used representation and 
communication. (Kress 2010:79, Kursivierung im Original) 

 
Semiotische Modalität besteht aus mehreren semiotischen Ressourcen, die 
systematisch organisiert werden um Bedeutungen zu schaffen. Buchstaben 
sind demnach Ressourcen, die – in Schrift – eine semiotische Modalität dar-
stellen, wenn sie systematisch verwendet werden (Björkvall 2009:14). Um zu 
kontrollieren, ob eine Anordnung von Ressourcen als semiotische Modalität 
gerechnet werden kann, müssten diese auf Hallidays drei Metafunktionen 
getestet werden.68  

Die drei Konzepte Affordanz, semiotische Ressource und Modalität sind, 
A.-M. Karlsson zufolge, zu unterschiedlichen Graden kulturell bearbeitet 
worden, wobei an erster Stelle Affordanz steht und an letzter Stelle 
semiotische Modalität.69   

In dieser Arbeit gehe ich also, in Anwendung eines multimodalen sozial-
semiotischen Ansatzes davon aus, dass alle semiotischen Modalitäten Be-
deutungspotentiale innehaben, wobei die Bedeutungspotentiale der einzelnen 
Modalitäten variieren können und dass „all modes of representation are, in 
principle, of equal significance in representation and communication” (Kress 
2010:104, Kursivierung im Original). Multimodalität bezeichnet das Vor-

                                                   
(because perception is always selective)“; 
http://multimodalityglossary.wordpress.com/affordance/ [Stand: 02.08.2018]. 
67 Mode wird bei Stöckl (2016:4) mit Zeichenmodalität oder Modalitäten, ich verwende jedoch 
den Begriff semiotische Modalität, der sich u.a. auf die Anwendung in Björkvall (2009:13) be-
zieht, da es m. E. für weniger Begriffsverwirrungen sorgt, wenn das Adjektiv semiotisch zusam-
men mit Modalität verwendet wird, da es Teil des soziosemiotischen Begriffsapparats ist.  
68 Vgl. Schneider/Stöckl (2011:26) und Kress (2009:59) für eine Durchführung eines Tests.  
69 Seminar Sociosemiotik som språkteori (dt. ‚Soziosemiotik als Sprachtheorie’), Uppsala 
Universität, Kursleitung A.-M. Karlsson, 07.10.2014. 
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handensein und das Zusammenspiel von mehreren unterschiedlichen 
semiotischen Modalitäten, die gemeinsam Bedeutung schaffen, wobei keine 
Hierarchisierung unter den Modalitäten vorliegt.  

3.3.2� Multimodale (kritische) Diskursanalyse  
Jewitt/Henriksen fassen die Ziele der soziosemiotischen Theorie im folgenden 
Zitat zusammen, indem sie Aufschluss über den diskursorientierten und 
kritischen Aspekt andeuten: 

Social semiotics sets out to understand how representations are produced by 
and contribute to cultural settings, that is, to get at their social function and 
meaning potential in the communicative landscape. Their textual features are 
analyzed in order to comment on social relations, power, signification, the 
interests of sign makers, the imagined audience, and the social purposes 
realized by texts. (2016:146) 

 
Jewitt/Henriksen nennen hier wichtige Aspekte: Macht, soziale Beziehungen 
und Zwecke und die aktive Rolle des Zeichenmachers, die auch als Agency 
(vgl. Jewitt/Henriksen 2016:149) bezeichnet werden kann. Bereits in den 
Anfängen der soziosemiotischen Theorie bei Hodge/Kress (1988) wurde auf 
den diskursiven Aspekt hingewiesen, indem u.a. eine Abgrenzung zwischen 
Diskurs und Text getroffen wurde:  

We will use ‘text’ in an extended semiotic sense to refer to a structure of 
messages […]. ‘Discourse’ is often used for the same kind of object as text but 
we will distinguish the two, keeping discourse to refer to the social process in 
which texts are embedded, while text is the concrete material object produced 
in discourse. (Hodge/Kress 1988:6) 

 
Die Auffassung von Diskurs aus soziosemiotischer Perspektive hat sich von 
dieser Idee, dass Texte das konkrete Material einer Textansammlung 
(=Diskurs) seien, weiterentwickelt. Kress/Van Leeuwen heben den sozialen 
Aspekt hervor:  

Discourses are socially constructed knowledges of (some aspect of) reality. By 
‘socially constructed’ we mean that they have been developed in specific social 
contexts, and in ways which are appropriate to the interests of social actors in 
these contexts […]. (Kress/Van Leeuwen 2001:4) 

 
Die angesprochenen Begriffe wie Text, Diskurs, soziale Beziehungen sind 
verbunden mit den (kritischen) diskursanalytischen Konzepten wie Macht, 
sozialer Praktik und somit auch Rekontextualisierung. Die angeführten 
Theorien und Konzepte sind von Relevanz für die Analyse diskursiver 
Praktiken in Geschichtslehrbüchern. Anhand von multimodalen Texten, im 
Besonderen der Bildtexte und deren dazugehörigen Bilder, die mithilfe 
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unterschiedlicher semiotischer Ressourcen und Modalitäten Bedeutungen 
schaffen, kann aufgedeckt werden, wie diskursives Wissen dargestellt und 
reproduziert wird. Der Ansatz der multimodalen kritischen Diskursanalyse 
ermöglicht es u.a. Strategien der Legitimierung, der Bewertung und Zwecke 
bestimmter diskursiver Praktiken in pädagogischen Texten aufzudecken. 

3.3.3� Analysemethoden multimodaler Textanalyse 
Im Folgenden wird der Werkzeugapparat präsentiert, mit dessen Hilfe 
diskursive, soziale Praktiken der Wissenskonstituierung in multimodalen 
Texten herausgearbeitet werden können. Fokus liegt hier v.a. auf den 
visuellen Elementen. In der folgenden Darstellung beziehe ich mich v.a. auf 
Reading Images von Kress/Van Leeuwen (2006). Kress/Van Leeuwens 
Vorhaben mit Reading Images ist, dass sie Kommunikationsformen, die 
visuelle Elemente bzw. Bilder enthalten, genauso ernst behandeln möchten, 
wie es mit sprachlichen Formen der Fall ist (2006:17). Kress/Van Leeuwen 
nehmen Hallidays Ansatz als Ausgangspunkt für ihr Beschreibungsmodell der  
visuellen Grammatik:  

[W]e have taken Michael Halliday’s social semiotic approach to language as a 
model, as a source for thinking about general social and semiotic processes, 
rather than as a mine for categories to apply in the description of images. His 
model with its three functions is a starting point for our account of images, not 
because the model works well for language (which it does, to an extent), but 
because it works well as a source for thinking about all modes of representation. 
(Kress/Van Leeuwen 2006:20) 

 
Die Unterscheidung zwischen Schrifttext und Bild ist auch in einem weiteren 
Zitat von Kress/Van Leeuwen erkennbar: 

It is likely, and in our experience often the case, that the different modes 
through which texts are constructed show these social differences, so that in a 
multimodal text using images and writing the writing may carry one set of 
meanings and the images carry another. (2006:20) 

 
In der Multimodalitätsforschung haben sich auch unterschiedliche Ansätze 
herausgebildet: die multimodal discourse analysis (MDA), die social 
semiotics multimodal analysis (SSMA) und die multimodal interactional 
analysis (MIA).70 Die multimodale Diskursanalyse (MDA), wie sie auch bei 
Kress/Van Leeuwen (2006) präsentiert wird, eignet sich für die Zwecke der 
(schulbuchbezogenen) Textanalyse von Bildern, Bildtexten und (Fließ-) 
Texten besonders gut, da dieser durch SFL beeinflusste Forschungszweig sehr 
textbasiert und auf die „Analyse von multimodalen Texten und Artefakten“ 
                                                   
70 Für eine ausführliche Beschreibung dieser unterschiedlichen Strömungen siehe Björkvall 
(2012) und Jewitt (2009b).  
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ausgerichtet ist; darüber hinaus ist diese Analyseart theoretisch orientiert und 
hat zum Ziel, „systematische Beschreibungen der [...] Organisation der 
Ressourcen“ (Björkvall 2012:14671) zu liefern. Mein Interesse am Schulbuch 
besteht nicht darin, die Interaktion von Schülern mit einem multimodalen 
Lehrbuchtext im Unterrichtszusammenhang zu analysieren, sondern vielmehr 
darin, mögliche Bedeutungspotenziale aus dem Zusammenspiel der unter-
schiedlichen semiotischen Modalitäten zu ermitteln.  

3.3.3.1� Visuelle ideationelle Metafunktion  
Die ideationelle Metafunktion lässt sich durch die visuellen Prozesstypen 
herausarbeiten. Visuelle Prozesstypen werden in narrative und konzeptionelle 
Typen eingeteilt (Kress/Van Leeuwen 2006: 59-113, Björkvall 2009:62-76).72 
Der narrative Prozesstyp wird wiederum in fünf Kategorien aufgegliedert, die 
aus folgender Tabelle (vgl. Björkvall 2009:63)73 ersichtlich sind: 

Narrative, visuelle Prozesse 
 

Prozesstyp Partizipant 
Aktionsprozess Akteur 
 Ziel 
 Interakteur 
Ereignis Ziel 
Reaktionsprozess Reakteur 
 Phänomen 
 Interreakteur 
Mentaler Prozess Wahrnehmender 
 Phänomen 
Verbaler Prozess Sprecher 
 Aussage 

Tabelle 12: Narrative, visuelle Prozesse  

Aktionsprozesse 
Vektoren sind Kennzeichen narrativer visueller Aussagen. Der Partizipant, 
von dem ein Aktionsprozess ausgeht, wird mit Akteur bezeichnet, von diesem 
geht ein sogenannter Vektor aus: „these vectors are formed by depicted 
elements that form an oblique line [...]. The vectors may be formed by bodies 
or limbs or tools ’in action’ […]” (Kress/Van Leeuwen 2006:59). Der Akteur 
                                                   
71 Schwedische Original: „analys av multimodala texter och artefakter” und „systematiska 
beskrivningar av resursernas […] organisation” (Björkvall 2012:146).  
72 Björkvall (2009) hat in den Kapiteln 2-5 (d.h. den Seiten 29-125) Kress/Van Leeuwen (2006) 
als Hauptquelle (vgl. Björkvall 2009:28).  
73 Hier wurde Björkvalls Tabelle (2009:63) übernommen, da diese die Prozesstypen, wie sie 
von Kress/Van Leeuwen (2006) entwickelt wurden, grafisch gut darstellt. Übersetzung BW.  
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kann also ebenso einen Vektor ausmachen (Kress/Van Leeuwen 2006:63). 
Mit Ziel wird der passive Partizipant in einem Aktionsprozess bezeichnet, auf 
den der Vektor zeigt (Kress/Van Leeuwen 2006:74). In einem einfach 
gerichteten narrativen Prozess (engl. transactional process) kommen also 
zwei Partizipanten vor: der Akteur und das Ziel; der visuelle Prozess würde 
(im Schrifttext) mit einem transitiven Verb umschrieben werden (Kress/Van 
Leeuwen 2006:64-65). Des Weiteren kommen Strukturen in visuellen Re-
präsentationen vor, die zweigerichtet (engl. bidirectional transactional 
process) sind, bei diesen können beide Partizipanten sowohl Ziel als auch 
Akteur ausmachen (Kress/Van Leeuwen 2006:66). Björkvall führt als Bei-
spiel das Händeschütteln an, dabei ist nicht ersichtlich, bei wem der Prozess 
seinen Ausgangspunkt hat (2009:65).  

Ereignis 
Ereignisse werden die visuellen Handlungsrepräsentationen genannt, die nur 
ein Ziel enthalten, dies macht den Partizipanten aus, auf den der Vektor ge-
richtet ist bzw. zeigt (Kress/Van Leeuwen 2006:64).  

Reaktionsprozess  
Kress/Van Leeuwen bezeichnen die Prozesse als Reaktionsprozesse, bei 
denen der Vektor von der Blickrichtung von einem oder mehreren Partizipa-
nten ausgeht, hier werden diese als Reakteur bezeichnet. Das, was der Re-
akteur betrachtet, wird als Phänomen beschrieben (Kress/Van Leeuwen 
2006:67). 

Mentale Prozesse 
Inhalte innerer mentaler Prozesse können durch Gedankenblasen visuell 
gestaltet werden. Der Wahrnehmende und das Phänomen (Inhalt der 
Gedankenblase) werden durch die Gedankenblase, die als Vektor fungiert, 
verbunden (Kress/Van Leeuwen 2006:75, Björkvall 2009:67). 

Verbale Prozesse 
In verbalen Prozessen werden durch speech vectors Sprecher und die Aussage 
verbunden. Ein speech vector ist ein Vektor, der als eine Sprechblase 
dargestellt wird, die Inhalte von Sprache beinhalten (2006:75). Diese können 
z.B. visuelle Darstellungen von Zitaten in Lehrbüchern sein (2006:68). 

Konzeptuelle, visuelle Prozesse 
Im Kontrast zu den narrativen Prozessen, die u.a. Vektoren beinhalten, 
handelt es sich bei den drei konzeptuellen Prozessen eher um statische 
Zustände (vgl. Björkvall 2009:71). Die konzeptuellen Prozesstypen sind aus 
folgender Tabelle ersichtlich (vgl. Björkvall 2009:72, Übersetzung BW): 
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Prozesstyp Partizipant 
Analytischer Prozess Träger 
 Attribut 
Symbolischer Prozess Träger 
 Symbolisches Attribut 
Klassifizierender Prozess Übergeordnet 

Zwischengeordnet 
 Untergeordnet 

Tabelle 13: Konzeptuelle Prozesse  

Analytische Prozesse 
In analytischen Prozessen werden Partizipanten in Bezug auf Teil-Ganzes-  
Strukturen in Verbindung gebracht. Diese, so Kress/Van Leeuwen, beinhalten 
zwei Typen von Partizipanten: Träger und Attribut (engl. possessive 
attributes) (2006:87).74  

Auf der Abbildung aus dem Beispiel PlusSa6 („B1 Günther Schabowski 
auf der Pressekonferenz am 9. 11. 1989“) ist ein Mann dargestellt und aus 
dem Bildtext erfahren wir, dass dies Günther Schabowski ist. Der Mann 
(=Träger) ist mit einem Jacket, einem weißen Hemd und einer Krawatte 
(=Attribute) bekleidet. Kleidungsstücke, das Outfit, dienen also als Attribute, 
die den Träger kennzeichnen (engl. to label) (vgl. Kress/Van Leeuwen 
2006:87). Im Beispiel wird somit Schabowski durch die Attribute als formell 
und auch als professionell im Kontext der Pressekonferenz gekennzeichnet.  

Die Teil-Ganzes-Strukturen können auch auf Karten übertragen werden 
(Kress/Van Leeuwen 2006:88). In einer Karte zum Thema Berliner Blockade 
(Beispiel PlusSa1) wird Berlin und deren vier Sektoren visuell dargestellt. Der 
Bildbegleittext lautet „K2“ bzw. der Text der Kartenlegende „Berlin 1945-
1990“ (=Träger) und die vier Sektoren, die visuell durch vier unterschiedliche 
Farben dargestellt werden, sind die Attribute, die wiederum selbst ein Teil-
Ganzes ausmachen können, da z.B. der französische Sektor (=Träger) in 
Reinickendorf und Wedding (=Attribute) eingeteilt werden kann (vgl. 
PlusSa1). 

Symbolische Prozesse 
Symbolische Prozesse dienen dazu, zu zeigen, was ein Partizipant ist oder 
bedeutet. Es kommen zwei unterschiedliche symbolische Prozesstypen vor: 
der symbolisch attributive und der symbolisch suggestive (Kress/Van 
Leeuwen 2006:105). 

Im symbolisch attributiven Prozess kommen zwei Partizipanten vor: der 
Träger (engl. carrier), das ist derjenige, dessen Bedeutung oder Identität in 

                                                   
74 Für eine nähere Beschreibung von den sieben weiteren Unterkategorien von analytischen 
Prozessen siehe Kress/Van Leeuwen (2006:92-104). 
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Bezug zum zweiten, der die Bedeutung oder Identität selbst repräsentiert: dem 
symbolischen Attribut (Kress/Van Leeuwen 2006:105). Auf einer Farbfoto-
grafie (im Lehrbuch Das waren Zeiten 5, 2008:53) ist am linken oberen Rand 
ein Ausschnitt der Flagge der UdSSR und am rechten oberen Rand ein 
Ausschnitt der Flagge der USA zu sehen. Unter der sowjetischen Flagge ist 
ein Mann (=Gorbatschow) zu sehen, der seine rechte Hand ausstreckt, ihm 
gegenüber steht ein weiterer Mann (=Reagan), der ebenfalls seine rechte Hand 
ausstreckt, der Hintergrund ist schwarz. Die symbolischen Attribute der 
Flaggen, lassen darauf Aufschluss geben, dass die beiden Personen jeweils 
die Nationalität, die die Fahnen symbolisieren, repräsentieren. Der 
dazugehörige Bildtext: „M4 Generalsektretär Michail S. Gorbatschow 
trifft US-Präsident Ronald Reagan. Foto von der Genfer Gipfelkonferenz, 
November 1985.“ (2008:53, Fettschreibung und Kursivierung im Original) 
bestätigt diese Information. Bei symbolischen suggestiven Prozessen kommt 
nur ein Partizipant, in Form des Trägers vor (Kress/Van Leeuwen 2006:105): 

They cannot be interpreted as analytical, because in this kind of image detail 
tends to be de-emphazised in favour of what could be called ’mood’ or 
’atmosphere’. [...] As a result Symbolic Suggestive processes represent 
meaning and identity as coming from within, as driving from qualities of the 
carrier themselves, whereas Symbolic Attributive processes represent meaning 
and identity as being conferred to the Carrier. (Kress/Van Leeuwen 2006:106) 

Klassifizierende Prozesse  
Klassifizierende Prozesse bringen die Partizipanten in Verbindung zu-
einander. Zumindest einem Teil wird die Rolle des Untergeordneten (engl. 
subordinates) im Verhältnis zum Übergeordneten (engl. superordinates) 
zugeteilt. In offenen Taxonomien kommen zwischengeordnete Partizipanten 
(engl. interordinates) vor, die je nach Platzierung eine über- oder unter-
geordnete Rolle einnehmen können (Kress/Van Leeuwen 2006:79f.). Stamm-
bäume und Strukturbäume sind solche visuellen Repräsentationen, die 
klassifizierende Prozesse darstellen können (vgl. z.B. Kress/Van Leeuwen 
2006:80, 82). 

3.3.3.2� Visuelle interpersonelle Metafunktion 
Es kommen im Gegensatz zu den vier Sprachhandlungen (Angebot, 
Forderung, Aussage, Frage) nur zwei Bildhandlungen vor: das Angebot und 
die Forderung, die Rollen sind hier demnach gebend und fordernd (vgl. 
Björkvall 2009:37).  
 
In visuellen Repräsentationen kommen ebenso Ressourcen vor, durch die 
Interaktionen zwischen dem Bildproduzenten und dessen Betrachter herge-
stellt und aufrechterhalten werden können, es finden sich also nicht nur Inter-
aktionen zwischen den abgebildeten Repräsentanten vor (2006:114):  
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Interactive participants are therefore real people who produce and make sense 
of images in the context of social institutions which, to different degrees and in 
different ways, regulate what may be ’said’ with images, how it should be said, 
and how it should be interpreted. (Kress/Van Leeuwen 2006:114)  

 
Kress/Van Leeuwen sprechen hier einen wichtigen Aspekt an. Denn die 
Bildauswahl zu bestimmten Themen in Lehrbüchern trägt dazu bei, was mit 
Bildern ausgesagt wird. Zum Beispiel trägt die kanonisierte Fotografie von 
Ries zur Luftbrücke zur Auffassung des historischen Ereignisses Luftbrücke 
bei, daneben wird dieses Bild in Ausschnitten abgebildet, was dazu beiträgt, 
dass Bedeutungsverschiebungen vorkommen können. Die Ausformung des 
Bildtextes trägt ebenso dazu bei, wie die Rezipienten das Bild interpretieren 
können bzw. sollen. Als Beispiel kann der Anfang eines längeren Bildtexts zu 
einem Bild, das den Mauerfall darstellen soll, angeführt werden:  

Schau dir dieses Bild genau an. Was siehst du? Ja genau, eine Frau, die sich 
streckt, um einem Soldaten, der auf der Berliner Mauer sitzt, eine Blume zu 
überreichen. (Historia 1b – Den lilla människan..., 2012:261; Bildtext ge-
kürzt)75  
 

Hier wird die Bildinterpretation vorweggenommen. Die einleitende Frage 
Was siehst du? kann als rhetorische Frage interpretiert werden. Den 
Rezipienten wird keine Chance gegeben, wie sie das Bild selbst interpretieren 
möchten. Eine Interaktion ist somit nicht gegeben.  

Forderung 
Kontakt, der über die Augen der Partizipanten hergestellt wird, ist ebenso von 
Wichtigkeit. Durch Vektoren, die von den Augen der repräsentierten Partizi-
panten ausgehen, wird Kontakt zu dem Bildbetrachter hergestellt. (Kress/Van 
Leeuwen 2006:117). Dadurch wird der Betrachter explizit adressiert 
(2006:117) und es wird ein Bildakt hergestellt: eine Aufforderung (Kress/Van 
Leeuwen 2006:118 mit einem Verweis auf Halliday 1985). 

Angebot 
Als weiterer Bildakt wird das Angebot (in Anlehnung an Hallidays Sprach-
handlungen) dargestellt: 

Other pictures address us indirectly. Here the viewer is not object, but subject 
of the look, and the represented participant is the object of the viewer’s 
dispassionate scrutiny. No contact is made. The viewer’s role is that of an 
invisible onlooker. (Kress/Van Leeuwen 2006:119) 

                                                   
75 Schwedisches Original: „Titta noggrant på denna bild. Vad ser du? Jo, en kvinna som 
sträcker sig för att överlämna en blomma till soldaten som sitter på Berlinmuren.“ (aus Historia 
1b – Den lilla människan ... 2012:261, Kursivierung im Original, Bildtext gekürzt). Soweit 
nicht anders angegeben wurden die Übersetzungen der schwedischen Lehrbuchtexte ins 
Deutsche von BW angefertigt. 
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Diese beiden Arten von Interaktion sind meines Erachtens sehr wichtig bei 
der Analyse von Abbildungen in Geschichtslehrbüchern, da dort häufig 
Personen, seien es anonymisierte Personengruppen, Personen mit Funktionen 
(z.B. US-Präsident Kennedy) oder andere Individuen dargestellt werden. In 
der Fotografie von Ries, die in vielen Lehrbüchern dazu dient, die Berliner 
Luftbrücke visuell darzustellen, findet solch eine Interaktion statt. Der 
abgebildete Erwachsene richtet den Blick auf den Bildbetrachter und somit 
findet die Bildhandlung Forderung statt. Dagegen richten sich die Blicke der 
Kinder auf das Phänomen, d.h. das Flugzeug (Rosinenbomber). Die Kinder 
sind mit dem Rücken zum Betrachter gewendet. Dies gibt somit dem 
Betrachter die Möglichkeit, diesen Teil des Bildes ohne Forderungen 
betrachten zu können (vgl. bspw. Björkvall 2009:36). Die multimodale Text-
analyse ermöglicht es somit theoretisch, Interaktionen zwischen den 
Abgebildeten (d.h. historischen Personen und Persönlichkeiten) und den 
Betrachtern (d.h. Schülern und Lehrkräften) herzustellen.  

Distanz 
Ein wichtiger Faktor in der interpersonellen Metafunktion ist die soziale 
Distanz. Hier beziehen sich Kress/Van Leeuwen auf Studien, die Hall (1966) 
zu sozialen Abständen durchgeführt hat. Diese sind abhängig von sozialen 
Relationen (Hall 1966 in Kress/Van Leeuwen 2006:124f.) und hängen mit 
unterschiedlichen Sichtfeldern zusammen. Im Folgenden werden unter-
schiedliche Formen sozialer Distanz in Bezug auf die jeweiligen Sichtfelder 
des Betrachters tabellarisch dargestellt (vgl. Kress/Van Leeuwen 2006:125, 
die sich an Hall 1964 orientieren): 
 

Distanz Sichtfeld des Betrachters  
intim Gesicht und Kopf 
nah persönlich Kopf und Schultern 
fern persönlich Person oberhalb der Taille 
nah sozial ganze Person abgebildet  
fern sozial ganze Person und etwas 

darum herum 
öffentlich Torsos von mindestens 4-5 

Personen 

Tabelle 14: Soziale Distanz  

Distanz in allen genannten Kategorien spielt eine dezidierte Rolle bei der 
Analyse von Fotografien in Bildungsmedien, hier kommen einerseits Person-
engruppen vor, die distanziert dargestellt sind (vgl. Menschenmassen beim 
Mauerfall), andererseits kommen Politiker und Machthaber in sozial nahen 
Positionen vor (z.B. US-Präsident Kennedy), interessant hierbei ist das Zu-
sammenspiel der semiotischen Modalitäten in der kommunikativen Hand-
lung. 
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Persönliche Attitüden/Einstellungen durch Perspektivierung 
Durch Perspektivierungen bzw. Kamerawinkel können unterschiedliche 
soziale Einstellungen bzw. Attitüden („socialy determined attitudes“ vgl. 
Kress/Van Leeuwen 2006:129) visuell dargestellt werden. Der horizontale 
Winkel (der frontalen Abbildung) drückt die Beziehung zwischen dem 
Abbilder und dem Abgebildeten aus (2006:134). Das Abgebildete kann 
entweder aus einer Frontalperspektive oder einer Seitenperspektive (engl. 
oblique angle) aufgenommen sein:  

The difference between the oblique and the frontal angle is the difference 
between detachment and involvement. The horizontal angle encodes whether 
the image-producer [...] is ’involved’ with the represented participants or not. 
(Kress/Van Leeuwen 2006:136)  

 
Distanziertheit und Einbeziehung können wiederum mit den visuellen 
Handlungen von Aufforderung und Angebot unterschiedliche Ausdrucks-
formen erlangen. Der vertikale Winkel dagegen bedeutet Macht; Wenn abge-
bildete Personen von oben auf den Betrachter herabschauen, drückt dies 
Macht über den Betrachter aus (Kress/Van Leeuwen 2006:140). Diese Macht-
position kann auch andersherum ausgedrückt werden. Ist die Perspektive des 
Betrachters auf das Dargestellte von oben – so wird dem Betrachter Macht 
zugesprochen. Der frontale Winkel, wenn sich beide Beteiligten (Rezipient 
und Objekt) auf Augenhöhe befinden, drückt Teilnahme aus (vgl. Kress/Van 
Leeuwen 2006:140).76  

In multimodalen Texten treten Sprach- und Bildhandlungen zusammen 
auf, man kann hierbei auch von kommunikativen Handlungen sprechen 
(Björkvall 2009:37f.). Deswegen sollen diese auch in einem Analyseschritt 
meiner Arbeit integral behandelt werden.  

Modalität   
Ein wichtiger Bestandteil der interpersonellen Metafunktion ist der der 
Modalität. Modalität nicht im Sinne von unterschiedlichen semiotischen 
Modalitäten (engl. modes), sondern im grammatischen Sinne. Grammatische 
Modalität drückt die Glaubwürdigkeit einer Äußerung aus (Kress/Van 
Leeuwen 2006:155). Van Leeuwen betont den sozialen Aspekt von Modalität, 
die ein sozialsemiotischer Aspekt vom Wahrheitsgehalt bzw. Glaubwürdig-
keit sei:  

It relates both to issues of representation [...] and to questions of social 
interaction, because the question of truth is also a social question – what is 
regarded as true in one social context is not necessarily regarded as true in 
others, with all the consequences that brings. (Van Leeuwen 2005:160) 

 

                                                   
76 Vgl. eine tabellarische Zusammenstellung in Kress/Van Leeuwen (2006:148).  
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In der Schriftsprache kommen unterschiedliche modality marker wie 
Hilfsverben, die bestimmte Grade von Modalität anzeigen, vor (z.B. dürfen 
oder müssen) (Kress/Van Leeuwen 2006:155), dies können ebenso Adjektive 
und Adverbien ausdrücken (vgl. Halliday 1985 in Kress/Van Leeuwen 
2006:155). Diese sprachlichen Strukturen „indicate our judgement of 
probabilities and obligations, signal factuality, certainty and doubt.“ (Machin/ 
Mayr 2012:186) 

In visueller Kommunikation kommt ebenso Modalität vor. Visuelle 
Modalität wird in Kress/Van Leeuwens Ansatz von folgenden grafischen 
Eigenschaften ausgedrückt: Farbsättigung (engl. colour saturation), 
Ausdifferenzierung von Farben (=Farbspanne) (engl. colour differentiation), 
Farbmodulation (engl. colour modulation), Kontextualisierung (engl. 
contextualization), Repräsentation (engl. representation), Tiefe (engl. depth), 
Beleuchtung (engl. illumination), und Helligkeit (engl. brightness) (vgl. 
Kress/Van Leeuwen 2006:160ff.).  

Als Beispiel kann eine Fotografie aus dem sächsischen Lehrbuch 
Geschichte und Geschehen 6 (vgl. GeugeSa1) angeführt werden. Hierbei 
handelt es sich wiederum um eine Fotografie, die die Berliner Blockade 
illustrieren soll. Ein Flugzeug, eine Menschenansammlung und einige Häuser 
sind erkennbar. Das im Lehrbuch abgedruckte Bild ist nachkoloriert, hat also 
dadurch eine andere Modalität als das schwarz-weiße Original erhalten. 
Weder im Bildtext noch im Bildnachweisverzeichnis des Lehrbuches 
(2007:168) wird angeführt, dass es sich ursprünglich um eine SW-Fotografie 
handelt.  

Ein weiterer Faktor, der mit visueller Modalität zusammenhängt, ist das 
der Kodierungsorientierung (engl. coding orientation):77 es treten vier 
Kategorien auf: technologisch, sinnlich (engl. sensory), abstrakt und natura-
listisch (Kress/Van Leeuwen 2006:165f.). So haben beispielswiese (tradi-
tionell) Fotografien eine naturalistische Kodierungsorientierung; eine hohe 
wissenschaftlich-technologische Modalität hat z.B. eine Architekturskizze 
inne, die in ihrem spezifischen Kontext effektiver ist, als eine naturalistische 
Darstellung (vgl. Björkvall 2009:114-117).  

3.3.3.3� Visuelle kompositionelle Metafunktion  

Informationswert  
Den Bildelementen werden unterschiedliche Informationswerte zugeteilt, je 
nachdem, in welcher Bildzone sie sich befinden: rechts/links, oben/unten oder 
Zentrum/Peripherie (Kress/Van Leeuwen 2006:177). Der Informationswert 
given/new wird auch durch die Schreibweise von links nach rechts geschaffen 

                                                   
77 Hier beziehen sich Kress/Van Leeuwen (2006:165) auf Bernstein (1981). Stöckl (2011:52) 
benutzt in seiner deutschsprachigen Darstellung von Kress/Van Leeuwens (1996) Termino-
logie den Begriff Kodierungsorientierung. 
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(Van Leeuwen 2005:201 in Anlehnung an Halliday 1985). Im Kontrast zu 
dieser links-rechts-Einteilung werden Elementen am oberen bzw. unterem 
Bildrand gleichfalls Informationswerte zugeschrieben. Elemente, die weit 
oben im Bild platziert sind, wird der Wert ideal zugeschrieben, Dinge die am 
unterem Bildrand dargestellt werden, erhalten den Wert real (Kress/Van 
Leeuwen 2006:186). Kress/Van Leeuwen verdeutlichen dies wie folgt:  

For something to be ideal means that it is presented as the idealized or 
generalized essence of the information, hence also as its, ostensibly, most 
salient part. The Real is then opposed to this in that it presents more specific 
information (e.g. details), more ’down-to-earth’ information [...], or more 
practical information […]. (2006:186f.) 

 
Die Zentrum-/Peripherie-Einteilung ist dann von Gewicht, wenn etwas in der 
Mitte platziert wird und andere Elemente um dieses Zentrum herum angereiht 
werden, diese peripheren Elemente sind dann subordiniert (vgl. Kress/Van 
Leeuwen 2006:196). Die Platzierung der einzelnen Elemente ist somit wieder 
bedeutungstragend. Aus dieser Perspektive ist es verwunderlich, dass ein Zeit-
dokument über die Luftbrücke in Berlin spiegelverkehrt in einem Geschichts-
lehrbuch vorzufinden ist. Bedeutungen und Informationswerte werden somit 
verschoben.78  

Visuelle Hervorhebung  
Textelemente können mithilfe von u.a. folgenden semiotischen Ressourcen 
visuell hervorhebungen werden: „size, sharpness of focus, tonal contrast [...], 
colour contrasts [...], placement in the visual field [...], perspective [...], and 
also quite specific cultural factors [...]“ (Kress/Van Leeuwen 2006:202). 
Durch solche Hervorhebungen (engl. salience) im Kontrast zu anderen 
Elementen, erlangen diese wiederum an Bedeutungspotential im sozialen 
Zusammenhang.  

Rahmung  
Ein weiterer Faktor, der zur kompositionellen Schaffung von Bedeutung in 
Bezug auf die textuelle Metafunktion vorkommt, ist der der Rahmung (engl. 
framing). Abgrenzung und Verbindung sind wie Rhythmus von Wichtigkeit. 
Verbindung kann durch Vektoren oder Ähnlichkeiten der Farben geschaffen 
werden. Abgrenzung kann durch Leerräume zwischen den Elementen oder 
durch unterschiedliche Farben konzipiert werden (vgl. Kress/Van Leeuwen 
2006:203f., 177). Bei Karten kann somit Abgrenzung durch unterschiedliche 
Farben erlangt werden, das bereits genannte Beispiel PlusSa1 zu den vier 
Sektoren der Stadt Berlin (Periode 1945-1990) illustriert dies mit vier 
unterschiedlichen Farben: grün, gelb, lila und rot. Der sowjetische Sektor ist 
durch die rote Farbe gekennzeichnet, dieser stellt eine Verbindung zu der in 
                                                   
78 Vgl.: Von…bis 4. Geschichtsbuch für Realschulen in Hessen (2011).  
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rosa gehaltenen sowjetischen Besatzungszone, die um Berlin herum dar-
gestellt ist, dar. Sowohl der Sektor als auch die Zone sind in warmen Rottönen 
(rot, rosa) unterlegt, die wiederum symbolisch bedeutungsragend sind (Rot 
als Farbe des Kommunismus).  

Visueller Reim  
Visueller Reim kann z.B. durch ähnliche Farben hergestellt werden. Diese 
schaffen Harmonie und Relationen miteinander (vgl. Björkvall 2009:108).  

3.3.4� Weitere Ansätze der multimodalen kritischen Diskurs-
analyse 

Die multimodale kritische Diskursanalyse (MCDA), die Machin/Mayr 
(2012:9) vertreten, hat das Ziel, aufzuzeigen, wie visuelle und textuelle 
Repräsentationen Bedeutungen schaffen in Bezug auf die Wahl, die der 
Produzent getroffen hat. Das Zusammenspiel der beiden Modalitäten, welches 
aus Wahlen besteht, führt mit sich, dass Bild und Text gemeinsam eine Art  
„Auftrag“ erfüllen. Aufgabe der MCDA ist es, diese Wahlmöglichkeiten zu 
identifizieren und aufzudecken: kritisch zu sein, ist das wichtigste Ziel der 
MCDA (Machin/Mayr 2012:9):  

Texts will use linguistics and visual strategies that appear normal or neutral on 
the surface, but which may in fact be ideological and seek to shape the 
representation of events and persons for particular ends. So in Multimodal 
Critical Discourse Analysis we will seek to ’denaturalise’ representations on 
other modes of communication. (Machin/Mayr 2012:9) 

 
Eine Schnittstelle zwischen den beiden Ansätzen der multimodalen 
Textanalyse und der Diskursanalyse macht also Machin/Mayrs Ansatz, der 
multimodalen kritischen Diskursanalyse (MCDA) aus (2012).79  

Die Critical Discourse Studies (CDS) hat sich u.a. aus der CDA, Literacy 
studies, Genderforschung und Foucaults Ansätzen entwickelt; CDS ist nicht 
mit einer speziellen Sozialtheorie verbunden, der Fokus liegt auf der Schnitt-
stelle zwischen sozialen Strukturen, Sprache und Diskurs (vgl. McKenna 
2004:10).80  
 
Machin/Mayr schlagen beispielsweise eine lexikale Analyse im Sinne der 
CDA vor, um implizite Strukturen herauszuarbeiten: 

                                                   
79 Machin (2013) führt Überlegungen zur Weiterentwicklung von der MCDA zur Multimodal 
Critical Discourse Studies (MCDS) an (vgl. ebenfalls Machin 2016). 
80 Für eine Darstellung der Erweiterung von CDA zu CDS siehe Seiler Brylla/Westberg/ 
Wojahn (2018:15ff.). 
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different lexical, or word, choices can signify different discourses or set up 
different ’lexical fields’. These discourses or fields will signify certain kinds of 
identities, values and sequences of activity which are not necessarily made 
explicit. (Machin/Mayr 2012:30) 

 
Diese Analyse, die sich eher auf dem Mikroniveau befindet, ist für die 
Analyse der Bildunterschriften meiner Studie sinnvoll, da implizite, 
diskursive Bedeutungen in Bildtexten herausgearbeitet werden. In Bezug auf 
die oben genannten lexikalischen Wahlmöglichkeiten konstatieren Machin/ 
Mayr, dass diese Kategorie ebenso auf Bilder appliziert werden kann 
(2012:31). Die Wahl von bestimmten Bildern in Geschichtslehrbüchern, wie 
die kanonisierte Fotografie zur Berliner Luftbrücke (von Ries) ist eine solche 
bewusste Wahl. Bei den lexikalischen Wahlmöglichkeiten handelt es sich um: 
Wortkonnotationen, Überlexikalisierung, Unterdrückung oder lexikalische 
Abwesenheit, strukturelle Oppositionen, lexikalische Wahlen und Kommuni-
kationsgenres (Machin/Mayr 2012:32-49). Die visuellen semiotischen Wahl-
möglichkeiten bestehen aus: Ikonographie (Denotation und Konnotation), 
Attributen, Setting und Hervorhebung (engl. salience) (vgl. Machin/Mayr 
2012:49-56). Ein wichtiger Aspekt bei der Analyse von Geschichts-
lehrbüchern ist die Identifikation und Klassifizierung der abgebildeten 
historischen Personen. Machin/Mayr legen Fokus auf den Aspekt der Klassifi-
kation von Akteuren und bedienen sich folgender Kategorien: Personifizie-
rung und De-Personifizierung; Individualisierung vs. Kollektivisierung; 
Spezifizierung und Verallgemeinerung; Nennung nach Namen oder Funktion; 
Gebrauch von Ehrentiteln (engl. honorifics); Objektivierung (Verwandlung 
eines Konzepts in ein Objekt); Anonymisierung; Anhäufung, Verdichtung 
(engl. aggregation)81; Pronomen vs. Nomen; Auslassung (Machin/Mayr 
2012:77-96). Darüber hinaus präsentierten sie in weiteren Kapiteln Analyse-
verfahren zu Transitivität & Verbprozesse, Nominalisierungen & Präsupposi-
tionen und Rhetorik & Metaphern, um nur drei Bereiche zu nennen (2012).  

3.3.5� Methodentriangulierung und methodologische Möglich-
keiten 

In dieser Arbeit bediene ich mich einer Methodentriangulierung 
sozialsemiotischer und diskurslinguistischer Methoden. Das Konzept der 
Methodentriangulierung wird in der Kritischen Diskursanalyse verwendet, 
mit dem Ziel, „sich einem in Frage stehenden diskursiven Phänomen 
multiperspektivisch, von verschiedenen disziplinären, methodischen und 
dokumentarischen Standpunkten her anzunähern“ (Wodak et al. 1998:45).  

Nach meinem Verständnis von Triangulation werden die unterschiedlichen 
Methoden nicht zu einer neuen „vermischt”, sondern behalten ihre Selbst-
                                                   
81 Aggregation = Teilnehmer werden in Form von Massen/Statistik angeführt (Machin/Mayr 
2012:83). 
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ständigkeit bei. Die Methodentriangulation lässt sich einerseits durch die 
Affordanzen des multimodalen Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit, 
andererseits durch das Erkenntnisinteresse der diskursiven Wissenskon-
struierung in Geschichtslehrbüchern erklären. Holmberg/Karlssons (2006) 
schwedisches Einführungswerk von Hallidays systemisch-funktionaler 
Grammatik hat den Titel Grammatik med betydelse (dt. ‚Grammatik mit 
Bedeutung‘). Dieser Aspekt des Modells, dass grammatische Konstruktionen 
Bedeutung tragen und somit auch Werte vermitteln können, ist meines 
Erachtens gut kombinierbar mit diskurslinguistischen Methoden. Mithilfe der 
SFG können Bedeutungen (wie Agentivität, inkongruenter Sprachgebrauch) 
aus sprachlichen Konstruktionen herausgearbeitet werden, die in einem 
weiteren Schritt mithilfe diskurslinguistischer Aspekte (wie Subjekt-
konstruktionen) weiterbearbeitet werden können. Ein zentraler Punkt in 
Hallidays Sprachtheorie sind die Wahlmöglichkeiten („meaning as 
choice“ 1985:xiv) die den Sprachbenutzern angeboten werden. Die Ver-
wendung der multimodalen Textanalyse ergibt sich aus der Materialität des 
Untersuchungsgegenstandes, d.h. die multimodale Textanalyse bietet einen 
Analyseapparat, der sich für das Bild- und Textmaterial gut eignet. Ein Vorteil 
der Kombination von multimodaler Textanalyse und systemisch-funktionaler 
Grammatik liegt darin, dass die Terminologie und Theorien aufeinander 
aufbauen und somit Voraussetzungen für eine Vereinheitlichung und Über-
sichtlichkeit herrscht.  
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4� Das Korpus 

 

4.1� Korpusdesign qualitativer, linguistischer Studien 
der Schulbuchforschung 

 
Durch die Vielfalt an Lehrbüchern, die produziert werden und wurden, man 
denke nur an die unterschiedlichen Länder, Bundesländer, Schulformen (wie 
Grund,- Real-, Hauptschule und Gymnasium), sowie die unterschiedlichen 
Fächer und Jahrgangsstufen, muss bei der Korpuskompilierung eine Auswahl 
getroffen werden, die für eine qualitative Studie angemessen ist. Das 
Forschungsfeld der linguistischen Schulbuchforschung ist erst seit einigen 
Jahren dabei, sich herauszubilden. Kiesendahl (2014) und Pfalzgraf (2015) 
beschäftigen sich eingehend mit den Fragen des Korpusdesigns bzw. der 
Korpusdefinition in der linguistischen Schulbuchforschung. Selbstver-
ständlich werden ebenso in anderen wissenschaftlichen Schulbuchanalysen 
Überlegungen zur qualitativen und quantitativen Auswahl des zu unter-
suchenden Materials offengelegt. Im Folgenden soll dennoch spezifisch auf 
Kiesendahl (2014), die sich für die Legitimierung qualitativer linguistischer 
Forschung einsetzt, und Pfalzgraf (2015), der sich für Reliabilität und 
Relevanz (2015:39) in der Korpusbildung zu diskurslinguistischen Unter-
suchungen interessiert, eingegangen werden. Daneben werden Überlegungen 
von Busch (2007) vom Verhältnis zwischen Korpus und Diskurs angeführt.  

Ausgehend von Jung/Wengeler (1999) betrachtet Pfalzgraf „Diskurs als 
die Gesamtheit aller Äußerungen zum gleichen Thema“ (2015:42, 
Kursivierung im Original). In seinem Artikel bezieht sich Pfalzgraf (2015:42) 
auf Hermanns (2012). Dieser beschreibt eine Dreiteilung des Korpus: 

 
-� das imaginäre Korpus („[...] als real gewesen vorgestellte oder 

phantasierte Korpus wirklich aller Texte des Diskurses [...]“) 
-� das virtuelle Korpus („[...] Restbestand all jener Texte des 

Diskurses, die noch irgendwie und irgendwo erhalten sind [...]“)  
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-� das konkrete Korpus („[...] aller jener Texte des Diskurses, die der 
sprachhistorischen Untersuchung dann zugrundeliegen.“) (vgl. 
Hermanns 2012:25)82 

 
Zwar werden in meiner Forschung nicht diachron sprachliche Phänomene 
untersucht, wie es in Hermanns’ Ansatz der Fall ist, sondern synchron. Meines 
Erachtens lässt sich aber der Begriff des konkreten Korpus dennoch gut auf 
meine Forschung applizieren, wobei ich das konkrete Korpus wiederum 
abgrenzen muss, um eine operationalisierbare und angemessene Material-
sammlung zu erlangen, aus denen dann explizit Beispiele für die Detail-
analyse entnommen werden können. 

Die Problematik des Aspektes der Korpuskompilierung ist ebenso Thema 
in Kiesendahls Artikel „Korpusbildung in der Schulbuchforschung. 
Gütekriterien und Entscheidungen einer qualitativen Datenerhebung“ (2014). 
Kiesendahl behandelt die Legitimierung qualitativer Forschung gegenüber 
quantitativer Forschung. Zur Kontrastierung von quantitativer und 
qualitativer Forschung führt Kiesendahl Kontrastpaare an:  

Standardisierung vs. Offenheit der Untersuchung, Ausklammerung des 
Forschenden vs. Einbezug des Forschersubjekts, deduktives Vorgehen vs. 
induktives Vorgehen, messen vs. interpretieren, beschreiben vs. erklären, 
Repräsentativität vs. Tendenzermittlung [...]. (2014:19) 

 
Kiesendahl argumentiert für Plausibilität gegenüber Repräsentativität 
(2014:20) und präsentiert Steinkes (2010) sieben Kriterien, die dazu dienen, 
qualitative Untersuchungen dahingehend zu kontrollieren, ob sie wissen-
schaftlich sind: intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Indikation des For-
schungsprozesses, empirische Verankerung, Limitation, Kohärenz, Relevanz 
und reflektierte Subjektivität (vgl. Kiesendahl 2014:21 in Anlehnung an 
Steinke 2010).  

Es wird bei Kiesendahl hervorgehoben, dass Steinke nicht darauf eingeht, 
ob es eine Rangordnung innerhalb der sieben Kategorien gäbe bzw. wie viele 
davon in einer qualitativen Untersuchung vorkommen müssten, jedoch seien 
1-2 Punkte unzulänglich (Kiesendahl 2014:22 mit Verweis auf Steinke 
2010:331).  

Im Hinblick auf eine linguistische Untersuchung zu Deutsch-Sprach-
büchern führt Kiesendahl eine exemplarische Zusammenstellung eines 
Korpus an, wobei sie Abwägungen in Bezug auf die Kompilierung reflektiert 
und motiviert: Verlage, Bundesländer, Schulform, Klassenstufe, Zeitraum 
und Zeitabschnitte und schließlich Umfang (2014: 24ff.) sind Überlegungen, 

                                                   
82 Hermanns (2012:25) verdeutlicht, dass er sich mit den Begrifflichkeiten des virtuellen und 
des konkreten Korpus an Teubert (1992) anlehnt. Hermanns verweist ebenso auf Busse/Teubert 
(1994) in Bezug auf Spezifizierungen der Überlegungen zu den oben genannten Begriff-
lichkeiten. 
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„die – ausgehend von der konkreten Forschungsfrage [...] getroffen und 
transparent gemacht werden müssen“ (Kiesendahl 2014:28). 

Pfalzgraf (2015) beschäftigt sich mit dem konkreten Korpus, wobei er 
problematisiert, dass dieses wiederum bedingt ist durch die Forschungsfragen: 
„[S]ie [sind] das Ergebnis bereits erfolgter interpretatorischer Handlungen 
durch die Forschenden [...]. Das selbst zusammengestellte Korpus ist das 
Untersuchungsobjekt [...]“ (Pfalzgraf 2015:43). Das Korpus sei nach Busch 
„ein Artefakt, das vom Forscher arbiträr nach bestimmten Fragestellungen, 
Vorlieben, forschungspraktischen Strategien und Zufälligkeiten zusammen-
gestellt wird.“ (2007:150f.) 

Busch verlangt eine „strikte heuristische und terminologische Trennung 
zwischen Diskurs und Korpus“ (2007:150) und ebenso eine Verdeutlichung 
jener Aspekte: 

-� Verhältnis von Diskurs und Diskurskorpus; 
-� diskurslinguistische Generalisierung statt Repräsentativität; 
-� diskurslinguistische Validität; 
-� diskurslinguistische Zuverlässigkeit (Reliabilität). (Busch 2007:150) 

 
In Bezug auf diskurslinguistische korpusbasierte Untersuchungen betrachtet 
Busch Repräsentativität kritisch, da Repräsentativität eng verbunden ist mit 
quantitativen Methoden (2007:151f.). 

Dennoch sind diskurslinguistische Erkenntnisse keine reinen Einzelfallbe-
schreibungen, sondern ermöglichen durchaus generalisierende Übertragungen 
auf eine Diskursgemeinschaft oder einzelne ihrer Teilgruppen [...]. (Busch 
2007:152) 

 
Generalisierungen seien möglich, so Busch, wenn die Gütekriterien der  
Validität und Reliabilität eingehalten werden (2007:152). Basierend auf 
Erkenntnissen der qualitativen Sozialforschung (vgl. Lamnek 1995, Kudera 
1989) hat Busch Eigenschaften der diskurslinguistischen Generalisierbarkeit 
aufgestellt: Exemplarische Verallgemeinerung durch Typenbildung, Auswahl 
statt Zufall, Allgemeines im Besonderen, Repräsentation statt Repräsentativi-
tät, Abstraktion auf das Wesentliche und Generalisierende Existenzaussagen 
(2007:153). Die sechs Punkte werden von Busch tabellarisch dargestellt und 
jeweils verdeutlicht. In Bezug auf Repräsentativität zitiert Busch Lamnek: 

Generalisierung soll durch typische Fälle und nicht durch zufällige Fälle 
ermöglicht werden; Typenbildung im Sinne von Repräsentanz (nicht 
Repräsentativität im statistischen Sinne). (Busch 2007:153 zitiert Lamnek 
1995:192, Kursivierung im Original)  
 

Und in Bezug zur Typenbildung werden Ideal- Extrem-, Prototypen und 
wichtige Typen angeführt (Busch 2007:153 verweist auf Lamnek 1995:192). 
Der Aspekt der Typenbildung soll in meiner Arbeit auch Einzug finden, 
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indem unterschiedliche Bild-Text-Typen herausgearbeitet werden sollen. Ich 
finde v.a. den Punkt der Extremtypen und der wichtigen Typen sinnvoll und 
produktiv für meine Dissertation, diese treten u.a. in Form der Begleit-
beispiele auf.  

Die Erhebung von Extremtypen und wichtigen Typen ist von Interesse für 
meine Bildtextforschung und bedeutend für die Beantwortung der Frage nach 
den unterschiedlichen Ausformungen und der mit sich führenden Funktionen 
von Bildtexten in Lehrbüchern. Das Kriterium Auswahl ist ebenso von 
Relevanz für meine Untersuchung, da ich nicht die zu analysierenden 
Beispiele nach dem Zufallsprinzip zusammenstelle, sondern nach adäquaten 
Gütekriterien (z.B. abgegrenzte Themenbereiche) und nach deren Mehrwert 
für die kontrastive linguistische Schulbuchforschung. 
 
Im Anschluss an die Typenbildung (nach Busch) ist der Aspekt der Typizität, 
mit dem sich Höhne in der von ihm proklamierten thematischen Diskurs-
analyse (TDA) beschäftigt, relevant. Typizität, hier bezogen auf semantische 
Strukturen, wird der quantitativen Repräsentativität gegenübergestellt. 

Nicht die vielzitierte quantitative Repräsentativität, sondern die Heraus-
arbeitung der Typizität eines Diskurses bzw. die Regelhaftigkeit des Auftretens 
spezifischer Aussagen wird dabei angestrebt. Im Kontext einer thematisch 
orientierten DA bezieht sich der Typizitätsbegriff auf semantische Ver-
knüpfungen, die ein Thema in selektiver und damit in spezifischer Weise 
dominieren. Die beiden Elemente dieses Typizitätsbegriffs lauten ‚typisierte 
Selektion‘ und ‚thematische Dominanz‘. [...] Es handelt sich also nicht um 
wörtliche Wiederholungen oder die Verwendung identischer Begriffe, sondern 
um strukturelle Ähnlichkeiten – etwa wenn im selben thematischen Diskurs in 
verschiedenen Wissensbereichen unterschiedliche Metaphern verwendet 
werden, die aber innerhalb des Diskurses jeweils die gleiche Funktion erfüllen. 
(Höhne 2010:425, Kursivierung im Original) 

 
Mithilfe dieses theoretischen und praxisbezogenen Hintergrunds wurde das 
(Ausgangs-)Korpus so kompiliert, wie es im folgenden Abschnitt 4.2 prä-
sentiert wird.  

4.2� Methodische Zusammenstellung des Korpus  
Die deutschen Lehrmittel werden von Schulbüchern der Jahrgangstufe 10 in 
Gymnasien, die für die Bundesländer Bayern und Sachsen für das Schuljahr 
2014/15 zugelassen sind, vertreten.  

Bei einer Anzahl von Schulen wurde nachgefragt, welche Lehrbücher 
konkret im Unterricht verwendet werden. Da diese persönliche Kontakt-
aufnahme zu Schulen keine befriedigenden Ergebnisse liefern konnte, wurde 
bei der Korpuszusammenstellung auf (Zulassungs-)Listen zurückgegriffen. 



�

� $7�

Die Zulassungslisten für den deutschen Markt geben zwar Aufschluss über 
eine Qualitätssicherung, aber nicht über die Verbreitung und eigentliche 
Anwendung: die Auflagenzahlen der Bücher lassen sich nicht ermitteln, 
jedoch die Zulassungsquoten der Verlage (Kiesendahl 2014:24f.). So konnte 
Kiesendahl beispielsweise für ihren Korpus, der Deutsch-Sprachbücher 
umfasst, den Klett-Verlag als Verlag mit höchster Zulassungsquote ermitteln, 
jedoch räumt Kiesendahl ein, dass diese Daten „keine Aussagen über die 
tatsächliche Verbreitung des Schulbuches zulässt“ (2014:24f.). 

Die schwedischen Lehrmittel werden durch Geschichtslehrbücher des 
Kurses Historia 1b, das in studienvorbereitenden Programmen am schwed-
ischen Gymnasium verwendet wird, repräsentiert. Die schwedischen Bücher, 
die in dieser Dissertation die Basis für den Korpus bilden, wurden danach 
ausgewählt, dass die Lehrbuchverlage als Mitgliederverlage von Svenska 
Läromedel angeführt wurden. Dieser Zusammenschluss von Lehrmittel-
verlagen hat eine gemeinsame Qualitätspolicy. Die von den Mitgliedsverlagen 
entwickelten Bildungsmedien sollen den Lehrkräften die Voraussetzung 
geben, dass die Lehrmittel mit den amtlichen Richtlinien (schwed. 
styrdokument) übereinstimmen; die Qualitätspolicy soll es den Lehrern 
erleichtern, Lehrmittel zu wählen.83  

Die Websites sämtlicher angeführter Verlage wurden am 02.10.2014 
besucht und dahingehend untersucht, ob Lehrbücher für den Kurs Historia 1b 
des zum Schuljahr 2014/15 aktuellen Lehrplans Gy11 auf der jeweiligen 
Verlagsseite zum Verkauf angeboten werden. Auf diese Weise konnte 
sichergestellt werden, dass die ausgewählten Bücher einer gewissen Qualitäts-
sicherung unterzogen worden sind, dass sie den Inhalten des Geschichtskurses 
Historia 1b entsprechend angepasst worden sind und aktuell für das Schuljahr 
2014/15 zur Verfügung stehen. Die Wahl auf die 10. Jahrgangsstufe am 
deutschen Gymnasium und das erste Jahr (im studienvorbereitenden Zweig) 
bzw. den Kurs Historia 1b am schwedischen Gymnasium ergab sich u.a. 
daraus, dass sich Schnittstellen in den zu behandelnden Themen in den 
Lehrbüchern ergeben und weil in beiden Ländern die Zielgruppe die 10. 
Jahrgangsstufe besuchen. Die schwedischen Schüler besuchen nach der 9. 
Klasse Gesamtschule das schwedische Gymnasium.84 Die 10. Klasse an 
deutschen Gymnasien ist Teil einer differenzierenden und studienvor-
bereitenden Schulart.  
                                                   
83 Svenska Läromedel:  http://svenskalaromedel.se/medlemsforlag/ und 
http://svenskalaromedel.se/kvalitetspolicy/ [Stand: 02.10.2014].  
84 Die Zweige der schwedischen Gymnasien können einerseits studienvorbereitend sein, 
andererseits können Schüler einen Abschluss am berufsbildenden Gymnasium erlangen, z.B. 
eine Elektriker- oder Frisörausbildung absolvieren. Der Kurs Historia 1b muss jedoch nicht 
direkt im ersten Jahr am Gymnasium belegt werden muss, sondern er kann auch später, z.B. im 
zweiten Jahr besucht werden. Das Lehrbuch Perspektiv på historien 50p gibt zwar auf dem 
Klappentext an, dass es auch für den Kurs Historia 1b konzipiert ist, mit einer leicht 
zugänglichen Sprache, es wurde aber nicht nicht in den Korpus aufgenommen, sondern dient 
als Begleitmaterial.  
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Eine Lehrkraft85 an der deutschen Schule Stockholm, die das Fach Geschichte 
unterrichtete und Einblicke in beide Schulsysteme besitzt, war der Ansicht, 
dass sich diese beiden Klassenstufen gut kontrastieren ließen.  
 
Zur strategischen Auswahl des deutschsprachigen Materials lassen sich 
folgende Argumente anführen:  

Am einfachsten gestaltet sich die Zusammenstellung eines realistischen Korpus 
noch, wenn man auf Listen zugelassener Lehrmittel zurückgreifen kann, die die 
zuständigen Bildungsministerien zur Verfügung stellen. (Adamzik 2012:68) 

 
Für die Wahl der Bundesländer Bayern und Sachsen in der vorliegenden 
Studie ließen sich in bereits existierenden wissenschaftlichen Studien 
Begründungen finden: „Für Deutschland wurden mit Bayern und NRW zwei 
Bundesländer ausgewählt, bei denen unterschiedliche politisch-ideologische 
Ausrichtungen und kulturelle Traditionen am ehesten erwartbar sind.“ 
(Adamzik 2012:69) Adamzik bemerkte ebenso, dass es auch von großem 
Interesse wäre, ein sogenanntes „neues“ Bundesland zur kontrastiven Analyse 
hinzuzuziehen (2012:69). Christophe86 führt als einen Repräsentanten eines 
sogenannten „neuen“ Bundeslandes Sachsen an, da dieses Bundesland den 
größten Markt in den „neuen“ Bundesländern ausmachen würde. Die Aus-
wahl der deutschsprachigen Schulbücher, die dieser Analyse zugrunde liegen, 
fiel auf Bücher der zwei Bundesländer Bayern und Sachsen.87  

Bei der Korpuskompilierung war es somit nicht Ziel, eine repräsentative 
Auswahl aller aktuellen deutschsprachigen und schwedischsprachigen 
Geschichtslehrbücher zu treffen (was m. E. schier unmöglich ist). Stattdessen 
dienen die ausgewählten Bücher als Basis, um Tendenzen und Generali-
sierungen (vgl. Busch 2007) der Bild-Text-Konstellationen herausarbeiten zu 
können, sie sind also Repräsentanten. Darüber hinaus weist Heer (2010:477) 
darauf hin, dass die verschiedenen Ausgaben der einzelnen Bundesländer nur 
geringfügige Differenzen aufweisen würden. Die Datenauswahl wurde eben-
falls mit Hilfe von Methoden der Triangulation geschaffen, da einerseits Zu-
lassungslisten, Überschneidungen in den jeweiligen Lehrbüchern und 
andererseits auch Aussagen von Experten hinzugezogen wurden.  

                                                   
85 Das Gespräch fand mit Frieda Mangold, damalige Lehrerin an der Deutschen Schule 
Stockholm, statt. Zeitpunkt nicht genau datiert, wahrscheinlich Herbstsemester 2010. 
86 Gespräch mit Barbara Christophe, Forscherin am Georg-Eckert-Institut für internationale 
Schulbuchforschung (GEI), April/Mai 2013. 
87 Die Nichtheranziehung von Lehrbüchern des Bundeslandes NRW lässt sich dadurch be-
gründen, dass in der 10. Klasse des Gymnasiums eine  „Einführungsphase” ins Fach Geschichte 
erfolgt und die Lehrbücher thematisch drei Themenfelder, („Erfahrungen mit Fremdsein in 
weltgeschichtlicher Perspektive“; „Die Islamische Welt und Europa“; „Die Menschenrechte in 
historischer Perspektive“; vgl. z.B. Kursbuch Geschichte Nordrhein-Westfalen (2014) 
behandeln, die keine Schnittstellen zu den drei Themenbereichen meiner Dissertation 
ausmachen. 
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Im Folgenden werden die deutschsprachigen Lehrbücher, die die aufgestellten 
Kriterien erfüllen, angeführt.88 Bei den sächsischen Lehrbüchern wurden nur 
die miteinbezogen, bei denen explizit Klasse 10 im Verzeichnis angegeben 
wurde. Bilinguale Geschichtsbücher wurden für diese Untersuchung nicht 
berücksichtigt, da bereits durch die Miteinbeziehung der schwedischen Lehr-
bücher Kontrastierungsmöglichkeiten geschaffen wurden. Alle Bildtexte aus 
dem Korpus wurden mit Abkürzungen versehen, so bedeutet beispielsweise 
die Abkürzung GeugeBy2: Geschichte und Geschehen 5 Bayern - Bildtext 
Nummer 2. Die Abkürzungen werden hier bei der Auflistung der verwendeten 
Lehrbücher am Zeilenende angeführt, ebenso werden alle Bildtexte im 
Anhang mit Abkürzungen und Nummern versehen.89 
 
Zugelassene deutsche Lehrbücher im Schuljahr 2014/1590, die ins Korpus 
aufgenommen wurden: 
 
Bayern   
 
•� Geschichte und Geschehen 5 – Bayern, 2008, ISBN: 978-3-12-411590-4, 

Klett. (GeugeBy) 
•� Mosaik B10 - Der Geschichte auf der Spur, 2008, ISBN: 978-3-637-00739-

0, Oldenbourg. (SpurBy) 
•� Horizonte 10 – Geschichte Gymnasium Bayern, 2008, [keine ISB-Nummer 

angegeben] Auflage 08/Serie A, Westermann. (HoriBy) 
•� Forum Geschichte 5: Von den 1960er Jahren bis zur Gegenwart, 2008, 

ISBN: 978-3-464-64447-8, Cornelsen. (ForumBy) 
•� Das waren Zeiten 5: Die Auflösung der bipolaren Welt, Neue Ausgabe 

Bayern, 2008, ISBN: 978-3-7661-4455-3, C.C.Buchner. (ZeitenBy) 
                                                   
88 Lehrmittel Bayern:  http://www.km.bayern.de/lehrer/unterricht-
undschulleben/lernmittel.html [Stand Internetseite: 02. 10. 2014; Stand PDF-Dokument 
23.09.2014]; Die beiden Lehrmittel für das Bundesland Bayern: Horizonte 10 und Mosaik 
B10 haben in der Zusammenstellung keine ausdrücklich Bezeichnung dafür, dass sie für die 
Jahrgangstufe 10 zugelassen sind (bei den anderen drei Lehrbüchern ist ein Kasten in der 
Spalte „zugel. i. d. Abiturprüfung“ mit „f.d. Jgst. 10“ markiert.) Da die beiden Lehrbücher 
aber eine Zulassungsnummer und ein Zulassungsdatum besitzen, gehe ich davon aus, dass sie 
zugelassen sind. Darüber hinaus kann aus der Nummerierung Horizonte 10 bzw. Mosaik B10 
und der Rangordnung in der Lehrbuchreihe erschlossen werden, dass es sich um Lehrbücher 
der 10. Klasse handelt.  
Lehrmittel Sachsen: 
www.schule.sachsen.de/567.htm?schulart=Gymnasium&fach=Geschichte; [Stand: 18.03. 
2014] und Nr. 1/2014 des Ministerialblattes des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus.  
89 Zur detaillierten Quellenangabe der verwendeten Lehrbücher mit Lehrbuchautoren, ISB-
Nummern, Angabe zur Auflage etc. wird an dieser Stelle auf das Literaturverzeichnis 
verwiesen. 
90 Die im Korpus verwendeten Lehrbücher stimmen mit den ISB-Nummern überein (außer die 
Neuauflage Geschichte und Geschehen 6 Sachsen, siehe Kommentar Fußnote 91). Es kann sich 
allerdings um andere Drucke/Auflagen handeln. Die in dieser Studie verwendeten Lehrbücher 
werden im Literaturverzeichnis angegeben.  
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Sachsen  
 
•� Geschichte plus 10, Sachsen, 2008, ISBN: 978-3-06-110537-2, 

Cornelsen/Volk und Wissen. (PlusSa) 
•� Geschichte und Geschehen 6, mit Themenheft Sachsen, 2007, ISBN: 978-

3-12-411694-9, Klett. (GeugeSa)91 
•� Anno 6, Sachsen, 2007, ISBN: 978-3-14-110990-0, Westermann. 

(AnnoSa) 
 
Schweden92 
 
Schwedische Lehrbücher, die in das Korpus aufgenommen wurden:  
 
•� Perspektiv på historien 1b. 2011a. Gleerups. (PersSe) 
•� Perspektiv på historien Plus. 2011b, Gleerups. (PPlusSe) 
•� Alla tiders historia 1b, 2011. Gleerups. (AllaSe) 
•� Epos Historia 1b, 2012, Liber. (EposSe) 
•� Historiens ansikte, 2009, Liber. (AnsikteSe) 
•� Milstolpar – Historia 1b. 2007. Natur och Kultur. (MilSe) 
•� Sekvens Historia A, 2007. Natur och Kultur. (SekvensSe) 
•� Samband Historia Plus, 2009. Sanoma/Bonniers. (SambandSe) 
 
Ein Gleichgewicht in der Anzahl der verwendeten Lehrbücher findet sich: Es 
wurden acht deutsche Lehrbücher, davon fünf bayerische und drei sächsische, 
und acht schwedische Geschichtslehrbücher in das Korpus aufgenommen. 
Des Weiteren zeigt sich eine Balance in der Repräsentation von Verlagen: Die 
schwedischen Lehrbücher wurden von vier unterschiedlichen Verlagen 
herausgegeben und die deutschen von fünf.93 In den Detailanalysen wurden 
26 Bild-Text-Komplexe aus sieben deutschen und schwedischen Geschichts-
lehrbüchern ausgewählt, davon 13 Beispiele aus jedem Land analysiert. Ich 
                                                   
91 Das Themenheft wurde nicht berücksichtigt in der Auswahl bzw. der Analyse. Für die 
Zusammenstellung des Korpus und die Analyse wurde die 1. Auflage/Druckjahr 2011 mit der 
ISBN: 978-3-12-411690-1 verwendet. Ich gehe davon aus, dass sich die Inhalte überschnei-
den, zumal die Veröffentlichungsangabe (2007) im Katalog des Georg-Eckert-Instituts und 
die ISB-Nummern in einem Zuge dort angegeben werden: https://opac.lbs-
braunschweig.gbv.de/DB=6/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=9783124
116901 [Stand: 15.07.2018]. 
92 Abruf schwedische Verlage am 02.10.2014: Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-
vux/gy_vux_historia?p=1,  
Liber:  https://www.liber.se/Gymnasium/Hogskoleforberedande-
amnen/Historia/?searchText=&categoryCode=&sortOrder=&filter=TG-S7-D20-AHIS-
K%7CKHIS01B%2CTG-S7-D20-AHIS-L%7CL21&page=1&topCategoryCode=TG-S7, 
Natur och Kultur: http://www.nok.se/Laromedel/GY-VUX/Gymnasiet/Historia/ und 
Sanoma/Bonniers: http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--
vuxenutbildning/Historia/ [Stand: 02.10.2014].  
93 Der Verlag Cornelsen/Volk und Wissen wurde in der Aufstellung zu Cornelsen gezählt.  
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gehe davon aus, dass es sich um zwei Teildiskurse handelt, die analysiert 
werden, der schwedische und der deutsche.94 

In Begleitbeispielen und ergänzenden Beispielen werden weitere Ge-
schichtslehrbücher herangezogen, um bestimmte Aspekte multiperspektivisch 
zu erfassen, aber auch zu problematisieren. Eine Zusammenstellung dieser 
Bücher findet sich im Literaturverzeichnis. 

4.2.1� Die Auswahl nach Ereigniskongruenz 
Die weitere Datenerhebung erfolgte nach visuellen Repräsentationen von drei 
historischen Ereignissen, die in den oben aufgelisteten Lehrbüchern angeführt 
werden. Die Ereignisse sind kongruent, d.h. deckungsgleich. Dies wird im 
weiteren Verlauf der Dissertation mit Ereigniskongruenz bezeichnet. Somit 
ordnet sich die Arbeit auch in der thematischen Diskursanalyse, wie sie von 
Höhne (2010) proklamiert wird, ein. Adamzik motiviert ebenso themen-
bezogene Schulbuchanalysen, allerdings entscheidet sie sich für Themen, die 
gleich thematisch fern liegen:95  

Die Analyse ist auf thematisch übereinstimmende Textpassagen gerichtet und 
soll auch die Mikrostruktur einbeziehen. Dafür wurde ein Thema ausgewählt, 
das für alle untersuchten Regionen gleichermaßen fernliegt bzw. aus einer 
Außenperspektive wahrgenommen wird: die russische Revolution. (Adamzik 
2012:70) 

 
In Bezug auf die thematische Verortung sind nach Adamzik auch die 
Lehrpläne von Wichtigkeit, die aufzeigen würden, welche Themen in welchen 
Stufen durchgenommen werden (2012:71). Die historischen Ereignisse die 
herausgearbeitet wurden, sind:  
 

•� Die Berliner Blockade 1948/49 
•� Die Kubakrise im Oktober 1962 
•� Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 

 
Das mit der Auswahl der angeführten Themen verbundene Ziel ist es, so viele 
Schnittstellen wie möglich zwischen den Themen der unterschiedlichen 
Lehrbücher zu finden. Es wurde der Themenkomplex Kubakrise gewählt, da 
beide Länder nicht explizite Akteure in diesem Konflikt waren (wobei 
Deutschland indirekt mehr involviert war als Schweden). Als weitere 
historische Ereignisse wurden die Berliner Blockade und der Fall der Berliner 

                                                   
94 Es handelt sich also nicht um drei Teildiskurse (schwedischer, bayrischer und sächsischer), 
was im Analysekapitel 5 aufgezeigt werden konnte.  
95 Adamzik (2012:70) meint mit thematisch fern liegend, dass das Thema (in ihrem Artikel die 
russische Revolution) durch die Lehrbücher, die aus England, Deutschland, Frankreich und der 
Schweiz stammen, aus einer Außenperspektive aus Sicht der Rezipienten behandelt werde.  
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Mauer am 9. November 1989 gewählt, da meines Erachtens Kontrastierungen 
von Innen- und Außenperspektive, Alterität, Nähe bzw. Distanz zu diesen 
Ereignissen gut herausgearbeitet werden können. Das übergreifende Thema 
Kalter Krieg zieht sich wie ein roter Faden durch die Themenwahl. Da diese 
drei historischen Ereignisse   

politisch, und das heißt in aller Regel auch durch die Medien, besonders 
herausgestellt werden und als solche Ereignisse die Richtung und die Qualität 
des Diskursstrangs, zu dem sie gehören, mehr oder minder stark beeinflussen[,] 
(Jäger 2011:109) 

 
können diese drei Ereignisse auch in Jägers Terminologie als diskursive 
Ereignisse klassifiziert werden.96  
 
Das Thema Kubakrise wird in allen Lehrbüchern behandelt, dies gilt auch für 
das Ereignis Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Die Berliner 
Blockade wird in den schwedischen Lehrbüchern und den sächsischen 
besprochen. In den bayerischen Lehrbüchern wird dieses Thema bereits in der 
9. Klasse durchgenommen. Des Weiteren werden aber auch eine Anzahl von 
Begleitbeispielen mitberücksichtigt, um die Variation von Bildtexten in 
aktuellen Geschichtslehrbüchern aufzuzeigen. Diese müssen nicht unbedingt 
Teil der oben genannten Lehrbücher des Korpus und der Themenkomplexe 
sein, es handelt sich jedoch um Bildtexte zu Fotografien aus dem 20. Jahr-
hundert.  

4.2.2� Das Ausgangskorpus 
Mit Hilfe von paratextuellen Elementen wie Überschrift, Inhaltsverzeichnis 
und Register am Ende der Lehrwerke wurden die oben genannten Themen im 
Bildungsmedium identifiziert. Da der Bildtext nur im Zusammenhang mit 
einem Bild vorkommt (es ist dessen selbstverständliche Voraussetzung) 
wurden diese anhand der Bilder identifiziert, d.h. visuelle Repräsentationen 
steuern die Datenerhebung. Die spatiale Nähe bzw. die visuelle, grafische 
Markierung (wie ein Balken oder dergleichen) dienten der kategorialen Be-
stimmung als Bildtext. Es werden für die spätere Detailanalyse nur Bild-Text-
Konstellationen sogenannter Zitatbilder berücksichtigt. Mit Zitatbildern be-
zeichnen Englund/Romare Bilder, die in Lehrbüchern vorkommen, aber für 
andere Kontexte beabsichtigt waren, wie z.B. Bilder aus der Werbung, 
Nachrichtenbilder, Propagandabilder. Diese Zitatbilder seien selten für 
pädagogische Zwecke produziert worden (1994:111f.). Durch die An-
wendung sogenannter Zitatbilder können intertextuelle bzw. intervisuelle 
Relationen hergestellt werden und die Bilder und deren Bildtexte können 
                                                   
96 Diskursstränge definiert Jäger als „[t]hematisch einheitliche Diskursverläufe” (2011:108, 
Kursivierung im Original). 
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diskursiv verortet werden. Kontrastive, diskursive Elemente werden somit 
einfacher in Bezug gestellt und herausgearbeitet, wenn beispielsweise 
identische Bilder bzw. Bildausschnitte analysiert werden. Es entsteht somit 
ein Mehrwert für den direkten Vergleich, der sonst nicht gegeben wäre.  

Es wurden also Zitatbilder (Fotografien, Karikaturen) ausgewählt. Für das 
Lehrbuch produzierte Landkarten bzw. Diagramme wurden nicht berück-
sichtigt, sie sind jedoch der Vollständigkeit halber im Korpus bzw. Anhang 
aufgeführt.97 Die Bildtexte sind mit Abkürzungen versehen und im Anhang 
nach (Bundes-)Ländern, Buchexemplaren und Themen aufgelistet. Die 
schwedischen Bildtexte wurden von mir ins Deutsche übersetzt.98 Bei der 
sprachlichen Analyse der schwedischen Texte wird vom Original aus-
gegangen, da im Schwedischen bestimmte grammatische Strukturen nicht 1:1 
übersetzt werden können, d.h. es soll keine (deutsche) Übersetzung Aus-
gangspunkt für eine Interpretation diskursiver sprachlicher Strukturen (im 
Schwedischen) sein. Bei einer großen Abweichung vom schwedischen 
Original und der deutschen Übersetzung wird dies selbstverständlich für 
Leser, die nicht Schwedisch beherrschen, transparent gemacht. Somit besteht 
das erhobene Korpus aus 75 Bildtexten, und es entstehen folgende Schnitt-
stellen:  
 

 Berliner 
Blockade 

Kubakrise Mauerfall 
9.11.1989 

SUMME 

Bayern - 12 13 25 
Sachsen 8 7 7 22 
Schweden 7 11 10 28 
SUMME 15 30 30 75 

Tabelle 15: Verwendete Beispiele nach (Bundes-)Land und Themenbereich 

Aus den bayerischen Lehrbüchern sind 25 Bild-Text-Konstellationen, aus den 
sächsischen 22 und 28 aus den schwedischen Lehrbüchern. Daraus ergeben 
sich 15 Beispiele, die die Berliner Blockade präsentieren, 30, die sich auf die 
Kubakrise und ebenso 30, die sich auf den Fall der Berliner Mauer beziehen. 

                                                   
97 Eine strikte Abgrenzung zwischen dem Genre Bildtext und Kartenlegende sind bei einigen 
Beispielen, z.B. PPlusSe2, PersSe2, AnnoSa5, AnnoSa6 und AnnoSa7 nicht eindeutig.  
98 Obwohl es in kontrastiven Studien erwünscht ist, dass bei Kontrastierungen von Unter-
suchungsmaterial zweier Länder jeweils ein Forscher in der jeweiligen Sprache mutter-
sprachliche Kompetenzen besitzt (vgl. Dreesen 2015:64; mit Hinweis auf Warnke/Spitzmüller 
2008:25), sehe ich bei meinem Forschungsprojekt kein Hindernis darin, dass ich selbst die 
Texte übersetze und ebenso die Bild-Texte analysiere. Ich habe sowohl Einblick, Wissen und 
Kompetenzen in Bezug auf das schwedische Bildungssystem, in dem ich seit einem Jahrzehnt 
professionell tätig bin, und verfüge über die sprachlichen und analytischen Kompetenzen in der 
schwedischen Sprache. Um das Material für den ausschließlich deutschsprachigen Leser 
transparenter zu machen, habe ich die schwedischen Texte ins Deutsche übersetzt. Durch die 
oben genannten Prozesse der Datenerhebung habe ich einen einzigartigen Zugang zu den Daten 
und Wissen darüber erlangt.  
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Zwar vertreten nur 15 Beispiele die Berliner Blockade, aber unter diesen 
Beispielen ist eine große Variation von unterschiedlichen Visualisierungen 
vorhanden, sodass dies keinen Nachteil für die Datenerhebung darstellt.  

Bildtexte können unterschiedliche, sei es formale, strukturelle, seman-
tische oder pragmatische Kennzeichen aufzeigen. Deswegen werden in einem 
ersten Analyseschritt unterschiedliche Merkmale herausgearbeitet, die die 
Vielzahl der Ausformungen von Bildtexten aufzeigen sollen. Für diese 
Darstellung aktueller Merkmale von Bildunterschriften wurden neben den 
Bildtexten aus dem Ausgangskorpus weitere Beispiele hinzugefügt.  

Die Vorgehensweise bei der Kompilierung des Korpus kann mit der 
Hitchcock-Perspektive, die Selander99 als Metapher benutzt, verglichen 
werden. Man zoomt sich im bildlichen Sinne heran. Zunächst wird die Stadt, 
dann das Haus und zuletzt das Zimmer herangezoomt. Der Ausgangskorpus 
ist dementsprechend die Stadt. Im weiteren Schritt nähere ich mich dem 
Material heran und tue dies, indem ich das Material kategorisiere (das Haus). 
Die Detailanalysen von einzelnen Bild-Text-Komplexen stellen schließlich 
das Zimmer dar. Diese Kategorisierungen sind Teil der Analysearbeit. Somit 
werden im und durch das Analyseverfahren die Abbildungen und ihre 
Bildtexte herausgearbeitet, die analysiert werden sollen.  

Auch Hermanns bedient sich der Metapher des Zooms (oder: des 
Einzoomens). Er stellt den Begriff Diskurs mit einem Zoom gleich: „geeignet, 
größte wie auch kleinste Mengen, Obermengen oder Untermengen, von 
thematisch-dialogisch-intertextuell verknüpften Texten zu bezeichnen“ 
(2012:24).100 Die Zoom-Metapher beider Forscher eignet sich für die Er-
forschung aktueller Bild-Text-Konstellationen ausgezeichnet, da beide 
Herangehensweisen für die Kompilierung und die Analyse des Korpus einer 
semiotischen und diskurslinguistischen Studie von äußerster Wichtigkeit sind.  
 

                                                   
99 Gespräch mit Staffan Selander, Stockholm, 26.01.2017. 
100 Hermanns verdeutlicht diese Metapher: „Beispielsweise ist es möglich, den »Diskurs der 
(über die) Nation im 19. Jahrhundert« allgemein zum Gegenstand zu machen oder aber 
einzuschränken, etwa auf den »literarischen Diskurs« zu diesem Thema oder den »politischen 
Diskurs«  [...].” (Hermanns 2012:24, Kursivierung im Original) 



�

� 7 �

5� Analyse 

Das Analysekapitel möchte ich mit einem Zitat von Barthes beginnen:  

Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit [...] besteht darin, ein «Objekt» 
derart zu rekonstruieren, daß in dieser Rekonstitution zutage tritt, nach welchen 
Regeln es funktioniert [...]. Der strukturale Mensch nimmt das Gegebene, 
zerlegt es, setzt es wieder zusammen [...]. [Z]wischen den beiden Momenten 
strukturalistischer Tätigkeit, bildet sich etwas Neues [...]. (Barthes 1970:154, 
Kursivierung im Original)  

 
Diese Arbeit hat zwar keinen strukturalistischen Ansatz, dennoch stimme ich 
mit dem wissenschaftlichen Prozess, der hier dargestellt wird, überein. Fokus 
möchte ich hier auf den letzten Satz legen: es „bildet sich etwas Neues.“ Ziel 
der vorliegenden Analysen, Rekonstruktionen und Rekontextualisierungen 
der vorhandenen Bild-Text-Beispiele ist es, etwas Neues aus den Geschichts-
lehrbüchern herauszuarbeiten: sei es neues Wissen über Bildtexte, Wissen 
über das Verhältnis von Bild und Text oder die möglichen Auffassungen, die 
über ein historisches Ereignis durch Bildtexte ermittelt werden können. 
Daraus entsteht etwas Neues, das durch den Synergieeffekt des Zusammen-
spiels der einzelnen Teile entsteht. Es geschieht jedenfalls etwas im Laufe des 
Prozesses. Ein weiterer Aspekt, der für die Analysen zentral ist, ist die bereits 
erwähnte Hitchcock-Perspektive, die Selander metaphorisch verwendet. Die 
Themen und das vielfältige, multiperspektivische Material werden herange-
zoomt und näher untersucht.  

5.1� Vorgehensweise  
Um das facettenreiche Material zu veranschaulichen, bevor ich zur Analyse 
komme, werden im ersten Teil des Analyseverfahrens die Bild-Text-
Konstellationen (wie sie in Kapitel 4 besprochen wurden) nach Merkmalen 
beschrieben und Beispiele werden angeführt. Die Auswahlkriterien der Bei-
spiele, die einer Tiefenanalyse unterzogen werden, und die Analysekriterien 
werden präsentiert. Beispiele werden nach Themenkomplexen analysiert und 
zu Beginn jedes Themenbereichs werden skizzenhaft Hintergründe zu den 
historischen Ereignissen geliefert.  
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5.2� Merkmale von Bildtexten 
Im Folgenden werden Merkmale von Bildtexten präsentiert, die in den Lehr-
büchern vorkommen, aus denen das Korpus zusammengestellt wurde, aller-
dings nicht nur aus Beispielen, die in die drei Themenbereiche eingehen, 
sondern auch Bildtexte aus anderen Bereichen, wie z.B. Vietnamkrieg (vgl. 
4.2.1). Weiter wurden Beispiele aus dem Lehrbuch Historia 1b – Den lilla 
människan och de stora sammanhangen (dt. ‚Geschichte 1b – Der kleine 
Mensch und die großen Zusammenhänge‘; im weiteren Verlauf mit Historia 
1b – Den lilla människan... abgekürzt) hinzugezogen, da dieses Schulbuch 
sich durch seine Variation und Salienz (in Bezug auf Interaktion) auszeichnet. 
In folgender Darstellung wird also ein Querschnitt von Merkmalen präsen-
tiert, wie sie in aktuellen deutschen und schwedischen Lehrbüchern des 
Faches Geschichte vorkommen können. Die Auswahl wurde mithilfe der 
Ersteindruckanalyse und der Arbeit mit der qualitativen Kompilierung des 
Analysekorpus getroffen. Bei den Bild-Text-Komplexen101 konnten formale, 
inhaltliche und sprachliche Tendenzen ermittelt werden. Es handelt sich um 
eine qualitative Repräsentation (von Tendenzen), die einer quantitativen 
Repräsentativität gegenübersteht (vgl. 4.1). Diese Repräsentanten zeigen das 
facettenreiche Spektrum des Formats Bildtext. 

5.2.1� Umstände und Nominationen 
Sowohl in den schwedischen als auch in den deutschen Bildtexten, kommen 
Elemente vor, die das Abgebildete spatial und temporal verorten. Abgebildete 
Personen werden durch ihre Namen oder Funktionen (vgl. Machin/Mayr 
2012:81f.) identifiziert: 
 

 
Schwedisches Original:  
Ett amerikanskt fraktplan på väg att landa på Tempelhofs flygplats i 
Västberlin våren 1948.  
(AllaSe1, 2011:328) 

 
Deutsche Übersetzung:  
Ein amerikanisches Transportflugzeug ist gerade dabei im Frühjahr 1948 auf 
dem Flugplatz Tempelhof in West-Berlin zu landen. 
 

                                                   
101 Mit Bild-Text-Komplex verstehe ich die Verbindung zwischen Bild und dessen Bildtext. 
Kvåle verwendet in ihrer Untersuchung von Touristenbroschüren den Term ‚Bildschrift-
komplex‘ (norw. bildskriftkompleks). Sie untersucht sogenannte Cluster (norw. klynge) (vgl. 
Kvåle 2012:3 mit einem Verweis auf Baldry/Thibault 2006:11). Diese Cluster bestehen aus 
einer Überschrift, einem Fließtext und einer Abbildung, die häufig eine Fotografie ausmacht 
(vgl. Kvåle 2012:3).   
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B1 Günther Schabowski auf der Pressekonferenz am 9. 11. 1989  
(PlusSa6, 2009:117, Fettschreibung im Original) 
 

 
Weitere Beispiele in: SekvensSe2, SekvensSe4, PlusSa3.  

5.2.2� Umfang und Grammatik 
Der Umfang der Bildtexte variiert stark, es kann sich um einzelne Wörter, wie 
den Personennamen Günther Schabowski (SekvensSe4) oder gar um einen 
längeren Text handeln. Bei folgendem Bildtext zur Illustrierung des 
Vietnamkrieges durch Uts ikonische Fotografie stellt sich die Frage, ob es 
angemessener ist, an dieser Stelle den Bildtext als Bildbegleittext zu 
benennen, oder gar anders zu definieren. 
 

M8 „Friendly fire” in Vietnam – ein Bild geht um die Welt 
Kinder flüchten am 8. Juni 1972 nach einem Napalm-Angriff aus ihrem 
brennenden Dorf Trang Bang. Es wurde versehentlich von südvietname-
sischen Flugzeugen angegriffen, die die flüchtenden Dorfbewohner für 
Vietcong gehalten hatten. Es handelte sich sozusagen um „friendly fire”. 
Dem Foto mit dem nackten, um sein Leben laufenden Mädchen Kim Phuc 
kam bald eine ganz überragende Bedeutung zu. Je nach politischem Standort 
wurde es verschieden interpretiert: als Argument für oder gegen die Viet-
namisierung des Krieges oder als Bestätigung für die brutale Kriegführung 
der Amerikaner, obwohl die US-Truppen zu diesem Zeitpunkt bereits aus 
Vietnam abgezogen worden waren. Ein Beweis für die Grausamkeit des 
Krieges war es allemal. Napalm ist eine klebrige, leicht brennbare Flüssig-
keit, die schwerste Verbrennungen verursacht. Napalmopfer hatten kaum 
eine Überlebenschance. Der Fotoreporter Nick Ut, einer von etwa 55 aus-
ländischen Reportern, die noch in Vietnam verblieben waren, erhielt den 
Pulitzer-Preis für das Bild. Das Mädchen Kim Phuc wurde später Friedens-
botschfterin der UNESCO.   
(Geschichte und Geschehen 5 – Bayern, 2008:13) 

 
 
Das obige Beispiel zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Länge aus. 
Ich konnte aber beobachten, dass deutsche Bildtexte häufiger grammatisch 
unvollständige Sätze enthalten, da sie Umstände des Ereignisses (temporale, 
spatiale Verortung) und die Anführung der Genreart der Abbildung ten-
denziell kurzgefasster beinhalten, als die schwedischen: 
 

 
B10 Die Öffnung der Berliner Mauer  
(PlusSa8, 2009:148, Fettschreibung im Original) 
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M3 Der Berliner Grenzübergang Checkpoint Charlie am Morgen nach 
der Maueröffnung, Foto, 10. November 1989  
(ForumBy4, 2008:55, Fettschreibung im Original)  

 
 
Es kann vorkommen, dass Teile bzw. der ganze Bildtext grammatikalisch 
unvollständig sind bzw. ist, d.h. dass ein finites Verb fehlt. Diese Tendenz 
konnte v.a. in deutschen Lehrbüchern ermittelt werden (siehe Beispiele 
PlusSa8, ForumBy4), es kommt aber auch in schwedischen Lehrbüchern vor 
(z.B. SambandSe1). Schwedische Bildtexte sind meist grammatisch komplett 
und weisen narrative Elemente auf.  
 

 
Schwedisches Original: 
När muren föll blev det också platt fall för många av de gamla östeuropeiska 
företagen, som inte kunde klara konkurrensen från väst. De bilar vi ser här är 
av det östtyska märket Trabant, ett av de största bilmärkena i Östeuropa före 
1989. Tillverkningen lades ner, men tjugo år senare har trabanten fått lite av 
kultstatus. Bilden är från 2011 års International Trabantfahrer Treffen, som 
hölls i Zwickau där Trabant tillverkades i 30 år.  
(EposSe2, 2012:367, Kursivierung im Original)  
 
Deutsche Übersetzung:  
Als die Mauer fiel gab es auch einen platten Fall für viele von den alten 
osteuropäischen Firmen, die der Konkurrenz aus dem Westen nicht 
standhalten konnte. Die Autos, die wir hier sehen, sind von der ostdeutschen 
Marke Trabant, eines der größten Automarken in Osteuropa vor 1989. Die 
Produktion wurde niedergelegt, aber 20 Jahre später hat der Trabant so etwas 
wie einen Kultstatus bekommen. Das Bild ist vom Internationalen 
Trabantfahrer Treffen im Jahr 2011, das in Zwickau, wo der Trabant 30 Jahre 
lang produziert wurde, abgehalten wurde. 

 
Schwedisches Original: 
1960 valdes den demokratiske senatorn John F Kennedy med mycket knapp 
majoritet till USA:s president. Han var den yngste president som landet haft, 
och hans tillträde uppfattades som en vitalisering och radikalisering av 
amerikansk politik.  
(PPlusSe3, 2011b: 449, Kursivierung im Original) 
 
Deutsche Übersetzung: 
1960 wurde der demokratische Senator John F. Kennedy mit einer sehr 
knappen Mehrheit zum Präsidenten der USA gewählt. Er war der jüngste 
Präsident, den das Land gehabt hat und sein Antritt wurde als eine 
Vitalisierung und Radikalisierung der amerikanischen Politik aufgefasst. 
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5.2.3� Pragmatische und interpersonelle Elemente 
Deutsche und schwedische Bildtexte enthalten pragmatische Elemente, indem 
sie sich mit Fragen und Arbeitsaufträgen an die Schüler wenden (vgl. 
ZeitenBy1, Epos Historia 1b (2012:351), Historia 1b – Den lilla människan... 
(2012:216)). Ein schwedischer Bildtext zeichnet sich auch dadurch aus, dass 
er das Einfühlungsvermögen der Rezipienten trainiert: 
 

Schwedisches Original:  
Amerikanska soldater förhör koreanska “soldater”. Vad frågar soldaterna 
om? På vilket språk frågar de? Hur tror du att barnen känner sig?  
(Historia 1b – Den lilla människan…  2012:218, Kursivierung im Original)  
 
Deutsche Übersetzung:  
Amerikanische Soldaten verhören koreanische „Soldaten”. Was fragen die 
Soldaten? In welcher Sprache fragen sie? Was glaubst du, wie fühlen sich 
die Kinder? 
 

 

5.2.4� Zeichensetzung 
Die Zeichensetzung in Bildtexten kann variieren. So können diese kurzen 
Texte mit oder ohne Zeichensetzung (=Punkt, Fragezeichen) enden. Ein 
deutsches Beispiel konnte gefunden werden, in dem ein Bildtext vor einer 
Abbildung mit einem Doppelpunkt endet („c) Der Grenzübergang „Born-
holmer Brücke“ in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989:“). Unter 
der Abbildung sind Arbeitsaufträge angebracht, die sich sowohl auf die 
Farbfotografie als auch auf die angeführten Zeitzeugenberichte berufen. 
Dieses Beispiel zum Thema Fall der Berliner Mauer findet sich im Lehrbuch 
Geschichte kennen und verstehen 10 Realschule Bayern (2012:133). Durch 
die Anführung des Bildes nach dem Doppelpunkt erhält die visuelle Dar-
stellung Textcharakter und ist in den Text integriert. Der Doppelpunkt 
impliziert, dass darauf weitere Textbausteine folgen. Dies weist auf den multi-
modalen Charakter der Bild-Text-Komplexe hin, die zusammen Bedeutung 
schaffen und nicht nur monomodal. 

5.2.5� Inter- und intratextuelle Elemente 
Bildtexte weisen intertextuelle Elemente wie Quellenverweise (vgl. Historia 
1b – Den lilla människan... (2012:255), hier findet sich ein Verweis zur 
schwedischen Nationalenzyklopädie, Beispiel „Friendly fire“ in Geschichte 
und Geschehen 5 – Bayern (2008:13), Beispiel ZeitenBy1,) auf. In einem 
schwedischen Bildtext des Lehrbuches Historia 1b – Den lilla människan ... 
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kommt ein intratextueller Verweis innerhalb des Lehrbuches vor, es wird auf 
ein vorheriges Kapitel hingewiesen: 
 

Schwedisches Original:  
På bilden syns Tage Erlander med den andra kvinnan i vårt land som satt i 
en regering. Vad hette hon? Vem var den första kvinnan i en svensk regering 
(se 1940-tal)?  
(Historia 1b – Den lilla männsikan… 2012: 212, Kursivierung im Original) 
 
Deutsche Übersetzung:  
Auf dem Bild sieht man Tage Erlander mit der zweiten Frau aus unserem 
Land, die in einer Regierung saß. Wie hieß sie? Wer war die erste Frau in 
einer schwedischen Regierung (siehe 1940er Jahre)? 
 

 

5.2.6� Grafik und Layout 
In der grafischen Darstellung zeigen sich Unterschiede in den deutschen und 
den schwedischen Bildtexten. Gemeinsam haben sie, dass Bildtexte in die 
Abbildungen integriert sein können (AnnoSa3, Lehrbuch Sekvens Historia A 
S. 377). In schwedischen Lehrbüchern heben sich Bildtexte grafisch vom 
Fließtext ab, indem sie kursiviert sind. Des Weiteren enthalten Bildtexte 
grafische Elemente, wie Pfeile, die darauf hinweisen, wenn eine Abbildung 
und ein Bildtext weit voneinander entfernt abgebildet sind, z.B. nicht auf 
derselben Seite vorkommen (in Beispiel MilSe1 ist die Fotografie auf Seite 
342 und der Bildtext ist auf Seite 343 angebracht). Die deutschen Bildtexte 
zeichnen sich durch eine Vielfalt von grafischen Lösungen aus. Sie heben sich 
v.a. von den schwedischen dadurch ab, indem Bildtexte mit Nummerierungen 
und/oder Abkürzungen wie M oder Q (= Material, Quelle) versehen sind – 
dies bringt eine Hierarchisierung und eine Legitimierung des Bildes und des 
Bildtextes als historisches Quellenmaterial mit sich. Bildtexte bzw. deren 
Bildtext-Überschriften heben sich durch Fettschreibung vom restlichen 
Bildtext ab. Die grafische Formgebung ermöglicht es, dass sich in einem 
deutschen Lehrbuch ein Bildtext auf zwei Bilder beziehen kann – der Bildtext 
ist darunter angebracht (Geschichte und Geschehen 5 – Bayern, 2008:46). 

Die von mir untersuchten Bildtexte zeigen auf, dass deutsche Bildtexte mit 
mehreren „Niveaus“, auf denen verschiedene Informationen präsentiert 
werden, arbeiten. Dies wird auch in weiteren deutschen Lehrbüchern, auch in 
der Schulform Realschule und bspw. der Jahrgangsstufe 9 am Gymnasium be-
stätigt (vgl. Horizonte 9 – Geschichte Gymnasium Hessen 2008:181, 
Horizonte 10 – Geschichte Realschule Bayern 2012:27, Mosaik 2008:32, 
ForumBy2). Eine detaillierte Analyse zu den unterschiedlichen Niveaus findet 
sich in Beispiel 15 zum Themenbereich Kubakrise. 



�

� 0��

5.2.7� Paratextuelle Elemente 
Eng verbunden bzw. integriert mit den grafischen Elementen sind in 
Bildtexten aus dem deutschsprachigen Material paratextuelle Merkmale wie 
das der Bildtext-Überschrift, die sich durch einen anderen Font oder 
Fettschreibung vom darauffolgenden Bildtext-Haupttext unterscheiden (vgl. 
GeugeBy4). Die Bildtext-Überschrift kann ebenso über dem Bild angebracht 
sein – unter der Abbildung befindet sich der restliche Bildtext (vgl. SpurBy7). 
Im schwedischen Material zeigt sich das paratextuelle Element der Über-
schrift nicht. In deutschen und schwedischen Bildtexten wird jedoch auf 
unterschiedliche Weise, mit paratextuellen Elementen gearbeitet, wie sich an 
den folgenden Bildtexten zeigt: 
 

 
Schwedisches Original: 
Studera denna dramatiska bild från Budapest i november 1956. Vad ser du i 
bilden? Vad tror du det är som händer? Vilken rubrik skulle du sätta på den 
bilden om du var bildredaktör?  
(Historia 1b – Den lilla människan... 2012:216, Kursivierung im Original) 

 
Deutsche Übersetzung: 
Studiere dieses dramatische Bild aus Budapest im November 1956. Was 
siehst du auf dem Bild? Was glaubst du passiert? Welche Überschrift 
würdest du über das Bild schreiben, wenn du Bildredakteur wärest? 

 
M3 „Execution...“ Foto von Eddie Adams vom 1. Februar 1968. Die 
Aufnahme wurde am 2. Februar 1968 erstmals in der „New York Times“ mit 
folgender Bildunterschrift veröffentlicht: „Execution: Brig. Gen. Nguyen 
Ngoc Loan, South Vietnam’s national police chief kills the prisoner with a 
single round from his revolver. The prisoner’s face shows the impact of the 
bullet. He had been turned over to General Loan after his capture.“  
Für die Veröffentlichung wurde das Foto rechts und links beschnitten (siehe 
Linien). Erörtert, wie dadurch die Wirkung verändert wurde.102 

     (Das waren Zeiten 5, 2008:11, Fettschreibung und Kursivierung im Original)   
 

 

5.2.8� Interaktion  
Im obigen schwedischen Beispiel (aus Historia 1b – Den lilla människan ...) 
wird sich direkt an den Schüler mit Aufgaben (‚Was siehst du auf dem Bild? 
Was glaubst du passiert?‘) und mit dem Auftrag des Verfassens einer 
Bildüberschrift gewendet. Im deutschen Beispiel (aus Das waren Zeiten 5) 

                                                   
102 Der Bildtext ist im unteren Bereich („Für die [...] verändert wurde.“) mit einem grauen 
Balken versehen, daneben ist grafisch auch das Wort Lerntipp in einem grünen Kasten 
unterlegt.  
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wird die quellenkritische Kompetenz der Schüler aktiviert. Beide Beispiele 
zählen zu der Kategorie der Ergänzungsbeispiele, die über das Analysekorpus 
hinaus den Facettenreichtum aktueller Lehrbücher illustrieren sollen. 

Des Weiteren veranschaulichen beide Beispiele exemplarisch, inwieweit 
sich deutsche und schwedische Bildtexte unterscheiden. Der schwedische 
Bildtext verortet das Abgebildete in Zeit und Raum, gleichzeitig werden Inter-
aktion und empathische Kapazitäten trainiert. Im deutschen Beispiel zeigen 
sich die unterschiedlichen Inhaltsniveaus und die formellen Bezeichnungen 
(wie M3), die zur Legitimierung und Hierarchisierung des historischen Doku-
ments Fotografie beitragen. Ebenso kommen Quellenangaben und Original-
text auf Englisch vor. Im deutschen Material wird auf das Format der Erörte-
rung als Arbeitsauftrag zurückgegriffen, was formeller ist als das der losen 
Bildbeschreibung bzw. des Vermutungenanstellens des schwedischen Bei-
spiels. Bei den oben angeführten Beispielen handelt es sich um eine Zusam-
menstellung allgemeiner Beobachtungen, die in aktuellen Lehrbüchern des 
Faches Geschichte (Lehrbüchern des Korpus und ergänzende Beispiele) vor-
gefunden wurden. In den folgenden Analysen soll spezifisch und detailliert 
auf vereinzelte Bild-Text-Komplexe eingegangen werden. 

5.3� Kategorisierungen der Abbildungen aus dem 
Korpus 

Die Abbildungen aus dem Korpus können in die Kategorien Fotografien (SW-
Fotografien, Farbfotografien, nachkolorierte Fotografien), Karten, Diagram-
me und Karikaturen eingeteilt werden. Es sind keine Gemälde im Korpus 
vorhanden, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass es sich bei den 
untersuchten Themenbereichen um Ereignisse des 20. Jahrhunderts handelt.103 
Die Abbildungen der Bild-Text-Komplexe aus dem Korpus der schwedischen 
Lehrbücher sind Karten und Fotografien. Bei den Fotografien handelt es sich 
sowohl um SW-Fotografien sowie Farbfotografien als auch um nachkolorierte 
SW-Fotografien.104 Die Bebilderungen in den deutschen Lehrbüchern zeich-
nen sich v.a. dadurch aus, dass im Gegensatz zu den schwedischen mit 
Karikaturen gearbeitet wird. Daneben trifft man ebenso auf Fotografien, 

                                                   
103 In den schwedischen Lehrbüchern sind zu anderen Ereignissen, wie z.B. Napoleons 
Krönung Gemälde abgebildet (vgl. Alla tiders historia 1b, 2011:181). 
104 Als Beispiel kann hier die Abbildung zu AllaSe1 (S. 328) angeführt werden, die die Berliner 
Blockade darstellt. Es handelt sich um eine nachkolorierte Fotografie. Dieser Bildbearbeitungs-
prozess wird nicht explizit im Bildtext angegeben, allerdings im Bildverzeichnis auf Seite 451 
am Ende des Lehrbuchs: „Ullstein Bild (1948, foto senare kolorerat)“ (dt. ‚Ullstein Bild (1948, 
Foto später nachkoloriert‘). Bei Beispiel 5 (GeugeSa1) wird der Schritt der Nachkolorierung 
nicht angegeben. 
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Karten, Diagramme und grafische Bilder.105 Auffallend am Material zum 
Thema Kubakrise ist die Verwendung von Karikaturen, v.a. der Karikatur auf 
der Kennedy und Chruschtschow beim Armdrücken dargestellt sind. Im 
Korpus der schwedischen Bild-Text-Verbindungen aus den Geschichtslehr-
büchern liegen keine Karikaturen vor. Gemeinsam ist, dass die Abbildungen 
vor allem deutlich abgegrenzt und als Baustein oder als abgegrenzte Einheit 
in das multimodale Gefüge der Schulbuchseiten eingebaut sind. Der Bildtext 
findet sich im Anschluss daran. Es kommen jedoch auch Fälle vor, die von 
dieser Norm abweichen. Beispielsweise kommt zum Thema Kubakrise eine 
Abbildung vor, die sich über eine ganze Seite erstreckt und der dazugehörige 
Bildtext ist auf der darauffolgenden Seite platziert (MilSe1, S. 342-343).  

5.4� Themenbereiche 
Bei der Bearbeitung der drei Themenkomplexe werde ich chronologisch 
vorgehen (vgl. Herausarbeitung der drei Bereiche unter Kapitel 4). Als erstes 
Thema wird das zeitlich abgeschlossene Ereignis der Berliner Blockade 
(1948-1949) behandelt. Darauf folgt die Analyse des zweiwöchigen Konflikts 
der Kubakrise (Oktober 1962) zwischen der USA und der UdSSR und 
schließlich wird das historische Ereignis Fall der Berliner Mauer abge-
handelt. Die drei Themenkomplexe umfassen die Phase des Kalten Krieges, 
in dem die Berliner Blockade eine erste Fehde der ehemaligen Alliierten des 
Zweiten Weltkrieges ausmachte. Die Kubakrise, bei der es zu einer Kon-
frontation der Supermächte UdSSR und USA kam, kann als die kritischste 
Phase der Periode des Kalten Krieges angesehen werden. Schließlich er-
eignete sich der Fall der Berliner Mauer, der ein ausschlaggebendes Ereignis 
in der Auflösung der bipolaren Weltordnung ausmachte.  

5.4.1� Analysekriterien 
Die Auswahl der Analysekriterien hat sich nach eingehender Beschäftigung 
mit dem Ausgangskorpus und mit den Fragestellungen ergeben. Ziel der 
kontrastiven Untersuchung von pädagogischen Bildtexten deutscher und 
schwedischer Geschichtslehrbücher ist es einerseits, „Ähnlichkeiten in der 
Ordnung historischen Wissens [festzustellen]“ (Dreesen 2015:63), anderer-
seits auch Unterschiede und saliente Beispiele herauszuarbeiten. Deswegen 
sind Diskontinuitäten ebenso von Relevanz und von Interesse für meine 
Forschung wie die Ermittlung von allgemeinen Tendenzen bei Bildunter-
schriften in Geschichtslehrbüchern: 

                                                   
105 Mit grafischen Bildern sind Abbildungen gemeint, die in Zeitleisten grafisch historische 
Ereignisse darstellen, es sind sozusagen „Zitate“ zu vorhandenen Fotografien. Diese grafischen 
Bilder wurden nicht mit ins Korpus aufgenommen. 
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Da Diskurslinguistik aber nicht nur an Konstanten interessiert ist, sondern vor 
allem auch an Brüchen im Sagen und Meinen, wird man mit allein frequenz-
orientierten Verfahren der Komplexität des ›Diskurses‹ wohl kaum gerecht. 
Foucault ([1969] 1981) nennt als methodisches Prinzip der Diskursanalyse 
unter anderem die ›Diskontinuität‹ als Frage nach den Brüchen in Diskursen. 
(Spitzmüller/Warnke 2011:38f. mit einem Verweis auf Foucault [1969]1981) 

 
Entscheidend für die Auswahl der Beispiele für die Detailanalyse war, wie 
oben dargestellt (vgl. Abschnitt 5.2), welche Bild-Text-Gefüge in den 
Lehrbüchern vorkamen. Nach Sichtung und Ersteindruckanalyse des 
Materials, das hauptsächlich aus Fotografien und deren Bildtexten besteht, ist 
v.a. die Klassifikation der sozialen Akteure und die Agentivität sowie die 
Subjektkonstruktionen von Wichtigkeit, da sowohl Personen auf den Bildern 
dargestellt werden, als auch in den Bildtexten benannt werden. Mithilfe der 
Benennungen können diese eingeordnet werden, sei es hierarchisch, spatial 
oder alterisierend. Es wird weiter untersucht, wie Werte und Vorannahmen 
implizit mithilfe der Bildtexte und auch der visuellen Elemente an die 
Rezipienten (= Schüler und Lehrer) vermittelt werden, dies wird durch die 
Ermittlung von Prozesstypen, Agentivität, grammatischen Metaphern, Sub-
jektkonstruktionen herausgearbeitet. Schließlich sollen Rekontextualisie-
rungsstrategien und Strategien der Darstellung der historischen Ereignisse 
aufgezeigt werden, die über die diskursive Wissenskonstruktion von Schul-
buchwissen im Fach Geschichte Aufschluss geben können.  

5.5� Analysefragen und Ablaufschema 
 
Folgende Forschungsfragen werden an das Material gestellt:  
 

Frage 1: Wie ist der Bildtext in das Bild-Text-Gefüge eingebunden? 
 
Frage 2: Welche Arten von Prozessen und grammatischen Metaphern 
werden benutzt, um die historischen Ereignisse darzustellen? 
 
Frage 3: Wie wird Agentivität dargestellt und wie werden Subjekte 
konstruiert? 
 
Frage 4: Wie wird das historische Ereignis dargestellt?  
 
Frage 5: Welchen Aufschluss über diskursive Muster der Wissensver-
mittlung in Schulbüchern des Faches Geschichte können die Ergebnisse 
aus den Fragen 1-4 liefern? 
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Für die Beantwortung der obigen Fragen wurde ein Ablaufschema entwickelt, 
das der einheitlichen Analyse der Bildtexte und deren Bildern dient. 
Abweichungen vereinzelter Punkte können jedoch materialbedingt vor-
kommen.106  
 

•� Präsentation und ggf. dt. Übersetzung des Bildtextes 
•� Verortung  
•� Abbildung der Lehrbuchseite107 
•� Bildbeschreibung 
•� Bild-Text-Gefüge 
•� Prozessanalyse, Agentivität und grammatische Metaphern  
•� Subjektkonstruktionen  
•� Rekontextualisierung  
•� Darstellung des historischen Ereignisses  
•� Zusammenfassung am Ende der Themenbereiche, bei denen 

diskursive Muster der Wissensvermittlung diskutiert werden. 
  

Die nähere Auswahl der im Detail untersuchten Bild-Text-Konstellationen 
beruft sich auf unterschiedliche Faktoren wie: Frequenz, Salienz, 
Diskontinuität, Abweichungen und Ähnlichkeiten, die einen Mehrwert für die 
Analyse und Kontrastierung der Bild-Text-Konstellationen ausmachen. 
Hierbei berufe ich mich auf Kapitel 4, in dem eingehend zum Korpusdesign 
qualitativer, linguistischer Studien räsoniert wurde. Die im Detail unter-
suchten Beispiele zeichnen sich durch Relevanz, Plausibilität, empirische 
Verankerung, Auswahl statt Zufall und Repräsentation statt Repräsentativität 
(vgl. Abschnitt 4.1 bzw. Busch 2007, Kiesendahl 2014, Steinke 2010) aus.  

5.6� Analyse des Themenkomplexes Berliner Blockade 

5.6.1� Hintergrund 
Die Berliner Blockade dauerte vom 24.06.1948 bis zum 12.05.1949 
(Wetzlaugk 1998:36, 86) Der politische Hintergrund für den Beginn der 
Blockade liegt in Unstimmigkeiten der ursprünglichen Alliierten nach dem 
Zweiten Weltkrieg: 

                                                   
106 Aus grafischen Gründen wird bei einigen Beispielen die Bildbeschreibung vor der 
Abbildung der Lehrbuchseite platziert. 
107 Aus rechtlichen Gründen konnten die Lehrbuchseiten zu den Beispielen (6, 14, 16, 17, 22, 
24) nicht in dieser Dissertation abgebildet werden. Es wird auf die jeweiligen Bildbe-
schreibungen verwiesen. 
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Die inneren Gegensätze der Kriegsallianz waren so lange verdeckt geblieben 
beziehungsweise zurückgestellt worden, wie alle Anstrengungen darauf 
konzentriert waren, den Feindstaat Deutschland zu besiegen. (Wetzlaugk 
1998:17)  

 
Als Konsequenz des politischen Konflikts haben die USA und Großbritannien 
entschlossen:  

daß es nicht mehr gemeinsam mit der kommunistischen Macht und zumindest 
vorerst nur getrennt von ihr ging. Nicht zuletzt die separate Währungsreform 
zum 20. Juni 1948 als wichtige Voraussetzung der westdeutschen Staatlichkeit 
stellte eine Folge der Abkehr vom gesamtdeutschen Rahmen dar. (Wetzlaugk 
1998:21) 

 
Ohne an dieser Stelle im Detail auf weitere politische Hintergründe 
einzugehen, kann konstatiert werden, dass die Währungsreform als Anlass für 
die Blockade Berlins betrachtet wird: 

Die Einführung der D-Mark in den Westzonen am 18./20. Juni und in den West-
sektoren am 24./25. Juni steht in engster Nähe zum Blockadebeginn am 24. 
Juni 1948. (Wetzlaugk 1998:36) 

 
Die Straßen- und Schienenverbindungen der Westsektoren Berlins wurden 
blockiert, d.h. die Westsektoren waren von den Westzonen abgetrennt. 
Ebenso hatte die Blockade Berlins Einfluss auf die Stromversorgung der 
Westberliner, denn die Kraftwerke im Westteil wurden mit Kohle betrieben 
(vgl. Wetzlaugk 1989:12-14).  

Es wurde während der Berliner Blockade nicht nur der Flughafen Berlin-
Tempelhof, der im amerikanischen Sektor der Vier-Sektoren-Stadt Berlin lag, 
angeflogen, der im britischen Sektor liegende Flughafen Gatow wurde eben-
falls genutzt.108 Der Flughafen Tegel wurde zu Beginn der Blockade innerhalb 
von 90 Tagen gebaut. Er lag im französischen Sektor und der erste Flug 
landete dort am 5.11.1948.109 Aus weiteren Quellen geht hervor, dass britische 
Flugboote eingesetzt wurden, die auf der Havel und dem Wannsee landeten. 
Es waren nicht nur amerikanische und britische Einsatzkräfte an der Luft-
brücke beteiligt, sondern auch aus Neuseeland, Kanada und Südafrika (vgl. 
Baers 2013). Französische Piloten waren zwar auch anfangs im Einsatz, aber 
die französischen Flugzeuge seien nicht anwendbar gewesen, der Beitrag der 
Franzosen an der Luftbrücke lag im Bau des Flughafens Tegel (vgl. Fannrich-
Lautenschläger 2017), den sie zusammen mit den Amerikanern durchgeführt 
hatten.  

                                                   
108 Militärhistorisches Museum: http://mhm-gatow.de/veranstaltungen/22 [Stand:14.07.2018].  
109 Vgl. Flughafen Berlin Brandenburg: http://www.berlin-airport.de/de/unternehmen/ueber-
uns/historie/flughafen-tegel/index.php [Stand: 14.07.2018]. 
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Bagger und andere Maschinen wurden zerlegt eingeflogen sowie der Asphalt. 
Anderes Baumaterial stammte aus den Ruinen der Stadt Berlin.  Von 19 000 
Arbeitern (40% Frauen) und den Alliierten wurde „die damals längste 
Rollbahn Europas“ gebaut, die Bauzeit betrug (nach Wetzlaugk) sogar nur 85 
Tage (1998:72).  

5.6.2� Allgemeine Beobachtungen und Auswahl der Beispiele  
Zum Themenbereich Berliner Blockade und Luftbrücke liegen in den 16 
Lehrbüchern, die in das Korpus eingehen, 15 Beispiele vor. Die fünf 
bayerischen Lehrbücher behandeln das Thema nicht, da die Berliner Blockade 
bereits in der 9. Jahrgangsstufe besprochen wird. Zwei der schwedischen 
Lehrbücher erwähnen die Berliner Blockade nicht, obwohl dieses Ereignis 
zeitlich in den Stoff der Bücher hätte eingearbeitet werden können. Es handelt 
sich um die beiden Lehrbücher Milstolpar Historia 1b und Epos Historia 1b. 
Die drei sächsischen Lehrbücher beinhalten zusammengenommen acht Ab-
bildungen: zwei Karten, eine Farbgrafik, eine SW-Karikatur und vier Foto-
grafien (davon zwei SW-Fotografien, ein nachkoloriertes SW-Foto und eine 
„aktuelle“ Farbfotografie, die das Luftbrückendenkmal in Berlin-Tempelhof 
darstellt110). Gemeinsam für die drei anderen Fotografien ist, dass ein Flug-
zeug und eine Ansammlung von Menschen dargestellt werden, von denen ein 
Großteil dem Flugzeug entgegenblicken. Die spatiale Verortung der drei 
Fotografien ist der Flughafen Berlin-Tempelhof.  

Bei den visuellen Repräsentationen, die in den schwedischen Lehrbüchern 
abgebildet wurden, handelt es sich um eine Karte, des Weiteren nur um 
Fotografien: eine Farbfotografie (die einzige Farbfotografie, die im Korpus 
das Ereignis Berliner Blockade repräsentiert), zwei nachkolorierte SW-
Fotografien und drei SW-Fotografien. Alle außer einer Fotografie stellen 
fliegende Flugzeuge dar, die von Menschen beobachten werden. Die 
Ausnahme macht eine Nahaufnahme eines Jungen aus, der mit Hilfe der 
Luftbrücke Weihnachtsgeschenke zugeteilt bekommt. Zwei der zehn 
Fotografien (in den deutschen und schwedischen Lehrbüchern) stellen also 
nicht Flugzeuge dar, die von Menschen beobachtet werden. Bei drei Foto-
grafien (Beispiele 3, 4, 5) handelt es sich um unterschiedliche Ausschnitte 
desselben (nachkolorierten) Bildes, bei dem ein amerikanisches Flugzeug 
Berlin-Tempelhof anfliegt.  

Die im Detail zu untersuchenden Beispiele werden aus folgenden Gründen 
ausgewählt: Salienz (Beispiel 1, 2, 6), direkte Vergleichbarkeit von Re-
präsentationen in deutschen und schwedischen Lehrbüchern und Frequenz 

                                                   
110 Diese Farbfotografie ist Teil der Introduktionsseite zum 2. Kapitel: „Deutschland im 
Zeichen des Ost-West-Konflikts.“ Vgl. Anno 6 Neu, 2007:46-47. Auf der rechten Seite (S. 47) 
ist die Fotografie monochrom in Grüntönen.  
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(Beispiel 3, 4, 5) sowie Diskontinuität (Beispiel 3 (ein Bildtext, der zu zwei 
Bildern verfasst wurde)). Bei Beispiel 7 handelt es sich um eine Abbildung 
von Ries, die häufig in deutschen Geschichtslehrbüchern verwendet wird. 
Man kann sogar behaupten, dass es sich um ein kanonisiertes Bild handelt, 
weswegen die Analyse des Bedeutungspotentials zusammen mit dem Bildtext 
für diese Untersuchung von Interesse ist (vgl. auch Analysen zu diesem 
Bildmaterial bei Hamann 2002:81ff.). Beispiel 8 wurde ausgewählt, da es sich 
um eine Karikatur handelt, die das historische Ereignis kommentiert. Bei allen 
anderen Beispielen (1-7) handelt es sich um Fotografien. In Lehrbüchern aus 
denen die zu analysierenden Bildtext-Beispiele zur Berliner Blockade 
ausgewählt wurden, sowohl den deutschen, als auch den schwedischen, wird 
als die Ursache der Berliner Blockade die Währungsreform, angegeben.  

5.6.3� Detailanalysen111  

5.6.3.1� Analysen schwedischer Bildtexte 

Beispiel 1 (aus: Samband Historia Plus, Bonniers) 
 

Schwedisches Original: 
Under en period på 10 månader flögs inte mindre än två miljoner ton varor 
in till Västberlin. När flygningarna var som tätast landade ett transportplan i 
minuten – hela dygnet. Bilden är från en utdelning av julklappar som flugits 
in till barnen 1948. 
(SambandSe2, 2009:461) 
 
Deutsche Übersetzung:  
Während einer Zeitspanne von 10 Monaten wurden nicht weniger als zwei 
Millionen Tonnen an Waren nach West-Berlin eingeflogen. Als die Flüge 
am dichtesten waren, landete ein Transportflugzeug pro Minute – rund um 
die Uhr. Das Bild ist von einer Austeilung von Weihnachtsgeschenken, die 
1948 für die Kinder eingeflogen worden sind. 
  

Verortung 
Bei der Abbildung handelt es sich um eine SW-Fotografie, auf der ein 
winkender Junge abgebildet ist. Unter seinem rechten Arm hält er ein Paket, 
im Hintergrund sind weitere Personen zu sehen. Beispiel 1 ist in Kapitel 8 
„Öst-väst och nord-syd“ (dt. ‚Ost-West und Nord-Süd‘, S. 452-527) des Lehr-
buches Samband Historia Plus zu finden. Der Abschnitt „Berlinblockaden“ 
(dt. ‚Die Berliner Blockade‘, S. 461) wird als Ausblick präsentiert. Der Ab-

                                                   
111 In den Analysen wird Terminologie verwendet, die in Kapitel 3 in dieser Arbeit eingeführt 
wurde. Dort sind auch die Literaturquellen angegeben.  
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schnitt ist im Unterkapitel „Järnridån och kalla kriget“ (dt. ‚Der Eiserne 
Vorhang und der Kalte Krieg‘, S. 458-462), das wiederum Teil des Kapitels  
 „Öst, väst och det kalla kriget“ (dt. ‚Ost, West und der Kalte Krieg‘, S. 456-
475) ist, angeordnet. Auf Seite 462 wird eine Interpretation des Konflikts um 
die Stadt Berlin geliefert. Das Bild-Text-Beispiel 1 ist rechterhand vom Fließ-
text auf Seite 461 angebracht. Ein weiterer Bild-Text-Komplex (Sam-
bandSe1), der Ost- und West-Berlin in Ost- und Westdeutschland grafisch 
verortet, ist oberhalb von SambandSe2 angebracht. Somit machen die beiden 
visuellen Repräsentationen und deren Bildtexte einen Balken aus, der rechts 
vom Fließtext platziert ist. Die Bildtexte heben sich vom Fließtext durch eine 
andere Schriftart ab. Der Fließtext zur Berliner Blockade ist braun – im 
Gegensatz zu den anderen, die in schwarz gehalten sind. Die Textfelder, die 
als Ausblick im Lehrbuch beschriftet sind, werden in Braun dargestellt, 
linkerhand ist eine gepunktete Linie (ebenso in Braun). Links oben ist dieses 
Textfeld mit dem schwedischen Wort UTBLICK (dt. ‚AUSBLICK‘) markiert, 
unter dem sich in einem rund eingefassten Quadrat ein Symbol für ein Auge 
befindet. Der mit Ausblick markierte Text hebt sich also multimodal vom 
Fließtext (farblich und grafisch) und dem Bildtext (farblich, grafisch und in 
der Schriftart) ab.  

Bildbeschreibung 
Im Vordergrund der SW-Fotografie ist ein froher, winkender Junge ab-
gebildet. Er ist mit einem dunklen Mantel bekleidet, mit der linken Hand 
winkt bzw. wedelt er mit einem stoffähnlichen Gegenstand. Durch die un-
scharfe fotografische Darstellung kann interpretiert werden, dass es sich um 
eine Bewegung handelt. Unter seinem rechten Arm hält er ein eingewickeltes 
Paket, auf dem Schneemänner zu erkennen sind. In der linken Manteltasche 
sind drei stabähnliche Gegenstände (vermutlich verpackte Süßigkeiten) zu 
erkennen, diese Gegenstände dienen als Attribute in einem analytischen, 
konzeptuellen Prozess. Im Hintergrund sind weitere Kinder und ein Er-
wachsener zu sehen. Der Erwachsene trägt eine uniformähnliche Schirm-
mütze und hat eine weiße Armbinde am linken Oberarm angebracht. Diese 
symbolischen Attribute schreiben dem Mann eine Funktion zu, eventuell ist 
er ein Soldat oder ein anderer Funktionär, der berechtigt ist, die Pakete an die 
Kinder zu verteilen. Das Gesicht des Jungen, die helle Geschenkverpackung 
und die Süßigkeiten in der Manteltasche treten visuell hervor. Der dritte Satz 
im zugehörigen Bildtext bestätigt, dass es sich um ein Geschenk handelt, das 
der Junge trägt, die wärmende Oberbekleidung des Jungen verifiziert ebenso, 
dass es sich um eine Repräsentation handelt, die im Winter (Weihnachten 
1948) aufgenommen wurde.  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus Samband Historia Plus (2009:461), Bonniers. 

Bild-Text-Gefüge 
Der letzte Satz aus dem Bildtext korrespondiert mit dem Bildinhalt: 
Austeilung von Weihnachtsgeschenken. Die beiden ersten Sätze des Textes 
liefern Informationen über den Bild- und Fließtextinhalt hinaus. Durch die 
Platzierung des Bild-Text-Komplexes rechterhand vom Fließtext, wird dieser 
als zum Fließtext zugehörig eingeordnet. Er gibt Auskunft über die Menge der 
eingeflogenen Güter und die Flugdichte nach Westberlin. Im Fließtext werden 
Hintergründe und Maßnahmen der Berliner Blockade erläutert. Der Bildtext 
und die Fotografie liefern somit über den Fließtext hinaus Fakten zur Berliner 
Blockade und vermenschlichen durch die Nahaufnahme des Jungen (die 
soziale Distanz ist fern persönlich, vgl. Kress/Van Leeuwen 2006:125) die 
Auswirkungen des politischen Konflikts. Trotz dieser Personifizierung des 
Konflikts wird der Junge nicht im Bildtext genannt, sondern wird in das 
Kollektiv (Machin/Mayr 2012:100-102) der Kinder eingeordnet.  

Hierin liegt auch der Grund für die Wahl dieses Beispiels für die nähere 
Analyse: einerseits der Vermenschlichung des Konflikts, andererseits durch 
die Salienz dieser Abbildung, die sich von weiteren visuellen Repräsentati-
onen der Berliner Blockade abhebt, die vorwiegend von Menschen beobachte-
te Transportflugzeuge abbilden. Die individuelle Darstellung eines Kindes 
trägt zur visuellen Salienz bei.  
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Das Bild wird durch den Bildtext spatial und temporal eingeordnet: 
Westberlin, 1948. Durch die Verteilung der Weihnachtsgeschenke und die 
wärmende Oberbekleidung ist die zeitliche Verortung die Vorweihnachtszeit 
1948. Diese temporale Bestimmung wird ebenso auf der Homepage der Bild-
agentur bestätigt.112  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Die drei Sätze des Bildtextes zeichnen sich dadurch aus, dass zwei der Sätze 
Passivkonstruktionen beinhalten: flögs in (dt. ‚wurden eingeflogen‘) und 
flugits (dt. ‚sind eingeflogen worden‘). Passivformen gehören zum selben 
Sprachgebrauch wie ideationelle grammatische Metaphern: die Agenten sind 
verdeckt und die Prozesse werden nicht konkret dargestellt (vgl. Holm-
berg/Karlsson 2006:171). In dem Beispiel werden diejenigen, die die 
Maschinen steuern, nicht genannt. Die Ausblendung der Piloten zeigt sich 
auch zweifach im zweiten Satz: hier wird der Akteur im Satz (= schwed. 
transportplan; dt. ‚Transportflugzeug‘) genannt, aber der eigentliche Akteur 
(ein Pilot) wird nicht erwähnt, das Individuum steht hinter der Maschine, die 
durch ihre Funktion mehr Bedeutung trägt. Die Angabe der zeitlichen Um-
stände (schwed. När flygningarna var som tätast; dt. ‚Als die Flüge am 
dichtesten waren‘) beinhaltet eine grammatische Metapher in Form von 
flygningarna (dt. ‚die Flüge‘). Die Aufschlüsselung der grammatischen 
Metapher in ‚jemand fliegt‘, enthält einen anonymen Akteur (=jemand). Des 
Weiteren lässt sich die grammatische Metapher utdelning (dt. ‚Austeilung‘) 
im dritten Satz finden. Die Aufschlüsselung der grammatischen Metapher 
‚jemand teilt etwas aus‘ zeigt die anonymen Akteure hinter den Handlungen: 
Jemand teilt Weihnachtsgeschenke aus, die von jemandem für die Kinder 
eingeflogen worden sind. Dieser Anonymisierung steht die Nahaufnahme des 
freudigen Jungen gegenüber.  

Die Prozessanalyse des dritten und letzten Satzes zeigt, dass es sich um 
einen identifizierenden relationalen Prozess handelt, bei dem der Erst-
Partizipant (schwed. Bilden; dt. ‚Das Bild‘) die Rolle des Token einnimmt, 
der Rest des Satzes (mit dem Relativsatz) die Rolle des Zweit-Partizipantens 
(Wert) (vgl. Smirnova/Mortelmans 2010:75). Der Relativsatz enthält die 
bereits angesprochene Passivkonstruktion mit einem materiellen Prozess 
(Prozesskern Verb: einfliegen) bei dem 1948 der Umstand (=Zeitangabe) ist, 
während ‚die Kinder‘ die Rezipienten sind. Die Geschenke, die im Hauptsatz 
verbalisiert und im Relativsatz näher bestimmt werden, sind das Ziel. Durch 
die Passivkonstruktion ist der Agent in der Handlung (vgl. Holmberg/ 
Karlsson 2006:09) nicht direkt definiert. In Passivsätzen muss der Agent nicht 

                                                   
112 Auf der Homepage der Bildagentur: https://beta.tt.se/bildobjekt/image/sdlsz1e0b2a; [Stand: 
15.07.2018] wird die Fotografie auf den 16. Dezember 1948 datiert.  Laut Bildverzeichnis des 
Lehrbuchs ist der Urheber des Bildes SVT Bild /Scanpix (bzw. seit Scanpix’ Auflösung 2013 
- TT).  
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ausdrücklich ausgesprochen werden (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:171). Da 
auf der SW-Fotografie die Austeilung der Geschenke dargestellt wird, kann 
durch die Entschlüsselung der Metapher (‚jemand teilt etwas aus‘), die 
Akteursrolle indirekt der Person zugesprochen werden, die in der Fotografie 
Geschenke verteilt. Der Junge, der exemplarisch für das Kollektiv der 
Rezipienten (=‚Kinder‘) steht, trägt ein Geschenk (=Ziel des materiellen 
Prozesses) unter der Hand. Im dritten Bildtext-Satz harmonisieren bzw. 
spiegeln sich also Bild- und Textbedeutung wider. Die beiden ersten Sätze 
dagegen liefern dem Modellleser Informationen und Hintergründe zum 
Kontext der visuell dargestellten Situation.  

Durch die hohe Informationsdichte des Bildtextes (‚10 Monaten‘, ‚zwei 
Millionen Tonnen‘, ‚West-Berlin‘, ‚ein Transportflugzeug pro Minute‘, ‚rund 
um die Uhr‘, ‚1948‘) wird Fokus auf die technischen und logistischen Aspekte 
der Durchführung der Luftbrücke gelegt. Dies steht im Kontrast zur persön-
lichen Darstellung des Jungen, der sich über das eingeflogene Weihnachts-
geschenk und die Süßigkeiten in seiner Manteltasche freut.  

Subjektkonstruktionen 
Durch die technischen und faktenreichen Informationen der ersten beiden 
Sätze und die Passivkonstruktionen werden Akteure anonymisiert. Durch den 
Umstand der Lokalisierung (nach West-Berlin) kann der Leser folgern, dass 
es sich um die Bevölkerung West-Berlins handelt, an die der Warentransport 
gerichtet war. Dies geht auch aus dem Fließtext hervor: die Luftbrücke 
versorgte 2,5 Millionen Bewohner West-Berlins (S. 461 in Samband Historia 
Plus). Der auf der Fotografie dargestellte Junge ist ein Repräsentant der 
Westberliner und der im Bildtext genannten Kinder (=Kollektivierung). Im 
Hintergrund sind weitere Kinder und ein funktionalisierter Erwachsener (vgl. 
Attribute Armbinde und Mütze) zu sehen. Der Junge, das Westberliner Kind, 
steht im Kontrast zur im Fließtext genannten Ostzone und den Sowjets, die 
die Blockade und somit das Leiden der Westberliner und der Kinder 
verursacht haben. Die westlichen Siegermächte (Franzosen, Briten, US-
Amerikaner) werden nicht einzeln genannt, sondern als einheitlich agierendes 
Kollektiv präsentiert. Am Anfang des Fließtextes wird erwähnt, dass es sich 
um drei westliche Besatzungszonen handelt. Im weiteren Verlauf des Fließ-
textes werden diese als westliche Zonen bezeichnet, der Begriff ‚Westmächte‘ 
wird ebenso erwähnt, diese Bezeichnungen stehen der ‚Sowjetischen Zone‘, 
der ‚Sowjetunion‘ und ‚Stalin‘ gegenüber. Die nicht-spezifische Nennung der 
drei Besatzungszonen zeigt sich ebenso auf der angebrachten Karte über dem 
Bild-Text-Beispiel 1, hier werden Ostdeutschland, Westdeutschland und 
West- und Ost-Berlin in der Karte angezeigt (neben Polen, der Tschechoslo-
wakei und Österreich) (S. 461).  
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Rekontextualisierung 
Die Abbildung zeigt eine Ausführung einer sozialen Praktik („performance of 
a social practice“ vgl. Van Leeuwen 2008:19): eine Weihnachtsgeschenke-
verteilung. Die soziale Praxis113 enthält Teilnehmer in Form der Kinder und 
des Austeilers im Hintergrund. Es liegt ein Gegenstand in Form eines Ge-
schenks vor, das sich dadurch auszeichnet, dass es in einem Geschenkpapier 
mit Schneemannmotiv eingebunden ist. Die Reaktion des Jungen spiegelt die 
soziale Praktik des Geschenkebekommens wider (was eng verbunden ist mit 
der Praktik des Verteilens). Jedoch entsprechen der Platz und die Umstände 
des Geschehens nicht der Regulierung dieser Praktik: es ist kein privater, 
stimmungsvoller Raum (in Form eines Wohnzimmers mit einem Weihnachts-
baum im Hintergrund und Familienmitgliedern), sondern ein öffentlicher 
Platz mit Fremden.  

Die Rekontextualisierung der sozialen Praktik, wie sie in Beispiel 1 
dargestellt wird, zeigt, welche Auswirkungen die Blockade auf das alltägliche 
Leben der Westberliner hatte. 

Darstellung des historischen Ereignisses 
Anstatt wie bei den meisten Darstellungen zur Berliner Blockade, die v.a. das 
Landen von Transportflugzeugen zeigen, wählt dieses schwedische Lehrbuch 
ein Bild aus, das die Konsequenzen der Blockade personifiziert. Dies steht 
auch im Kontrast zum Fließtextinhalt und der Landkarte (die über der 
Fotografie angebracht ist), bei denen auf die Westzone, Ostzone, Westmächte 
und Stalin fokussiert wird.  

Die Fotografie aus Beispiel 1 kommt nur im Lehrbuch Samband Historia 
Plus (aus meiner Materialsammlung) vor und war mir vor Beginn mit dieser 
Arbeit unbekannt. Im Bildverzeichnis des Lehrbuches (S. 543) wird diese 
Fotografie SVT Bild/Scanpix zugeschrieben. Da die Fotografie aus dem 
Bildarchiv des öffentlich-rechtlichen schwedischen Fernsehens stammt, ist es 
plausibel, dass es nicht in deutschsprachigen Lehrbüchern und anderen 
informatorischen Texten reproduziert wurde.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
113 Ich beziehe mich bei den Bestandteilen, die soziale Praktiken regulieren auf Van Leeuwen 
(2008). Diese wurden im Abschnitt 3.1.3 präsentiert. 
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Beispiel 2 (aus: Historiens ansikte, Liber)  
 

Schwedisches Original: 
Västberlins två miljoner invånare fick genom luftbron dagligen tonvis med 
förnödenheter i form av mat, kläder och bränsle. I folkmun kallades flyg-
planen för ”Rosinenbomber” (”russinbombare”) eftersom piloterna brukade 
kasta ut godis till barnen vid landning.  
(AnsikteSe1, 2009:419) 
 
Deutsche Übersetzung: 
West-Berlins zwei Millionen Einwohner bekamen durch die Luftbrücke 
täglich tonnenweise mit Versorgungsgütern in Form von Essen, Kleidern 
und Treibstoff. Im Volksmund wurden die Flugzeuge „Rosinenbomber” 
(„russinbombare“) [= schwed. Übersetzung für Rosinenbomber, Komm. 
BW], weil die Piloten bei der Landung den Kindern oft Süßigkeiten 
zuwarfen.   
 

 
Beispiel 2 wurde für die Detailanalyse ausgewählt, da es im Verhältnis zu den 
anderen Bildern, die die Luftbrücke visuell darstellen, einen Kontrast aus-
macht. Bei der Abbildung handelt es sich um eine „echte“ Farbfotografie im 
Gegensatz zu der nachkolorierten Fotografie aus den Beispielen 3-5.  

Verortung  
Die Farbfotografie aus Beispiel 2 nimmt ca. 2/5 der Buchseite im Lehrwerk 
Historiens ansikte (dt. ‚Das Gesicht der Geschichte‘) ein. Das Bild und sein 
Bildtext ist Teil des Kapitels „Tysklands delning“ (dt. ‚Die Teilung Deutsch-
lands‘, S. 417-419), das einen Bestandteil des übergreifenden Kapitels „En 
polariserad värld“ (dt. ‚Eine polarisierte Welt‘) (S. 407-460) ausmacht. Der 
Abschnitt zur Berlinblockade ist in einen längeren Fließtext, der u.a. den 
Marshallplan, die Einführung der D-Mark, das Wirtschaftswunder, die 
Bildung der BRD und der DDR bzw. der Errichtung der Berliner Mauer, in 
das Kapitel zur Teilung Deutschlands integriert. Darüber hinaus ist eine Karte 
mit den Besatzungszonen der beiden deutschen Staaten abgebildet (S. 417) 
und ein abgegrenzter Kasten, der die Nürnberger Prozesse (S. 418) behandelt, 
angebracht. 

Bildbeschreibung 
In der Farbfotografie ist am unteren Rand (ca. ¼) der Fotografie eine Gruppe 
von Personen unterschiedlichen Alters abgebildet. Einige richten den Blick 
Richtung Flugzeug, das sich nahe über ihnen befindet, andere sehen in die 
Richtung des Fotografen. Am rechten Rand der Personenansammlung be-
findet sich ein junger Erwachsener mit schwarzem Pullover und weißem 
Kragen, der in die Richtung des Fotografen blickt. Neben ihm treten drei 
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Frauen, die am linken unteren Bildrand platziert sind und den Blick zum 
Betrachter wenden, hervor. Ein weiterer Junge wird visuell betont. Dieser 
schaut ebenso in die Richtung des Bildbetrachters und durch sein helles Hemd 
und seine Platzierung im Bild (unterhalb einer Stange, die eine Verbindungs-
linie zum Flugzeug bildet, das sich oberhalb des Jungen befindet) tritt dieser 
hervor. Links von dieser Stange ist eine weitere sichtbar.  
 

 
Abbildung 3: Aus Historiens ansikte (2009:419), Liber. 

Bild-Text-Gefüge 
Mithilfe des Bildtextes erlangt der Leser Informationen über das Abgebildete 
und kann dieses spatial einordnen. Die Personengruppe repräsentiert die 
Bevölkerung West-Berlins, die damals zwei Millionen Menschen umfasste. 
Das abgebildete Luftfahrzeug wird als Bestandteil der Luftbrücke identifi-
ziert. Darüber hinaus wird im Bildtext erklärt, welche Güter mithilfe der 
Luftbrücke transportiert wurden. Der in deutschen Lehrbüchern gängige 
Begriff des Rosinenbombers wird in diesem schwedischen Bildtext übersetzt 
und erklärt. Der Inhalt des Bildtextes kann somit als Komplement zu dem 
faktenbasierten Fließtext angesehen werden. Vektoren sind erkennbar, einer-
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seits in Form der Flugrichtung (rechts oben nach links unten) der Transport-
maschine und in Form der Blickrichtungen der Betrachter, die der Maschine 
folgen. Von fünf Personen, die in Richtung des Betrachters bzw. des Foto-
grafen blicken, gehen ebenso Vektoren aus. Die beiden Stangen, die das Bild 
vertikal aufteilen, inkommodieren die Komposition des Bildes, andererseits 
leiten sie auch den Blick von der Personengruppe aus in Richtung des 
Flugzeugs. Sie fungieren als Verbindungslinie.  

Durch die nicht einheitliche Komposition und die vom Bildrand abge-
schnittenen Füße, macht die Fotografie den Eindruck, eine nicht bewusst 
komponierte Momentaufnahme eines Amateurs zu sein. Sie steht somit den 
mehr kompositionell aufgebauten Abbildungen aus den Beispielen 3-6 gegen-
über, die die Berliner Blockade in Lehrbüchern häufiger repräsentieren. Der 
Grund hierfür ist m. E. die Komposition dieser Abbildungen und der damit 
folgenden Bedeutungspotentiale.  

Dadurch, dass keine grafische Markierung des Teiltextes zum Thema 
Berliner Blockade innerhalb des Abschnitts „Tysklands delning“ vorliegt, 
erfordert es von den Schülern Kompetenzen der (visuellen) Literacy, nämlich 
Bild und Text zum Thema Berliner Blockade zu verbinden und in den 
übergreifenden Kontext der Teilung Deutschlands zu setzen.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Im ersten Satz des Bildtextes kommt ein materieller Prozess (Prozesskern: 
Verb schwed. fick, dt. ‚bekommen‘) vor. Der Erst-Partizipant, der Akteur, von 
dem die Handlung ausgeht, wird nicht erwähnt, es liegt also kein aktives 
Subjekt vor. Die betroffenen Rezipienten (dt. ‚West-Berlins zwei Millionen 
Einwohner‘) werden genannt, das Ziel machen förnödenheter (dt. ‚Ver-
sorgungsgüter‘) aus, die näher spezifiziert werden (‚in Form von Essen, 
Kleidern und Treibstoff‘). Die Art und Weise, bzw. hier das Instrument, wird 
auch genannt: die Luftbrücke.  

Das Wort im schwedischen Original-Bildtext förnödenheter (ins Deutsche 
hier mit ‚Vorsorgungsgüter‘ übersetzt) beinhaltet eine grammatische 
Metapher, die auf das Adjektiv förnöden (=nödvändig (dt. ‚notwendig‘), av 
nöden (dt. ‚von nöten‘)), das wiederum auf das niederdeutsche van noden 
zurückgeht.114 Das abstrakte Substantiv, bzw. die grammatische Metapher, die 
auf inkongruenten Sprachgebrauch hinweist, wird durch die darauffolgende 
Aufzählung näher bestimmt.  

Daneben wird die (stilistische) Metapher der luftbro (dt. ‚Luftbrücke‘) 
benutzt. Dies impliziert, dass eine transporttechnische Verbindung durch die 
Luft vonstattenging. Die praktische Bedeutung der Luftbrücke während der 
Berliner Blockade, als Versorgungsstrecke der Westberliner durch die Luft, 

                                                   
114 Vgl. Nationalencyklopedin: Lexikoneintrag förnödenhet: 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/förnödenhet [Stand: 14.07.2018].  
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wird im Fließtext (S. 418) beschrieben. Weitere stilistische Metaphern sind 
die des Kompositums folkmun (dt. ‚Volksmund‘) und des für die während der 
Berliner Blockade verwendeten Transportflugzeuge geschaffenen Wortes 
Rosinenbomber. Im schwedischen Bildtext wird zunächst das deutsche 
Originalwort gegeben und in der darauffolgenden Klammer wird direkt die 
schwedische Übersetzung ‚russinbombare‘ angeboten, sowie in einem 
Nebensatz eine Erklärung der stilistischen und grammatischen Metapher 
Rosinenbomber angeführt. Durch die Anführung des deutschen Wortes wird 
einerseits der Bild-Text-Komplex in einem deutschsprachigen Kontext 
verortet, andererseits findet auch eine Art Verfremdung bzw. Exotisierung 
durch die Nennung des deutschen Wortes statt.  

Der Satz ‚Im Volksmund wurden die Flugzeuge Rosinenbomber genannt‘ 
(schwed. Original: „I folkmun kallades flygplanen för „Rosinenbomber [...]“) 
enthält einen identifizierenden relationalen Prozesskern (schwed. kallades, dt. 
‚wurde genannt‘) in Passivform (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:92). Die Flug-
zeuge fungieren als Token und Rosinenbomber als Wert (vgl. Mortelmans/ 
Smirnova 2010:75). im Volksmund dient als Umstand der Art und Weise. Das 
Volk, das sich in der Metapher Volksmund verbirgt, kann als Sager in einem 
verbalen Prozess dienen: ‹Das Volk nannte die Transportflugzeuge 
„Rosinenbomber“.›  

Die stilistische Metapher Rosinenbomber wird im Bildtext erklärt, was als 
sinnvoll erscheint, da die Aufschlüsselung des Kompositums in ‚jemand 
bombardiert mit Rosinen‘ als schwierig für den Modellleser (= einen Schüler 
im schwedischen Gymnasium) sein könnte. Der Nebensatz liefert die 
Erklärung.  

Im Folgenden soll der in einen Hauptsatz umgewandelte Nebensatz 
angeführt werden: ‹Die Piloten warfen bei der Landung den Kindern oft 
Süßigkeiten zu.› (schwedisch: ‹Piloterna brukade kasta ut godis till barnen vid 
landning.›). Der materielle Prozess mit dem Prozesskern in Form der Verb-
konstruktion kasta ut till (dt. ‚zuwerfen‘), geht vom Akteur ‚die Piloten‘ aus, 
‚den Kindern‘ fungieren als Rezipienten und ‚Süßigkeiten‘ als Ziel des Pro-
zesses. Eine temporale Lokalisierung in Form von ‚bei der Landung‘ ist eben-
so angegeben. Diese Lokalisierung enthält eine grammatische Metapher, die 
in ‚etwas landet‘ aufgeschlüsselt werden kann. Dass es sich um ein Flugzeug, 
das landet, handelt, lässt sich erschließen, da die Akteure bzw. die Erst-
Partizipanten mit der Berufsbezeichnung ‚Piloten‘ genannt werden. Darüber 
hinaus ist das Flugzeug auf dem Farbfoto salient. Die relative Dichte an so-
wohl grammatischen als auch stilistischen Metaphern erfordert gute Sprach-
kompetenzen der Modellleser – die Erfassung des Inhalts wird teils durch die 
Übersetzung und die Erklärung des Begriffs Rosinenbomber erleichtert.  
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Subjektkonstruktionen 
In den materiellen Prozessen werden die Westberliner als Rezipienten 
dargestellt (‚West-Berlins zwei Millionen Einwohner‘, ‚die Kinder‘). Da-
gegen werden die Westmächte in Form der Piloten direkt als aktiv im Bildtext 
dargestellt. Durch die Passivform im ersten Satz werden die Westmächte zwar 
nicht genannt, in Verbindung mit dem Fließtext lässt sich jedoch erschließen, 
dass es die Westmächte waren, die Westberliner mit Versorgungsgütern be-
lieferten. Sie fungieren als Helfer in einer Notsituation. Die Bevölkerung 
nimmt (durch die Formulierung ‚im Volksmund‘) jedoch indirekt durch die 
Kreation des Begriffs Rosinenbomber eine aktive Rolle in einem relationalen 
und verbalen Prozess (schwed. kalla, dt. ‚nennen‘) ein.  

Fokus in der Beschreibung der auf der Fotografie dargestellten Personen 
liegt auf den Westberlinern. Die Menschenmenge von Erwachsenen und 
Kindern (ca. 30 Personen) repräsentiert die Einwohner West-Berlins. 
Daneben wird im Bildtext auf einen Teil der Bevölkerung besonders einge-
gangen: die Kinder, die von den Piloten Süßigkeiten bekamen. Zwei Kinder 
auf der Abbildung richten ihren Blick zum Betrachter und schaffen somit 
Kontakt, d.h. Interaktion. Der direkte Blickkontakt kann, im Sinne multi-
modaler Analysemethoden, als fordernd angesehen werden. Die meisten 
dargestellten Westberliner folgen jedoch mit ihrem Blick dem Rosinen-
bomber und setzen diesen als Hauptdarsteller des Bild-Text-Gefüges in 
Fokus. Das Flugzeug nimmt somit zusammen mit den Piloten und den West-
mächten die aktive Rolle ein.  

Das schwedische Verb bruka, das auf Deutsch so viel wie ‚pflegen‘, oder 
‚etwas oft tun‘ bedeutet, impliziert, dass oft Süßigkeiten zugeworfen wurden. 
Dies korrespondiert mit der Verwendung des Substantivs ‚Volksmund‘, das 
darauf hinweist, das ein Wort häufig verwendet wird, sodass es Teil des 
öffentlichen Sprachgebrauchs wird. Unklar ist, ob die Berliner bereits zu 
Zeiten der Berliner Blockade die Transportflugzeuge Rosinenbomber 
nannten, oder ob dies erst durch wiederholte Verwendung in den Medien 
später verfestigt wurde. Fest steht jedoch, dass die vom Piloten Halvorsen 
initiierte Aktion dazu geführt hatte, dass während der Berliner Blockade 22 
Tonnen Süßigkeiten über Westberlin abgeworfen wurden. Die Süßigkeiten 
wurden an kleinen Fallschirmen befestigt und dann durch eine Öffnung 
abgeworfen (vgl. Todeskino 2013). 

Darstellung des historischen Ereignisses  
Das historische Ereignis wird durch Bild, Bildtext und Fließtext so 
(re-)konstruiert, dass Fokus auf der Dichotomie Westmächte vs. Sowjetunion 
liegt. Die drei Westalliierten (Frankreich, Großbritannien, USA) treten als 
Einheit auf, die die Westberliner Bevölkerung versorgen. Grammatikalisch 
zeigt sich ebenso durch die Prozessanalyse, dass es die Westberliner sind, die 
als Zweit-Partizipanten sprachlich dargestellt werden, indem sie die Waren 
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und Hilfe entgegennehmen. Die Personen im Bild, die den Blick in Richtung 
des Betrachters wenden, verlangen etwas vom Rezipienten: Anteilnahme, 
Verständnis – und diejenigen, die dem Flugzeug mit den Augen aufmerksam 
folgen, verlangen ebenso Anteilnahme bzw. konkret Güter. Das Bild-Text-
Gefüge rekonstruiert das Ereignis so, dass das Schicksal der betroffenen 
Westberliner v.a. in den Händen der Politik der vier Siegermächte lag. Da auf 
der Abbildung das Flugzeug salient ist und der Großteil des Bildtextes das 
Flugzeug bzw. den Rosinenbomber und dessen Erklärung beinhaltet, 
fokussiert der Bild-Text-Komplex sehr auf das Transportflugzeug und trägt 
somit dazu bei, dass das historische Ereignis v.a. mit dem sogenannten 
Rosinenbomber verbunden wird.  

Dieses Bild-Text-Beispiel zeichnet sich somit in vielerlei Hinsicht aus: Es 
enthält den einzigen schwedischen Bildtext (des gesichteten Materials), der 
die stilistische Metapher Rosinenbomber verwendet und gleichzeitig auch 
dessen Herkunft beschreibt. Darüber hinaus ist die Fotografie die einzige 
Farbfotografie, die die Berliner Blockade (zur Zeit der Blockade) im gesamten 
Korpus repräsentiert. Sie hebt sich somit von den SW-Fotografien und den 
nachkolorierten SW-Fotografien ab. Weshalb repräsentiert dieses Bild, das 
durch seine naturalistische Kodierungsorientierung (vgl. Kress/Van Leeuwen 
2006:165, Björkvall 2009:114) hervortritt, seltener das historische Ereignis 
Berliner Blockade als beispielsweise nachkolorierte Fotografien? Meines 
Erachtens zeigt die Farbfotografie weniger kompositionelle und ideationelle 
Bedeutungspotentiale auf, wie es z.B. Ries’ kanonisiertes Bild (vgl. Beispiel 
7) und die nachkolorierte Fotografie in den folgenden Beispielen 3-5 tun. 
Stattdessen liegt gerade in der amateurhaften Aufnahme das einzigartige 
Bedeutungspotential dieser Farbfotografie – im Kontrast zu den anderen 
kompositionell gut gestaltenden Fotografien. Diese nicht-durchkomponierte 
Momentaufnahme kann zur weiteren Diskussion über Fotografien als 
historische Dokumente beitragen. 

Beispiel 3 (aus: Perspektiv på historien 1b, Gleerups) 
 
 

Schwedisches Original: 
Amerikanskt flyg välkomnas av västberlinarna i samband med Sovjets blockad 
av staden 1948-49. Under nästan ett år försörjdes det avspärrade Västberlin 
med förnödenheter genom en luftbro. 
(PersSe1, 2011a:332, Kursivierung im Original) 
 
Deutsche Übersetzung: 
Amerikanischer Flug wird von Westberlinern im Zusammenhang mit der 
Sowjetischen Blockade der Stadt 1948-49 willkommen geheißen. Fast ein Jahr 
lang wurde das abgesperrte West-Berlin mit Versorgungsgütern durch eine 
Luftbrücke versorgt. 
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Verortung  
Beispiel 3 kommt im Lehrbuch Perspektiv på historien 1b (dt. ‚Perspektive 
auf die Geschichte 1b‘) vor. Die nachkolorierte SW-Fotografie ist linksbündig 
an der Buchseite angebracht, unterhalb des Bildes ist der Bildtext platziert. 
Die rechte Hälfte der Fotografie ist in den Fließtext eingebettet. Bild und 
Fließtext befinden sich am oberen Seitenrand auf gleicher Höhe. Der Bild-
Text-Komplex und der Fließtext gehören dem Unterkapitel „Tysklands-
frågan“ (dt. ‚Die Deutschlandfrage‘, S. 331-332) an, welches in das Kapitel 
„Det kalla kriget“ (dt. ‚Der Kalte Krieg‘, S. 330-336) eingeht. Das überge-
ordnete Kapitel „Efterkrigstiden“ (dt. ‚Die Nachkriegszeit‘) erstreckt sich 
über die Seiten 329-391. Auf Seite 331 befindet sich eine Karte, die mithilfe 
von Farben die vier Besatzungszonen, in die u.a. Deutschland und Berlin nach 
dem Zweiten Weltkrieg eingeteilt wurden, darstellt. 

 
Abbildung 4: Aus Perspektiv på historien 1b (2011a:332), Gleerups.   

Bildbeschreibung 
Bei der Abbildung handelt es sich um eine nachkolorierte SW-Fotografie. In 
der Mitte des Bildes ist eine Ansammlung von Menschen zu sehen, die sich 
auf einer Art Steinhügel befinden, im Hintergrund sind links Gebäude und mit 
dunkelgrün unterlegte Pflanzen zu erkennen. Die Fassade des Gebäudes ist 
hellgrün und braun, die Dächer sind rotbraun. Die Bekleidung der Personen 
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ist v.a. in rotbraunen, grünen und blauen Tönen gehalten. Am rechten unteren 
Rand sind drei Personen zu erkennen: ein Mann mit einem Hut, dahinter ein 
Kind und die schwarzen Konturen einer Frau. Diese Frau befindet sich 
räumlich in der Nähe des Fotografen der Aufnahme. Die meisten der 
abgebildeten Personen sind von hinten dargestellt, von dreien ist das Profil 
sichtbar und einige Menschen sieht man schräg von der Seite.  

Der Himmel über der Personengruppe ist hellblau. In der Mitte am oberen 
Bildrand (der ungefähr 1/6 des Bildes ausmacht) ist ein silberfarbenes 
Propeller-Flugzeug zu sehen, das nahe über der Personengruppe fliegt. Die 
vorderen Flugzeugreifen des Fahrwerks sind sichtbar. Dadurch, dass sich die 
Personen so nahe am Flugzeug befinden und diesem nachschauen, handelt es 
sich um keine bedrohliche Szene – im Gegenteil. Das Flugzeug ist mit den 
Schriftzeichen C0-740 beschriftet, hinter dem rechten Flügel ist (unscharf) 
das Insignium der US Airforce115 zu erkennen, das als symbolisches Attribut 
des Flugzeuges dient und dieses der US Airforce zuschreibt.  

Bild-Text-Gefüge  
Durch den Bildtext wird es den Modelllesern ermöglicht, das Abgebildete zu 
verorten. Das Flugzeug ist amerikanisch, die abgelichteten Personen sind 
Westberliner, die sich durch die Blockade, die durch die Sowjetunion 
verursacht wurde, in Westberlin befinden. Die temporale Verortung ist die 
Zeitperiode der Blockade 1948-49. Das symbolische Attribut des Flugzeugs 
(Symbol der US Airforce) korrespondiert mit der textuellen Information im 
Bildtext: ‚Amerikanischer Flug‘. Das Transportflugzeug ist salient im Bild. 
Dies hat mehrere Gründe: seine Größe, seine Platzierung und dadurch, dass 
es im Fokus der betrachtenden Personengruppe steht. Diese Salienz spiegelt 
sich ebenso durch die Platzierung im zugehörigen Bildtext, in dem das 
amerikanische Flugzeug als Thema zu Beginn des Satzes eingeführt wird. Die 
Platzierung des Bildes, links oben auf der linken Lehrbuchseite trägt auch 
dazu bei, dass der Modellleser Fokus zunächst auf das landende Flugzeug legt.  

Die Gründe der Blockade werden im Fließtext genannt. Durch die Ein-
bettung des Bildes in den Fließtext, der das Bild umrahmt, wird das Bild und 
dessen Bildtext in die Darstellung des historischen Ereignisses integriert. Der 
Bildtext, der sich links unterhalb des Bildes befindet, schmiegt sich ebenso in 
die Gesamtheit des visuellen Textes der Lehrbuchseite ein. Der Bildtext hebt 
sich dezent vom Fließtext durch eine andere Schriftgröße und -art ab sowie 
durch Kursivierung. Durch die Beibehaltung desselben luftigen Zeilenab-
standes korrespondiert der Bild- mit dem Fließtext. 

Es wird im Bild-Text-Gefüge nicht erläutert, wo die Flugzeuge der Luft-
brücke starteten. Dies kann zu Missverständnissen führen, da zwar die West-

                                                   
115 Vgl. Wikipedia: Eintrag: United Stats military aircraft national insignia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_military_aircraft_national_insignia [Stand: 
08.08.2018]. 
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mächte und spezifisch die USA genannt werden – aber nicht der Abflugflug-
hafen. Fokus wird hier auf die Landung, das Ziel gelegt, aber nicht auf den 
Startpunkt der Flugzeuge. Diese lagen in den westlichen Besatzungszonen: 
Flugboote wurden auf der Elbe in Hamburg-Finkenwerder beladen, des 
Weiteren wurde von folgenden Flughäfen ausgegangen: Faßberg-Unterlüß, 
Schleswigland, Celle, Wunstorf, Lübeck-Blankensee, Hamburg-Fuhlsbüttel, 
Frankfurt-Rhein-Main und Wiesbaden-Erbenheim. Alle 9 Flughäfen, außer 
die beiden in Frankfurt bzw. Wiesbaden lagen im britischen Sektor 
(Wetzlaugk 1998:68-69). „Die Maschinen aus dem Süden landeten in 
Tempelhof, dem Hauptflughafen der Blockade, die aus dem Norden in Gatow 
und Tegel“ (Wetzlaugk 1998:72).  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Beide Sätze des Bildtextes sind im Passiv gehalten. Dies ermöglicht es u.a., 
dass durch die Erstplatzierung im ersten Satz Fokus auf den Zweit-
Partizipanten (‚Amerikanischer Flug‘) gelegt wird, der somit das Thema des 
Satzes ausmacht. Der Erst-Partizipant (‚Westberlinern‘), der nach dem 
verbalen Prozesskern (schwed. välkomna, dt. ‚willkommen heißen‘) platziert 
ist, nimmt somit die Rhemarolle ein. Fokus liegt sprachlich und auch visuell 
auf dem amerikanischen Flugzeug (die nationale Zuordnung ist auf der 
Abbildung erkennbar). Der restliche Satz enthält die Umstände des 
Ereignisses, die aus einer grammatischen Metapher (schwed. blockad, dt. 
‚Blockade‘), einem Genitiv (schwed. Sovjets, dt. ‚Sowjets‘) und einem 
Präpositionalattribut (schwed. av staden, dt. ‚von der Stadt‘) bestehen. Die 
grammatische Metapher Blockade, kann in ‚jemand blockiert etwas‘ 
aufgeschlüsselt werden. Der zweite Teil des ersten Satzes, der die Umstände 
enthält, kann also folgende Aufschlüsselung darstellen: ‚die Sowjets 
blockieren die Stadt‘ (=Berlin) 1948-49. Eine weitere grammatische 
Metapher findet sich im Thema des Satzes: amerikanischer Flug, der in 
‚jemand fliegt‘ aufgeschlüsselt wird: d.h. die Amerikaner fliegen. Es wird den 
Amerikanern somit eine Akteursrolle im materiellen Prozess der aufge-
schlüsselten Metapher zugeteilt – was sich bereits durch die Thema-Rhema-
Analyse zeigte. Das Verb fliegen benötigt eigentlich Angaben von Um-
ständen, d.h. Ausgangspunkt und Ziel des Fluges. Mithilfe des Bild- und 
Fließtextes, lässt sich erschließen, dass das (spatiale) Ziel West-Berlin ist. 
Jedoch ist der Ausgangspunkt der Flüge nicht erschließbar – nur der Faktor, 
dass das repräsentierte Transportflugzeug unter amerikanischer Flagge fliegt. 
Das (US-)amerikanische Flugzeug repräsentiert visuell die Versorgungsflug-
zeuge, mit denen die Westmächte, die im Fließtext erwähnt werden, den 
Westberlinern unter der Blockade halfen, da die Sowjets vorhatten, mit der 
Absperrung der Landverbindungen Westberlin ‚auszuhungern‘ (vgl. Fließtext 
S. 332: för att svälta ut staden). Der Aspekt des Aushungerns wird auch direkt 
in einem Bildtext aus dem Jahr 1997 zu einer Reproduktion von Ries’ Foto-
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grafie gegeben: „Luftbro. Genom att låta flygplan flyga in varor stoppade de 
allierade Stalins försök att svälta ut Västberlin.“ (dt. ‚Luftbrücke. Indem sie 
Flugzeuge mit Waren einfliegen ließen, stoppten die Alliierten Stalins 
Versuch, West-Berlin auszuhungern.‘).116  

Im zweiten Satz des Bildtextes aus Beispiel 3 kommt ein materieller 
Prozess mit dem Prozesskern versorgen vor, der wiederum im Passiv gehalten 
wird (schwed. försörjdes, dt. ‚wurde versorgt‘). Der Akteur bzw. der Agent 
des Satzes wird nicht genannt. Durch den ersten Bildtext-Satz und den 
Fließtext kann der Modellleser schlussfolgern, dass es sich um die amerika-
nischen Flugzeuge handelt. Der Umstand – die temporale Zeitangabe (‚Fast 
ein Jahr lang‘) – wird jedoch als Thema zuerst gestellt, was mit sich führt, 
dass die exzeptionelle Leistung, die Aufrechterhaltung und Versorgung durch 
eine Luftbrücke während einer langen Zeitperiode, somit im Fokus des 
zweiten Bildtext-Satzes steht. Der Zweit-Partizipant, ‚das abgesperrte West-
Berlin‘, nimmt, wie im ersten Bildtext-Satz, eine Rhemarolle ein. Das Ziel 
(schwed. förnödenheter, dt. ‚Versorgungsgüter‘) wird nach dem Rhema 
platziert (hier handelt es sich um eine grammatische Metapher, die bereits in 
Beispiel 2 diskutiert wurde). Am Ende des Satzes wird der abstrakte Begriff 
luftbro (dt. ‚Luftbrücke‘) – eine stilistische Metapher – erwähnt, den die 
Schüler aus den im Lehrbuch gegebenen Informationen erschließen müssen.  

Subjektkonstruktionen 
Den Partizipanten des Bildtextes, der im Bild dargestellten Personen und des 
Flugzeugs, können Nationalitäten bzw. Zugehörigkeit zu den Westmächten 
zugeordnet werden. West-Berlin bzw. die Westberliner werden durch das 
Bestimmungswort West in den beiden Komposita näher definiert und somit 
als den Westmächten zugehörend beschrieben. Diese Zuordnung muss der 
Schüler selbst mit dem Lehrbuchtext, mithilfe der Lehrkraft oder durch 
Vorkenntnisse leisten. Die Westmächte und Westberlin(er) werden also im 
Kontrast zu den Sowjets (der Sowjetunion) positioniert. Dadurch entsteht eine 
Asymmetrie in den Benennungen: West vs. Sowjet. Die Westmächte werden 
sowohl textuell als auch visuell durch das US-amerikanische Flugzeug re-
präsentiert. Dieses wird als Thema im Bildtext eingeführt und spiegelt sich 
durch die Salienz in der Fotografie wider – das Flugzeug kann bei genauem 
Hinschauen durch sein visuelles Symbol auf der Außenseite des Körpers 
identifiziert werden. Im Fließtext werden zwar die Westmächte als Kollektiv 
erwähnt, jedoch wird durch die spezifische Nennung der Nation 
(=amerikanisch) im Bildtext Fokus auf den Einsatz der USA gelegt. Dieser 
wird auch sprachlich positiv konnotiert, indem der Flug willkommen 
geheißen wird, und die USA die-jenigen waren, die die Westberliner mit 
lebenswichtigen Versorgungsgütern versahen. Die Sowjets werden als die-
                                                   
116 Das Beispiel stammt aus dem Lehrbuch Levande historia 7-9 (1997:342).  
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jenigen bezeichnet, die die Stadt blockierten (vgl. grammatische Metapher 
Blockade im Bildtext zu Beispiel 3), absperrten und das Ziel hatten, die Stadt 
auszuhungern (vgl. Fließtext S. 332). 

Rekontextualisierung 
Das Verb des Prozesskerns ‚willkommen heißen‘ (schwed. att välkomna) 
führt eigentlich bestimmte Bestandteile einer regulierten sozialen Praktik mit 
sich, die nicht eindeutig in der Fotografie dargestellt sind. Es sind zwar die 
Teilnehmer dargestellt – in Form des Flugzeugs (das, was willkommen ge-
heißen wird) und der Westberliner (diejenigen, die willkommen heißen), aber 
es sind keine eindeutigen Tätigkeiten der Westberliner im Bild zu erkennen, 
wie ein Zuwinken, oder ein Ausstrahlen von Freude, die den Prozess des Will-
kommenheißens ausdrücken würden. Die visuelle und die sprachliche Reprä-
sentation korrespondieren also nicht unter diesem Aspekt. Durch die Blick-
richtung der Westberliner auf das Flugzeug zeigt sich eine Erwartung und ein 
positiver Umstand, der mit dem Einflug des Transportfliegers verbunden 
wird. Die einstigen Gegner, die Berlin und Deutschland während des zweiten 
Weltkrieges aus der Luft mit Flugzeugen bzw. Bombern angegriffen haben, 
agieren nun als Versorger der abgeschnittenen Stadt West-Berlin.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Das historische Ereignis wird mithilfe eines nachkolorierten SW-Fotos im 
Lehrbuch rekonstruiert. Diese Farbfotografie zeichnet sich durch seine 
Bildsprache aus. Das amerikanische Flugzeug, das aus dem rechten Rand in 
die Mitte des Bildes hineinfliegt. Im Sinne multimodaler Textforschung 
symbolisiert die rechte obere Platzierung in einem Bild etwas Neues. Das US-
Flugzeug symbolisiert einerseits eine neue Rolle in der Nachkriegszeit: Der 
ehemalige Feind, der Nazi-Deutschland bombardierte – Spuren der Zer-
störung sind in Form des Schutthügels und des beschädigten Häuser-
komplexes im Hintergrund zu erkennen – nimmt nun die Rolle des Versorgers 
ein. Die Bevölkerung Westberlins, die sich in der zerstörten und abgesperrten 
Stadt befindet und symbolisch auf einen Schutthügel steht, heißt den ameri-
kanischen Flug willkommen. Hamann (2002:81ff.) kommt zu einer ähnlichen 
Interpretation von Bildern der Berliner Blockade, die Flugzeuge enthalten. 
Die Kolorierung der SW-Fotografie kann auch einen modernen Aspekt mit 
sich bringen, der den Wahrheitsanspruch dieses historischen Dokuments in 
der Vergangenheit evtl. untermauern sollte. Das kompositionelle Bedeutungs-
potential der Fotografie, die bei Beispiel 3 nur einen Ausschnitt darstellt, lässt 
sich auch dadurch erklären, dass es sich um ein Zitatbild (Englund/Romare 
1994:111f.) handelt, also ursprünglich nicht für den Lehrbuchkontext aufge-
nommen wurde, sondern wahrscheinlich ein journalistisches Bild ist.   

Ein weiterer Grund weshalb dieses Bild-Text-Beispiel zur Analyse heran-
gezogen wurde ist, dass der identische Bildtext im Lehrbuch Perspektiv på 
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historien 50p (2011c:225), jedoch zu einer anderen visuellen Repräsentation. 
Auf der dort abgebildeten Darstellung ist im Vordergrund (unteres Bildfeld 
Mitte/ rechts) ein Schild, das die Aufschrift Tempelhof trägt, sichtbar. Das 
Schild ist an einer Stange befestigt, die das Bild vertikal in drei Teile abgrenzt. 
Horizontal wird die Fotografie in drei Teile geteilt. Hier sind gutgekleidete 
Personen sichtbar, die in die Richtung eines amerikanischen Flugzeugs 
(Symbol US Air Force) blicken, das sich im oberen Drittel links befindet. Die 
Menschenansammlung schlängelt sich von links unten nach rechts oben. Im 
Hintergrund (unter der Horizontlinie) sind Pflanzen, eine kleine Baracke 
(bzw. Häuschen) und eine Sandmulde zu sehen – die nicht mit dem Milieu 
einer Innenstadt assoziiert werden. Dieses unbebaute Milieu steht im Kontrast 
zu den großen, durch den Krieg zerstörten Häusern, die in der Fotografie zu 
Beispiel 3 sichtbar sind. 

Durch die Motive des Schildes Tempelhof und des landenden Flugzeugs 
und den dazugehörenden Bildtext, der die Szene in Westberlin verortet, 
nimmt der Modellleser an, dass sich die Menschenansammlung am Flugplatz 
Berlin-Tempelhof befindet. Jedoch ist das Schild am S-Bahnhof Tempelhof 
verortet, was aus Wetzlaugk (1998:61) hervorgeht.117 Auf jeden Fall besitzt 
das Bild ein anderes Bedeutungspotential als die Fotografie aus dem Beispiel 
3: Die Perspektive des Betrachters befindet sich in der nachkolorierten 
Fotografie unterhalb der dargestellten Menschenmenge und des groß 
dargestellten Flugzeugs, das nahe an der Menschenmenge vorbeifliegt. Die 
Froschperspektive (von-unten-Perspektive) aus Sicht des Betrachters schreibt 
dem Flugzeug Macht über die Menschenmenge zu (vgl. Björkvall 2009:52).  

Im Beispiel aus Perspektiv på historien 50p (Bild mit der Aufschrift 
Tempelhof auf einem Schild) wird die Menschenmenge von oben dargestellt, 
dem Betrachter bzw. Fotografen wird Macht über die Menschenmenge 
zugesprochen. Das Flugzeug ist kleiner und von der Seite dargestellt und 
nimmt somit keine inkludierende Rolle ein (vgl. Björkvall 2009:55). Das Bild 
in Perspektiv på historien 50p ist zwar durch den inkludierten Text im Bild 
(Tempelhof) bereichert, da es zur Verortung der Szene beiträgt, allerdings 
fehlen dem Bild die Bedeutungspotentiale, die in der Fotografie aus Beispiel 
3 vorhanden sind: Schutthügel, Häuser. Dies ist das einzige Beispiel, das ich 
während meiner Arbeit mit Bildtexten in Lehrbüchern auffinden konnte, bei 
denen ein identischer Bildtext für zwei unterschiedliche Abbildungen ver-
wendet wurde. Es scheint also nicht gängige Praxis zu sein. Allerdings zeigt 
PPlusSe1 deutliche Ähnlichkeiten mit dem Beispiel PerSe1 und dem Bildtext 
aus Perspektiv på historien 50p auf (alle drei Beispiele sind vom selben 
Verlag).  
 

                                                   
117 Ziel dieser Arbeit ist es nicht Fehler und irreführende Angaben in den Lehrbüchern 
aufzudecken, sondern das Aufzeigen von nicht korrekten Angaben etc. soll als Nebenprodukt 
angesehen werden.    
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Beispiel 4 (aus: Alla tiders historia 1b, Gleerups) 
 
 

Schwedisches Original:  
Ett amerikanskt fraktplan på väg att landa på Tempelhofs flygplats i 
Västberlin våren 1948.  
(AllaSe1, 2011:328) 
 
Deutsche Übersetzung:  
Ein amerikanisches Transportflugzeug ist gerade dabei im Frühjahr 1948 auf 
dem Flugplatz Tempelhof in West-Berlin zu landen. 
 

Verortung  
Die Fotografie des 4. Beispiels ist auf Seite 328 im Lehrbuch Alla tiders 
historia 1b (dt. ‚Die Geschichte aller Zeiten 1b‘) unterhalb des Fließtextes an-
gebracht. Unten auf der rechten Seite von der nachkolorierten Fotografie ist 
der Bildtext platziert. Die Fotografie ist mit einem dünnen blaulila Rahmen 
umfasst. Der Bild-Text-Komplex lässt sich wie folgt in die Kapitel einordnen: 
„Tiden efter 1945“ (dt. ‚Die Zeit nach 1945‘, S. 317- 431) – „Kalla kriget“ 
(dt. ‚Der Kalte Krieg‘, S. 318-346) – „Tysklandsfrågan“ (dt. ‚Die Deutsch-
landfrage‘, S. 328-329) – „Berlinblockaden och luftbron“ (dt. ‚Die Berliner 
Blockade und die Luftbrücke‘, S. 328-329). Im Bildverzeichnis wird als 
Urheber Ullstein Bild, 1948 angegeben, mit dem Hinweis, dass das Bild später 
koloriert wurde. Dieses Faktum, das die visuelle Modalität der Fotografie 
beeinflusst, wird in den beiden anderen Lehrbüchern, die diese nachkolorierte 
Fotografie enthalten (Beispiel 3 und 5), nicht dargelegt.  

Bildbeschreibung 
Bei dem Bild handelt es sich um dieselbe Fotografie wie im vorherigen 
Beispiel 3 und im kommenden Beispiel 5. Im Kontrast zu Beispiel 3 zeigt 
Beispiel 4 einen anderen Ausschnitt. Von der Frau im Vordergrund, von der 
in Beispiel 3 die Schulterpartie zu sehen ist, ist nur der Kopf zu sehen, vom 
Jungen in Beispiel 3 (Kopf, Hals und obere Schulter) ist nur ein Haarschopf 
zu erkennen. Im vorliegenden Beispiel 4 ist am rechten Rand ein Mann, der 
beide Hände neben den Augenhöhlen hochhält (wahrscheinlich hält er ein 
Fernglas oder eine Kamera) zu sehen. Links vom Mann sind Bäume/Büsche 
zu sehen. Details des abgebildeten Schutthügels, auf den sich die Menschen-
menge befindet, wurden in Beispiel 4 ebenso abgeschnitten. Es wird nicht 
darauf hingewiesen, dass es sich bei der Fotografie in den Lehrbüchern Alla 
tiders historia 1b, aber auch in Perspektiv på historien 1b, um einen 
Ausschnitt handelt. Durch die Einrahmung der Fotografie in Beispiel 4 wird 
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der Eindruck erweckt, dass die Einfassung auch die äußerste Kante der 
Original-Fotografie ist.118  

 
Abbildung 5: Aus Alla tiders historia 1b (2011:328), Gleerups. 

Bild-Text-Gefüge 
Das abgebildete Flugzeug zeichnet sich durch Salienz im Bild aus – einerseits 
durch seine Größe, andererseits durch seine Position. Es fliegt von rechts oben 
in das Bild hinein und bringt etwas Neues in die zerstörte, abgeschnittene 
Stadt. Die Positionierung über der Menschenmenge drückt Macht aus. Im 
Gegensatz zu Beispiel 3 werden die dargestellten Personen nicht im Bildtext 
erwähnt, obwohl die Personengruppe auf dem Schutthügel einen großen Teil 
der Fotografie einnimmt. Der Fokus liegt visuell und textuell auf dem 

                                                   
118 Eine digitale Version der ursprünglichen SW-Fotografie lässt sich im Bildarchiv bpk: 
https://www.bpk-bildagentur.de unter der Bildnummer: 50215161 finden. Der Titel lautet: „Ein 
US-amerikanisches Flugzeug im Anflug auf Tempelhof während der Blockade Berlins”; das 
Aufnahmedatum ist der 17.10.1948, die Größe beträgt: 15,1 x 20,5. Das Copyright liegt bei 
bkp und DHM (Deutsches Historisches Museum). Das SW-Original auf der Homepage der bpk 
zeigt, dass die in den Lehrbüchern präsentierten Bilder alle seitlich beschnitten sind [Stand 
14.07.2018]. Eine kolorierte Version der Abbildung ist auf folgender Homepage zu sehen: 
https://www.in-die-zukunft-gedacht.de/de/page/68/epoche/39/dokument/481/epochen.html 
[Stand: 14.07.2018]. Hier ist erkennbar, dass der Dachstuhl des großen grünen Gebäudes im 
linken Bildfeld beschädigt ist.  
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amerikanischen Frachtflugzeug. Sprachlich drückt sich dies durch die 
Erstplatzierung (Thema) im Bildtextsatz aus. In Bezug auf das Flugzeug 
korrespondieren Bild- und Bildtextinhalt. Jedoch lässt sich eine Diskrepanz 
im Bildinhalt und im Bildtextinhalt in Hinsicht auf die spatiale Verortung 
finden. Auf der Fotografie sind einerseits zerstörte Häuser im Hintergrund, 
Bepflanzung und ein Schutthügel bzw. Steinhügel, auf dem sich Menschen 
versammelt haben, zu sehen. Im Bildtext dagegen wird angeführt, dass das 
Flugzeug dabei ist, auf dem Flughafen Tempelhof zu landen. Zwar geht aus 
dem Bildtext hervor, dass es sich um den Landeprozess handelt, der nicht nur 
direkt auf einem Flugplatz eingeleitet wird, jedoch scheint mir, ein 
Widerspruch zwischen den beiden lokalen Bestimmungen – die sowohl visu-
ell als auch sprachlich realisiert werden – aufzutreten.  

Der Schutthügel und die zerstörten Häuser im Hintergrund haben symbo-
lischen Wert in der Darstellung, da sie das Vergangene und Zerstörte reprä-
sentieren. Dagegen stellen die Personen, die sich auf dem Schutthügel 
befinden, darunter auch Kinder, eine neue Zeit dar. Die Personen sind auch 
gut gekleidet – was einen Kontrast zur Zerstörung (=Schutthügel) ausmacht. 
Die neuen Rollen der ehemaligen Alliierten werden im Fließtext erklärt: 
Früher hatten die britischen und amerikanischen Piloten Bomben abgeworfen, 
nun – unter der Berliner Blockade – bringen britische und amerikanische 
Piloten Hilfe (Fließtext Seite 329).119 

Das Bild und dessen Bildtext sind in den Fließtext integriert. Ungefähr 
nach der Hälfte des Fließtextes ist der Bild-Text-Komplex eingefügt. In 
diesem ersten Teil des Kapitels zur Berliner Blockade wird dessen Hinter-
grund geliefert und der Anfang der Blockade West-Berlins durch Stalin bzw. 
der Sowjetunion. Der letzte Satz im Fließtext vor der Abbildung lautet (in 
deutscher Übersetzung): ‚Könnte die Sowjetunion Westberlin aushungern 
lassen?‘120 Als Antwort wird das Bild präsentiert – auf dem ein amerikanisches 
Transportflugzeug beim Landeanflug auf den Flugplatz Tempelhof in 
Westberlin dargestellt wird. Im zweiten Teil des Fließtextes wird darauf 
hingewiesen, dass ein neuer Flugplatz schnell angelegt wird (der Name dieses 
Flugplatzes wird im Lehrbuchtext nicht erwähnt. Es handelt sich um den 
Flugplatz Berlin-Tegel in der französischen Besatzungszone). Des Weiteren 
werden im Fließtext technische Umstände der Blockade erklärt sowie der 
Verlauf des Konflikts und dessen Bedeutung im Kontext des Kalten Krieges: 
als erste Konfrontation zwischen den USA und der UdSSR. In diesem 
Lehrbuch wird das schwedische Wort russinbombare (‚Rosinenbomber‘) und 

                                                   
119 Durch Recherche auf der Seite www.bpk-bildagentur.de [Stand 14.07.2018]) zu diesem 
historischen Dokument, konnte das Aufnahmedatum ermittelt werden, das auf den 17.10.1948 
datiert ist –  also nicht auf den Frühling 1948. Die Berliner Blockade startete im Sommer 1948 
(24. Juni) und die Zeitangabe des Frühlings im Lehrbuch ist somit irreführend und nicht 
korrekt.  
120 Schwedisches Original: „Skulle Sovjetunionen kunna svälta ut Västberlin?” (2011: 328) 
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dessen Bedeutung erklärt, z.B. dass ‚kleine Taschentuchfallschirme‘ ver-
wendet wurden (schwed. små näsduksfallskärmar, S. 329).  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Wie bereits unter Bild-Text-Gefüge erwähnt, nimmt das amerikanische 
Transportflugzug die Rolle des Themas in diesem Satz ein. Das Flugzeug ist 
ebenso Erst-Partizipant und Akteur des materiellen Prozesses (Prozesskern: 
landen). Die weiteren Komponenten des Satzes machen lokale und temporale 
Umstände aus. Die Zusammensetzung des Kompositums Transportflugzeug 
impliziert, dass das Flugzeug ‚etwas transportiert‘121 – die Transportgüter 
werden im Fließtext u.a. als ‚Lebensmittel, Benzin, Steinkohle und Medika-
mente‘ beschrieben (2011:329). Der materielle Prozess des Landens bzw. des 
Aktionsprozesses wird ebenso im Bild dargestellt. Jedoch findet im Bild auch 
ein Reaktionsprozess statt: die dargestellte Personengruppe (=Reakteur, 
=Westberliner) nehmen das Phänomen ‚Transportflugzeug‘ wahr. Es geht 
eine eindeutige Blickrichtung (=Vektor) der Betrachter in die Richtung des 
Phänomens aus. Diese können als erwartende Blicke interpretiert werden, die 
vom Flugzeug etwas fordern (vgl. Kress/Van Leeuwen 2006:118; Björkvall 
2009:37). 

Subjektkonstruktionen 
Im Fließtext werden zwar die drei Westalliierten genannt, jedoch treten die 
USA als Alliierte hervor. Einerseits geschieht dies durch die Thema-Position 
im Bildtext (Amerikanisches Transportflugzeug), andererseits auch dadurch, 
dass im Fließtext zunächst der US-Präsident Eisenhower genannt wird, der 
entschied, den Westberlinern zu helfen. Im darauffolgenden Satz werden die 
900 Flugzeuge erwähnt, die jeden Tag Berlin anflogen. Dadurch kann bei den 
Modelllesern der Schluss gezogen bzw. verstärkt werden, dass v.a. (oder gar 
ausschließlich) die USA den Westberlinern während der Blockade durch die 
Versorgung aus der Luft beistand. Im nächsten Satz wird in Passivform 
erwähnt, dass ein neuer Flugplatz gebaut wurde – die Akteure werden nicht 
direkt genannt. Die Antwort bleibt offen. Dies kann mit sich führen, dass die 
Schüler ebenso annehmen, dass es die Amerikaner waren, die den neuen 
Flugplatz geschwind gebaut hatten, obwohl es die Franzosen waren, die in 
ihrem Sektor den Flughafen Tegel ausgebaut hatten. Die Franzosen werden 
im Abschnitt nicht explizit erwähnt, jedoch die britischen Piloten, die 
zusammen mit den amerikanischen den Westberlinern zur Hilfe kamen.  

 

                                                   
121 Das schwedische Wort fraktplan wird hier mit ‚Transportflugzeug’ übersetzt. Das ursprüng-
liche schwedische Verb wäre also frakta ngt. (dt. ‚etw. (ver-)frachten’), es wurde in der dt. Auf-
schlüsselung ‚etw. transportieren’ verwendet, da für die Übersetzung von fraktplan 
‚Transportflugzeug’ gewählt wurde. 
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Darstellung des historischen Ereignisses 
Die Rekonstruktion des dargestellten Ereignisses hängt eng mit den 
Ausführungen zusammen, die unter der Rubrik Subjektkonstruktionen 
angeführt wurden. Der Fokus wird auf die Rolle der USA, die sie während der 
Blockade einnahm, gelegt, obwohl die anderen Alliierten ebenso eine 
wichtige Rolle in der Versorgung und der Bereitstellung des Flughafens Tegel 
spielten. Die Darstellung des historischen Ereignisses durch eine nach-
kolorierte Fotografie – ohne dies im Anschluss zu diskutieren – zeigt den 
illustrativen Charakter der Fotografie. Der Fokus liegt auf dem amerika-
nischen Flugzeug und die betroffenen und visuell repräsentierten West-
berliner werden im Bildtext nicht erwähnt.  

Dass gerade häufig Motive von einfliegenden Flugzeugen auf Berlin-
Tempelhof dargestellt werden, kann eventuell auf die räumliche Verortung 
der Flugplätze zurückgeführt werden. Der Flugplatz Tempelhof lag relativ 
zentral in Berlin und der Flughafen Gatow in der britischen Zone war nicht in 
der Nähe des Stadtzentrums. Der Flughafen Tegel, im französischen Sektor, 
wurde anfangs der Berliner Blockade gebaut. Vielleicht war es dadurch 
einfacher, Aufnahmen vom Flughafen Tempelhof zu machen, da dieser besser 
erreichbar war. Der Flughafen Tempelhof lag im amerikanischen Sektor, 
deswegen liegt es nahe, dass gerade amerikanische Flugzeuge abgebildet 
wurden und somit diese Transportflugzeuge visuell repräsentiert und folglich 
mit dem Ereignis positiv konnotiert wurden und immer noch werden.  

Um einen direkten Vergleich in der Applikation der Bildunterschriften 
deutscher und schwedischer aufzuzeigen, wird im Folgenden ein Bildtext 
analysiert, der zu derselben visuellen Repräsentation wie aus den schwe-
dischen Beispielen 3 und 4 in einem deutschen Lehrbuch verfasst wurde.  

5.6.3.2� Analysen deutscher Bildtexte  

Beispiel 5 (aus: Geschichte und Geschehen 6 – Sachsen, Klett) 
 

 
Q1 Berliner beobachten während der Blockade die Landung eines 
„Rosinenbombers“  
(GeugeSa1, 2007:28, Fettschreibung im Original) 
 

 

Verortung 
Beispiel 5 aus dem Lehrbuch Geschichte und Geschehen 6 – Sachsen (S. 28) 
ist im übergreifenden Kapitel „Deutschland nach dem Krieg“ (S. 8-37) und 
dem dazugehörenden Kapitel „3. Marshallplan, Währungsreform und Berlin-
Blockade“ (S. 27-31) verortet. Der Abschnitt „Berlin wird blockiert“ (S. 28) 
ist durch einen Absatz abgegrenzt und die Fotografie ist in den Fließtext 
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grafisch integriert. Sie ist unten links auf der Seite angebracht und der Bildtext 
mit den in grün gehaltenen Symbol Q1 (=Quelle; vgl. Erklärung Seite 6 im 
Lehrbuch) befindet sich oberhalb der Abbildung. Die Bildunterschrift und die 
Abschnitteinteilung („Berlin wird blockiert“) ist in Fettschreibung gehalten 
und hebt sich somit vom Fließtext ab. Der visuelle Text zum Abschnitt „Berlin 
wird blockiert“ nimmt ungefähr 2/3 der Lehrbuchseite ein. Auf Seite 29 sind 
Quellen (Text und Bild) zum Thema Marshall-Plan angebracht. Auf Seite 31 
ist eine weitere grafische Darstellung („D2 Berliner Luftbrücke“, Geuge-
Sa2) zur Berliner Blockade und Fragen (die sich u.a. auf Q1, D2 beziehen) 
angebracht. Im Vergleich zu anderen Bildunterschriften aus diesem Lehrbuch 
impliziert die Fettschreibung in Beispiel 5, dass es sich um eine Art 
Bildunterschrift-Überschrift handelt, da andere Bildtexte nach solch einer 
Überschrift nicht mit Fettschreibung weitergeführt werden, wie ein Beispiel 
(GeugeSa3) zur Kubakrise im selben Lehrbuch.  

 
Abbildung 6: Aus Geschichte und Geschehen 6 – Sachsen (2007:28), Klett. 

Bildbeschreibung 
Bei der Bildbeschreibung verweise ich hiermit auf die Darstellung zu Beispiel 
3. Es handelt sich hier um ein nachkoloriertes Bild, auf dem ein landendes 
Flugzeug und eine Menschenmenge zu sehen ist. Der Bildausschnitt zeigt 
jedoch im Gegensatz zu Beispiel 3 auf der linken Seite einen Mann in einem 
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beigen Mantel (in Beispiel 3 ist dieser nur halb sichtbar), der vermutlich eine 
Kamera oder ein Fernglas in beiden Händen vor seine Augen hält. Der 
Ausschnitt der Frau im Vordergrund und der Junge links von ihr ist ebenfalls 
sichtbarer als in Beispiel 3. 

Bild-Text-Gefüge 
Die Symbolik des Bildes ist eindeutig: etwas Neues kommt der Bevölkerung 
Berlins entgegengeflogen und die dargestellten Berliner befinden sich auf 
einem Schutthügel, der die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs und Ver-
gangenes repräsentiert. Das Flugzeug, zusammen mit der Farbsetzung, stellen 
Hoffnung und etwas Neues, Modernes dar. Durch den Bildtext wird den 
Personen das Kollektiv Berliner zugeschrieben. Dadurch, dass im Bildtext 
nicht die exakte Ortsangabe (=Nähe zum Flughafen Tempelhof) der dar-
gestellten Situation zugeschrieben wird, kann der Modellleser des Textes 
nicht zuordnen, ob es sich bei der Personengruppe um West- oder Ostberliner 
handelt. Ostberliner sind durch den Fokus auf Westberlin bzw. die synonyme 
Verwendung von Berlin und Westberlin ausgeblendet. 

Durch die Salienz im Bild und dem zur Luftfahrt gehörenden Begriff 
Landung kann die stilistische Metapher Rosinenbomber dem dargestellten 
Flugzeug zugeordnet werden. Die Anführungszeichen, die den Term 
Rosinenbomber umgeben, markieren ebenso, dass es sich um eine Um-
schreibung handelt. Es kann also durch Kohärenz eine Verbindung zwischen 
dem visuell dargestellten Flugzeug und der Metapher Rosinenbomber 
hergestellt werden. Allerdings wird im Fließtext nicht erklärt, weshalb das 
Transportflugzeug mit Rosinenbomber bezeichnet wird. Im Fließtext wird 
zwar die Fracht (allem Notwendigen und Güter) erwähnt, aber nicht 
spezifiziert. Vor allem wird nicht erklärt, was es mit dem Konsumgut Rosinen 
auf sich hatte und wie dies mit einem Flugzeug, das bombardiert (=Bomber) 
zusammenhängt. Eine Andeutung einer positiven Bedeutungsverschiebung 
(von Bomber zu Rosinenbomber) wird durch die veränderte Relation 
zwischen den Alliierten und den Westberlinern geliefert. Die Amerikaner und 
Briten, die ursprünglichen „Besatzer“, werden zu den „Beschützern“ (die 
Anführungszeichen werden im Fließtext des Lehrbuches angegeben). Das 
Wort Rosinenbomber steht aber noch unerklärt im Raum: hier kann auf 
Adamziks Forderung der suboptimalen Kohärenz122 der Geschichtslehrbücher 
verwiesen werden:  

Brüche, kognitive Dissonanzen, offene Fragen und verschiedenartige Inter-
pretationen sind nicht nur zuzulassen, sondern geradezu gezielt hervorzu-
bringen, so dass Geschichte und historische Narration als Konstrukte begreifbar 
werden. (Adamzik 2012:66)  

                                                   
122 Adamzik ist der Meinung, „dass Schulbücher, und zwar speziell solche für den 
Geschichtsunterricht, höchstens suboptimal kohärent sein sollen.” (2012:66) 
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Durch die Nicht-Erklärung des Begriffs Rosinenbomber kann dieser zu 
Diskussionen und Fragen in der Klassenzimmersituation im Geschichts-
unterricht anregen. Ebenso tragen die vagen Informationen (Berliner, 
Blockade) des Bildtextes zur Interaktion mit dem Fließtext bei. Hier können 
die exakten Daten der Blockade, die Hintergründe, und die spatiale Verortung 
(=Westberlin) ausfindig gemacht werden.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Berliner sind die Erst-Partizipanten (Wahrnehmende) dieses mentalen 
Prozesses mit dem Prozesskern beobachten im Bildtext. die Landung eines 
„Rosinenbombers“ nimmt die Rolle des Zweit-Partizipantens ein und ist das 
Phänomen. Die Präpositionalphrase während der Blockade ist der Umstand 
(temporal) in diesem Satz. Dieser relativ kurze Satz weist durch die gram-
matischen Metaphern Blockade und Landung und der stilistischen Metapher 
Rosinenbomber (der in der Genitivform auftritt) grammatische Komplexität 
auf. Obwohl es sich nicht um exakte Angaben (Zeit, Definition der Blockade, 
Ortsangabe) handelt, ist die Informationsdichte dieses kurzen Bildtextes hoch. 
Blockade kann in ‚jemand blockiert etwas‘, Landung in ‚jemand landet‘ und 
Rosinenbomber in ‚jemand bombardiert mit Rosinen‘ aufgeschlüsselt werden. 
Durch die grammatischen Metaphern ist es möglich, dass die Akteure und 
Ziele hinter diesem aufgeschlüsselten materiellen Prozess nicht präsent sind. 
Um den Bildtext und das Bild erfassen zu können, muss der Modellleser im 
Fließtext oder in der Interaktion mit der Lehrkraft weitere Punkte heraus-
finden: Wer wird blockiert? Wer steuert das Flugzeug? Wo startet und landet 
das Flugzeug? Was bedeutet Rosinenbomber? Um welche Berliner handelt es 
sich, die die Landung beobachten? Wo befinden sich die Berliner und wann 
fand das Ereignis statt? Warum versammeln sich Berliner auf einem Schutt-
hügel und erwarten ein Flugzeug?  

Subjektkonstruktionen 
Im Bildtext sind die Subjektkonstruktionen vage. Die abgebildeten Personen 
werden als Berliner im Bildtext bezeichnet, wobei es von Wichtigkeit ist, zu 
erfahren, ob sich diese Berliner in einem westlichen oder in dem östlichen 
Sektor der Viersektorenstadt befinden. Nur durch Vorkenntnisse kann der Ort 
des dargestellten Geschehens als in der Nähe vom Flughafen Berlin-Tempel-
hof verortet und somit auch der amerikanische Sektor identifiziert werden. 
Nur durch genaues Hinschauen lässt sich hinter dem rechts abgebildeten 
Flugzeugflügel das Symbol der US Airforce erkennen. Wie im vorherigen 
Abschnitt („Prozesse und grammatische Metaphern“) erläutert, werden durch 
die grammatischen Konstruktionen nicht die Akteure erwähnt, die hinter den 
(aufgeschlüsselten) materiellen Prozessen stehen. Im Fließtext dagegen 
werden die Involvierten näher bestimmt: Sowjetunion, die Bevölkerung West-



�

�����

Berlins, Westalliierten, USA und Großbritannien. Fokus wird auf diese beiden 
West-Alliierten gelegt:  

Rund um die Uhr wurden alle weltweit verfügbaren Transportflugzeuge der 
USA und Großbritanniens eingesetzt, um Berlin mit allem Notwendigen zu 
versorgen. […] Amerikaner und Briten wurden von „Besatzern“ zu „Be-
schützern“ (Geschichte und Geschehen 6 – Sachsen 2007:28).  
 

Der dritte West-Alliierte, Frankreich, und dessen Beitrag während der 
Blockade wird ausgeblendet.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Das historische Ereignis der Berliner Blockade ist durch Bild und Bildtext so 
im Schulbuch so rekonstruiert, dass es einerseits durch die Markierung Q1 als 
glaubwürdige Quelle präsentiert wird, auf die sich somit die Schüler verlassen 
können. Als Diskrepanz zu dieser Glaubwürdigkeitserklärung steht die 
nachkolorierte Fotografie, der Modalitäten in Form der Farbgebung 
hinzugefügt worden sind, ohne diese Veränderung des historischen 
Dokuments (=ur-sprüngliche SW-Fotografie) zu problematisieren. Anstatt 
dass die Kolorierung der Fotografie dazu beiträgt, ein naturalistisches Abbild 
des Geschehnisses zu liefern, ist hier das Gegenteil der Fall. Die drei 
Eigenschaften Farbsättigung, Farbspanne, Farbmodulation (vgl. Kress/Van 
Leeuwen 2006:160) werden hier vermischt.  

Die Farbsättigung der drei dominanten Farben ist unterschiedlich. Dun-
kelgrün und Blau sind gesättigt, die Farbe Rot eher nicht. Die Farben sind 
nicht stark ausdifferenziert, es kommen Grün- Rot- und Blautöne neben den 
ursprünglichen Grautönen vor. Darüber hinaus sind diese Farben nicht stark 
moduliert. Diese Faktoren führen dazu, dass das Bild weniger realistisch bzw. 
weniger naturalistisch wirkt, als wenn es in SW gehalten wäre. Überraschend 
ist in diesem Zusammenhang, dass die veränderten Modalitäten und die 
Tatsache, dass es sich um einen Bildausschnitt handelt, im Lehrbuch nicht 
erwähnt werden. Im Kontrast hierzu stehen die Aufgaben im Methoden-
glossar, die behandeln, wie mit Fotografien als historischen Quellen ge-
arbeitet werden kann:123  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
123 Im Methodenglossar bezieht man sich auch auf frühere Bände der Lehrbuchreihe. 
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Fotografien als historische Quellen auswerten (Band 5, S. 26/27) 
Fotos gelten im Allgemeinen als objektive historische Bildquelle, geben sie doch 
scheinbar die Wirklichkeit zum Zeitpunkt des Auslösens der Kamera wieder. Doch 
Fotografien sind genauso kritisch auszuwerten wie jede andere historische Quelle. 
Bereits die Wahl des Motivs, des Bildausschnitts und die Perspektive beeinflussen 
den Betrachter. Vor allem aber die Möglichkeiten der Bildbearbeitung können ein 
Foto als objektive Quelle entwerten. Vieles, was du bereits aus der Bildinter-
pretation kennst, ist auch auf die Interpretation von Fotos übertragbar:  

1.� Wer hat das Foto gemacht? Wer hat den Auftrag gegeben? 
2.� Ist es ein Pressefoto, eine Amateuraufnahme oder ein bestelltes Foto? 
3.� Wer und was ist abgebildet? 
4.� Wo und wann wurde es aufgenommen? 
5.� Was kam absichtlich und was unabsichtlich ins Bild? Gibt es Hinweise auf eine 

Bearbeitung des Bildes? 
6.� Welche Perspektive und welchen Ausschnitt hat der Fotograf gewählt? 
7.� Welchen Zweck soll das Foto erfüllen. Welche Aussage entnimmst du ihm?  
(Geschichte und Geschehen 6 – Sachsen, 2007:158-159, im Original ist die Überschrift 
in Grün und mit Fettschreibung geschrieben) 

 
Um die als Quelle bezeichnete Fotografie zur Berliner Blockade (nach obigen 
Schema) auswerten zu können, fehlen den Schülern die nötigen Hintergrund-
informationen zum Bild (wie Fotograf, Originalfotografie, Ort und Zeit). Im 
Vergleich zu den beiden anderen Ausschnitten dieser Fotografie in den 
schwedischen Lehrbüchern (Beispiele 3 und 4) wird das Flugzeug nicht mit 
der nationalen Herkunft bezeichnet, auch wird nicht wie in Beispiel 4 die 
Angabe des Ortes (Tempelhof/Westberlin) gegeben. Einerseits werden da-
durch im deutschen Beispiel 5 Informationen zur Verortung bzw. Be-
stimmung des Ereignisses weggelassen, andererseits wird die Fokussierung 
auf den Einsatz der Amerikaner nicht verstärkt.  

Dahingegen repräsentieren die USA und Großbritannien im Fließtext zu 
Beispiel 5 diejenigen, die die Westberliner während der Blockade versorgten. 
Obwohl im Fließtext ein gediegener Hintergrund zum Konflikt um die 
Viersektorenstadt (=Währungsreform, siehe S. 28) gegeben wird, werden 
Informationen und Gründe über die (Nicht-)Beteiligung der Franzosen 
ausgelassen.  

Beispiel 6 (aus: Geschichte Plus 10 Sachsen, Cornelsen/Volk und Wissen) 
 

      
     B3 Am Flughafen Tempelhof während der Blockade Berlins, 1948  
     (PlusSa2, 2009:48, Fettschreibung im Original) 
 

 

Verortung  
Beispiel 6 ist Teil des Absatzes „9. Die Blockade Berlins“ auf Seite 48 im 
Lehrbuch. Dieser Text ist Bestandteil des Kapitels „Der Ost-West-Konflikt – 
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Ursachen und Auswirkungen für Deutschland“ (S. 33-88), das aus zwei Teilen 
besteht, in „Teil I: Entwicklungen von 1945 bis 1955“ (S. 35-57) geht Beispiel 
6 ein. Bei Beispiel 6 handelt es sich um eine SW-Fotografie, die eine Szene 
am Flughafen Tempelhof darstellt (vgl. detaillierte Bildbeschreibung unten). 
Das Bild ist mit einem Bildtext versehen, der das Kürzel B3 enthält.124 Das 
Foto und der darunterliegende Bildtext sind in der rechten Spalte des aufge-
schlagenen Lehrbuchs (linke Lehrbuchseite) zu sehen. Der Fließtext und eine 
Informationsbox in der linken Spalte umfassen dieselbe Breite wie die rechte 
Spalte des Fließtextes. Das zu analysierende Beispiel 6 und die darüber 
liegende Karte K2 sind breiter als die Fließtextspalten. Auf gleicher Linie mit 
dem Bildtext-Komplex befindet sich oberhalb die Karte K2 (PlusSa1), die 
farbig die vier Sektoren Berlins und die darum liegende sowjetische Be-
satzungszone darstellt. Auf der Karte sind u.a. die drei Flughäfen Gatow 
(britischer Sektor), Tegel (französischer Sektor) und Tempelhof (amerika-
nischer Sektor) in den Sektoren Berlins und der Flughafen Schönefeld in der 
sowjetischen Besatzungszone (außerhalb der Stadtgrenze Groß-Berlins) ein-
gezeichnet. Unter den beiden visuellen Darstellungen sind zwei Arbeits-
aufträge angebracht.  

Bildbeschreibung 
Auf der SW-Fotografie ist am Himmel ein Flugzeug erkennbar. Die Größe 
des Flugzeugs ist im Verhältnis zu den im linken Vordergrund abgebildeten 
drei Frauen (eine von ihnen ist am Seitenrand nur in der Kontur sichtbar) klein 
abgebildet, was darauf schließt, dass das Flugzeug, weit entfernt liegt. Es ist 
unter der Mittellinie des Bildes und ca. 2/5 vom rechten Bildrand zu sehen. 
Die Befestigungsstange eines Schildes, teilt das Bild vertikal ein, in ca. fünf 
Teile. Auf dieser Stange ist ein Schild angebracht, das den Text Tempelhof 
trägt. Auf dem Schild steht ein Junge, der eine kurze Latz- oder Lederhose 
trägt (von hinten sieht man die Riemen seiner Hose). Mit seinem rechten Arm 
umfasst er die Stange und hält sich fest. Am unteren Bildrand sind Köpfe und 
Schulterpartien bzw. Oberkörper weiterer Personen zu sehen, diese sind je-
doch weiter vom Betrachter entfernt. Von den drei Frauen sticht v.a. die dritte 
links hervor: Durch ihren schwarzen Blazer und ihren weißen Rock mit grau-
em Streifen ist diese neben dem Jungen auf dem Schild, der eher in Grautönen 
gehalten ist, salient. Die Frauen links im Bild symbolisieren etwas Gegebenes 
bzw. Reelles (vgl. Kress/Van Leeuwen 2006:194ff.), d.h. Kontinuierliches, 
Solides. Der Junge am rechten Bildrand und das von rechts kommende Flug-

                                                   
124 Auf der inneren Klappenseite des Lehrbuches werden die Bedeutungen der Abkürzungen 
dargebracht: B für Bild, Q für Quelle, K für Karte etc. Interessanterweise werden Bilder nicht 
als Quelle bezeichnet, obwohl in der Forschung zur Visual History oder Geschichtsdidaktik 
Bilder bzw. Fotografien ebenso als historische Quellen bezeichnet werden (vgl. Erdmann 
2010:152). 
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zeug symbolisieren etwas Neues (vgl. Kress/Van Leeuwen 2006:194ff.) und 
tragen somit Hoffnung für die Zukunft Berlins und Deutschlands. 

Bild-Text-Gefüge 
Der Bildtext „B3 Am Flughafen Tempelhof während der Blockade Berlins, 
1948“ verortet die SW-Fotografie in Zeit und Raum und auch konzeptionell 
innerhalb des historischen Ereignisses Berliner Blockade. Der direkte Bezug 
zwischen Bild und Bildtext zeigt sich in der fotografischen Darstellung des 
Schildes mit der Aufschrift Tempelhof und der spatialen Verortung Am 
Flughafen Tempelhof im Bildtext. Das im Hintergrund abgebildete Flugzeug 
korrespondiert mit der Bezeichnung Flugplatz. Allerdings werden die dar-
gestellten Personen nicht im Bildtext erwähnt. Die Fotografie trägt das Kürzel 
B3, B steht für Bild. Oberhalb der Fotografie ist die Karte K2 angebracht, auf 
der die vier Sektoren und die Platzierung der Flughäfen erkennbar sind. 
Mithilfe der Karte, können die Schüler die fotografisch dargestellte Szene 
vom Flughafen Tempelhof spatial im amerikanischen Sektor verorten. Der im 
Bildtext angeführte Begriff Berliner Blockade wird im Fließtext aufgegriffen 
und ist visuell durch Fettschreibung hervorgehoben. Im Fließtext kommt 
ebenso die Metapher Rosinenbomber (visuell hervorgehoben durch Fett-
schreibung und Anführungszeichen) vor, die jedoch nicht erklärt wird, 
abgesehen von der Information, dass die Berliner die amerikanischen und 
britischen Flugzeuge, die die blockierte Stadt versorgten, mit diesem 
Ausdruck benannten. Diese Abbildung, mit den gut gekleideten Frauen, dem 
Jungen und dem Flugzeug (das etwas Neues, Modernes, Positives sym-
bolisiert), kann im Kontrast zu den Darstellungen der sogenannten Trümmer-
frauen und Kindern, die Brennholz und Hamstersäcke schleppen, sowie  den 
Häuserruinen (vgl. Lehrbuch Geschichte Plus S. 40-41) aus dem Jahr 1945 
gesehen werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese zwei dargestellten 
Realitäten im Nachkriegsdeutschland, die nur drei Jahre unterscheiden, 
korrespondieren. Wie sieht das tägliche Leben während der Blockade aus? 
Wie lebten die Menschen während der Blockade? Im Fließtext wird eher 
Fokus auf politische und logistische Details der Blockade gelegt. Auf diese 
Aspekte soll ebenso im Abschnitt „Darstellung des historischen Ereignisses“ 
eingegangen werden.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Der Bildtext beinhaltet keinen Prozesskern in Form eines Verbes. Es kann 
also nicht direkt bestimmt werden, um welche Prozessart es sich handelt. Der 
Satz kann aber so umgewandelt125 werden, dass er einen Prozesskern enthält: 
‹Das Bild zeigt eine Szene am Flughafen Tempelhof während der Blockade 
                                                   
125 Bei der Umwandlung gehe ich meist von der Verbform aus, die wertfrei ist: in diesem 
Beispiel zeigen, in weiteren Beispielen häufig das Verb sein.  
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Berlins, 1948›. Die Umwandlung verändert jedoch nicht die Funktion der im 
Bildtext angegebenen Komponenten. Diese fungieren ebenso im umge-
wandelten Satz als Umstände: Am Flughafen Tempelhof (=Ortsangabe) und 
während der Blockade Berlins, 1948 (=Zeitangabe). Die Blockade Berlins 
wird als fester Begriff verwendet, der der Zeitangabe und der Einordnung in 
das historische Ereignis dienen.  

Als grammatische Metapher kann Blockade identifiziert werden, derjenige, 
der die Stadt Berlin blockiert, wird wie im Bildtext von Beispiel 5 allerdings 
nicht genannt. (Auf die Aufschlüsselung des Begriffs Blockade wurde in 
vorhergehenden Beispielen bereits eingegangen). 

Subjektkonstruktionen 
Mithilfe der Karte K2 und den Angaben des Bildtextes können die Schüler 
den Flughafen Tempelhof in dem amerikanischen Sektor, also einem 
blockierten Sektor, verorten. Dadurch können die abgebildeten Personen als 
Einwohner Berlins, die durch die Luftbrücke versorgt wurden, identifiziert 
werden. Auf dem Bild ist allerdings nicht erkennbar, dass diese Personen 
Waren und Güter erhalten. Auf dem Bild sind Personen zu sehen, die gut 
bekleidet das Gelände des Flughafens Tempelhof aufsuchen und den An- und 
Abflug von Transportflugzeugen der Luftbrücke beobachten. Um einen 
besseren Blick auf die Maschinen zu erlangen, befinden sich einige der 
dargestellten Personen erhöht auf einem Schild oder anderen Erhöhungen. Da 
die Flugzeuge innerhalb weniger Minuten (Wetzlaugk 1998:70, 72) in West-
Berlin einflogen, war dies sicherlich eine Art Attraktion bzw. ein Vergnügen, 
die landenden und startenden Maschinen zu beobachten, zumal die Flugzeuge 
und deren Inhalte in Form von Gütern lebensnotwendig für die Berliner 
Bevölkerung waren. 

Die Darstellung der Personen, die der Identifikation mit dem Betrachter 
dienen können (Frauen, Jungen), steht im Kontrast zu den mit Fakten 
belasteten Fließtext, in dem allerdings die Nennung der Metapher Rosinen-
bombers und des Wortes liebevoll heraussticht:  

[...] flogen amerikanische und britische Flugzeuge, von der Berliner Be-
völkerung liebevoll „Rosinenbomber“ genannt, 213 000 Mal Berlin an und 
versorgten die eingeschlossene Stadt [...]. (2009:48, Fettschreibung im 
Original) 

 
Wie in den vorherigen Beispielen zur Berliner Blockade, werden die 
Westalliierten im Kontrast zu der Sowjetunion dargestellt. Die Westalliierten 
werden im Fließtext durch die USA und die Briten repräsentiert. In Karte K2 
ist jedoch der französische Sektor mit dem Flughafen Tegel zu sehen.  
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Darstellung des historischen Ereignisses  
Das Bild und auch dessen Bildtext tragen dazu bei, dass (visuelle und mentale) 
Bilder von der Berliner Blockade reproduziert werden, die kompositionell 
wirksam sind, um Werte und Ideen zu verbreiten. Das Bild symbolisiert etwas 
Positives, Modernes und Neues. Die Aufnahme ist aus dem Jahr 1948 und 
steht im Kontrast zu den Nachkriegsbildern des Jahres 1945, die nur acht 
Seiten vorher im selben Lehrbuch präsentiert wurden. Es wird zwar im 
Fließtext beschrieben, dass Berlin „mit Lebensmitteln, Kohle, Maschinen und 
allen anderen Gütern des täglichen Bedarfs“ (S. 48) beliefert wurde, allerdings 
geht aus dem Bild und dessen Bildtext nichts aus dem täglichen Leben der 
eingeschlossenen Westberliner hervor. Stattdessen repräsentiert eine gut kom-
ponierte Fotografie die Situation der Berliner Blockade am Flughafen 
Tempelhof im US-amerikanischen Sektor der Stadt.  

Zur Rekonstruktion des Kontextes lässt sich Folgendes konstatieren: Zwei 
weitere mir bekannte Abbildungen beinhalten dasselbe Schild mit der Auf-
schrift Tempelhof. Auf den beiden SW-Fotografien sind auch dieselben 
schwarzen Felder (=Rostflecken?) zu erkennen. Eine SW-Fotografie ist auch 
die unter Beispiel 3 genannte Fotografie aus dem Lehrbuch Perspektiv på 
historien 50p (= Begleitbeispiel zu Beispiel 3), die den identischen Bildtext 
wie Beispiel 3 besitzt. Eine weitere Fotografie, auf der das Schild mit der 
Beschriftung Tempelhof, einem Flugzeug in der Luft und Personen, die die 
Maschine beobachten, dargestellt ist, lässt sich in Wetzlaugk (1998) finden. 
Dort ist es mit folgendem Bildtext versehen: „Berliner beobachten ein 
startendes Luftbrücken-Flugzeug vom S-Bahnhof Tempelhof aus.“ (1998:61) 
Wenn Wetzlaugks Angabe stimmt, ist das Schild somit auf dem S-Bahnhof 
verortet und nicht, wie der Modellleser implizit annehmen kann, auf dem 
Flugplatz Tempelhof.  

Beispiel 7 (aus: Anno 6 Neu Gymnasium Sachsen, Westermann) 
 
 

M4 Berliner Luftbrücke Kinder beobachten den Landeanflug eines 
amerikanischen Transportflugzeugs. Da Piloten oft Süßigkeiten abwarfen, 
wurden die Maschinen liebevoll „Rosinenbomber“ genannt.  

     (AnnoSa2, 2007:74, Fettschreibung im Original) 
 

 

Verortung 
Beispiel 7 befindet sich in Kapitel „2. Deutschland im Zeichen des Ost-West-
Konflikts“ des Lehrbuches Anno 6 Neu. Dieses Kapitel ist umgeben von zwei 
weiteren Kapiteln „1. USA und Sowjetunion im 20. Jahrhundert“ und „3. 
Politische Wandlungsprozesse in Europa“. Kapitel 2 (S. 46-131) beginnt mit 
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zwei Introduktionsseiten (S. 46-47) auf der das Luftbrückendenkmal in Ber-
lin-Tempelhof dargestellt ist. Beispiel 7 ist Teil des Unterkapitels „Der Zerfall 
der Anti-Hitler-Koalition“ (S. 72-77), in das der Abschnitt „Die Berlin-
Blockade“ (S. 74) eingeht. Die Lehrbuchseite ist grafisch in ein linkes Feld 
(ca. 1/3) und ein rechtes Feld (ca. 2/3) eingeteilt. Oben rechts befindet sich 
eine SW-Fotografie, die ¼ der aufgeschlagenen Seite (in der Höhe) einnimmt. 
Darunter sind drei Fließtext-Abschnitte angebracht, die jeweils eine Über-
schrift enthalten (die Überschriften heben sich durch Fettschreibung vom 
Fließtext ab). Im linken Feld ist die Bildunterschrift platziert. Abgesehen von 
der Kapitelüberschrift („Deutschland im Zeichen des Ost-West-Konflikts“), 
die sich oben auf allen linken Seiten des 2. Kapitels befinden (außer auf den 
Methodenseiten), ist der Bildtext zu Beispiel 7 der erste Text auf der 
aufgeschlagenen Seite, den die Betrachter lesen. Darauf folgt in Lese-
richtung126 das Bild, das sich rechterhand des Bildtextes befindet.  

Bildbeschreibung 
Der Ausschnitt der SW-Fotografie ist horizontal liegend im Lehrbuch 
platziert. Rechts oben ist ein Flugzeug zu sehen, dass auf einer Linie liegt, die 
ungefähr 1/3 der Abbildung ausmacht. Die Maschine erstreckt sich vom 
rechten Seitenrand über die Mittellinie hinweg. Durch die Größe im Bild und 
im Verhältnis zu den sich darunter befindenden Personen ist das Transport-
flugzeug salient. Hinter dem im Bild rechts abgebildeten Flügel ist das 
Symbol der US Air Force erkennbar. Die Personen und die im linken Bildfeld 
fotografisch abgelichtete Häuserpassage befinden sich unter der horizontalen 
Mittellinie. Die Kinder und der am rechten Bildrand abgebildete Erwachsene 
befinden sich auf einem Schutthügel, der von rechts nach links abfällt. 
Dadurch sind im linken unteren Bildfeld die Häuser sichtbar, vor denen auch 
Bäume platziert sind. Alle abgebildeten Kinder richten ihren Blick auf das 
Flugzeug. Nur der Erwachsene am rechten Bildrand schaut dem Betrachter 
entgegen.  

Die Original-Fotografie jedoch ist hochkant und beinhaltet mehr Details 
der abgebildeten Szene als das Bild in Beispiel 7 (Maße 10,7 x 6,6 cm). Der 
Himmel oberhalb des Flugzeuges umfasst eine größere Fläche auf der 
fotografischen Abbildung und der Steinhügel ist auf den anderen Abbildungen 
ebenfalls größer dargestellt (vgl. Hamann 2002:79; bzw. Abbildung bei 
www.bpk-bildagentur.de) Allerdings ist am rechten Seitenrand der Abbildung 
in diesem Lehrbuch (Anna 6 Neu) ein kleines bisschen mehr zu sehen als bei 
den beiden anderen Reproduktionen. Dadurch, dass bei der Abbildung im 

                                                   
126 Aber: Hols�ánová konnte durch Leseverlauftests, die die Augenbewegungen der Versuchs-
personen untersuchten, feststellen, dass Zeitungsleser nicht linear und nicht sequenziell lesen 
würden, sondern dass der aufgeschlagene Zeitungstext nach sogenannten ‚Eingängen‘ (schwed. 
ingångspunkter) abgescannt wird (Hols�ánová 2007:50f.). 
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Lehrbuch weniger Himmel und weniger Schutthügel abgebildet ist, erlangt 
das Flugzeug ein größeres Bedeutungspotential als beispielweise der leere 
Luftraum und der enorme Schutthügel, der aus den anderen Fotografien 
ersichtlich ist (mehr hierzu im nächsten Abschnitt zu Bild-Text-Gefüge). Die 
spatiale Verortung der Aufnahme hat Hamann hergeleitet: 

Durch die Rekontextualisierung der Aufnahme in ihre Raumbezüge kann 
ermittelt werden, dass es sich bei der Gebäudegruppe im Hintergrund um eine 
Wohnanlage im Berliner Bezirk Neukölln handelt und sich der Trümmerberg 
am Ostrand des Flugplatzes Berlin-Tempelhof in dessen Einflugschneise nahe 
dem Neuköllner Friedhof St. Thomas befand. (Hamann 2007:87) 

 

 
Abbildung 7: Aus Anno 6 Neu Gymnasium Sachsen (2007:74), Westermann. 

Bild-Text-Gefüge  
Der Bildtext 7 besteht aus drei Niveaus: Er wird mit der Markierung M4, die 
in einem hellblau unterlegtem und mit dunkelblau eingerahmten Kästchen 
platziert ist, eingeleitet. Mit M (und Ziffer) werden Fotografien, Tabellen, 
Schaubilder, Plakate, aber auch historische Textquellen bezeichnet. Die 
Abkürzung M wird im Lehrbuch nicht erklärt. Vermutlich handelt es sich 
dabei um eine Abkürzung für das Material. Durch dieselbe Abkürzung M tritt 
keine Hierarchisierung auf – Fotografien, historische Plakate und Textquellen 
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haben denselben Status und reihen sich in eine Ansammlung von Materialen 
innerhalb des Kapitels ein. Auf die Markierung M4 folgt eine Bildtext-
Überschrift, die sich vom Bildtext-Haupttext durch Fettschreibung abhebt. 
Überschrift und Haupttext haben dieselbe Schriftart (wahrscheinlich Arial, 
ebenso die historischen Textquellen, die mit Material bezeichnet sind), der 
Fließtext ist in Times New Roman gehalten. Die in fett geschriebene 
Überschrift Berliner Luftbrücke korrespondiert indirekt mit der Fotografie 
dahingehend, weil das Hauptaugenmerk des Bildes ein Flugzeug ist. Somit 
kann eine Verbindung zwischen dem Flugzeug und dem abstrakten Begriff 
(bzw. der Metapher) Luftbrücke hergestellt werden. Das Flugzeug wird im 
Bildtext näher als amerikanisches Transportflugzeug identifiziert, was auch 
mit dem abgebildeten Symbol auf der Maschine übereinstimmt. Die 
dargestellten Kinder werden im Bildtext ebenso aufgegriffen. Eine Erklärung, 
weshalb die Kinder das Flugzeug erwarten und sich dicht in der 
Einflugschneise befinden, wird im Bildtext geliefert: Piloten warfen den 
Kindern Süßigkeiten beim Landeanflug zu, deshalb wurden diese Transport-
flugzeuge auch „Rosinenbomber“ genannt. Im Fließtext werden v.a. 
politische Hintergründe und Fakten zum Konflikt und Auswirkungen der 
Berliner Blockade geliefert – dies steht im Kontrast zu dem eher narrativen 
Charakter des Bild-Bildtext-Komplexes, indem die Wörter Kinder, Rosinen-
bomber, Süßigkeiten und das wertende Adjektiv liebevoll vorkommen. Dieses 
Adjektiv konnte auch im vorherigen Beispiel 6 im Fließtext aufgefunden 
werden. Es wird dort identisch verwendet („von der Berliner Bevölkerung 
liebevoll „Rosinenbomber“ genannt“, Geschichte Plus, 2009:48).  

Die Fotografie wurde am 10.10.1948 zum ersten Mal in der New York 
Times Weekly Overseas veröffentlicht (Hamann 2009:762). Eine Version der 
Fotografie, auf der auch der Schutthügel größer dargestellt ist und mehr freier 
Raum über dem Flugzeug dargestellt ist, lässt sich bei der Bildagentur 
www.bpk-bildagentur.de unter dem Suchbegriff Henry Ries finden. Der 
Original-Titel der Fotografie lautet nach Angaben der Bildagentur: „Berliner 
Kinder beobachten das Landemanöver eines “Rosinenbombers“ am Flug-
hafen Tempelhof“. Das Foto wurde im Juli 1948 in West-Berlin aufge-
nommen. Die Bildagentur macht deutlich, dass die Fotografie „NICHT 
EINGEFÄRBT ODER VERFREMDET WERDEN [DARF]“.127 In Bezug auf 
die Verfremdung konnte beobachtet werden, dass in einem Lehrbuch für die 
Realschule (Von...bis 4, Geschichtsbuch für Realschulen in Hessen (2011), 
Schöningh Verlag) Ries’ Bild spiegelverkehrt verwendet wurde, da sich das 
SW-Bild scheinbar spiegelverkehrt besser in die grafische Gestaltung der 
Doppelseite (vgl. 2011:204-205) des Lehrbuches einfügt. Darüber hinaus 
konnte auch Ries’ Fotografie in dem schwedischen Lehrbuch Levande 
Historia 7-9 (1997:342) nachkoloriert aufgefunden werden. Beide Ver-
änderungsprozesse beeinflussen das Bedeutungspotential der Abbildung und 
                                                   
127 www.bpk-bildagentur.de: Suchbegriff Henry Ries [Stand: 14.07.2018]. 



�

� ����

widersprechen der Aufforderung des Bildbüros, dass die Fotografie nicht 
verfremdet werden darf. 

Prozesse und grammatische Metaphern 
Der Bildtext beginnt mit der Markierung M. Darauf folgt die Überschrift mit 
Berliner Luftbrücke, die die stilistische Metapher Luftbrücke enthält, die im 
Fließtext aufgenommen wird. Die Überschrift kann in einen Satz mit 
Prozesskern umgewandelt werden und würde einen relationalen Prozess 
ausmachen: ‹Das ist die Berliner Luftbrücke.› oder ‹Auf dem Bild ist die 
Berliner Luftbrücke dargestellt.›  

Der zweite Satz hingegen enthält einen mentalen Prozess mit dem 
Prozesskern beobachten, Kinder als Wahrnehmende/Erst-Partizipanten und 
den Landeanflug eines amerikanischen Transportflugzeuges als Phänomen. 
Dadurch, dass das Phänomen eine grammatische Metapher in Landeanflug in 
Form von: ‚jemand fliegt zur Landung an‘ enthält (Landung kann ebenso 
aufgeschlüsselt werden in ‚jemand landet (etwas)‘), werden die eigentlichen 
Erst-Partizipanten des Satzes (=Kinder), die auch das Thema durch die 
Erststellung ausmachen, eher passiv dargestellt. Die Aufschlüsselung des 
Kompositums Transportflugzeug und dessen Adjektivattributs (amerika-
nischen) zeigt dies ebenfalls: ‚Amerikaner transportieren etwas mit einem 
Flugzeug und sind gerade dabei zu landen‘ – Kinder beobachten dies. Somit 
wird den Amerikanern die eigentliche Akteursrolle zugesprochen, während 
die Kinder eine beobachtende, passive Rolle einnehmen. Agentivität zeigt 
sich auch im darauffolgenden Satz des Bildtextes, der einen materiellen und 
einen relationalen Prozess enthält: Der Nebensatz („Da Piloten oft Süßig-
keiten für die Kinder abwarfen,“) ist dem eigentlichen Hauptsatz („wurden 
die Maschinen liebevoll „Rosinenbomber“ genannt“) mit der Konjunktion da 
vorangestellt. Die Wahl der Konjunktion da führt gewöhnlich mit sich, dass 
dadurch der Nebensatz, vor dem Hauptsatz platziert wird – die Wahl der 
Konjunktion weil hätte mitführen können, dass der Hauptsatz dem Nebensatz 
vorangestellt wird (vgl. Klingemann et al. 1996:176; §209). Die Wahl der 
Konjunktion ist bedeutungstragend: durch sie erlangen die (amerikanischen) 
Piloten eine Erstplatzierung im Satz und sind somit das Thema und die 
Akteure des materiellen Prozesses (mit dem Prozesskern abwerfen). 
Süßigkeiten nehmen die Rolle des Ziels ein und die Kinder die Rolle des 
Rezipienten (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:80ff., 214). Im darauffolgenden 
Hauptsatz kommt ein relationaler identifizierender Prozess in Form einer 
Passivkonstruktion vor (Holmberg/Karlsson 2006:91f.). Durch die Be-
nennung der Flugzeuge durch die Berliner werden diese, aus handlungs-
theoretischer Sicht, aktiv. Maschinen sind somit als Token und 
Rosinenbomber als Wert bestimmt. Das Adverb liebevoll fungiert als 
Umstand. Der eigentliche Sager wird nicht erwähnt – waren es die Kinder, die 
Westberliner oder die amerikanischen Piloten, die die Benennung durch-
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geführt hatten? Die Benennung eines Phänomens ist ein starker sprachlicher 
Akt. Dadurch, dass die stilistische Metapher Rosinenbomber Teil des öffent-
lichen Sprachgebrauchs wurde und immer noch ist, wäre es für den Leser von 
Interesse, den Urheber und den Ursprung dieser Metapher zu kennen. Die 
Aufschlüsselung der grammatischen Metaphern und die Analyse der 
Prozesse, hat aufgezeigt, dass v.a. die amerikanischen Piloten eine aktive 
Rolle in dem Bildtext einnehmen – dies korrespondiert auch mit der Botschaft 
des Bildes.  

Subjektkonstruktionen 
Im Bildtext werden die Kinder zweifach genannt. Durch die Bildtext-
Überschrift Berliner Luftbrücke kann dem Kollektiv Kinder die Identität 
Berliner Kinder zugewiesen werden. Durch Kohärenz und Kohäsion des 
Fließtextes können diese Kinder als Westberliner Kinder identifiziert werden. 
Durch das Bild und den Bildtext liegt der Fokus auf den amerikanischen 
Flugzeugen und dessen positiv konnotierten Piloten, die Süßigkeiten an die 
Kinder verteilten, weshalb deren Flugzeuge positiv, d.h. liebevoll mit 
Rosinenbombern, bezeichnet wurden. Im Fließtext werden die Alliierten als 
ein Kollektiv bezeichnet, das die D-Mark in den drei Westsektoren der 
Viersektorenstadt einführte. Als Gegenpol wird die Sowjetunion genannt, die 
mit der Blockade West-Berlins antwortete. Westdeutschland und West-Berlin 
werden im Fließtext als voneinander getrennt beschrieben. 

Augenmerk kann auf folgenden Fließtext-Satz gelegt werden: „Damit war 
die Stadt auch von Stromlieferungen aus dem Osten [...] abgeschnitten“ 
(2007:74). Die Bezeichnung die Stadt, die hier synonym für die drei West-
sektoren der Stadt verwendet wird, exkludiert somit den Ostteil der Stadt, die 
zusammen die Viersektorenstadt Berlin ausmachen.  

Zu Beginn des Fließtext-Absatzes zur Berlin-Blockade wird auf die Alli-
ierten eingegangen. Dieses Kollektiv besteht nach dem Zweiten Weltkrieg aus 
den vier Siegermächten Frankreich, Großbritannien, der USA und der Sowjet-
union –  allerdings werden im Fließtext die Alliierten synonym für die drei 
Westmächte verwendet, da folgender Satz sonst keinen Sinn ergeben würde, 
da ja die Sowjetunion (ein Alliierter) gegen die Einführung der D-Mark war: 
„Als die Alliierten auch in den Berliner Westsektoren die D-Mark einführten, 
kam es zum Konflikt. Die Sowjetunion demonstrierte ihre Macht und sperrte 
am 24. Juni 1948 alle Straßen [....]“ (2007:74). Des Weiteren wird im zweiten 
Teil des Fließtextes auf Briten und Amerikaner eingegangen, die die 
Luftbrücke arrangierten. Der Beitrag der Franzosen wird hier ausge-blendet. 
Die Sowjetunion steht den westlichen Akteuren gegenüber.  

Darstellung des historischen Ereignisses 
Durch Bild und Bildtext wird v.a. Fokus auf die Kinder und den Erhalt von 
Süßigkeiten durch die Piloten bzw. der Rosinenbomber aus der Luft gelegt. 
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Die Abbildung im Lehrbuch trägt ebenso dazu bei, dass Fokus auf das 
Flugzeug gelegt wird, da dieses salient ist. Ebenso kann Augenmerk auf die 
Ansammlung der Kinder gelegt werden. Dies ermöglicht die Wahl des Bild-
ausschnittes, die zur Bedeutungsschaffung beiträgt. Auf dem Originalbild ist 
z.B. der Himmel über dem Flugzeug und der Schutthügel auf dem sich die 
Kinder befinden, größer dargestellt. Diese Aspekte sind allerdings symbol- 
bzw. bedeutungstragend. Durch die Wahl eines Bildausschnitts werden be-
deutungstragende Elemente (wie Himmel und salient dargestellter Schutt-
hügel) gelöscht und auch rearrangiert. Darüber hinaus werden dem 
historischen Ereignis durch das Narrativ über die Rosinenbomber und die 
Wahl des Adverbs liebevoll positive Bewertungen zugesprochen. Durch 
wiederholte Anwendung des positiv konnotierten Narratives der Rosinen-
bomber geht dieses in einen Wissensdiskurs ein. Schließlich werden mit der 
Berliner Blockade v.a. die Rosinenbomber und die dazugehörenden be-
deutungstragenden, gut komponierten Bilder im kollektiven, nationalen Ge-
dächtnis verfestigt.  

Das nationale Gedächtnis wird aktiviert, diese Gedächtnisform wird nach 
A. Assmann kollektiv verbreitet128 (2006:36). Das Ziel des Kollektivge-
dächtnisses ist, „eine kollektive Identität zu vermitteln“ (J. Assmann 
2000:17). Es kann somit Ziel der häufig verwendeten Bilder von der Berliner 
Blockade (die ein einfliegendes Transportflugzeug, das von Kindern will-
kommen geheißen wird, zeigen) in deutschen Lehrbüchern sein, eine 
kollektive Identität zu vermitteln, die auch einige Jahrzehnte nach der Berliner 
Blockade noch von Bedeutung ist. Die Darstellung symbolträchtiger Ele-
mente (Flugzeug, Kinder, zerstörtes Berlin) kann dazu beitragen, ebenso wie 
die repetitive Verwendung der Metapher Rosinenbomber.  

Andere Bild-Text-Darstellungen des Ereignisses Berliner Blockade in 
deutschen und schwedischen Lehrbüchern können dagegen mit den Formen 
des kulturellen Gedächtnisses verbunden sein, das, wie das nationale 
Gedächtnis die Aufgabe hat „Erfahrungen und Wissen über die Generations-
schwellen zu transportieren und damit ein soziales Langzeitgedächtnis 
auszubilden“ (A. Assmann 2006:57). Der Umgang mit Geschichte kann sich 
in unterschiedlichen Formen des Gedächtniskonzepts zeigen. Formen des 
kommunikativen Gedächtnisses129 können beispielswiese durch Schülerauf-
gaben aktiviert werden.130  

                                                   
128 A. Assmann ersetzt den Begriff des kollektiven Gedächtnisses mit denen des sozialen, 
nationalen und politischen (vgl. 2006:60). 
129 Definition kommunikatives Gedächtnis: „Dieses Gedächtnis gehört zu dem Zwischen-
bereich zwischen Individuen, es bildet sich im Verkehr der Menschen untereinander heraus.“ 
J. Assmann 2000:13. In der Definition wird sich auf Halbwachs berufen, der für das sog. 
individuelle Gedächtnis soziale Seiten herausgearbeitet hat.) 
130 Als Beispiel kann eine Schüleraufgabe zum Thema Fall der Berliner Mauer genannt 
werden: „4 Erkundigen Sie sich bei Personen [...], die die Öffnung der Grenzen am 9. 
November 1989 erlebt haben. Interviewen Sie sie zu diesem Ereignis.“ (Mosaik 2008:61) 



�

���$�

Der Bildtext und das Bild, die auf der Lehrbuchseite zuerst platziert sind, 
tragen dazu bei, dass das Narrativ über die Berliner Blockade dahingehend 
gelenkt wird, dass v.a. Kinder durch die liebevoll bezeichneten Rosinen-
bomber Süßigkeiten von den Amerikanern bekamen. Die beiden anderen 
West-Alliierten werden somit ausgeblendet, was im Falle Frankreichs durch 
die Entnennung bzw. Auslassung im Fließtext aufgezeigt werden konnte.  

Beispiel 8 (aus: Anno 6 Neu Gymnasium Sachsen, Westermann) 
 

 
M 14 „Gefährliche Passage“ 
Amerikanische Karikatur von 1948, in Deutschland abgedruckt im 
„SPIEGEL“ vom 18.9.1948  
(AnnoSa3, 2007:77, Fettschreibung im Original) 

 
 

Verortung  
Das Bild-Text-Beispiel 8 ist auf Seite 77 im sächsischen Lehrbuch Anno 6 
Neu abgebildet. Die SW-Karikatur ist wie das vorherige Beispiel 7 Teil des 
Kapitels „Der Zerfall der Anti-Hitler-Koalition“ (S. 72-77) und Teil des 
zweiten Buchkapitels „Deutschland im Zeichen des Ost-West-Konflikts“ (S. 
46-131). Die Karikatur und dessen Bildtext ist zusammen mit einem Zeitungs-
artikel zur Berliner Blockade (datiert 12. Mai 1949) auf der abschließenden 
Lehrbuchseite abgebildet. Darunter finden sich Aufgaben, die sich mit Texten 
des abzuschließenden Kapitels „Der Zerfall der Anti-Hitler-Koalition“ be-
schäftigen. Neben der Karikatur ist rechts der Bildtext angebracht. Die 
Markierung M14 ist mit einer blauen Box umrahmt, der Inhalt der Box ist in 
einem hellerem Blau unterlegt.  

Bildbeschreibung 
Die SW-Karikatur, ein hockkantiges Rechteck (von der Proportion her fast 
quadratisch), ist mit einem schwarzen Strich umrahmt. Ob es sich hierbei um 
die Original-Umrahmung handelt ist nicht bestimmbar.131 Von dem unteren 
Bildrand aus ist eine Hand sichtbar, die den Handgriff einer Sichel umschließt. 
Diese ist salient im Bild. Sie tritt einerseits durch ihre Größe hervor, anderer-
seits durch ihre schwarzen Konturen. Die Sichel ist so gebogen, dass die 
Öffnung links liegt. Vom oberen rechten Bildrand aus fliegen Flugzeuge dicht 
neben- und hintereinander, an manchen Stellen überschneiden sich Trag-

                                                   
131 Im Lehrbuch wird auf keine explizite Quelle der Karikatur verwiesen, sondern auf „alle 
übrigen Schaubilder und Karten: Westermann Kartographie/Technisch Graphische Abteilung, 
Braunschweig” (2007:174). Die Bildsuche mithilfe von Stichwörtern war nicht ergiebig. Aller-
dings wird die Karikatur in Marienfeld (1989) dargestellt.  
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flächen (Querruder) mit den Seiten- und Höhenrudern.132 Die Vorderteile, die 
Flugzeugnasen, sind mit U.S. beschriftet. Im linken oberen Eck und rechts in 
der Mitte sind Wolken zu erkennen, ebenso im rechten unteren Eck neben der 
Hand, auf der „BERLIN BLOCKADE“ schräg geschrieben ist. Die von rechts 
oben (=Peripherie) ins Bild hineinfliegenden Flugzeuge können als etwas 
Neues, Ideales gesehen werden, die in die Richtung auf etwas Reales bzw. 
Gegebenes fliegen (vgl. Kress/Van Leeuwen 2006:197). Die Sichel befindet 
sich im Bildzentrum und ist somit von Bedeutung. Die Sichel ist zwar eine 
Bedrohung und ein Hindernis für die Flugzeuge, da sie die Gefährliche 
Passage vorgibt, durch die die Flugzeuge, wie durch ein Nadelöhr, hindurch 
müssen. Durch die Flugdichte, die durch die visuelle Nähe der Flugzeuge 
aneinander dargestellt wird, scheint dieses scheinbare Hindernis kein Grund 
zu sein, US-amerikanische Flugzeuge davon abzuhalten, während der 
Blockade, Berlin anzufliegen – im Gegenteil.  

 
Abbildung 8: Aus Anno 6 Neu Gymnasium Sachsen (2007:77), Westermann.  

 

                                                   
132 http://www.sfg-hohenems.com/wie-man-ein-segelflugzeug-steuert/ [Stand: 14.07.2018]. 
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Bild-Text-Gefüge  
Die SW-Zeichnung wird im Bildtext als amerikanische Karikatur bezeichnet. 
Aus Marienfeld (1989:44) geht hervor, dass die Karikatur in New York Sun 
publiziert wurde, allerdings ohne Datumangabe. Durch die vorangestellte 
Markierung M14 (=Material 14) ist die Karikatur Teil des Kapitels „Der 
Zerfall der Anti-Hitler-Koalition“, in der die textuellen und bildlichen 
Materialien durchnummeriert sind (M1-M14). Durch die Beschriftung auf der 
Hand (in der Karikatur) mit BERLIN BLOCKADE und den Abdruck unter 
dem Text M13 zur Berliner Blockade, wird die Karikatur diesem Ereignis 
zugeordnet, obwohl sich der Fließtext drei Seiten vorher auf Seite 74 befindet. 
Die Überschrift des Bildtextes Gefährliche Passage korrespondiert mit der 
bildlichen Darstellung einer bedrohlichen, gefährlichen Passage in Form einer 
Sichel, die die Sowjetunion symbolisiert (die Flagge der Sowjetunion be-
inhaltet Hammer und Sichel). Nicht nur die Sichel, die die engen Einflug-
schneisen der Luftkorridore symbolisiert, machen eine Gefahr für die ameri-
kanischen Flugzeuge (diese sind mit U.S. beschriftet) aus, sondern auch die 
Dichte, in der die Flugzeuge aneinander gereiht dargestellt sind, was der 
Flugdichte während der Berliner Blockade entsprechen soll. Diese Flugdichte, 
die zur Versorgung von zwei Millionen Personen notwendig war, war 
gefährlich für Piloten und Personal. Die Darstellung der Flugdichte 
korrespondiert mit der Angabe „Die Flugzeuge starteten im Minutentakt“ (S. 
74) im Fließtext.   

Prozesse und grammatische Metaphern 
Die Bildtextüberschrift Gefährliche Passage enthält keinen Prozesskern. Es 
wird angenommen, dass es sich bei Gefährliche Passage um die Bezeichnung 
der Karikatur im abgedruckten SPIEGEL handelt. In Marienfeld (1989:44) 
findet sich diese Bezeichnung ebenfalls wieder. Die Überschrift kann in einen 
Satz mit dem relationalen Prozess: ‹Das ist eine gefährliche Passage.› um-
gewandelt werden.  

Der erste Teil des darauffolgenden Textes kann einerseits in einen 
relationalen Prozess umgewandelt werden: ‹Das ist eine amerikanische 
Karikatur von 1948›. Andererseits kann Amerikanische Karikatur von 1948 
auch als Ziel eines materiellen Prozesses sein, das in Passivform vorkommt: 
‹Die(se) amerikanische Karikatur von 1948 wurde in Deutschland im 
„SPIEGEL“ vom 18.9.1948 abgedruckt.› Der Akteur ist nicht genannt. 
Auffallend ist, dass die Umstände (zeitlich und spatial) in diesem kompakten 
Bildtext dominieren. Der Bildtext fungiert hier mehr als Quellenangabe eines 
historischen Dokuments als ein erklärender, kontextualisierender Text.  

Als grammatische Metapher kann hier das Substantiv Passage identifiziert 
werden. Durch die Aufschlüsselung in ‚etwas passieren‘, wird deutlich, dass 
ein Hindernis oder eine Absperrung überwunden werden muss, die sich auch 
im Bild durch die dargestellte Sichel zeigt. Um das karikaturistische Dar-



�

� ��%�

gestellte interpretieren zu können (was auch von den Schülern u.a. in Aufgabe 
6 verlangt wird), muss bei den Schülern Vorwissen vorhanden sein, das sie 
durch Klassenzimmerinteraktion mit der Lehrkraft und den Mitschülern 
und/oder durch den Fließtext erlangt haben.  

Subjektkonstruktionen 
Bei der Karikatur handelt es sich um eine amerikanische Karikatur, was aus 
der Bildunterschrift hervorgeht. Dies führt auch eine Perspektivierung des 
dargestellten Ereignisses mit sich. Die sechs Flugzeuge, von denen das 
Vorderteil zu sehen ist, sind mit U.S. beschriftet. Somit blendet der 
amerikanische Karikaturist die beiden anderen West-Alliierten aus, die in 
unterschiedlicher Weise den Westberlinern Beistand leisteten. Die Sichel, die 
den Kontrahenten UdSSR darstellt, ist auf dem Bild salient und bedrohlich 
dargestellt. Die Hand, die die Sichel hält, sieht kräftig und entschlossen aus. 
Aber: Obwohl der frühere Verbündete UdSSR nun diese Restriktionen (in 
Form der Berliner Blockade) eingeführt hat, zeigt der ständige Strom von 
Flugzeugen die Entschlossenheit der USA, durch diese gefährliche Passage 
(=beschränkte Luftkorridore) die westberliner Bevölkerung zu versorgen. Die 
Flugdichte, die ebenso eine Gefahr mit sich brachte, wird im Bild auch visuell 
dargestellt.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Das historische Ereignis Berliner Blockade wird in Form einer Karikatur aus 
der Perspektive eines amerikanischen Karikaturisten skizziert. Ich nehme an, 
dass US-amerikanisch im Fließtext gemeint ist. Amerikaner/amerikanisch 
scheint im Lehrbuch synonym mit US-Amerikaner/US-amerikanisch ver-
wendet zu werden, was dazu führt, dass die restlichen Länder des Kontinents 
Amerika ausgeblendet bzw. gelöscht werden. Diese Wortwahl wird von den 
Lehrbuchverfassern getroffen. Der Karikaturist hingegen, verwendet die 
richtige Nationsbezeichnung U.S., indem er die in schwarz-weiß skizzierten 
Flugzeuge damit markiert. Allerdings blendet bzw. löscht der Karikaturist die 
beiden anderen Westalliierten aus, die ebenso Risiken für die Versorgung 
West-Berlins auf sich genommen hatten. Es kann der Frage nachgegangen 
werden, weshalb der Karikaturist die Berliner Blockade nur aus der Sicht der 
USA dargestellt hat. Vielleicht hängt es mit der Berichterstattung im eigenen 
Land zusammen.  

Im Bildtext wird zwar die Zeitschrift des Abdrucks (SPIEGEL) und das 
exakte Datum der Reproduktion (18.9.1948) wiedergegeben, allerdings wird 
nicht die Erstveröffentlichungsquelle (laut Marienfeld (1989:44) die New 
York Sun) und das dortige exakte Erscheinungsdatum dargelegt. Hier wird 
salopp auf die Bezeichnung amerikanisch und die Jahreszahl 1948 verwiesen. 
Wichtige quellenkritische Angaben gehen somit verloren bzw. sind gelöscht.  
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Da es sich um eine karikaturistische Darstellung der Berliner Blockade 
handelt, kann der Karikaturist die Szene überspitzt darstellen. Marienfeld 
konstatiert in „Die Geschichte des Deutschlandproblems im Spiegel der 
politischen Karikatur“ Folgendes: 

Die Karikatur möchte nicht bloßes Abbild von Personen, Gruppen, 
Institutionen, Ereignissen, Handlungsabläufen sein, sondern deren Wesen, 
deren Kern, deren Bedeutung, deren inneren Zusammenhang aufdecken. Sie ist 
Urteil über Tatbestände: Sachurteil und Werturteil. Sie möchte die Sach-
verhalte entwirren [...]. Sie steht dem Geschehen nicht neutral, nicht wissen-
schaftlich-distanziert gegenüber, sondern nimmt Partei: entschieden, oft leiden-
schaftlich; sie versteht sich als Waffe im politischen Kampf. (1989:9) 

 
Gerade deshalb hat der kritische Umgang mit historischen Karikaturen einen 
Mehrwert in der Besprechung historischer Ereignisse. Sie können dazu 
dienen, Perspektivierungen aufzudecken, die überspitzte bzw. überzogene 
Darstellung von Handlungsabläufen wie dem der Berliner Blockade eignet 
sich dadurch sehr gut. Die eng aneinander gereihten Flugzeuge, die durch 
enge Luftkorridore fliegen mussten, werden in der Karikatur Gefährliche 
Passage anschaulich dargestellt, sodass die Schüler Verständnis dafür 
bekommen, wie minutiös die logistische Versorgung durch die Luft geplant 
war und welche Gefahren es mit sich brachte, mit dem engen Flugverkehr.  

In dem Lehrbuch, in dem das obige Beispiel abgedruckt ist, kommt keine 
Methodenseite zum Umgang mit visuellen Quellen vor, obwohl im 
Arbeitsauftrag 6 (S. 77) ausdrücklich die Karikatur Gefährliche Passage (aus 
Beispiel 8) interpretiert werden soll.   

Ein weiterer interessanter Aspekt der Darstellung des Geschehens Berliner 
Blockade liegt in der Fokussierung auf die beiden früheren Verbündeten 
UdSSR und USA. Diese werden jetzt als feindlich dargestellt. Der frühere 
Feind Deutschland wird nicht in dem Bild dargestellt, außer indirekt in der 
Nennung des abstrakten Begriffs der Berlin Blockade, der auf die Hand, 
welche die Sichel eisern festhält, geschrieben ist.  

Die USA nahm die Strapazen der Berliner Blockade auf sich, um den 
ehemaligen Feind vor den bedrohenden Kommunisten zu retten (Lauterborn 
2009). 

Abschließend soll ein weiterer Aspekt zu den Beispielen 7 und 8 aus dem 
Lehrbuch Anno 6 Neu beleuchtet werden. Im bayerischen Lehrbuch Horizonte 
9 – Geschichte Gymnasium Bayern (2007) desselben Verlages (Westermann 
Verlag) wurde das Kapitel „Der Zerfall der Anti-Hitler- Koalition“ identisch 
übernommen, hier befindet sich das Kapitel allerdings auf den Seiten 150-
155. Als Unterschied konnte festgestellt werden, dass „Der Zerfall der Anti-
Hitler-Koalition“ im bayerischen Lehrbuch in das übergreifende Kapitel „Ost-
West-Konflikt und doppelte deutsche Staatsgründung“ integriert ist. Dasselbe 
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gilt für das Lehrbuch Horizonte 9 – Geschichte Gymnasium Hessen (2008; 
Kapitel „Der Zerfall der Anti-Hitler-Koalition“ auf Seiten 196-201).133  

Dies zeigt, dass ein einheitliches Bild über die Berliner Blockade gegeben 
wird, obwohl es sich bei Anno Neu 6 um ein sächsisches Lehrbuch handelt, 
und Sachsen ein Bundesland in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone 
war. Dies geht einher mit der Ausblendung der (Narrative der) Ostberliner 
während der Blockadezeit. Bei der Begründung der doppelten Staatsgründung 
in dem nachfolgenden Kapitel wird im sächsischen als auch im hessischen 
Lehrbuch u.a. dieselbe Begründung geliefert:  

Schließlich offenbarte die Berlin-Blockade unüberbrückbare Gegensätze. Sie 
verstärkten bei den Westalliierten den Wunsch, ihr Besatzungsgebiet gegen die 
Sowjetzone abzugrenzen und einen westdeutschen Staat auf demokratischer 
Basis zu errichten. – Entscheidende Impulse, die zur deutschen Teilung führten, 
kamen also von außen. (Anno 6 Neu 2007:78; Horizonte 9 – Geschichte 
Gymnasium Hessen 2008:202) 

 
Das lässt auf eine Vereinheitlichung des Stoffes des Faches Geschichte 
schließen, ohne näher auf eine Perspektive auf die Berliner Blockade aus ost-
deutscher bzw. ostberlinerischer Sicht einzugehen.   

5.6.4� Zusammenfassung  
Die Untersuchung der ausgewählten Beispiele zum Themenkomplex Berliner 
Blockade konnte aufzeigen, dass in den Abbildungen und in den Bildunter-
schriften Fokus auf einen der drei Westalliierten: nämlich die USA, gelegt 
wird.  

In den Fließtexten, die zu den Bildtexten gehören, werden zwar vereinzelt 
die Briten repräsentiert, jedoch wird durch die vorliegenden Analysebeispiele 
deutlich, dass durch die visuellen und bildtextuellen Repräsentationen der 
Einsatz der USA hervorgehoben wird. Es kann also zunächst einmal nur 
teilweise Hamanns Beobachtung zugestimmt werden: „Der Anteil der ameri-
kanischen Alliierten steht im Vordergrund, die Briten werden kaum erwähnt“ 
(2002:80). Das Auffallendste jedoch ist, dass der Einsatz der Franzosen nicht 
genannt wird. Es wird zwar im schwedischen Lehrbuch Alla tiders historia 1b 
(S. 329) darauf hingewiesen, dass ein Flugplatz in Rekordzeit angelegt wurde, 
die Nennung des Namens des neuen Flugplatzes (=Tegel) und der Einsatz der 
Franzosen bei diesem Bauprojekt werden jedoch nicht genannt. Der Beitrag 
der französischen Alliierten wird sowohl in den Fließtexten, Bildtexten als 
auch den Bildern ausgeblendet. Es fehlen in den Lehrbüchern auch 

                                                   
133 Ein Unterschied konnte festgestellt werden: Der Rechtschreibfehler, der auf Seite 76 
(Sachsen) und Seite 154 (Bayern) vorkommt: Ostdeutschen Plakat wurde im hessischen 
Lehrbuch korrigiert: Ostdeutsches Plakat (Seite 200). 
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Erklärungen, weshalb die Franzosen nicht an den Flugeinsätzen teilnehmen 
konnten.  

Der Unterschied im Umgang mit dem historischen Ereignis Berliner 
Blockade zeigt sich in den schwedischen Beispielen durch die Bildwahl. Die 
Abbildung der Weihnachtsgeschenkeverteilung (Beispiel 1) und die eher 
amateurhafte Farbfotografie (Beispiel 2) heben sich von den andren Bildern 
ab, bei denen an- und abfliegende Flugzeuge repräsentiert werden. Das 
deutsche Beispiel 8 zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um eine 
karikaturistische Interpretation des Ereignisses handelt. Das Interpretieren 
von Karikaturen verlangt von den Schülern Kompetenzen ab, um die Dar-
stellung in einen historischen Kontext setzen zu können. In deutschen 
Lehrbüchern wird häufig mit Karikaturen gearbeitet, um historisches Wissen 
zu vermitteln, was sich auch im nächsten Analysekapitel zur Kubakrise zeigen 
wird.  
Jedoch stellt ein Großteil der Abbildungen in den untersuchten Lehrbüchern 
ein Flugzeug, das sich in der Luft über einer Menschenmenge (in der Nähe 
des oder) am Flughafen Tempelhof befindet, dar. Bei nicht allen Beispielen 
wird ausdrücklich im Bildtext darauf hingewiesen, dass es sich um den 
Flugplatz Tempelhof handelt, jedoch konnte dieser als solcher (im Vergleich 
zu anderen Beispielen, die dasselbe Motiv haben) identifiziert werden. Diese 
Beobachtungen werden von Hamanns (2002) Untersuchungen von Politik- 
und Geschichtslehrbüchern der Sekundarstufe I & II bestätigt.134  

Darüber hinaus ist auffallend, dass das Wissen über die Blockade so 
konstruiert wird, dass der Ostteil der Viersektorenstadt ausgeblendet wird, 
obwohl die Bevölkerung sicherlich ebenso von dem ständigen Strom der 
Flugzeuge und durch die Situation von der Bevölkerung im Westteil betroffen 
war (so unterstützten beispielweise Ostberliner Verwandte aus West-Berlin 
(vgl. Wetzlaugk 1998:107). Selbst das sächsische Lehrbuch Anno 6 Neu  geht 
nicht ausdrücklich auf die Situation der Ostberliner ein, sondern beinhaltet 
denselben Text und dieselben Materialen wie die beiden Lehrbücher der 
Bundesländer Hessen und Bayern desselben Verlages.  

In der diskursiven Konstruktion von Wissen über die Berliner Blockade 
konnte v.a. beobachtet werden, dass gut komponierte Fotografien, die über 
den Bildinhalt hinaus symbolischen Inhalt vermitteln, verwendet werden. 
Dies geschieht in Form von landenden Flugzeugen der US Airforce über 
Berlin Tempelhof. Die ursprünglichen Fotografien einer Aufnahme eines 
Moments eines historischen Ereignisses werden in unterschiedlichen 
Varianten weitervermittelt und dies zeigt sich deutlich durch die Be-
schneidungen der Fotografien – die ursprünglich für die Nachrichtenver-

                                                   
134 Eine Untersuchung von Lehrbüchern der BRD zwischen 1978 und 1996 zeigt: 72% der 
Abbildungen stellen „den Landean- [...] und -abflug [...] von amerikanischen Versorgungs-
maschinen von und zum Flughafen Tempelhof“ (Hamann 2002:80) dar. 
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mittlung gedacht waren (so z.B. Ries Fotografie, die zum ersten Mal in der 
New York Times Weekly Overseas veröffentlicht wurde; vgl. Hamann 
2009:762).  

Die Nicht-Thematisierung des ursprünglichen Kontextes von den 
Fotografien der (deutschen) Beispiele zum Thema Berliner Blockade und 
deren Verwendung im Lehrbuch entspricht somit nicht den aktuellen 
Prinzipien von Geschichtsdidaktik, wie es Erdmann postuliert: 

Wenn wir genau hinschauen, wenn wir die Entstehungsbedingungen und die 
Absichten der Bildherstellung und ihre Wirkung sowie den historischen 
Kontext kennen, ist das Ziel, die Beobachtung und den kritischen Umgang mit 
Bildern zu fördern, erreicht. [...] Die Geschichtsdidaktik heute vertritt im 
Allgemeinen den Standpunkt, Bilder seien Quellen und müssten entsprechend 
interpretiert werden. (2010:152) 

 
Die ästhetische und symbolische Darstellung des historischen Ereignisses 
wird allerdings nicht näher in den Lehrbüchern diskutiert, sondern scheint 
durch wiederholte diskursive Praktiken reproduziert zu werden.  

Probleme des Alltagslebens werden eher abstrakt dargestellt. Fokus liegt 
auf den logistischen Leistungen. Die Strapazen und Gefahren, die die West-
Alliierten auf sich nahmen, um Berlin zu versorgen, werden zwar in den 
Fließtexten beschrieben, aber die Flugdichte und die mit-sich-bringende 
Gefahr wird am anschaulichsten in der Karikatur Gefährliche Passage 
(Beispiel 8) visuell dargestellt. Es handelt sich hier zwar um eine überspitzte 
Visualisierung, aber dennoch zeigt es gut die Situation und die außerge-
wöhnlichen Leistungen auf, innerhalb von wenigen Minuten Berlin 
anzufliegen und 2 Millionen Menschen unter einer Periode von fast einem 
Jahr zu versorgen.  

Es ist also nicht verwunderlich, dass gerade Ries’ Fotografie zur Berliner 
Blockade Bestandteil des Bandes Das Jahrhundert der Bilder 1900 bis 1949 
ist. Der Titel des Artikels lautet „«Rosinenbomber» Zur Bildrhetorik der 
Berlin-Blockade“ (Hamann 2009:762-767). Der Aspekt, dass gewisse Bilder 
Teil des nationalen, kollektiven Gedächtnisses einer Gemeinschaft sind, spielt 
hier natürlich eine große Rolle. Die Frage ist, ob die ästhetische, visuelle 
Darstellung eines Ereignisses eine gewichtigere Rolle spielt, als das Lernen 
und Erfassen von Wissen über das Ereignis. Erfolgt die Wissensermittlung- 
und konstituierung über das Bild und dessen Informationen im Bildtext oder 
über kompaktere Zusammenhänge im Fließtext? Welche Art vom ‚Umgang 
mit Geschichte‘ (schwed. historiebruk) und der Verwendung von historischen 
Dokumenten hat einen Mehrwert für das Verstehen und Lernen im Fach 
Geschichte?  

Sowohl schwedische als auch deutsche Bildtexte, die die Berliner 
Blockade behandeln, weisen eine hohe Komplexität in Form von 
Nominalisierungen und grammatischen Metaphern (z.B. Blockade, Landung, 
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Rosinenbomber, förnödenheter (dt. ‚Versorgungsgüter‘)) auf, bei denen der 
eigentliche Agens nicht genannt werden muss. Daneben zeichnen sich die 
deutschen Bildtexte dadurch aus, dass sie viel kürzer ausgeformt sind als die 
eher erzählenden Bildtexte in den schwedischen Lehrbüchern.   

5.7� Analyse des Themenkomplexes Kubakrise 

5.7.1� Hintergrund 
Der Konflikt der Kubakrise im Oktober 1962 entstand während des Kalten 
Krieges zwischen den beiden Supermächten USA und UdSSR. Der den USA 
nahegelegene Inselstaat Kuba nahm eine Rolle in der Entwicklung des 
Konflikts der Kubakrise ein, da sowjetische Raketenbasen auf der Insel 
errichtet wurden.135  

5.7.2� Allgemeine Beobachtungen und Auswahl der Beispiele  
Die am Konflikt beteiligten Länder werden in den Bildern und Bildtexten des 
Korpus auch stellvertretend durch die Regierungschefs John F. Kennedy, 
Nikita Chruschtschow und Fidel Castro repräsentiert.136 Daneben zeigen 
Karten auf, wie sich die jeweiligen Länder (Kuba/USA; Türkei/UdSSR) im 
Verhältnis zueinander geografisch befinden bzw. welche Reichweiten die auf 
den Raketenbasen stationierten Mittelstreckenraketen besitzen. In allen 16 
Lehrbüchern kommen Bebilderungen zur Kubakrise vor. 

Die Gesamtheit aller Bild-Text-Beispiele zum Thema Kubakrise umfassen 
im schwedischen Material elf Abbildungen mit Bildtexten, wobei es sich um 
zwei Karten und neun Fotografien handelt. Auf sechs der neun Abbildungen 
sind Personen dargestellt, auf den drei anderen Fotografien sind einerseits 
Luftaufnahmen von Raketenabschussrampen auf Kuba und andererseits zwei 
unterschiedliche Luftaufnahmen von sowjetischen Booten zu sehen, die von 
amerikanischen Flugzeugen überwacht werden. 
Im deutschsprachigen Material lassen sich acht Karten, zwei Fotografien 
(zwei Luftaufnahmen zum selben Motiv, allerdings unterschiedliche 
Ausschnitte) und neun SW-Karikaturen mit Bildtexten vorfinden. Sieben der 
neun Karikaturen stellen Repräsentationen der Regierungschefs Kennedy und 
Chruschtschow beim Armdrücken137 dar. 

                                                   
135 Vgl. Nationalencyklopedin: Eintrag Cubakrisen: 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/cubakrisen [Stand: 
12.08.2018]. 
136 Die Aufzählung der drei Nationen und Personen ist hier wertefrei, es besteht aus meiner 
Sicht also keine Hierarchisierung der drei Akteure. 
137 Im weiteren Verlauf dieser Dissertation wird diese Karikatur mit Armdrücken bezeichnet. 
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Im schwedischen Material kommen neben Fotografien der beiden 
Regierungschefs Chruschtschow und Castro Fotografien der Spähflugzeuge 
bzw. deren Aufnahmen und Abbildungen von Kennedys Fernsehansprache 
am 22. Oktober 1962 vor. Karten sind ebenso vorzufinden. Es gibt zwei 
Fotografien, die Castro und Chruschtschow zusammen darstellen, durch die 
Personifizierung des politischen Konflikts Kubakrise weist dies Salienz auf, 
deswegen wird eine dieser Personendarstellungen (Beispiel 9) zur Detail-
analyse herangezogen. Da im Gegensatz zum deutschen Material drei Bild-
Text-Komplexe im schwedischen Material US-Präsident Kennedys Fernseh-
ansprache multimodal darstellen, sollen diese Beispiele näher untersucht 
werden (Beispiel 10, 11, 12). Als Kriterien können hier relative Frequenz und 
Ähnlichkeit angeführt werden. Ähnlichkeit liegt ebenso als Grund für die 
Wahl von Beispiel 13 (Luftaufnahme) zugrunde, denn im deutschsprachigen 
Material liegt eine ähnliche Fotografie (Beispiel 14) vor, sodass 
Voraussetzungen einer Kontrastierung der Bild-Text-Komplexe gegeben 
sind.  

Die Karikatur Armdrücken nimmt mehr als ein Drittel der Abbildungen (7 
von 19) in deutschen Lehrbüchern zum Thema Kubakrise ein. Die Analyse 
eines oder mehrerer Beispiele, die diese Karikatur enthalten, hat somit einen 
gegebenen Platz in dieser Arbeit (Analysebeispiele 15-17). Bei den Foto-
grafien in den deutschen Lehrbüchern handelt es sich ausschließlich um 
Luftaufnahmen der sowjetischen Raketenbasis auf Kuba. Deswegen liegt es 
nahe, eine dieser Fotografien und deren Bildtext ausführlicher zu untersuchen, 
zumal im schwedischen Material ein ähnliches Beispiel vorliegt.  

Es konnte im deutschsprachigen Material beobachtet werden, dass Karten, 
die die Reichweite der Raketen, sowohl der auf Kuba als auch in der Türkei 
stationierten Raketen, visuell darstellen. Detailanalysen der Karten werden 
jedoch außen vor gelassen, da nur Zitatbilder für die Detailanalyse verwendet 
werden (vgl. Abschnitt 4.2.2). Es ist jedoch interessant, dass im Kontrast zu 
den schwedischen Karten (in denen Kuba spatial verortet wird, vgl. PerSe2, 
PPlusSe2), die in der Türkei stationierten US-Raketen in deutschen Lehr-
büchern visuell präsentiert werden. 
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5.7.3� Detailanalysen  

5.7.3.1� Analysen schwedischer Bildtexte 

Beispiel 9 (aus: Alla tiders historia 1b, Gleerups) 
 

 
Schwedisches Original: 
Nikita Chrusjtjov och Fidel Castro i hjärtligt samförstånd vid 
generalförsamlingens möte i New York 1960. Historikerna diskuterar om 
Kuba och Castro helt frivilligt kastade sig i Sovjetunionens och Chrusjtjovs 
armar, eller om det var USA:s politik som drev Kuba och Castro dithän. 
(AllaSe3, 2011:336)  
 
Deutsche Übersetzung: 
Nikita Chruschtschow und Fidel Castro im herzlichen Einvernehmen bei 
dem Treffen der Generalversammlung in New York 1960. Die Historiker 
diskutieren darüber, ob Kuba und Castro sich völlig freiwillig in die Arme 
der Sowjetunion und Chruschtschows warfen oder ob es die Politik der USA 
war, die Kuba und Castro dorthin trieb.   
 

 

Verortung 
Bei der Abbildung handelt es sich um eine SW-Fotografie, auf der Fidel 
Castro und Nikita Chruschtschow abgebildet sind. Beispiel 9 ist im Kapitel 
zur Kubakrise (S. 334-337) im Lehrbuch Alla tiders historia 1b angebracht. 
Dieses Kapitel geht in das übergreifende Kapitel „Kalla kriget“ (S. 318-346, 
dt. ‚Der Kalte Krieg‘) ein, das wiederum „Tiden efter 1945“ (dt. ‚Die Zeit 
nach 1945‘, S. 317-431) angehört. Die Fotografie ist auf der linken Lehr-
buchseite rechts oben angebracht, sodass der Fließtext die Fotografie links 
umschließt. Unter der Abbildung befindet sich der Bildtext. Auf Seite 335 ist 
ein weiterer Bild-Text-Komplex (AllaSe2) zum Thema Kubakrise ange-
bracht, dieser wird in Beispiel 13 analysiert. 

Bildbeschreibung 
Auf der Abbildung sind zwei Männer sichtbar. Im Bildtext werden deren 
Namen zwar angegeben, Nikita Chrusjtjov (deutsche Schreibweise: ‚Chru-
schtschow‘) und Fidel Castro, jedoch fordert es vom Modellleser Vor-
kenntnisse, die Namen mit den abgebildeten Personen in Verbindung zu 
bringen, da Castro im Bild links platziert ist und im Bildtext an zweiter Stelle 
genannt wird. Die Leserichtung des Bildes kongruiert also nicht mit dem 
Leseverlauf des Textes. Castro nimmt ca. 2/3 des Bildes ein und am rechten 
Bildrand ist Chruschtschow abgebildet, dieser nimmt ca. 1/3 der Bildfläche 
ein. Castro lächelt und hat den Kopf bzw. den Blick nach unten gerichtet. 
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Einen Großteil der Abbildung macht Castros Jacke aus, die einer Militärjacke 
gleicht. Von beiden Männern ist je eine Hand zu sehen, die den Arm des 
anderen Mannes umfasst. Die Handaußenseiten sind sichtbar. Durch den 
dunklen Hintergrund (die Oberbekleidung der beiden Männer) treten die 
hellen Hände visuell hervor. Am rechten Bildrand sieht man Chruschtschow, 
ebenso froh, der Blick ist in Richtung Betrachter, aber nach unten gerichtet, 
sein Kopf ist in einer niedrigeren Position als der Castros. 

 
Abbildung 9: Aus Alla tiders historia 1b (2011:336), Gleerups.  

Bild-Text-Gefüge  
Die Information aus dem Bildtext (Chruschtschow und Castro) stimmt zwar 
mit den abgebildeten Personen überein, jedoch können die Schüler nur 
mithilfe von Vorkenntnissen oder mithilfe des Lehrers die Namen den 
repräsentierten Personen richtig zuordnen. Der Inhalt (=Herzliches Einver-
nehmen) des ersten Satzes kongruiert mit dem Bildinhalt, da zwei Personen 
abgebildet sind, die einen frohen Eindruck machen und als Interakteure sich 
gegenseitig umarmen. Die spatiale und temporale Verortung ist im Bildtext 
(Generalversammlung, New York, 1960) angegeben und diese Informationen 
sind aus dem Bild nicht ablesbar. Die SW-Fotografie ist im Kapitel zum 
historischen Ereignis Kubakrise, das 1962 stattfand, integriert, jedoch wurde 
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die Fotografie laut Bildtext zwei Jahre zuvor, 1960, im Zusammenhang mit 
einer Generalversammlung aufgenommen. 

Der zweite Satz des Textes eröffnet den Schülern zwei Interpretations-
wege. Es kommt eine deutliche visuelle Verbindung zur Fotografie vor. Die 
Bildtextverfasser bedienen sich der metaphorischen Formulierung ‚sich jmd. 
in die Arme werfen‘ d.h. im politischen Sinne, dass jemand zu jemandem 
überläuft. Es wird die Uneinigkeit der Historiker angeführt, ob Kuba sich 
freiwillig auf die Seite der UdSSR stellte, oder ob die Politik der USA sie dazu 
veranlasst hatte. Hier handelt es sich um einen metaphorischen Sprach-
gebrauch, im politischen Kontext kommt häufig sogenannte Beziehungs-
metaphorik vor, um Relationen und deren Prämissen darzustellen.138 

Die Arme der Sowjetunion und Chruschtschows werden auf der Fotografie 
visuell in Form von Chruschtschows Armen dargestellt. Aus dem Bild, bzw. 
der Mimik und Gestik der beiden Politiker kann interpretiert werden, dass die 
Aktion eher von Chruschtschow ausging, sein Gesichtsausdruck und die 
Handbewegung sehen entschlossener aus als die Castros. Es werden die 
Handlungsoptionen und Intentionen in diesem Bildtext offengelassen. Jedoch 
werden diese indirekt durch die Akteure Historiker angebracht. Durch die 
Anführung der Funktion bzw. in gewissen Maße des Ehrentitels (engl. 
honorific) werden diese autorisiert, die Interpretation der SW-Fotografie als 
unklar und diskutabel anzuführen. Die Historiker sind anonym und man stellt 
sich die Frage, wer diese Historiker sind, welche Positionen sie einnehmen, 
welchen wissenschaftlichen Hintergrund sie vertreten bzw. welcher Genera-
tion und Nationalität sie angehören. 

Die Analyse der visuellen Prozesstypen kann in zwei Typen unterteilt 
werden, den narrativen und den konzeptuellen Prozesstyp. Es handelt sich bei 
dem Dargestellten um einen doppelt gerichteten Aktionsprozess (narrativ). 
Von beiden Akteuren (Castro, Chruschtschow) geht die Hand (Vektor) aus, 
die sich an den Arm des anderen Akteurs schmiegt. Durch die Blickrichtung 
Castros nach unten geht ein Vektor aus, der allerdings nicht auf Chruscht-
schow gerichtet ist, sondern außerhalb des Bildes liegt. Chruschtschows 
Augen sind eher zusammengezwickt und richten ebenso den Blick (der einen 
Vektor ausmacht) auf ein unbestimmtes Ziel nach unten. Dies führt dazu, dass 
der Fokus eher auf die gegenseitige Berührung der Hände gerichtet wird. 
Dieser Körperkontakt gerät auch dadurch in den Blickfang des Betrachters, 
da die hellen Hände auf dunklem Hintergrund (Oberbekleidung) abgebildet 
sind und somit visuell hervortreten. 

Im konzeptuellen symbolischen Prozess fungiert Castro als Träger eines 
symbolischen Attributs, hier einer Militärjacke. Diese Jacke trägt an sich die 
Bedeutung Militär und dient als Identitätsmarkeur für Castro. Im Zusammen-
hang mit einer Generalversammlung, bei der ein anderer, formeller Dresscode 
                                                   
138 Der Begriff Zwangsehe wird bspw. metaphorisch gebraucht für Koalitionen/Parteien, die 
zusammenarbeiten müssen.  
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vorausgesetzt werden kann, kann Castros Outfit als provokativ angesehen 
werden. Der Träger Chruschtschow ist mit einem schwarzen Sakko (Attribut) 
bekleidet, das auf einen formellen, professionellen Kontext schließen lässt. 
Allerdings ist auf diesem Sakko ein Stern (=symbolisches Attribut) erkennbar, 
der entweder auf einen militärischen Orden bzw. auf eine andere Aus-
zeichnung verweisen kann,139 der Stern dient allgemein als Symbol für den 
Kommunismus. 

Durch die visuellen symbolischen Attribute werden die beiden Personen 
Chruschtschow und Castro funktionalisiert – obwohl dies nicht verbal von 
statten läuft. Im Bild sowie im ersten Satz des Bildtextes werden die beiden 
Akteure als gleichwertige Partner (durch die Prozessanalyse) identifiziert. Im 
zweiten Teil des Bildtextes wird die Rolle Kubas eher weniger handlungsaktiv 
dargestellt – das zeigt sich eventuell auch beim näheren Betrachten des Bildes 
bei dem Chruschtschow als aktiver bzw. kontaktsuchender, freudiger als 
Castro wirkt.  

Die interpersonelle Metafunktion zeigt sich in Sprach- und Bildhandlungen 
(vgl. Björkvall 2009:29ff.). Im Bildtext ist die Rolle des Textverfassers 
gebend, der Verfasser gibt Informationen, im ersten Satz in Bezug auf den 
Bildinhalt, im zweiten Satz liegt die Information außerhalb des Bildes – es 
werden zwei Alternativen für das Verhalten Kubas im Konflikt Kubakrise 
angeboten. Indirekt kann der zweite Satz als fordernd interpretiert werden, da 
der Interaktionspartner (=Schüler) aufgefordert werden kann, Stellung zu 
beziehen in Form von: „Was glaubst du, hat sich Kuba freiwillig in die Arme 
der Sowjetunion und Chruschtschows geworfen oder hat die Politik der USA 
Kuba und Castro dorthin getrieben?“ Durch die Anführung des Bildes, auf 
dem Castro und Chruschtschow einander umarmen, kann der Rezipient 
dahingehend geleitet werden, dass sich Kuba/Castro freiwillig in die Arme 
der Sowjetunion/Chruschtschows geworfen habe. Die Bildhandlung drückt 
eher ein Angebot aus, da die Blicke nicht auf den Bildbetrachter gerichtet. 
Somit wird der Schüler eher zum Betrachter. 

Prozesse und grammatische Metaphern 
In Beispiel 9 kommt eine grammatische Metapher in Form des Substantivs 
samförstånd (dt. ‚Einvernehmen‘) vor, die aufgeschlüsselt werden kann in die 
Verbkonstruktion ‚förstår på samma sätt‘ (dt. ‚auf die selbe Art und Weise 
verstehen, einander verstehen‘). Durch die Aufschlüsselung der gram-
matischen Metapher entsteht ein mentaler Prozess, der das politische Ver-
hältnis zweier Nationen darstellt. Der Prozesskern ist hier das Verb verstehen. 
In diesem mentalen Prozess sind beide Personen sowohl Erst-Partizipant 

                                                   
139 Bei der Bildsuche im Internet (Google-Suchbegriff: Chruschtschow Castro 1960) konnten 
weitere Bilder (aus einer anderen Perspektive) gefunden werden, die Chruschtschow mit zwei 
bzw. drei sternförmigen Orden zeigen. Zum Beispiel: http://www.poletik.net/wp-
content/uploads/2016/12/Fidel-Castro-Niktita-Chrusjtjov.jpg [Stand: 15.07.2018]. 
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(=Wahrnehmender) und Zweit-Partizipant (=Phänomen). Das Verständnis 
beruht auf Gegenseitigkeit und das Verhältnis der beiden Akteure ist in 
diesem mentalen Prozess somit gleichgewichtig.  

Die schwedische Nominalisierung i hjärtligt samförstånd (dt. ‚in 
herzlichem Einvernehmen‘) ist Teil eines nicht grammatisch vollständigen 
Satzes, der eine Form des schwedischen Verbes vara (dt. ‚sein‘) prä-
supponiert. Dies würde dann dazu führen, dass durch den Satz ein relationaler 
Prozess (attributiv) ausgedrückt wird. Chruschtschow und Castro sind somit 
Träger und ‚Herzliches Einvernehmen‘ nimmt die Rolle des Attributs im 
relationalen Prozess ein. Da beide als Träger fungieren, sind sie in ihren 
Rollen gleichgestellt. Es ist sozusagen eine Balance zwischen den beiden 
Politikern und deren Nationen vorhanden.  

Die Umstände des Prozesses sind genannt: es handelt sich um eine 
Lokalisierung, eine spatiale Verortung: ein (Aufeinander-)Treffen im 
Zusammenhang mit der Generalversammlung in New York im Jahre 1960. 
Im darauffolgenden Satz, der eingebettete Sätze enthält (siehe unten), kommt 
zunächst ein verbaler Prozess vor: Historikerna (‚Die Historiker‘, =Erst-
Partizipant) diskutieren zwei Handlungsoptionen. Die Sager (= ‚Die 
Historiker‘) gehen einen verbalen Prozess ein, die eingebetteten Sätze, die mit 
der Konjunktion om (dt. ‚ob‘) eingeleitet werden, machen die Kategorie 
Verbalisierung aus (also den Gegenstand der Diskussion).  

‚Die Historiker‘, die hier in bestimmter Form angeführt werden, sind nicht 
bekannt. Durch den Sammelbegriff werden diese einerseits anonymisiert, 
andererseits wird durch die Angabe der Funktion ihre Aussage legitimiert, 
dies geschieht ebenso durch die De-Personifizierung.  

Die zwei eingebetteten Sätze können in zwei Hauptsätze umgewandelt 
werden und haben somit folgende Aussagebedeutung: ‹Kuba och Castro 
kastade sig helt frivilligt i Sovjetunionens och Chrusjtjovs armar.› (dt. ‹Kuba 
und Castro warfen sich freiwillig in die Arme der Sowjetunion und 
Chruschtschows.›) und ‹Det var USA:s politik som drev Kuba och Castro 
dithän› (dt. ‹Es war die Politik der USA, die Kuba und Castro dorthin trieb.›) 

Es handelt sich hier um zwei materielle Prozesse, wobei im zweiten Satz 
der materielle Prozess nochmals eingebettet ist. Dies hat zur Folge, dass im 
ersten Beispiel Kuba und Castro die Erst-Partizipanten (Akteure) sind, die 
sich freiwillig in die Arme des Zweit-Partizipanten (Ziel) d.h. Chruschtschow 
und Sowjetunion ‚(sich) werfen‘ (materieller Prozess). Kuba und Castro 
werden so dargestellt, dass sie eine aktive Wahl als Erst-Partizipant treffen, 
wobei im Bildtext das Adverb ‚freiwillig‘ und die Konjunktion ‚ob‘ (im nicht 
umgewandelten Satz) dies in Frage stellt. 

Die metaphorische Verwendung in die Arme werfen wird einerseits bildlich 
dargestellt, andererseits bedeutet dies ja, dass man mit dem, der einen 
empfängt, sympathisiert und zu diesem Beteiligten folglich gehört und sich 
dann vielleicht nicht mehr loslösen kann. Es impliziert auch, dass derjenige, 
der sich in die Arme wirft, eine subordinierende Position dem Empfänger der 
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Umarmung gegenüber einnimmt. Schließlich ist es eine aktive, gewollte 
Handlung. 
  Im zweiten Satz liegt wiederum ein eingebetteter Satz vor, der einen 
materiellen Prozess mit dem Prozesskern (schwed. drev, dt. ‚trieb‘) enthält. 
Der aufgeschlüsselte Satz wird mit ‹Es war die Politik der USA› eingeleitet. 

Im eingebetteten Satz ‹Die Politik der USA trieb Kuba und Castro dorthin› 
ist ‚Die Politik der USA‘ der Erst-Partizipant (Akteur), der den Zweit-
Partizipanten, das Ziel (‚Kuba und Castro‘) beeinflusst. ‚dorthin‘ (schwed. 
dithän) ist ein Umstand, näher bestimmt eine Lokalisierung. In dieser Aussage 
wird Kuba und Castro als passiver Zweit-Teilnehmer beschrieben, dem mehr 
oder weniger nichts anderes übrigblieb, als ‚sich in die Arme Chruschtschows 
und der Sowjetunion zu werfen‘, was als erste Handlungsalternative an-
gegeben wird. Beide Handlungsalternativen weisen Kuba und Castro eine 
eher passive Rolle zu, eine Rolle, die Kuba nicht viele Möglichkeiten zum 
eigenen Agieren anbietet bzw. übrig lässt. 

Subjektkonstruktionen  
Im Bildtext werden die Partizipanten mit ihren eigenen Namen (engl. 
nomination) Nikita Chrusjtjov, Chrusjtjovs armar (dt. Schreibweise: ‚Nikita 
Chruschtschow‘, ‚Chruschtschows Arme‘) bzw. Fidel Castro, Castro genannt, 
d.h. wer sie sind – nicht was sie tun (vgl. Machin/Mayr 2012:81). Jedoch 
werden Castro und Chruschtschow auch in einem Zuge mit den Ländern 
genannt, die sie repräsentieren. Auffallend ist, dass ihre (politischen) 
Funktionen im Bildtext nicht erwähnt werden. Im dazugehörigen Fließtext 
wird Fidel Castro bereits auf Seite 334 (also zwei Seiten vor dem Bild-Text-
Komplex) eingeführt, jeoch ohne Nennung seiner Funktion. Es wird allerding 
erwähnt, dass es Castro war, der 1959 durch einen Volksaufstand die Macht 
auf Kuba ergriffen hatte und dass der vorherige Diktator abgesetzt wurde. 
Castro wird nicht durch eine Funktionsbezeichnung bezeichnet. Kennedy 
wird dagegen in dem Fließtext als ‚Präsident John F. Kennedy‘ (S. 335) in das 
Kapitel eingeführt, jedoch liegt es bei den Schülern, die Verbindung 
herzustellen, dass Kennedy der Präsident der USA zur Zeit der Kubakrise war 
bzw. wird es erwartet, dies als Vorwissen mitzubringen. 

Auf Seite 336 (auf derselben Seite wie Beispiel 9) wird Chruschtschow im 
Fließtext als ‚der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chrusch-
tschow‘ (schwedisch: „den sovjetiske parti- och regeringschefen Nikita 
Chrusjtjov“) eingeführt, im weiteren Textverlauf des Kapitels Kubakrise wird 
dieser nur in Form seines Nachnamens erwähnt, also ohne Funktions-
bezeichnung oder den Gebrauch von Titeln. Im Bildtext werden (Nikita) 
Chruschtschow und Sowjetunion als eine stimmige Einheit dargestellt, wobei 
Chruschtschow die Sowjetunion repräsentiert. Im Fließtext dagegen wird ein 
Konflikt genannt, der zwischen dem Politbüro und Chruschtschow stattfand. 
Das Politbüro, der Regierungschef und die Sowjetunion werden als nicht im 
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Einklang präsentiert. Es bleibt im Text offen, welche offizielle Funktion 
Castro innehat – lediglich, dass er in den Sturz des früheren Diktators (dieser 
wird nicht beim Namen genannt) verwickelt war. Dadurch wird der Diktator 
anonymisiert und funktionalisiert und durch die Bezeichnung Diktator 
negativ konnotiert – Fidel Castros Handeln (Sturz, Castro als neuer Re-
gierungschef, Castros Rolle in der Kubakrise) wird dadurch legitimiert.  

Die Nennung der (vollständigen) Personennamen im Bildtext erscheint als 
sinnvoll, da diese beiden Personen auf der SW-Fotografie abgebildet sind. Im 
Bildtext wird weiter auch die Politik der USA erwähnt. Auffallend im Bildtext 
ist, dass im Kontrast zu Kuba und der Sowjetunion (bzw. dem politischen 
Handeln derer Vertreter) die Politik der USA als Handelnder genannt wird: 
die USA wird nicht als Beteiligter beschrieben, sondern explizit deren Politik. 
Im Kontrast zu den beiden anderen Ländern und deren Vertretern wird 
Präsident Kennedy, der für die Politik der USA steht, im Bildtext nicht beim 
Namen genannt. Dies kann dazu beitragen, dass die Verantwortung für die 
Zuspitzung des Konflikts Kubakrise von der Person Kennedy, auf den 
anonymisierten Beteiligten ‚die Politik der USA‘ gelegt wird – der Fokus wird 
umgeleitet. Nahe liegt es, die Verantwortung des Konflikts somit haupt-
sächlich auf die abgebildeten Personen Castro und Chruschtschow zu legen, 
da diese im Bild als zwei Personen dargestellt werden, die einander gut 
verstehen, wie die Aufschlüsselung der grammatischen Metapher aufzeigen 
konnte.  

Rekontextualisierung  
Der Bildinhalt (zwei Politiker bzw. Machthaber treffen aufeinander und 
begrüßen einander) stellt eine Ausführung einer sozialen Praxis (vgl. Van 
Leeuwen 2008:19) dar, die wiederum bestimmte Reaktionen fordert, wie das 
Lächeln in die Kamera, dar. Auch Machthaber, die unterschiedliche politische 
Einstellungen haben, lächeln vor laufender Kamera beim Händeschütteln.140 
Da jedoch das Lächeln übertrieben wirkt (v.a. von Chruschtschows Seite aus) 
und es nicht beim gewöhnlichen Händeschütteln bleibt, sondern fast in eine 
Umarmung übergeht, sticht die Durchführung der sozialen Praxis hervor und 
wird folglich auch im Bildtext kommentiert bzw. bewertet. Durch die 
Bewertung der Reaktion in Form von i hjärtligt samförstånd (dt. ‚in 
herzlichem Einvernehmen‘) im Bildtext wird die Reaktion im Bild verstärkt, 
zumal es sich um eine Wiederholung bzw. Tautologie handelt.  

                                                   
140 Was sich beispielsweise bei einer Berichterstattung in Rapport (schwedische Nachrichten 
der öffentlichen Sendeanstalt SVT) am 20.06.2017, Sendung um 19.30 Uhr, zeigte, als 
Staatsminister Stefan Löfven und die polnische Premiärministerin Beata Szydło Hände 
schüttelten, obwohl Verhandlungen über die Flüchtlingkrise nicht einstimmig waren. vgl. 
ebenfalls: http://www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen/stefan-lofven/ 
[Stand: 21.06.2017]. 
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Darstellung des historischen Ereignisses  
Es kommt ein Ersatz (vgl. substitutions in Van Leeuwen 2008:17) in der 
Darstellung des historischen Ereignisses im Lehrbuch vor. Die Abbildung und 
der erste Teil des Bildtextes beziehen sich auf ein Zusammentreffen der 
beiden Staatsoberhäupter zwei Jahre vor der Kubakrise. Anstatt ein Bild 
auszuwählen, das während der Zeitperiode der Kubakrise aufgenommen 
wurde, wählt man eine Fotografie, die sich sehr gut eignet, diskursives Wissen 
(=Chruschtschow und Castro verstehen sich gut) multimodal zu vermitteln.  
Im Bildtext zu Beispiel 9 wird das Handeln der beiden Politiker bewertet, 
indem Beziehungsmetaphorik verwendet wird. Diese wertende Formulierung 
wird durch Wiederholung verstärkt, da der Bildinhalt dies (= eine Umarmung) 
widerspiegelt. Es wird zwar im Bildtext eine andere Deutungsalternative für 
das politische Verhältnis der beiden Länder Kuba und die Sowjetunion (bzw. 
den Beginn der Kubakrise) gegeben, jedoch wird durch das multimodale 
Arrangement, das den Fokus auf die traute Zweisamkeit der Führer zweier 
kommunistischer Länder legt, eine andere Botschaft angedeutet. Das Bild 
kann somit implizieren, dass sich Castro freiwillig in Chruschtschows Arme 
geworfen hat. Vom selben Verlag (Gleerups) stammt auch folgendes 
Begleitbeispiel. 

Begleitbeispiel zu Beispiel 9:  

Schwedisches Original: 
Castro och Chrusjtjov kramar om varandra i samband med ett möte i FN:s 
generalförsamling 1960. 

     (PersSe3, 2011a:334, Kursivierung im Original) 

Deutsche Übersetzung: 
Castro und Chruschtschow umarmen einander im Zusammenhang mit einem 
Treffen in der Generalversammlung der UN im Jahr 1960. 

 
 
Zu diesem Bildtext wurde ebenso eine Fotografie gewählt, bei der Chruscht-
schow und Castro nahe aneinander stehen und v.a. Chruschtschow einen 
fröhlichen Eindruck macht. Der Bildtext vermittelt, dass sich die beiden 
Personen umarmen, dies geht visuell v.a. von Chruschtschow aus, Castro zeigt 
sich etwas reservierter.  
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Beispiel 10 (aus: Historiens ansikte, Liber) 
 

 
Schwedisches Original: 
För den breda allmänheten blev Kubakrisen inte känd förrän den 22 oktober 
när Kennedy framträdde i direktsändning i TV och annonserade blockaden  mot 
Kuba. TV:n hade på kort tid blivit ett redskap för makthavare att nå ut direkt 
till befolkningen. TV-talet var också ett sätt att kommunicera indirekt med 
Sovjetledningen. 
(AnsikteSe2, 2009:433) 
 
Deutsche Übersetzung: 
Für die Allgemeinheit wurde die Kubakrise nicht vor dem 22. Oktober bekannt, 
als Kennedy in einer Direktsendung im Fernsehen auftrat und die Blockade 
gegen Kuba ankündigte. Das Fernsehen wurde unter kürzester Zeit ein Mittel 
für Machthaber, die Bevölkerung direkt zu erreichen. Die Fernsehansprache 
war auch eine Art, indirekt mit der Sowjetführung zu kommunizieren.  
 

 

Verortung  
Das Kapitel „Kubakrisen“ (dt. ‚Die Kubakrise‘) wird auf den Seiten 432-434 
des Geschichtslehrbuches Historiens ansikte (dt. ‚Das Gesicht der 
Geschichte‘) behandelt. Die Kubakrise ist Bestandteil des übergreifenden 
Kapitels „En polariserad värld“ (dt. ‚Eine polarisierte Welt‘) der Seiten 407-
460 bzw. des Unterkapitels „De stora kraftmätningarna“ (dt. ‚Die großen 
Kraftproben‘) auf den Seiten 430-439. Das Kapitel zur Kubakrise beginnt 
links unten auf Seite 432 (ca. 1/3 der Seite) und endet auf Seite 434 ungefähr 
in der Mitte. Auf Seite 433 nimmt eine SW-Abbildung mehr als die Hälfte der 
Seite ein. Es ist das einzige Bild, das die Kubakrise in diesem Lehrbuch visuell 
darstellt.  

Bildbeschreibung  
Auf dieser Abbildung ist im Vordergrund eine Reihe von Fernsehern sichtbar, 
die ca. 2/3 der Seite einnehmen. Auf einem Fernsehschirm sind der Kopf und 
der Schulterbereich eines Mannes ersichtlich. Der Mann kann durch die 
Schüler entweder durch (Text-)Kohäsion und Kohärenz oder durch Erklä-
rungen seitens der Lehrkraft als US-Präsident John F. Kennedy identifiziert 
werden.  

Hinter dem Bereich, den die Fernsehapparate ausmachen, ist eine Gruppe 
von Menschen versammelt, von denen ein Großteil in dieselbe Richtung 
(=Mitte) schaut. Hinter dem Fernsehapparat auf dem Kennedy in Richtung 
des Betrachters blickt, sind die Rückseiten von Fernsehern ersichtlich, deren 
Bildschirme auf die Menschenansammlung gerichtet sind. Ich nehme an, dass 
es sich um eine Fotografie handelt, bei der der Fotograf außerhalb eines 
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Geschäfts für Fernsehapparate steht und durch das Schaufenster hindurch die 
Fernsehansprache Kennedys und die Betrachter (vermutlich Mitarbeiter und 
Kunden des Elektrogeschäfts) fotografisch einfängt. 23 Personen, darunter ein 
Baby auf dem Schoß eines Mannes und sieben Frauen, sind erkennbar. Eine 
Großzahl der Männer ist in schwarze Anzüge gekleidet. Ein Mann in der 
linken Bildhälfte trägt nur ein weißes Hemd und Krawatte. Eine ältere Dame 
am rechten Bildrand trägt eine Sonnenbrille und ist in einen weißen Hut und 
weiße Oberbekleidung gekleidet. Der Hintergrund ist hell und hebt sich somit 
von der dunklen Reihe der Fernsehapparate ab. Präsident Kennedys Gesicht 
ist im Grauton gehalten, sein weißes Hemd sticht hervor, sowie der graue 
obere Bildrand auf dem Fernsehschirm.     

 
Abbildung 10: Aus Historien ansikte (2009:433), Liber.  

Bild-Text- Gefüge  
Der Bildtext gibt darüber Aufschluss, dass es sich bei der Abbildung um die 
Live-Sendung von Kennedys Fernsehansprache, in der er die Blockade Kubas 
annonciert, handeln muss. Die Allgemeinheit wird hier durch Kunden und 
Mitarbeiter eines Fernsehladens repräsentiert. Durch die Bildeinteilung und 
die grafischen Markeure liegt der Fokus auf Kennedy und dem Medium 
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Fernseher. Der visuelle Fokus auf das Medium Fernseher zeigt sich ebenso in 
der Weiterführung des Textes, in dem auf die Funktion des Fernsehapparates 
als Macht- und Kommunikationsfaktor aufmerksam gemacht wird.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Beim übergeordneten Hauptsatz kommt ein attributiver relationaler Prozess 
vor. Der Träger ist die ‚Kubakrise‘ und ‚bekannt‘ (schwed. känd) das Attribut 
(Holmberg/Karlsson 2006:90). Der Prozesskern des relationalen Prozesses 
liegt in der Verbkonstruktion von ‚wurde‘ (schwed. blev). För allmänheten 
(dt. ‚Für die Allgemeinheit‘) wird in der traditionellen Grammatik als 
Präpositionalobjekt beschrieben. In dieser Analyse gehe ich davon aus, dass 
die Allgemeinheit als der Wahrnehmende (in Form eines mentalen Prozess-
teilnehmers) fungiert. Die Ausdehnung d.h. Zeitangabe wird angeführt (dt. 
‚nicht vor dem 22. Oktober‘). Den Wahrnehmenden wird hier einerseits durch 
ihre Rolle, von außen einen Sinneseindruck aufzunehmen, Passivität zugeteilt. 
Fokus liegt in diesem Satz auf der Zeitangabe, diese wird in einem Nebensatz 
spezifiziert, der als materieller und mentaler Prozess ausgeführt wird: när 
Kennedy framträdde i direktsändnig i TV och annonserade blockaden mot 
Kuba (dt. ‚als Kennedy in einer Direktsendung im Fernsehen auftrat und die 
Blockade gegen Kuba ankündigte‘).   

Kennedy nimmt einerseits die Rolle des Akteurs ein, der ‚in einer 
Direktsendung im Fernsehen‘ (=Lokalisierung) ‚auftrat‘ (materieller Prozess-
kern) und andererseits hat Kennedy die Rolle des Sagers inne, der ‚die 
Blockade gegen Kuba‘ (=Verbalisierung) ‚ankündigte‘ (=verbaler Prozess-
kern). Indirekt ist hier Kuba der Adressat, da die Blockade gegen Kuba gilt, 
ebenso wendet sich US-Präsident Kennedy indirekt an die Regierung der 
Sowjetunion, da diese in die Kubakrise mit involviert ist. Dieser Aspekt wird 
im letzten Satz des Bildtextes aufgegriffen. Die Direktsendung im Fernsehen 
fungiert als Lokalisierung – wobei es sich hierbei um einen Medienkanal 
handelt, der nicht spatial an einen Ort gebunden ist. Der Zugang zu einem 
Fernsehapparat – der zur damaligen Zeit Einzug hielt – ist somit eine Vor-
aussetzung.141 Kennedy agiert in beiden Prozessen. 

An dem ersten Satz fällt auf, dass viele Involvierte in das Ereignis Kuba-
krise bzw. der Blockade gegen Kuba präsentiert werden: die Allgemeinheit, 
die Bevölkerung, Kennedy, Kuba und das Fernsehen. US-Präsident Kennedy 
wird als der aktive Agierende dargestellt – im Kontrast zur Bevölkerung der 
USA und Kuba. In den darauffolgenden Sätzen steht das Medium Fernsehen 
und andere Machtausüber im Zentrum.  

                                                   
141 Die bildliche Darstellung des Mediums Fernsehen spielt hier eine wichtige Rolle. Nicht alle 
hatten Zugang zu einem eigenen Fernseher, deswegen illustriert die Fotografie diese Zeit sehr 
gut und dient ebenso als historisches Dokument über die Konsumgesellschaft und Medien- 
bzw. Technikgeschichte. Die Fotografie fängt also in vielerlei Hinsicht eine Art Zeitgeist ein.  
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Bei den letzten beiden Sätzen des Bildtextes kommen relationale Prozesse 
(attributiv) vor. Das Fernsehen bzw. die Fernsehansprache haben hier die 
Funktion des Trägers inne und Verbformen des Verbes vara (dt. ‚sein‘) 
machen hier die relationalen Prozesskerne aus. Die Attribute (=ett redskap, 
ett sätt; dt. ‚ein Mittel, eine Art‘) werden jedoch erweitert bzw. spezifiziert. 
Dadurch, dass das Medium Fernsehen als ein Mittel und eine Art und Weise 
zu kommunizieren präsentiert wird, erlangt es eine wichtige Rolle im Kontext 
Kubakrise. Diese ausschlaggebende Rolle wird durch die Spezifizierungen 
der Attribute deutlich: Einerseits wird durch das Medium Fernsehen den 
Machthabern ermöglicht, ihre eigene Bevölkerung zu erreichen, andererseits 
können Machthaber indirekt kommunizieren; in diesem Fall Kennedy mit der 
Regierung der UdSSR. Schließlich machen die abgebildeten Fernsehapparate 
einen Großteil der Abbildung im Lehrbuch aus. 

In diesem Beispiel kommen ebenso grammatische Metaphern vor: 
makthavare (dt. ‚Machthaber‘) kann in ‚einen, der Macht innehat‘ auf-
geschlüsselt werden. Die schwedischen Substantive TV:n (dt. eigentlich: ‚der 
Fernseher‘ oder: ‚das Fernsehen‘) und TV-talet (dt. ‚die Fernsehansprache‘) 
enthalten ebenso grammatische Metaphern bzw. ist TV zunächst eine 
Abkürzung von Television (vgl. Götz et al. 2008:1087) Die grammatische 
Metapher, die Television142 ausmacht, kann somit in ‚aus der Ferne/der Weite 
sehen‘ aufgeschlüsselt werden. TV-talet (dt. ‚die Fernsehansprache‘) enthält 
eine weitere grammatische Metapher, nämlich talet (dt. ‚die Ansprache‘) und 
kann in ‚jemand spricht‘ aufgeschlüsselt werden. Durch nicht vorhandene 
Kohäsion wird der Sprecher der Fernsehansprache anonymisiert, da Kennedy 
nicht erwähnt wird bzw. im vorhergehenden Satz allgemein auf das Fernsehen 
eingegangen wurde.  

Die Verwendung dieser beiden grammatischen Metaphern zeigt einen 
kompakten Sprachgebrauch im Bildtext, da die beiden Metaphern eher etwas 
Allgemeines präsentieren.  

Eine grammatische Metapher lässt sich auch im schwedischen 
Kompositum Sovjetledningen (wörtlich: ‚die Leitung der Sowjet‘) finden. Es 
lässt sich in ‚jemand leitet die Sowjet(union)‘ aufschlüsseln, wobei der Akteur 
(hier: jemand) nicht genannt wird. Dies führt dazu, dass die Leitung der 
Sowjetunion kollektivisiert und anonymisiert wird.  

Diese Kollektivisierung kann auch daher rühren, dass es nicht nur der 
Partei- und Regierungschef Chruschtschow war, der Entscheidungen traf, 
sondern auch das Politbüro als Kollektiv: Im schwedischen Lehrbuch Alla 
tiders historia 1b (2011:336) wird zum Beispiel angesprochen, dass während 
der Kubakrise das Politbüro entgegen Chruschtschows Willen eine Ent-
scheidung fällte: „Der Beschluss im Politbüro ging entgegen Chruschtschows 

                                                   
142 Vgl. Erklärungen zum Begriff Televison und den dort angeführten Hyperlinks unter 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Television [Stand: 14.07.2018]. 
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und die U-Boote wurden beordert, vor der Quarantänegrenze zu wenden.”143 
Die Verwendung der grammatischen Metapher Sovjetledningen kann also 
auch daher rühren, dass im Bildtext effektiv Botschaften vermittelt werden, 
ohne dass im Bildtext komplexere Sachverhalte (wie und vom wem 
Beschlüsse in der Regierung der Sowjetunion getroffen werden) umständlich 
erklärt werden müssen. Nach NE sei das Wort Sovjet (dt. ‚Sowjet‘) eine 
gängige Bezeichnung für Sovjetunionen (dt. ‚Die Sowjetunion‘)144 und ist im 
Gegensatz zum im Deutschen verwendeten Ausdruck Sowjet bzw. die Sowjets 
nicht negativ konnotiert.  

Subjektkonstruktionen 
Eng verbunden mit den Resultaten der Aufschlüsselung der grammatischen 
Metapher sind die Subjektkonstruktionen der Bildunterschrift. Die 
anonymisiert, kollektivisierte Leitung der Sowjetunion steht im Kontrast zum 
individualisierten Präsidenten der USA – der nur beim Nachnamen Kennedy 
genannt wird. Durch Nomination im Kontrast zur Funktionsbezeichnung 
Präsident der USA wird Präsident Kennedy persönlicher dargestellt und 
erlangt somit Empathie und Verständnis für sein Handeln. Die Sowjetleitung 
dagegen ist anonymisiert und funktionalisiert, dadurch wirkt diese 
distanzierter und die Verantwortung bzw. das Handeln wird auf diffuse 
Reakteure verteilt, die auf den energischen Akteur Kennedy reagieren 
müssen. Die Individualisierung und die persönliche Nähe Kennedys zeigt sich 
auch im Kontrast zu anderen anonymen schwedischen Nominalisierungen 
(makthavare; dt. ‚Machthaber‘). bzw. Kollektivisierungen (wie allmänhet; dt. 
‚Allgemeinheit‘ und befolkningen; dt. ‚die Bevölkerung‘). Die Kubakrise und 
Kuba werden konkret genannt, was sinnvoll erscheint, da das Bild und der 
Bildtext dieses historische Ereignis multimodal darstellen sollen. Darüber 
hinaus werden im Kontrast zu Kennedy funktionalisierende Begriffe wie TV 
(dt. ‚der Fernseher‘, ‚das Fernsehen‘), TV-talet (dt. ‚die Fernsehansprache‘), 
sätt (dt. ‚Art und Weise‘) und redskap (dt. ‚Werkzeug, Mittel‘) verwendet, die 
wiederum dazu beitragen, dass Kennedy persönlich und nahe am Rezipienten 
liegt und somit Empathie erzeugt.  

Rekontextualisierung 
Die Fotografie repräsentiert eine Rekontextualisierung einer sozialen Praktik: 
Es ist eine Fernsehansprache dargestellt, die, obwohl das Fernsehen in den 
Kinderschuhen steckte, bereits reguliert ist. Eine Fernsehansprache umfasst 

                                                   
143 Schwedisches Original: „Beslutet i Politbyrån gick emot Chrusjtjov och ubåtarna beordrades 
vända före karantängränsen.“ (2011:336) 
144 Nationalencyklopedin: Lexikoneintrag Sovjet:  
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sovjet-(2) [Stand: 14.07.2018]. 
Darüber hinaus wird in Götz et al. (Hrsg.) das Lemma Sowjet als: „Behörde, ein Organ der 
Selbstverwaltung in der ehemaligen Sowjetunion” beschrieben (2008:991). 
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Teilnehmer, einerseits denjenigen, der die Rede hält (hier US-Präsident 
Kennedy), andererseits auch die Adressaten, die im Bild durch Kunden oder 
Mitarbeiter eines Fernsehladens visuell repräsentiert werden und diejenigen, 
die die Ansprache produzieren und senden. Darüber hinaus erweitert sich der 
Adressatenkreis auf die weltweite Bevölkerung bzw. internationale Macht-
haber durch die Angabe im Bildtext. Die Erscheinung der Teilnehmer ist 
ebenso durch die visuelle Darstellung von Interesse. Hier handelt es sich um 
eine gutgekleidete Mittelschicht bzw. um den offiziell gekleideten Prä-
sidenten der USA. Die Zeitangabe wird im Bildtext aufgegriffen, 22. Oktober 
– allerdings ohne Jahreszahl. Im einführenden Satz zum Thema Kubakrise im 
Fließtext (S. 432) wird die Jahreszahl 1962 genannt – und im Verlauf des 
Textes, muss der Leser die Geschehnisse im Jahr 1962 selbst temporal 
verorten. Als Werkzeug, das die Fernsehansprache möglich macht, steht das 
Medium Fernseher – neben Kennedy – im Zentrum der Darstellung. Durch 
das Medium Fernseher war es möglich, die Rede, die vor laufenden Kameras 
aufgenommen wurde, live zu verbreiten. Der Ort der Abbildung, der 
vermutliche Fernsehladen, kann durch die aufgestellten Fernsehapparate und 
das Publikum erschlossen werden.  

Darstellung des historischen Ereignisses   
Die Rekonstruktion des historischen Ereignisses bzw. des diskursiven 
Wissensobjekts Kubakrise unterliegt in der Darstellung im Lehrbuch Trans-
formationsprozessen. Einerseits kommen Löschungen vor. Dies zeigt sich 
durch das Nicht-Vorhandensein der direkt Involvierten der Kubakrise auf der 
Fotografie: Kuba bzw. dessen politischer Repräsentant Fidel Castro – in in-
direkter Weise auch der Repräsentant der UdSSR: Nikita Chruschtschow. 
Kennedy ist visuell vertreten und ebenso die Besucher eines Fernsehladens,145 
die hier die Bevölkerung der USA repräsentieren. Der Fokus wird im Bild auf 
Kennedy, die Bevölkerung der USA (einer kaufstarken Mittelschicht) und das 
neue Medium Fernseher gelegt. Die Fokussierung auf das Medium Fernsehen 
kann ebenso als Hinzufügung verstanden werden. Durch die wiederholte Ver-
wendung des Substantivs Fernseher bzw. Fernsehansprache wird diese Fo-
kussierung verstärkt. Anstatt die Hintergründe und den Verlauf des Konflikts 
hinzuzufügen, wird das neue Medium Fernsehen angefügt. Durch die Nen-
nung von Kennedys Namen und das Präsentieren seines Handelns (ohne 
Handlungsalternativen bzw. Erklärungen von Seiten Kubas bzw. der UdSSR 
anzubringen) wird Kennedys Agieren legitimiert. Die anderen Partizipanten 
werden namentlich ausgeblendet, und deren Handeln, auf das Kennedy mit 
der Blockade reagierte, wird ebenso nicht dargestellt. Die Perspektive auf die 
USA und Empathie für Kennedys Handeln werden somit gestärkt.   

Die Fokussierung auf das neue Medium Fernseher zeigt sich anhand zwei 
weiterer Beispiele (11 und 12) aus schwedischen Lehrbüchern, die die 
                                                   
145 Aus dem Bildtext aus Beispiel 11 geht hervor, dass es sich um einen Fernsehladen handelt. 
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Kubakrise behandeln: Diese unterliegen ebenso Transformationsprozessen 
und es kann die Metapher des Einzoomens bei der Analyse der Bildtexte 
appliziert werden.  

Beispiel 11 (aus: Milstolpar Historia 1b, Natur och Kultur) 
 

 
Schwedisches Original: 
Kunder i en tv-butik i Kalifornien följer uppmärksamt Kennedys tal. 

     (MilSe1, 2007:343) 
 
Deutsche Übersetzung: 
Kunden in einem Fernsehgeschäft in Kalifornien folgen aufmerksam 
Kennedys Rede. 

 
 

Verortung 
Das Bild ist auf Seite 342 im Lehrbuch Milstolpar (dt. ‚Meilensteine‘) 
angebracht, der Bildtext auf Seite 343. Es ist das erste Bild zum 
übergreifenden Kapitel „Tre världar 1945-1991“ (dt. ‚Drei Welten 1945-
1991‘, S. 341-406). Auf Seite 343 beginnt das Kapitel „Det kalla kriget“ (dt. 
‚Der Kalte Krieg‘, 343-357), dessen erster Abschnitt sich auf die SW-
Fotografie bezieht, hier wird die Ansprache zeitlich verortet und kurzgefasst 
werden Inhalte zum Hintergrund geliefert. Auf Seite 344 im Lehrbuch wird 
skizzenhaft auf die Kubakrise eingegangen, jedoch wird auf Seite 351 
verwiesen. Ausführlicher wird die Kubakrise auf den Seiten 350-351 des 
Lehrbuches unter dem Abschnitt „Latinamerika“ (dt. ‚Lateinamerika‘) be-
handelt. Auf Seite 351 wird wiederum zurückverwiesen auf die multimodalen 
Texte der Seiten 343-344. Der Themenkomplex Kubakrise wird also über das 
Schulbuch verstreut präsentiert, dadurch werden die Schüler herausgefordert, 
die unterschiedlichen multimodalen Bausteine zusammenzufügen.  

Bildbeschreibung 
Auf Seite 342 ist ein Ausschnitt der unter Beispiel 10 besprochenen Fotografie 
über die ganze Buchseite angebraucht. Die Breite des Bildes umfasst den 
dargestellten Fernsehapparat auf dem Kennedy bei seiner Ansprache zu sehen 
ist. Der Fernseher mit integriertem Möbelstück umfasst mehr als die Hälfte 
(Höhe) der Schulbuchseite. Darüber sind die Kunden bzw. Mitarbeiter des 
Fernsehladens ersichtlich (vgl. Bildbeschreibung zu Beispiel 10). Die ab-
gebildete Decke über der Personengruppe nimmt dagegen mehr Platz ein als 
in der Fotografie aus Beispiel 10. Durch die dunkle Einrahmung des 
Fernsehapparates tritt das Fernsehbild (Kennedy vor hellgrauem Hintergrund) 
visuell hervor. Dieses Hervortreten beruht auch auf der Größe der Kopfpartie 
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Kennedys im Verhältnis zu den im Hintergrund gehaltenen Fernsehzu-
schauern. Bei der Abbildung 11 (unten) handelt es sich um einen Ausschnitt 
der beiden Lehrbuchseiten 342-343. Er zeigt die Platzierung des Bilddtextes 
auf der rechten Seite unten, die Fotografie ist auf der linken Seite platziert.  

 
Abbildung 11: Ausschnitt aus Milstolpar Historia 1b (2007:342-343), Natur och Kultur. 

Bild-Text-Gefüge  
Inhaltlich werden weniger Aspekte aufgegriffen als im Bildtext zum obigen 
Beispiel 10, auch werden weniger Details in der Fotografie dargestellt als in 
der Abbildung zu Beispiel 10. Im aktuellen Beispiel 11 wird das Bild 
eingezoomt und vergrößert. Details sind im Bild besser erkennbar, jedoch 
enthält dieser Bildtext weniger Informationen als der im vorherigen Beispiel 
10. In Beispiel 10 wird das Wort ‚Kubakrise‘, die zeitliche Verortung und die 
Funktion des Fernsehapparates angesprochen. Der Bildtextinhalt in Beispiel 
11 ist reduziert und es wird direkt Bezug auf das Abgebildete genommen. Wie 
bereits unter dem Abschnitt Verortung angesprochen, wird das Bild, dessen 
Bildtext und Darstellungstexte zum Thema Kubakrise über das Lehrbuch 
verstreut präsentiert (Seiten 342-344, 351). Das Thema wird jedoch durch US-
Präsident Kennedys Ansprache eingerahmt. Den Beginn des Themas 
Kubakrise macht die Fotografie zusammen mit dem einleitenden Text zum 
Thema Kalter Krieg (S. 343) aus, der von der Fernsehansprache und dem 
Hintergrund zur Kubakrise handelt. Schließlich wird die Rede und deren 
politische Konsequenzen auf Seite 351 wieder aufgegriffen: „Ett par dagar 
efter presidentens tal vände de sovjetiska fartygen med missilerna.“ (dt. ‚Ein 
paar Tage nach der Rede des Präsidenten kehrten die sowjetischen Schiffe mit 
den Raketen um.‘). Und weiter im Fließtext heißt es: „Cubakrisen var över 
och världen kunde andas ut.“ (dt. ‚Die Kubakrise war zu Ende und die Welt 
konnte wieder aufatmen.‘) (S. 351). 
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Prozesse und grammatische Metaphern 
Die Prozessanalyse zeigt, dass die Kunden Wahrnehmende sind, die im 
mentalen Prozess ‚Kennedys Rede‘ (=Phänomen) folgen. Die Lokalisierung 
ist ein ‚Fernsehgeschäft in Kalifornien‘. Der eigentliche Fokus liegt aber auf 
Kennedy und seiner Ansprache. Dies zeigt sich durch die visuelle 
Hervorhebung und die Blickrichtung der Kunden auf die Konzentration des 
multimodalen Zusammenspiels: Kennedy. Durch die Aufschlüsselung der 
grammatischen Metapher zeigt sich diese Fokussierung auf Kennedy auch: 
Kennedys tal (dt. ‚Kennedys Rede‘) wird in ‚Kennedy talar‘ (dt. ‚Kennedy 
spricht/redet‘) aufgeschlüsselt und somit ist Kennedy der Sager im verbalen 
Prozess, in dem das Verb talar (dt. ‚sprechen, reden‘) den Prozesskern 
ausmacht. Die Wahrnehmenden des mentalen Prozesses, die Kunden, werden 
somit zu den Adressaten, die eine eher passive Rolle einnehmen: was sich 
auch in der Fotografie bzw. durch das Verb ‚folgen‘ zeigt. Die Wahr-
nehmenden folgen146 einem Phänomen mit ihren Sinnen, d.h. jemand anderes 
(das Phänomen) ist aktiv: Kennedy. Durch das Medium Fernseher ist es 
möglich diesem Sager des verbalen Prozesses zu folgen. Neben Kennedy 
nimmt also das Medium Fernsehen eine entscheidende Rolle ein. Das Bild 
und der Bildtext aus Beispiel 11 fangen somit wirksam diese wichtige 
Ansprache Kennedys während der Kubakrise ein. Durch die Hervorhebung 
des neuen Mediums Fernsehen und zeittypische Aspekte (wie Kleidung der 
Abgebildeten) stellt die SW-Fotografie (aus Beispiel 10 und 11) den Zeitgeist 
dieser Periode dar.  

Subjektkonstruktionen 
Soziale Nähe wird durch die Abbildung Kennedys (Kopf und Schulterpartie) 
auf der Fotografie konstruiert, ebenso der persönliche Stil, der sich im 
einleitenden Text zum Kalten Krieg findet (S. 343). Der direkte Blick auf den 
Betrachter aus Frontalperspektive symbolisiert Machtbalance (vgl. Kress/Van 
Leeuwen 2006:148, Björkvall 2009:52). Kennedy befindet sich zusammen 
mit der Bevölkerung in dieser schwierigen Situation. Identifikation kann 
somit ausgedrückt werden (vgl. Björkvall 2009:52) zwischen Kennedy und 
der Bevölkerung, hier repräsentiert durch die Kunden im Fernsehladen.  

Soziale Nähe wird auch durch die alleinige Nennung des Nachnamens 
Kennedy ohne Amtstitulierungen ausgedrückt. Im Fließtext wird Sympathie 
und Empathie für das Handeln (=Kennedys Fernsehansprache und dessen 
politische Inhalte) erzeugt. Das Tun der USA wird durch die Fokussierung auf 
Kennedy personalisiert, vermenschlicht und damit legitimiert, dass es als 
Reaktion auf das Agieren der UdSSR dargestellt wird (siehe ebenso 
Subjektkonstruktionen zu Beispiel 10).   

                                                   
146 Oder auch: verfolgen. 



�

� � ��

Rekontextualisierung  
Wie im obigen Beispiel 10 wird hier ebenso eine soziale Praktik dargestellt –
die Durchführung einer Fernsehansprache. Der Inhalt des Bildes ist reduziert 
(im Vergleich zu Beispiel 10), sodass hauptsächlich nur ein Fernsehapparat 
ersichtlich ist. Durch den Bildtext erlangt der Leser die Information, dass es 
sich um eine Abbildung einer Szene in einem Fernsehladen in Kalifornien 
handelt. Die genauen Umstände der sozialen Praktik (Fernsehansprache) sind 
im Fließtext angeführt. Dass es sich hierbei um eine wiederholte Praktik von 
Kennedy handelt, lässt sich aus dem Fließtext erschließen, in dem angeführt 
wird, dass Kennedy die Ansprache am 22. Oktober 1962 wie gewöhnlich mit 
der Phrase „Thank you and good night“ beendete (zitiert nach Milstolpar 
2007:343). 

Darstellung des historischen Ereignisses  
Bild und Bildtext sind kongruent, d.h. der Bildtextinhalt und der Bildinhalt 
stimmen überein. Es wird keine zusätzliche Information geliefert. Jedoch die 
Genitivkonstruktion Kennedys tal (dt. ‚Kennedys Ansprache‘) verlangt nach 
mehr Informationen über diese Rede. Diese ergänzenden Informationen 
werden in der Einleitung (S. 343) zum Kapitel „Kalter Krieg“ geliefert: Ort 
(Washington), Zeit (22. Oktober 1962), vollständige Amtsbezeichnung 
Kennedys (USA:s president John F. Kennedy) und Umstände des Konflikts. 
Durch die visuelle Darstellung wird Fokus v.a. auf Präsident Kennedy gelegt, 
teilweise auch auf die Bevölkerung der USA, die durch eine kaufstarke 
Mittelschicht (was sich durch die Bekleidung zeigt) visuell repräsentiert wird. 
Hier kann man wiederum von einer Löschung in der rekontextualisierten 
Darstellung des historischen Ereignisses Kubakrise sprechen – die beiden an 
dem Konflikt beteiligten Länder (Sowjetunion, Kuba) bzw. dessen 
Repräsentanten Chruschtschow und Castro werden nicht visuell erfasst. 
Durch die Nennung Kennedys im Bildtext und im Einleitungstext des Kapitels 
zur Kubakrise bzw. dessen Darstellung, liegt der Fokus auf Kennedy und 
dessen Ansprache. Dadurch, dass Informationen über die Kubakrise zerstreut 
im Lehrbuchtext präsentiert werden, bekommt das einführende Bild und 
dessen Bildtext bzw. die einleitenden Worte (Fließtext S. 343) großes 
Gewicht. Präsident Kennedy und dem Agieren der USA wird somit 
Verständnis zugesprochen.  

Beispiel 12 (aus: Sekvens Historia A, Natur och Kultur) 
 
Die Methode des Heranzoomens lässt sich verstärkt bei Beispiel 12 
applizieren. Bei Beispiel 12 handelt es sich um einen Bild-Text-Komplex aus 
dem schwedischen Lehrbuch Sekvens Historia A (dt. ‚Sequenz Geschichte 
A‘). Es ist nur die Kopf- und Schulterpartie Kennedys auf der SW-Fotografie 
zu sehen, ebenso ist der Bildtext verdichtet.  
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John F. Kennedy 
(SekvensSe2, 2007:378) 
 

Verortung 
Auf Seite 373 wird das übergreifende Kapitel „Efterkrigstiden“ (dt. ‚Die 
Nachkriegszeit‘) eingeleitet, das mit dem Kapitel „Kalla Kriget“ beginnt 
(S.374-381). Oben auf Seite 378 ist die SW-Fotografie aus Beispiel 12 
angebracht, darunter der Bildtext, es folgt die Kapitelüberschrift Kubakrisen 
(dt. ‚Die Kubakrise‘. S.378). 

 
Abbildung 12: Aus Sekvens Historia A (2007:378), Natur och Kultur. 

Bildbeschreibung 
Als erster multimodaler Text auf Seite 378 ist eine SW-Fotografie angebracht, 
deren Rahmen die Form eines Fernsehapparats (Röhrengeräts) besitzt. Unter 
der Fotografie ist der Bildtext John F. Kennedy platziert. Auf dem Bild ist 
US-Präsident Kennedy zu sehen. Es ist keine Frontalansicht seines Gesichts, 
wie bei den Darstellungen aus den Beispielen 10 und 11, sondern man sieht 
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Kennedy von der Seite. Er ist, wie auf den beiden anderen Fotografien, in ein 
schwarzes Sakko, weißes Hemd und schwarze Krawatte gekleidet, vor ihm 
steht ein Mikrofon. Im Hintergrund ist eine Flagge angedeutet (Flagge der 
USA). Die Einrahmung der Fotografie, die die Form eines Röhrenapparats 
imitiert, gibt den Eindruck, dass es die Abbildung eines Fernsehbildes 
(=Screenshots) ist. 

Bild-Text-Gefüge  
Bei dem Bild-Text-Gefüge handelt es sich um eine Art Tautologie, da 
Kennedy auf dem Bild dargestellt ist und der Bildtext ebenso John F. Kennedy 
ausmacht. Die Fotografie (und deren Bildtext) ist der Überschrift und dem 
Fließtext vorangestellt. Zunächst wird im Fließtext (2007:378) direkt das 
Ausmaß des Konflikts zwischen der UdSSR und der USA geliefert („Den sista 
stora konfrontationen“, dt. ‚Die letzte große Konfrontation‘) und die 
Hintergründe zur Kubakrise gegeben. Erst im zweiten Abschnitt wird 
Präsident John F. Kennedy namentlich eingeführt und somit eine Verbindung 
zwischen Fotografie, Bildtext und dem Inhalt des Abschnitts hergestellt. 
Allmählich, durch das weitere Lesen des Fließtextes (ca. in der Mitte) kann 
der Leser eine Parallele zwischen der Form der Fotografie und der Fernseh-
ansprache ziehen.  

Prozesse und grammatische Metaphern  
Im Bildtext liegen weder Prozesse noch grammatische Metaphern vor. Der 
Bildtext kann in den relationalen Prozess ‹Das ist John F. Kennedy› umge-
wandelt werden. Das fungiert als Token, ist als Prozesskern (Verb: sein) und 
John F. Kennedy als Wert (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:90, 217). Das kann 
als direkter Bezug zum Bild interpretiert werden: Das, was auf dem Bild zu 
sehen ist, ist John F. Kennedy.  

Subjektkonstruktionen 
Durch die alleinige Nennung des Namens John F. Kennedy ohne die 
Funktionsbezeichnung Präsident der USA wird Nähe zum Leser geschaffen. 
Diese Interaktion mit dem Modellleser wird auch visuell hergestellt, indem 
Kennedys Kopf und Schulterpartie sichtbar ist: dies kennzeichnet die nahe 
persönliche soziale Distanz (vgl. Kress/Van Leeuwen 2006:125 und dort 
angef. Literatur). Erst im Fließtext wird die Funktionsbezeichnung 
(=Präsident) eingeführt. Im Fließtext wird auf den Konflikt zwischen der USA 
und der Sowjetunion eingegangen, indem v.a. die Ländernamen bzw. die 
Namen der Regierungssitze genannt werden. Sympathie und Empathie für 
Kennedy wird ebenfalls im Fließtext für Kennedy kreiert, indem Kennedy als 
eine Person dargestellt wird, die auf das Agieren der Kontrahenten Kuba und 
der UdSSR reagieren muss und sich erklärend an die Einwohner der USA 
bzw. die ganze Welt richtete und die Blockade gegen Kuba ankündigte. Das 
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Handeln Kennedys und der USA wird im Text plausibel dargelegt. Durch Bild 
und Bildtext wird eine persönliche Nähe erzeugt und verstärkt. Kennedys 
Rolle und Agieren werden somit legitimiert.  

Rekontextualisierung 
Zunächst stellt der Bildinhalt eine soziale Praktik dar: die Fernsehansprache 
eines Politikers, die durch die Darstellung im Lehrbuch rekontextualisiert 
wird. Zur Fernsehansprache gehören Teilnehmer: hier der dargestellte 
Politiker Kennedy in repräsentativem offiziellen Outfit, daneben sind 
Materialien und Gebrauchsgegenstände im Bild ersichtlich, die zur sozialen 
Praktik einer Fernsehansprache gehören: die Flagge der USA als Utensil im 
Hintergrund und als weiteres Material einer Fernsehredeansprache ist 
unterhalb von Kennedys Kopf ein Mikrofon zu sehen. Als Material kann 
ebenso die Umrahmung der Fotografie (Röhren-Fernseher) angesehen 
werden. Im Fließtext sind keine Informationen zum exakten Zeitpunkt der 
Ansprache ersichtlich. Die Verbindung, dass es sich beim Bild um die 
Darstellung dieser Fernsehrede handelt, lässt sich nur durch die Form der 
Abbildung und den Fließtext herstellen.147 

Darstellung des historischen Ereignisses 
Durch die alleinige Darstellung eines wichtigen Politikers während der 
Kubakrise wird Fokus auf die Person John F. Kennedy gelegt. Die 
Personifizierung erfolgt durch die Nennung des Namens und nicht der 
Funktion im Bildtext. Andere Personen sind nicht im Bild dargestellt, sie 
werden ausgelassen. Dagegen nimmt das Medium Fernsehen die Rolle eines 
Beteiligten ein. Es erfolgt indirekt, da die Form des Bildes der Gestalt eines 
Röhrenapparats ähnelt und somit Bestandteil der Bedeutungsvermittlung des 
multimodalen Textes ist. Direkt wird das Medium im Fließtext erwähnt und 
dessen Rollen in der Vermittlung von (politischen) Botschaften an die 
Bevölkerung, sowohl der USA als auch weltweit (S. 378). 

Als letztes schwedisches Beispiel aus dem Themenkomplex Kubakrise soll 
nun das Bild-Text-Gefüge zu einer Luftaufnahme einer Raketenbasis auf 
Kuba analysiert werden. Dieses Beispiel wurde gewählt, weil es einen 
angemessenen Übergang zu den Beispielen aus dem deutschsprachigen 
Material ausmacht, da in deutschen Lehrbüchern (z.B. Beispiel 14) ein 
ähnliches Motiv vorkommt. Somit sind Voraussetzungen eines direkten 
Vergleichs gegeben. 
 
 
 
 

                                                   
147 Oder durch Bild-Recherche in weiteren Quellen, z.B. im Internet.  
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Beispiel 13 (aus: Alla tiders historia 1b, Gleerups) 
 

 
Schwedisches Original: 
Amerikanskt flygfoto som visar en raketbas på Kuba för medeldistans-
robotar. Kubakrisen startade när Kennedyadministrationen fick kännedom 
om den här bilden och andra liknande bilder.  
(AllaSe2, 2011:335) 
 
Deutsche Übersetzung: 
Amerikanische Luftaufnahme, die eine Raketenbasis für Mittelstrecken-
raketen auf Kuba zeigt. Die Kubakrise begann als die Kennedy-Regierung 
von diesem Bild und anderen ähnlichen Bildern in Kenntnis gesetzt wurde. 
 

 

Verortung 
Beispiel 13 ist, wie das bereits behandelte Beispiel 9, in das Kapitel zur 
„Kubakrise“ (S. 334-337) im Lehrbuch Alla tiders historia 1b eingebettet. 
Dieses Kapitel geht in das Unterkapitel „Kalla Kriget“ (‚Der Kalte Krieg‘, S. 
318-346) ein, das wiederum dem umfassenden Themenkomplex „Tiden efter 
1945“ (dt. ‚Die Zeit nach 1945‘, S. 317-346) angehört. Die SW-Fotografie des 
Beispiels 13 nimmt ungefähr die Hälfte der Seite ein. Rechts oberhalb, auf der 
rechten Seite des Fließtexts, ist der Bildtext angebracht.  

Bildbeschreibung  
Es handelt sich um eine SW-Fotografie, auf der man von seitlich oben eine 
Landschaft in Form von einem Palmen-Wald, Sandflächen und Grünflächen 
sieht. Darüber hinaus sind längliche Gebäude und zeltartige Objekte sichtbar. 
Einige der Objekte bzw. Gebäude wurden im Nachhinein beschriftet. Es 
handelt sich hierbei um Texte, die mit schwarzen Versalien auf weißem 
Hintergrund angebracht sind, weiße Striche, die eine Pfeilfunktion innehaben, 
verbinden den Text mit den fotografisch abgebildeten Objekten (Beschrift-
ungen: LAUNCH POSITION, MISSILE ERECTORS, MISSILE-READY 
TENTS). Am unteren Bildrand ist ein grauer Balken angebracht, der rechts 
unten (bündig) mit LATE OCTOBER beschriftet ist.  
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Abbildung 13: Aus Alla tiders historia 1b (2011:335), Gleerups. 

Bild-Text-Gefüge 
Bei dem Beispiel interagieren verschiedene Elemente miteinander. Einerseits 
diente das Bild als Beweismaterial für die Gefahr, die von Kuba drohte. Wie 
wir aus dem Bildtext erfahren, führten dieses und andere ähnliche Bilder dazu, 
dass die Kubakrise begann, als die Regierung der USA davon in Kenntnis 
gesetzt wurde. Das Bild hat Beweischarakter indem die Beschriftungen in der 
SW-Fotografie, die ein naturalistisches, realistisches Bild der Wirklichkeit 
darstellen soll, aufzeigen sollen, was auf dem Bild zu sehen ist (vgl. 
Kodierungsorientierung in Björkvall 2009:113ff.). Die Beschriftungen sind 
im objektiven, kompakten Nominalstil gehalten. Den Beweischarakter macht 
auch die integrierte Datierung des Bildes aus. Allerdings ist kein exaktes 
Datum in Form von Tag-Monat-Jahr angegeben, sondern LATE OCTOBER.  

Der Bildtext gibt Hintergründe und politische Bedeutung dieser Abbild-
ung. Einerseits wird die Quelle angegeben: ‚Amerikanische Luftaufnahme‘ 
(der Fotograf bleibt anonym) und andererseits das Abgebildete: ‚Raketenbasis 
auf Kuba für Mittelstreckenraketen‘. Auch wird die Bedeutung der Inhalte 
dieser Fotografie für den Verlauf des politischen Konflikts Kubakrise im 
Bildtext erläutert.  
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Im Fließtext wird ausführlich dargelegt, dass die Fotografien von 
amerikanischen Spähflugzeugen über Kuba aufgenommen wurden. Der Bild-
text hält durch grammatische Metaphern, Nomination und einen Relativsatz 
einen formalen Stil, der sich auch im Beweischarakter der Fotografie mit ihren 
Beschriftungen zeigt.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Im ersten Teil des Satzes (schwed. „Amerikanskt flygfoto som visar en 
raketbas på Kuba för medeldistansrobotar.“, dt. ‚Amerikanische Luftauf-
nahme, die eine Raketenbasis für Mittelstreckenraketen auf Kuba zeigt.‘) liegt 
kein Prozesskern vor. Es kann allerdings ein relationaler Prozess eingebaut 
werden mithilfe des Satzanfanges Das ist: ‹Das ist eine amerikanische Luft-
aufnahme, die eine Raketenbasis für Mittelstreckenraketen auf Kuba zeigt.› 

Durch die Auslassung des impliziten Satzanfangs (im Original) wird 
‚Amerikanische Luftaufnahme‘ direkt zum Identifikanten transformiert, der 
das Korrelat im Hauptsatz (auf den der Nebensatz verweist) ausmacht. Die 
‚Amerikanische Luftaufnahme‘ wird somit zum Erst-Partizipanten 
(=Identifikanten) des relationalen, identifizierenden Prozesses (‚zeigen‘ als 
Prozesskern) und ‚eine Raketenbasis für Mittelstrecken auf Kuba‘ wird zum 
Zweit-Partizipanten (=Identifikat). Die Funktionen, die die unterschiedlichen 
Komponenten im Satz einnehmen, stimmen auch mit dem Beweischarakter 
der SW-Fotografie überein, die eine identifizierende, beweisführende 
Funktion im Verlauf des historischen Ereignisses innehatte. 

Der zweite Satz des Bildtextes enthält komplexe Konstruktionen in Form 
eines Kompositums (schwed. Kennedyadministrationen) und einer gramma-
tischen Metapher kännedom (dt. ‚Kenntnis‘): „Kubakrisen startade när 
Kennedyadministrationen fick kännedom om den här bilden och andra 
liknande bilder.“ (dt. ‚Die Kubakrise begann, als die Kennedy-Regierung von 
diesem Bild und anderen ähnlichen Bildern in Kenntnis gesetzt wurde.‘). Der 
obige Satz macht einen materiellen Prozess aus, in dem die Kubakrise als der 
Erst-Partizipant dargestellt wird – materielle Prozesse können auch aus-
drücken, dass etwas passiert (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:80). Das Verb 
startade (dt. ‚begann‘) ist der Prozesskern und der restliche Satz kann als 
Ausdehnung bzw. zeitliche Verortung betrachtet werden. Allerdings be-
inhaltet gerade die zeitliche Verortung, die durch die temporale Konjunktion 
när (dt. ‚als‘) eingeleitet wird, den Auslöser für den materiellen Prozess 
(Kubakrisen startade; dt. ‚Die Kubakrise begann‘). Das Substantiv kännedom 
(dt. ‚Kenntnis‘) stellt eine grammatische Metapher dar. Es folgt mehr zu 
diesem Aspekt im weiteren Verlauf dieser Analyse, zunächst wird auf den 
mentalen Prozess eingegangen: 

Die ‚Kennedy-Regierung‘ (=Wahrnehmender) erhielt Kenntnis (=mentaler 
Prozesskern) von diesem und anderen ähnlichen Bildern (=Phänomen). Durch 
die Umwandlung der zeitlichen Verortung in einen Hauptsatz kann aufgezeigt 
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werden, dass der ursprünglich materielle Prozess, der Beginn der Kubakrise, 
durch einen mentalen Prozess (=die Kenntnis über die Fotografien) ausgelöst 
wurde. Das spiegelt auch den Konflikt der Kubakrise im Allgemeinen wider, 
denn es kam zu keiner direkten Konfrontation in Form von Kriegseinsätzen, 
der Konflikt wurde v.a. mental – durch Kenntnisnahmen von Informationen 
über den Kontrahenten – geführt. Somit gibt der Bild-Text-Komplex den 
Verlauf und die Ursachen der Kubakrise wieder. Jedoch bleiben die Auslöser 
des Phänomens unbekannt. Da die Luftaufnahme mit dem Adjektivattribut 
behaftet ist, lässt sich daraus schließen, dass es sich vermutlich um 
amerikanisches Militär handelt, die Personen, die sich dahinter verbergen, 
sind jedoch ausgeblendet.  

Das schwedische Kompositum Kennedyadministrationen (dt. ‚die Ken-
nedy-Regierung‘) kann im Deutschen in ‚die Regierung unter Präsident Ken-
nedy‘ aufgeschlüsselt (bzw. in einem zweiten Schritt in ‚Kennedy regiert‘, 
was Kennedy noch stärker als Akteur beschreibt) werden. Interessanterweise 
hält sich das schwedische Kompositum an die englischsprachige Bezeichnung 
Kennedy administration anstatt die schwedische Form Kennedyregeringen zu 
benutzen.  

Des Weiteren kann die grammatische Metapher des Substantivs kännedom 
(dt. ‚Kenntnis‘) auf das Verb känna (till) (dt. ‚kennen, erkennen‘) zurück-
geführt werden. Durch die Konstruktion fick kännedom (dt. ‚in Kenntnis 
gesetzt wurden‘) wird der Adressat von dem die Information kommt verdeckt. 
Jedoch erfährt der Leser im Fließtext, dass Fotografien von amerikanischen 
Spähflugzeugen über Kuba aufgenommen wurden (S. 335). 

Subjektkonstruktionen 
Die Konstruktionen der Subjekte bzw. Akteure werden eher diffus bzw. 
anonym dargestellt, jedoch können den Akteuren Nationen zugeordnet 
werden. Einerseits wird die Formulierung Amerikanskt flygfoto (dt. ‚Ameri-
kanische Luftaufnahme‘) angeführt, hinter der amerikanische Urheber der 
Fotografie stehen. Kuba wird ebenso im ersten Satz genannt, jedoch nicht als 
politische Macht, sondern als Lokalisierung, auf der eine Raketenbasis 
aufgerichtet ist. Kuba nimmt somit eine eher passive Rolle ein. Im Deter-
minativkompositum Kubakrise fungiert Kuba als Bestimmungswort, das die 
Krise näher definiert – und ist ebenso ein fester Begriff, der diesen Konflikt 
zwischen den Machthabern der Supermächte USA und UdSSR bezeichnet. 
Kuba an sich als militärische, politische Kraft nimmt eine unscheinbare Rolle 
im Fließtext ein. Dagegen werden Vertreter der USA aktiver dargestellt. 
Einerseits können im Bildtext die Urheber der Fotografie als Amerikaner 
identifiziert werden (durch das Adjektiv) andererseits war ein Auslöser für die 
Kubakrise die Kenntnisnahme der Bilder durch die Kennedy-Regierung. Da-
durch, dass nicht die Umschreibung Regierung der USA gewählt wurde, 
sondern die personifizierte und personalisierte Form Kennedyadministratio-
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nen (dt. ‚Kennedy-Regierung‘) wird Bedeutung dahingehend geschaffen, dass 
Fokus auf Kennedy als Person gelegt wird.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Die UdSSR als Kontrahent der USA wird nicht im Bildtext genannt, dadurch 
wird der Fokus verlagert und auf die Partizipanten Kuba und USA gelegt, 
wobei Kuba eher als Ortsangabe und grammatikalisch als Bestimmungswort 
eines Determinativkompositums fungiert. Reaktionen auf die Wahrnehmung 
der Abbildungen, die durch Beschriftungen Beweischarakter erzielen, werden 
dargebracht: Die Regierung unter Präsident Kennedy reagiert und leitet somit 
die Kubakrise ein. Durch die Personifizierung der US-Regierung und das 
Reagieren auf die verifizierten Luftaufnahmen wird Verständnis für Ken-
nedys Handeln geschaffen und dieses somit legitimiert.  

In zwei deutschen Schulbüchern lässt sich ein ähnliches Beispiel zu 
Luftaufnahmen über Kuba finden. Jedoch werden Inhalte anders grafisch prä-
sentiert als im obigen schwedischen Beispiel, wie die kommende Analyse in 
Beispiel 14 zeigt. 

5.7.3.2� Analysen deutscher Bildtexte  

Beispiel 14 (aus: Forum Geschichte 5 – Bayern, Cornelsen) 
 

M1 Sowjetische Raketenbasis auf Kuba, amerikanische Luftaufnahme, 
Mitte Oktober 1962. Von der Raketenbasis konnte die gesamte Ostküste der 
USA unter atomaren Beschuss genommen werden.  
(ForumBy1, 2008:14, Fettschreibung im Original)  

 
 

Verortung 
Das Bild-Text-Beispiel ist auf Seite 14 links unten angebracht. Es geht in das 
Kapitel „Die Kubakrise“ mit der weiteren Überschrift „ Der Atomkrieg droht“ 
(S. 14-15) ein, das Teil des ersten Kapitels des Lehrbuchs „1. Auf dem Weg 
zum Ende des Ost-West-Konflikts“ (S. 12-41) und des Unterkapitels „Vom 
Kalten Krieg zur Entspannungspolitik“ (S. 14-23) ist. Die Kubakrise ist nach 
dem Einführungskapitel und der Startseite (zu „1. Auf dem Weg zum Ende 
des Ost-West-Konflikts“ S. 12-13) das erste Kapitel im Buch und das Bild-
Text-Beispiel umfasst das erste Bild dieses Kapitels. Die SW-Fotografie ist 
links unten auf Seite 14 (=linke Seite des aufgeschlagenen Buches) platziert. 
Die Fotografie ist links angebracht und der Bildtext ist rechterhand an das Bild 
angefügt, er befindet sich ungefähr an der unteren Hälfte des Bildes. Dem 
Bildtext ist ein grafisches Element vorangestellt, das rund und auf 
dunkelblauem Hintergrund platziert ist. Die Abkürzung M1 (Farbe: Hellblau) 
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steht vor dem Bildtext, unter diesem Kürzel sind fünf gelbe Punkte 
angebracht.148  

Bildbeschreibung 
Wie bei dem obigen Beispiel 13 aus dem schwedischen Lehrbuch, handelt es 
sich bei der Fotografie aus Beispiel 14 um eine SW-Fotografie, die eine 
Luftaufnahme darstellt. Allerdings ist die Luftaufnahme direkt oberhalb des 
Objekts aufgenommen worden. Der größte Teil der abgebildeten Landschaft 
ist (vermutlich) bewaldet, da diese Passagen dunkler sind als die helleren 
Abschnitte, die wahrscheinlich Wege und unbebaute Plätze in der Nähe der 
angedeuteten Gebäude sind. Andere Objekte sind auf dem Bild ersichtlich, die 
Rollen (=etwas Walzenförmiges) ähneln. Beschriftungen innerhalb der 
Fotografie (weißer Hintergrund, Schrift in schwarzen Versalien) sind auch in 
diesem Beispiel angebracht: HEAVY EQUIPMENT, MISSILE TRANS-
PORTERS, 12 PROB GUIDELINE MISSILES, 5 MISSILE DOLLIES, 20 
LONG CYLINDRICAL TANKS, MISSILE TRANSPORTERS, OPEN 
STORAGE. Die Beschriftung in englischer Sprache lässt vermuten, dass es 
sich um Beschriftungen handelt, die vom US-amerikanischen Militär oder der 
Regierung vorgenommen wurden. 

Bild-Text-Gefüge 
Die englischsprachigen Beschriftungen im Bild haben verweisenden Charak-
ter und benennen direkt die Objekte, die auf der Abbildung gesehen werden 
können (bzw. was angenommen wird, wahrgenommen zu werden). Diese 
direkte Bilderklärung korrespondiert mit dem Bildtext des Lehrbuchs, der 
übergreifende Informationen über den Bildinhalt hinaus vermittelt. Durch das 
Kürzel M1 wird verdeutlicht, dass es sich um Material handelt. Das 
Abgebildete wird durch den Bildtext zeitlich und spatial verortet. Zugleich 
werden Urheber der Fotografie (amerikanische Luftaufnahme) und derjenige, 
der diese Raketenbasis bauen ließ, bestimmt (Repräsentanten der Sowjet-
union). Die geografische und politische Positionierung wird ebenso problema-
tisiert und dessen Konsequenzen werden dargelegt (Kubas Nähe zur USA). 
Die layoutmäßige Präsentation des Bildtextes hebt sich stark vom 
schwedischen Pendant (Beispiel 13) ab und kann in fünf grafische und 
inhaltliche Niveaus unterteilt werden: 
 
 
 
 
 
 
                                                   
148 Auf Seite 6 im besagten Lehrbuch erfährt der Leser im Abschnitt „So arbeiten Sie mit diesem 
Buch”, dass es sich bei der Abkürzung M um Material handelt.   
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Niveau 1: M1 
M1 ist eine Markierung, die aufzeigen soll, dass es sich hier um Material 
handelt, mit dem die Schüler arbeiten sollen. Auf Seite 15 im Lehrbuch wird 
M1 in einem Arbeitsauftrag an die Schüler aufgegriffen.149  
 
Niveau 2: Sowjetische Raketenbasis auf Kuba, 
Dieser Bestandteil fungiert als Bildtextüberschrift, er ist in Fettschreibung 
abgedruckt und hebt sich somit grafisch von den anderen Textbausteinen ab, 
der Textkomplex aus Niveau 2 fasst zusammen, was auf dem Bild zu sehen 
ist und was nach Heikkilä (2006:7, 2014) mit caption proper150 bezeichnet 
wird. Allerdings hebt sich Niveau 2 durch die Fettschreibung grafisch vom 
Rest des Bildtextes ab und nimmt so die Funktion einer Überschrift ein. Die 
Niveaus 3-5 machen den Rahmen (frame) aus (vgl. Heikkilä 2006:7, 2014):  
  
Niveau 3: amerikanische Luftaufnahme, 
Hier werden das Bildgenre und der Urheber beschrieben, dies korrespondiert 
mit Niveau 4, der zeitlichen Bestimmung. 
 
Niveau 4: Mitte Oktober 1962.  
Auf dieser Ebene wird die Fotografie zeitlich verortet und erlangt somit mit 
Hilfe von Niveau 3 und den Bildbeschriftungen in der Fotografie Beweis-
charakter. Allerdings wird die Bildaufnahme nicht auf den exakten Tag 
datiert.  
 
Niveau 5: Von der Raketenbasis konnte die gesamte Ostküste der USA unter 
atomaren Beschuss genommen werden. 
Dieser Satz setzt die Inhalte der Fotografie (und die ersten Bestandteile des 
Bildtextes) in einen übergreifenden Zusammenhang, der über den Bildinhalt 
hinaus reicht; Heikkilä bezeichnet dies als Rahmen (frame) (2014). Der Inhalt 
aus Niveau 5 legitimiert den Bildtext-Komplex als Beweismaterial, das das 
darauffolgende Handeln der USA untermauert.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Die Niveaus 2-4 beinhalten implizite relationale Prozesse, die eine Form des 
Verbes sein mit sich bringen können.  Es können folgende vollständige Sätze 
mit Prozesskern konstruiert werden: ‹Das ist eine Sowjetische Raketenbasis 
auf Kuba›, ‹Das ist eine amerikanische Luftaufnahme› und ‹Das ist Mitte 
Oktober 1962.› Durch den Nominalstil im Original-Bildtext werden kompakt 

                                                   
149 Vgl. Arbeitsauftrag S. 15: „1 Erläutern Sie mithilfe von M1, M2 und M3, warum die Militär-
aktionen auf Kuba fast zu einem Krieg mit den USA geführt hätten.“ 
150 Ich beziehe mich hierbei nicht auf die grammatikalischen Aspekte, sondern auf die 
funktionalen Aspekte von caption proper bei Heikkilä (2006:7). 
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Informationen und Daten geliefert, um das Bild und dessen Inhalte einordnen 
zu können. Fakten stehen im Fokus und keine Narrationen.  

Dagegen besteht der letzte Satz des Bildtextes aus einem grammatikalisch 
vollständigen Satz im Passiv. Es handelt sich um einen materiellen Prozess, 
dessen Prozesskern aus einer Verbkonstruktion (unter Beschuss nehmen) in 
Verbindung mit einer grammatischen Metapher (Beschuss – ‚jemand schießt‘) 
besteht, wobei das Ziel des materiellen Prozesses in (doppelter Hinsicht) die 
gesamte Ostküste der USA ausmacht. Durch die Nominalisierung Beschuss 
muss der eigentliche präsupponierte Akteur nicht genannt werden. Durch 
Kohärenz kann der Leser den möglichen Akteur als Repräsentanten der 
Sowjetunion identifizieren (Sowjetische Raketenbasis auf Kuba). Das Sub-
stantiv Raketenbasis trägt dazu bei, diese Verbindung herzustellen.  

Subjektkonstruktionen 
Im Unterschied zum schwedischen Beispiel 13 werden hier die drei 
Involvierten der Kubakrise durch die Nationalitätsbezeichnungen identifi-
ziert. Die Raketenbasis wird mit dem Adjektiv sowjetisch näher definiert – 
durch die nochmalige Nennung des Substantivs Raketenbasis und des 
bestimmten Artikels können die Leser die Raketenbasis als die sowje-tische 
Raketenbasis aus Niveau 2 identifizieren und somit die Bedrohung der USA 
durch die Sowjetunion. Kuba dient hier wiederum als spatiale Verortung der 
Raketenbasis und nimmt keine aktive Rolle im Bildtext ein, obwohl gerade 
die Platzierung Kubas zur Heranspitzung des Konflikts beiträgt. Die 
strategische Verortung Kubas wird auch durch den zweiten Satz des 
Bildtextes problematisiert. Die USA wird dagegen als Wahrnehmender 
präsentiert, durch die Wahrnehmung der amerikanischen Luftaufnahme. 
Darüber hinaus wird die USA (bzw. die Ostküste der USA, die Washington 
und New York einschließt) als mögliches Ziel dargestellt. Durch diese zwei 
Rollen (Wahrnehmender, Ziel), die zunächst als passiv betrachtet werden 
können, kann das weitere Handeln der USA im Konflikt gerechtfertigt werden 
(was allerdings nicht im Bildtext aus Beispiel 14 näher erläutert wird).  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Beispiel 14 zeigt Unterschiede in der Darstellung des historischen Ereignisses 
Kubakrise im Kontrast zum schwedischen Beispiel 13 auf. Einerseits wird der 
Bild-Text-Komplex durch grafische Mittel (M1) und durch den Nominalstil 
formeller dargestellt als der Text des schwedischen Beispiels, dadurch hat es 
mehr Dokumentcharakter als das schwedische Pendant und wird so auch im 
Arbeitsauftrag behandelt.151 Implizit wird eine Bewertung vorgenommen, da 
die Sowjetunion als derjenige dargestellt wird, der durch die Raketenbasis 
provoziert. Durch Wiederholung des Wortes Raketenbasis und die visuelle 

                                                   
151 Vgl. Arbeitsauftrag S. 15 bzw. Zeichenerklärung S. 6 im Lehrbuch Forum Geschichte 5. 
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Darstellung derselben wird die Gefahr, die von der UdSSR ausgeht, verstärkt, 
zumal auch im Bildtext erwähnt wird, dass es sich um atomaren Beschuss 
handeln konnte. Empathie und Verständnis für die USA werden somit erzeugt 
und indirekt wird das Verhalten der Sowjets als negativ bewertet. Im Fließtext 
wird eher beiläufig erwähnt, dass die USA ebenso Raketen in der Türkei 
stationiert hatten. Hauptaugenmerk wird somit v.a. auf die Raketenbasis auf 
Kuba gelegt, wobei die visuelle Darstellung dazu beiträgt, dass diese Fokus-
sierung verstärkt wird.152  

Beispiel 15 (aus: Das waren Zeiten 5, C.C. Buchner) 
 

 
1 „Einverstanden, Herr Präsident, wir reden miteinander.” Karikatur 
aus der britischen Zeitung „Daily Mail” von 1962; Wiederabdruck; „Der 
Spiegel” vom 7. November 1962. Kremlchef Nikita Chruschtschow und US-
Präsident John. F Kennedy. Hinweis: „H” ist das Zeichen für Wasserstoff.  

     Erörtere die Aussage der Karikatur.  
     (ZeitenBy1, 2008:8, Kursivierung und Fettschreibung im Original, neben der 
     Aufgabe ist ein grauer Balken angebracht) 
 

Verortung 
Der Bild-Text-Komplex ist grafisch in die linke obere Kante des Kapitels „Die 
Kuba-Krise“, das die Seiten 8-9 umfasst, eingebettet. Das Kapitel zur 
Kubakrise geht in das übergreifende Kapitel „Die Welt und Deutschland von 
den 1960er- bis zu den 1980er-Jahren“ (S. 6-45) des Lehrbuches Das waren 
Zeiten mit ein. Wenn man von der Leserichtung von-links-nach-rechts und 
von-oben-nach-unten ausgeht, ist die Karikatur der erste Textbaustein, den die 
Rezipienten wahrnehmen. Unter der Karikatur befindet sich langgestreckt der 
Bildtext. Der Fließtext auf Seite 8, der die Überschrift „Die Kuba-Krise“ trägt, 
ist durch drei Unterkapitel („Das Ende der ‚Politik der Stärke‘?“, „Am Rande 
des Atomkriegs“, „Entspannung und Wettrüsten“) strukturiert. Das erste 
Unterkapitel interpretiere ich als Verortung. Die Besprechung der Kubakrise 
ist das erste historische Ereignis, das im Buch der 10. Klasse behandelt wird. 
Im zweiten Unterkapitel („Am Rande des Atomkrieges“) werden einerseits 
nötige Hintergrundinformation (Sturz der Militärdiktatur, Castro als Re-
gierungschef, Besorgnis der USA, dass sich der Kommunismus in Süd- und 
Mittelamerika ausweitet etc.) gegeben, andererseits werden die Kubakrise 
sowie der Verlauf und die Auflösung des Konflikts ausführlich erörtert. Das 
                                                   
152 Ein anderer Auszug der Fotografie wird mit identischem Bildtext (außer der Benennung B2 
statt M1) im Lehrbuch Geschichte Plus – Sachsen des Verlages Cornelsen/Volk und Wissen 
zur Illustrierung der Kubakrise benutzt. Im Lehrbuch Forum Geschichte 5 –Bayern (Cornelsen) 
wird neben dem analysierten Bild-Text-Komplex (Sowjetische Raketenbasis) auch die 
Karikatur Armdrücken zur Illustrierung des historischen Ereignisses verwendet.  
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Kapitel zur Kubakrise enthält drei weitere Bebilderungen (die mit M 
(=Material) versehen sind). Es handelt sich um eine weitere SW-Karikatur auf 
der Kennedy und Chruschtschow dargestellt sind (ZeitenBy4) und zwei 
Karten, auf denen die Reichweiten der in der Türkei (ZeitenBy3) und der auf 
Kuba (ZeitenBy2) stationierten Raketen visualisiert sind.  

 
Abbildung 14: Aus Das waren Zeiten 5 (2008:8), C.C. Buchner. 

Bildbeschreibung 
Bei der Abbildung handelt es sich um eine SW-Karikatur, die von einem 
schwarzen Rahmen eingefasst ist. Zu sehen sind zwei Männer, die sich an 
einem Tisch gegenüber sitzen und jeweils mit ihrer rechten Hand Armdrücken 
und einen Finger ihrer jeweiligen linken Hand über einen Auslöser halten. Der 
Auslöser, der im Vordergrund zu sehen ist, ist durch ein Kabel mit einer 
Rakete (markiert mit H USA) verbunden, auf der der gegenübersitzende Mann 
auf der linken Seite zu sehen ist. Durch Vorwissen oder mithilfe der Lehrkraft 
kann links in der Karikatur Nikita Chruschtschow und rechts John F. Kennedy 
identifiziert werden. Kennedy, der rechts im Bild zu sehen ist, sitzt ebenso auf 
einer Rakete, die mit H und einer Buchstabenkombination versehen ist – es 
handelt sich höchstwahrscheinlich um die Abkürzung UdSSR (SSR kann auf 
der undeutlichen Beschriftung entziffert werden). Es ist durchaus logisch, 
dass UdSSR darauf zu sehen ist, da auf der Rakete links im Bild der Schriftzug 
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USA ersichtlich ist. Von der Bombe, auf der Chruschtschow sitzt, ist die 
Spitze zu sehen, auf der Bombe rechts im Bild, auf der Kennedy sitzt, ist die 
Rückseite ersichtlich. Beide Personen richten die Blicke aufeinander. Um die 
beiden Hände, mit denen die Kräfte gemessen werden, sind Linien gezeichnet, 
die Bewegung ausdrücken sollen. Die ineinander verhakten Hände befinden 
sich in der Mitte, dies impliziert, dass das Kräftemessen in Balance ist. Jedoch 
sind um Chruschtschows Kopf herum sieben Schweißtropfen zu sehen, bei 
Kennedy bloß ein Schweißtropfen im Gesicht. Die beiden Abgebildeten sehen 
entschlossen aus. Chruschtschow ist in einen schwarzen Anzug gekleidet, 
Kennedy in einen schwarz-weißen Nadelstreifenanzug. Da Kennedys Ober-
körper auch seitlich zu sehen ist, sind ein weißes Hemd, schwarze Krawatte 
und weißes Taschentuch auf der linken Brust sichtbar.  

Bild-Text-Gefüge  
Durch die Platzierung des Bildes an erster Stelle (nach der Kapitelüberschrift) 
im multimodalen Text liegt es nahe, dass das Bild, die Überschrift und der 
dazugehörige Bildtext zuerst gelesen werden. Der Bildtext liefert eine 
Vielzahl an Informationen, die die Karikatur zeitlich und kontextuell verorten. 
Die karikaturistisch dargestellten Politiker können durch den Bildtext 
interpretiert werden, ebenso werden Abbildungsgenre und Publikations-
quellen genannt. Die erfolgreiche Bearbeitung des Arbeitsauftrags am Ende 
des Bildtextes („Erörtere die Aussage der Karikatur“) setzt voraus, dass sich 
die Schüler Inhalte des Fließtextes aneignen, der die nötigen Hinter-
grundinformationen über den Konflikt Kubakrise liefert. Auf den ersten und 
letzten Seiten des Lehrbuches sind Lerntipps angeführt, so auch zur Analyse 
von Karikaturen.153  
 
Der Bildtext ist komplex und umfasst sieben grafische und inhaltliche 
Niveaus, die im Folgenden präsentiert und analysiert werden sollen.  
 
Niveau 1: 1 
Hierbei handelt es sich um eine Nummerierung, die als Zeichen für den Leser 
dient, dass etwas fortgesetzt wird. Die anderen Darstellungen und 
Quellentexte auf der darauffolgenden Seite zum Thema Kubakrise sind 
allerdings mit M für Material bezeichnet und durchnummeriert (M1-M5). Es 
kann somit eine Hierarchisierung vorliegen. Die Ziffer 1 hebt sich durch die 
Größe vom darauffolgenden Bildtext-Text ab. Außerdem ist sie grafisch 
zurückgesetzt mit der Farbe Grau.  
 

                                                   
153 Hier heißt es u.a.: „Um Karikaturen als historische Quelle auswerten zu können, solltest du 
zunächst beschreiben, wer oder was auf welche Weise dargestellt ist. Kläre, in welchem 
politischen Zusammenhang die Zeichnung entstanden ist und woher sie kommt.“ (Lerntipps 
am Ende des Lehrbuchs)  
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Niveau 2: „Einverstanden, Herr Präsident, wir reden miteinander.” 
Die Anführungszeichen implizieren, dass einer der Abgebildeten diesen Satz 
an den gegenübersitzenden Mann richtet. Dadurch, dass der Text in 
Fettschreibung gedruckt ist und nicht kursiv, wie der darauffolgende Text, 
lässt dies darauf schließen, dass es sich um eine Bildtext-Überschrift handelt. 
Bildtext-Überschriften (=caption headline) konnte Heikkilä als generisches 
Merkmal für Bildunterschriften in Zeitungen ausfindig machen (2006:7). Bei 
der Aussage handelt es sich um eine Übersetzungsvariante des englischen 
Textes: „O.K., Mr. President. Let’s talk.“ – Die Betonung liegt hier auf eine, 
da in anderen Beispielen aus dem Korpus (z.B. PlusSa4) andere 
Übersetzungsalternativen des englischen Satzes vorkommen. In der 
Originalabbildung der Karikatur in der Daily Mail wurde kein Bildtext 
hinzugefügt, sondern erst bei späteren Publikationen.154 Durch das Lesen des 
weiteren Bildtextes, in dem die beiden Personen als Kremlchef Nikita 
Chruschtschow bzw. US-Präsident John F. Kennedy beschrieben werden, 
lässt sich daraus schließen, dass es Chruschtschow ist, der sich mit dem Satz 
(„Einverstanden, Herr Präsident...) an Präsident Kennedy richtet. Es wird 
nicht angegeben, dass es sich um eine Übersetzung des im Englischen 
verwendeten Textes „O.K., Mr. President. Let’s talk.“ handelt. 
 
Niveau 3: Karikatur aus der britischen Zeitung „Daily Mail” von 1962;  
In diesem Satz wird das Genre der Abbildung definiert: es handelt sich um 
eine Karikatur, die ursprünglich im Genre Zeitung abgebildet wurde. Die 
Zeitungsquelle wird im Bildtext näher bestimmt, es handelt sich um eine 
britische Zeitung, Daily Mail, und wurde im Jahr 1962 abgebildet, also im 
Jahr der Kubakrise. Mit der Referenz auf die Quelle (britische Zeitung) kann 
von den Schülern angenommen werden, dass es sich möglicherweise um eine 
Zeitung handelt, die mit USA’s und Kennedys Agieren sympathisiert. Es ist 
auffallend, dass an dieser Stelle nur die Jahreszahl angeführt wird und nicht 
das exakte Datum, an dem die Original-Karikatur veröffentlicht wurde. 
Meines Erachtens ist wichtig, das exakte Erscheinungsdatum der Original-
karikatur zu kennen, um die Aussage der Karikatur deuten zu können, zumal 
in der abschließenden Schüleraufgabe des Bildtextes (Niveau 7) die Karikatur 
erörtert werden soll.  
Laut der Webseite vom British Cartoon Archive155 wurde die Karikatur am 29. 
Oktober 1962 veröffentlicht. Am 28. Oktober 1962 ordnete Chruschtschow 
                                                   
154 Die Originalkarikatur, die von Illingworth gezeichnet wurde, besitzt keine Bildunter-
schrift. Im Bildarchiv wird darauf hingewiesen, dass andere Quellen die Bildunterschrift „OK 
Mr President, let´s talk“ angegeben hätten: 
https://archive.cartoons.ac.uk/record.aspx?src=CalmView.Catalog&id=ILW3584 [Stand: 
20.07.2018]. 
155 https://archive.cartoons.ac.uk/record.aspx?src=CalmView.Catalog&id=ILW3584 [Stand: 
20.07.2018]. 
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an, die Raketen auf Kuba abzubauen, was im Fließtext des Lehrbuches (S. 8 
rechte Spalte Mitte) auch thematisiert wird. 
 
Niveau 4: Wiederabdruck: „Der Spiegel” vom 7. November 1962.  
Hier wird angeführt, dass es sich bei der Karikatur um einen Wiederabdruck 
der Originalquelle im deutschen Magazin Der Spiegel handelt (es ist aus dem 
Bildtext nicht ersichtlich, was genau außer der Karikatur im Spiegel 
reproduziert wurde.). Das Datum des Wiederabdrucks wird angegeben, was 
eigentlich weniger Bedeutung trägt als das ursprüngliche Publikationsdatum 
in der Daily Mail. Da die Karikatur als Reaktion auf tagespolitisches 
Geschehen betrachtet werden kann und gerade exakte Datumsangaben dazu 
dienen können, die Karikatur temporal einzuordnen, zumal innerhalb weniger 
Tage die beiden Supermächte USA und UdSSR politisch agierten und 
reagierten. 
 
Niveau 5: Kremlchef Nikita Chruschtschow und US-Präsident John F. 
Kennedy.  
Es handelt sich hierbei um eine Beschreibung, was auf der Karikatur zu sehen 
ist. Die Personen werden beim Namen und ihrer Funktion genannt. Diese 
Verdeutlichung dient dazu, die Karikatur interpretieren und erörtern zu 
können, wie es die Aufgabenstellung am Ende des Bildtextes vorgibt. Die 
Funktionen werden genannt, jedoch unterscheiden sich diese: Kennedy wird 
mit der offiziellen funktionalen Funktion US-Präsident beschrieben, dagegen 
wird Chruschtschow salopper als Kremlchef bezeichnet. Im Fließtext wird 
dieser hingegen als Regierungschef eingeführt. Die Bezeichnung Kremlchef 
setzt voraus, dass die Schüler mit dem Begriff Kreml vertraut sind und eine 
Parallele ziehen können, dass der Kreml als Metonymie für die Regierung der 
Sowjetunion steht. Kennedy wird eindeutig seine Nationalität zugewiesen 
(US-Präsident), bei der Zuordnung von Chruschtschows Nationalität bzw. 
Funktion müssen die Schüler Vorwissen oder die Hilfe des Lehrers 
heranziehen oder aktiv mit dem Fließtext arbeiten. Im Satz „Kremlchef Nikita 
Chruschtschow und US-Präsident John F. Kennedy“, der zur Identifikation 
der auf der Zeichnung karikaturistisch abgebildeten Personen dienen soll, 
wird nicht darauf hingewiesen, dass die beiden Personen hier karikaturistisch 
abgebildet sind. Der Satz weist eine hohe grammatische Modalität auf, d.h. 
im Sinne eines Wahrheitsanspruchs aus sozialsemiotischer Perspektive (vgl. 
Van Leeuwen 2005:160), obwohl es sich um eine Karikatur zweier Politiker 
handelt:  

`Modality´ is the social semiotic approach to the question of truth. [...] Linguists 
and semioticians therefore do not ask `How true is this?´ but `As how true is it 
represented?´ They are concerned not with the absolute truth but with the truth 
as speakers and writers and other sign producers see it […]. (Van Leeuwen 
2005:160)  
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Niveau 6: Hinweis: „H” ist das Zeichen für Wasserstoff.  
Hier handelt es sich um eine Zeichenerklärung bzw. eine Legende für ein den 
Schülern evtl. unbekanntes chemisches Zeichen, das auf den beiden Bomben 
zu sehen ist.  
 
Niveau 7: Erörtere die Aussage der Karikatur. 
Als Abschluss dieses komplexen Bildtextes wird eine Aufgabe angeführt, die 
sich durch einen grauen Balken vom restlichen Bildtext abhebt. Mithilfe der 
angeführten Informationen aus Ebene 1-6 sollen nun die Schüler die Aussage 
der Karikatur erörtern. Da die Aufgabe direkt an den Bildtext angeschlossen 
ist, gehört diese mit zum Textkomplex des Bildtextes.  
 
Die sieben verbalsprachlichen Ebenen und die visuelle Ebene (=Karikatur) 
dieses visuellen Textes verlangen den Schülern eine Vielzahl von 
Kompetenzen in Form von multimodaler Literarizität ab. Zunächst einmal die 
unterschiedlichen Inhalts- und Bedeutungsebenen zu trennen: hierbei helfen 
die verschiedenen grafischen Markierungen (Nummerierung, Fettschreibung, 
Anführungszeichen, Balken). Des Weiteren müssen die Schüler das Zitat an 
sich erkennen und den Adressaten der Aussage (=Niveau 2) identifizieren. 
Die Leser müssen unterschiedliche Genres und deren Interpretation 
beherrschen: Karikatur, Zeitung, Erörterung und selbstverständlich auch das 
Lehrbuch und den Bildtext. 

Von den Schülern wird verlangt, den multimodalen Text (und dessen 
Verweise) spatial (Großbritannien, USA, Kreml), zeitlich (1962) und kulturell 
(Zeitungsart: Daily Mail, Der Spiegel; Funktion der Karikatur) und politisch 
(politische Verortung von Der Spiegel, Daily Mail) einzuordnen. Darüber 
hinaus werden den Schülern weitere kommunikative Kompetenzen ab-
verlangt, indem sie die Karikatur bzw. die Aussage der Karikatur erörtern 
sollen. Im Lehrbuch werden auf den ersten und letzten Seiten Lerntipps 
angeführt, die den Schülern bei der Bearbeitung der Fragen und beim Erwerb 
von unterschiedlichen Kompetenzen helfen sollen – wie bei der Analyse von 
Karikaturen.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Der Überschriftsatz aus Niveau zwei: „Einverstanden, Herr Präsident, wir 
reden miteinander.“ enthält implizit drei Prozesse.  
Der erste Prozess (verbaler Prozess) wird durch die Anführungszeichen („“) 
angedeutet und im folgenden Satz durchgeführt: Der angeführte Satz 
(„Einverstanden...“) ist die Verbalisierung des verbalen Prozesses: ‹X sagt: 
„Einverstanden, Herr Präsident, wir reden miteinander.“› Der Prozesskern 
(=ein Verb) wird im Lehrbuch nicht angeführt, deswegen verwende ich in 
dieser Analyse als Substitut das wertfreie Verb sagen, um die Prozesse 
nachzukonstruieren. Als Sager wird hier der Regierungschef der UdSSR 
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Nikita Chruschtschow zugeordnet, da durch den Funktionstitel Präsident in 
der Aussage Kennedy als Adressat des verbalen Prozesses identifiziert werden 
kann. Kennedys offizieller Amtstitel ist Präsident, was auch aus dem weiteren 
Verlauf des Bildtextes (US-Präsident) erschließbar ist. Die Aussage des 
verbalen Prozesses beinhaltet zwei Prozesse, wobei einer in Form einer 
grammatischen Metapher vorkommt. Hier handelt es sich um das Adjektiv 
einverstanden das nach Duden hergeleitet werden kann vom 2.� Partizip des 
veralteten Ausdrucks sich einverstehen, was so viel bedeutet wie: 
übereinstimmen.156 Einverstanden kann somit in folgenden Satz, der einen 
mentalen Prozess ausmacht umgewandelt werden: ‹Ich stimme überein›. 
Parallelen können hier ebenso zum Beispiel aus dem analysierten 
schwedischen Beispiel 9 gezogen werden. Dies impliziert, dass der Adressat 
(Präsident Kennedy) bereits im Voraus etwas zur Lösung des Konflikts 
vorgeschlagen hat. Diese beiden einfach gerichteten Aussagen treffen nun 
aufeinander und gehen eine gegenseitige Kommunikation in wir reden 
miteinander ein. Hier handelt es sich um einen verbalen Prozess, den Sager 
macht das Personalpronomen wir (=Chruschtschow und Kennedy) aus. Das 
Verb reden ist der Prozesskern des verbalen Prozesses und das Adverb mit-
einander macht den Umstand aus. Aus zwei vorgehenden Prozessen (dem 
rekonstruierten verbalen Prozess (Kennedys präsupponierter Initiative), und 
Chruschtschows mentaler Prozess (‹Ich stimme überein›), der als Reaktion 
darauf verstanden werden kann), folgt der verbale insinuierte Prozess, in dem 
beide Kontrahenten miteinander reden, d.h. verhandeln. Wenn man nur vom 
Text ausgeht, wird präsupponiert, dass es sich um einen Dialog handelt, bei 
dem beide Gesprächspartner gleiche Voraussetzungen zum Verhandeln 
haben.  

Im visuellen Text dagegen wird ein narrativer Aktionsprozess dargestellt, 
in dem zwei Männer, die Interakteure Chruschtschow (links) und Kennedy 
(rechts) miteinander interagieren. Diese Interaktion zeigt sich in Form von 
Armdrücken: Kräfte werden gemessen. Dies ist ein doppelt gerichteter 
Aktionsprozess (vgl. Björkvall 2009:65). Jedoch läuft eine weitere Aktion 
parallel. Beide werden ebenso als Akteure dargestellt, die mit ihrem 
jeweiligen Zeigefinger der linken Hand, der als Vektor dient, auf ein Ziel 
gerichtet sind: einem Auslöser zu einer Bombe, auf der sich jeweils der 
Gesprächspartner befindet. Dies deutet an, dass sobald die Interaktion der 
beiden Interakteure aus der Balance gerät, d.h. einer ist stärker im Arm-
drücken bzw. in politischen, militärischen Entscheidungen in der Kubakrise, 
hat der Kontrahent die Möglichkeit, als Akteur zu agieren, indem er das Ziel 
(=hier die Wasserstoffbombe) auslöst. Der Träger Chruschtschow scheint (im 
konzeptuellen analytischen Prozess) durch das Attribut der Schweißtropfen 

                                                   
156 Lexikoneintrag einverstanden http://www.duden.de/rechtschreibung/einverstanden [Stand: 
14.07.2018]; einverstanden kann auch die Funktion einer Ellipse haben, die in Form eines 
Partizips auftritt.  
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einen schwächeren Eindruck zu machen als sein Gegenüber Kennedy, der nur 
mit einem Schweißtropfen behaftet ist. Dadurch, dass der visuelle Aktions-
prozess, der von Kennedy (in Bezug auf den Bombenauslöser) salienter ist – 
Chruschtschows Hand/Finger ist v.a. durch die beiden Unterarme der beiden 
abgebildeten Personen verdeckt –, scheint Kennedy stärker beim 
Kräftemessen zu sein. Die Zündschnur, die mit der Bombe verbunden ist, auf 
der Chruschtschow sitzt, ist ebenso im Vordergrund sichtbar, das führt mit 
sich, dass die Gefahr bei Chruschtschow deutlicher dargestellt ist. 

Die Prozessanalysen des Bildes sowie die des Bildtextes zeigen auf, dass 
das zunächst angenommene Verhältnis, dass es sich um zwei gleich-
berechtigte Interakteure handelt, nicht stimmt. Wie in der Bildanalyse ange-
deutet, wird Kennedy als der stärkere, beherrschtere Interakteur dargestellt.  

In der SW-Karikatur kommen konzeptuelle, visuelle Prozesse vor. Bei den 
beiden abgebildeten Männern handelt es sich um Träger von Attributen in 
Form von deren Bekleidung. Beide sind in Anzüge gekleidet, die einen 
formalen, professionellen Kontext andeuten.  

Die weiteren Sätze in der Bildunterschrift Niveau 3-4 werden hier außen 
vor gelassen, weil sie durch die Hinzufügung von ‹Das ist ein/eine› als 
relationale Prozesse bestimmt werden können. Dasselbe gilt für den Satz auf 
Niveau 5: „Kremlchef Nikita Chruschtschow und US-Präsident John F. Ken-
nedy“. Hier kann eine Formulierung hinzugefügt werden wie ‹Das sind...›, die 
einen verweisenden Charakter hat und einen relationalen identifizierenden 
Prozess ausmacht. Das interessante an dem relationalen identifizierenden 
Prozess ist, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen den Identifikanten und den 
Identifikaten, da die Abbildung ja nicht die eigentlichen Personen Chruscht-
schow bzw. Kennedy, sondern überspitzte Abbildungen in einer Karikatur 
zeigen.  

Bei der Aufgabenstellung „Erörtere die Aussage der Karikatur“ handelt es 
sich um die Aussage eines verbalen Prozesses, der wiederum zur Kom-
munikation eines verbalen Prozesses auffordert, darüber hinaus stellt das 
Substantiv Aussage eine grammatische Metapher dar. Der Adressat ist der 
Lehrbuchverfasser (Erst-Partizipant), der die Schüler (Zweit-Partizipant) mit 
der Aussage dazu auffordert, verbal zu handeln (hier: erörtern).  

Da die Karikatur und der Bildtext links oben auf der aufgeschlagenen 
Schulbuchseite angeordnet sind, kann dies als erster Text identifiziert werden, 
der auf dieser Seite gelesen wird. Jedoch ist es m.E. fraglich, ob die Schüler 
mithilfe der Informationen, die im Bildtext bereitgestellt werden, die Aussage 
der Karikatur erörtern, also von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, 
können. Der Fließtext mit weiteren Informationen, die Zusammenhänge und 
politische Voraussetzungen des historischen Ereignisses Kubakrise erläutern, 
ist für die Durchführung der Schüleraufgabe hilfreich. Sinnvoller scheint es 
ebenso, die Fragestellung umzuformulieren und die Pluralform des Imperativs 
(Erörtert) zu verwenden, da Bedeutungspotentiale durch Diskussionen im 
Gespräch mit anderen Schülern und dem Lehrer entstehen können. 
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Subjektkonstruktionen 
Im Bildtext werden die karikaturistisch abgebildeten Personen durch eine 
Kombination aus ihrem Namen und ihren Funktionen benannt: „Kremlchef 
Nikita Chruschtschow und US-Präsident John F. Kennedy“. Allerdings zeigen 
sich hier Unterschiede. Kennedy wird mit der offiziellen funktionalen 
Funktion US-Präsident tituliert, dagegen wird Chruschtschow salopper als 
Kremlchef bezeichnet. Im Fließtext wird dieser jedoch als Regierungschef 
eingeführt. Die Bezeichnung Kremlchef setzt voraus, dass die Schüler den 
Begriff Kreml kontextualisieren können (vgl. Bild-Text-Gefüge: Niveau 5). 
Bei der Zuordnung von Chruschtschows Nationalität und Funktion müssen 
die Schüler Vorwissen heranziehen oder aktiv mit dem Fließtext arbeiten. Im 
Überschriftsatz des Bildtextes wird Kennedy ebenfalls durch die korrekte 
Titulierung durch seinen gegenübersitzenden Kontrahenten angesprochen. 
Dies zeigt auf, dass Präsident Kennedy von Seiten seines Kontrahenten in der 
Karikatur und von den Lehrbuchverfassern die korrekte Titulierung zuge-
sprochen bekommt, was nicht der Fall ist für Chruschtschow. Durch diese 
Bezeichnungen der Subjekte wird diesen Legitimität zu- bzw. abgesprochen. 
Dadurch entstehen ein Ungleichgewicht und eine Perspektivierung in der 
Darstellung der historischen Personen Kennedy und Chruschtschow. Diese 
Darstellungspraxis trägt somit zur diskursiven Konstruktion historischen 
Wissens bei –  zumal durch die Leserichtung die Karikatur und der Bildtext 
der erste multimodale Textkomplex sind, der auf der Seite von den Modell-
lesern erfasst wird. Im weiteren Verlauf des Fließtextes werden erst Hinter-
gründe, Verlauf, Positionierungen und Entspannung des Konfliktes Kubakrise 
dargebracht. Die Einführung ins Thema „Die Kuba-Krise“ mit einer Subjekt-
positionierung, bei der die USA (durch die multimodale Darstellung des 
Präsidenten) korrekter und positiver behandelt wird als der Regierungschef 
der UdSSR, kann somit die subjektiven Auffassungen der Schüler dahin-
gehend steuern, dass der Kontrahent UdSSR negativer erfasst wird als die 
USA und deren Repräsentanten.  

Darstellung des historischen Ereignisses 
Durch die Verwendung der Karikatur und des Bildtextes werden Bedeutungen 
und diskursives Wissen reproduziert. Dies geschieht primär durch die Wahl 
der kanonisierten Karikatur, die als Einstieg ins Thema Kubakrise dient. Es 
gibt eine Vielzahl von Fotografien und Karikaturen die dieses historische 
Ereignis dokumentieren und kommentieren. Bedeutung wird durch eine Wahl 
aus einem zur Verfügung stehenden System geschaffen (vgl. Jewitt/Henriksen 
2016:147). Durch den Gebrauch kanonisierter Bilder wird diskursives Wissen 
über die Kubakrise reproduziert. Wie sich in den obigen multimodalen 
Analysen gezeigt hat, geschieht dies sowohl über die Bildverwendung als 
auch über den Bildbegleittext.  



�

��7��

Die Darstellung des historischen Ereignisses Kubakrise wird durch ein 
Rearrrangement in Form des Formats Karikatur dargestellt. Die historischen 
Personen werden überspitzt visualisiert. Darüber hinaus wird der Karikatur 
ein (übersetzter) Text hinzugefügt, der ursprünglich nicht der Zeichnung 
beigefügt war. Durch die Karikatur erfolgt eine Bewertung der historischen 
Person Chruschtschows, der als der schwächere abgebildet wird. Ebenso wird 
dieser im Bildtext mit der inoffiziellen Bezeichnung Kremlchef bezeichnet – 
im Kontrast zum legitimierten und autorisierten US-Präsidenten Kennedy. 
Durch die zahlreichen Informationsniveaus der Bildunterschrift, wird die 
Karikatur und deren Bildunterschrift als historische Quelle legitimiert.  
 
Im Folgenden sollen weitere Beobachtungen bei der Verwendung dieser Kari-
katur in anderen Lehrbüchern angeführt werden. Im Bildbegleittext aus dem 
obigen Beispiel 15 wird die Übersetzung: „Einverstanden, Herr Präsident, wir 
reden miteinander.“ des ursprünglichen Satzes: „O.K., Mr. President. Let’s 
talk.“ verwendet. Dieser Satz wird in weiteren Beispielen zur Darstellung der 
Kubakrise angeführt. Einerseits wird der englische Satz „O.K., Mr. President. 
Let’s talk.“ veröffentlicht (vgl. SpurBy3) und somit reproduziert, andererseits 
wird dieser Satz mit weiteren Übersetzungsmöglichkeiten angeführt: „Einver-
standen, Herr Präsident, wir wollen verhandeln...“ (PlusSa4, Cornelsen/Volk 
und Wissen) und ForumBy2 (Cornelsen Verlag)) und „Einverstanden, Herr 
Präsident, lasst uns verhandeln“ (GeugeSa3, Klett Verlag).  

Der Gebrauch des Verbs verhandeln führt mit sich, dass der verbale 
Prozess eine andere Dimension erlangt: verhandeln impliziert einen gegen-
seitigen Austausch (von „give and take“) von Umständen und politischen und 
militärischen Beschlüssen. Die unterschiedlichen Formulierungen – wir 
wollen verhandeln und lasst uns verhandeln –, zeigen darüber hinaus unter-
schiedliche grammatische Modalitäten in Form von wollen und lassen auf. 
Diese modalen Hilfsverben führen verschiedene Grade von Engagement und 
Willen mit sich, zu verhandeln. Dies hat zur Folge, dass die Aussage und die 
Botschaft des Bildtextes und der Karikatur Einfluss nehmen können, wie die 
Schüler das Agieren der beiden Kontrahenten interpretieren und wahrnehmen. 

Wie bereits erläutert, wird die Karikatur Armdrücken in 7 von 19 Abbild-
ungen in deutschen Lehrbüchern verwendet, um den Konflikt Kubakrise 
visuell darzustellen, dies entspricht 37%. Im Lehrbuch Geschichte und 
Geschehen 6 – Sachsen wird die Karikatur auf fast allen Seiten als Symbol 
neben der Seitenzahl verwendet, um das Kapitel „DER OST-WEST-KON-
FLIKT“ (38-85) visuell zu markieren (zur Illustration der Kubakrise wird die 
Karikatur ebenso verwendet, GeugeSa3, S.51).  
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Beispiel 16 (aus: Geschichte Plus 10 Sachsen, Cornelsen/Volk und Wissen) 
 

 
B4 Chruschtschow und Kennedy während der Kuba-Krise. Karikatur aus der 
„Daily Mail“. London 1962. Die Bildunterschrift lautet: „Einverstanden, 
Herr Präsident, wir wollen verhandeln [...].“      

     (PlusSa4, 2009:25, Fettschreibung im Original) 
 

 
Verortung 
Beispiel 16 ist in das Kapitel „5. Die Kuba-Krise“ (S. 24-25) integriert. Es 
befindet sich auf Seite 25. Das Kapitel geht in das übergreifende Kapitel „Be-
ziehungen zwischen USA und UdSSR im 20. Jahrhundert“ (S. 9-32) ein. Im 
Lehrbuch Geschichte Plus wird die Kubakrise mit der SW-Fotografie einer 
sowjetischen Raketenbasis (S. 24) und der kanonisierten Karikatur Arm-
drücken (S. 25) bebildert. Die Karikatur wird rechterhand von dem 
dazugehörigen Bildtext umschlossen.  
 
An dieser Stelle soll nun nicht mehr im Detail auf die Bildbeschreibung 
eingegangen werden, um Wiederholungen zu vermeiden, jedoch zeigen sich 
Auffälligkeiten im Kontrast zur Originalkarikatur und im Bildtext im Ver-
hältnis zu anderen Beispielen. Im Bildtext von Beispiel 16 findet sich 
folgender Satz: Die Bildunterschrift lautet, jedoch enthielt die Original-
karikatur keine Bildunterschrift. Des Weiteren wird das Zitat der fälschlich 
präsupponierten Bildunterschrift durch Punkte in eckigen Klammern ([...]) 
erweitert, das präsupponiert, dass der Satz von Chruschtschow fortgesetzt 
wurde. Diese Zeichensetzung deutet an, dass an dieser Stelle etwas wegge-
lassen wurde. Im allgemeinen Sprachgebrauch kann diese Zeichensetzung 
auch bedeuten, dass etwas zweideutig ist oder etwas Anderes bzw. das Gegen-
teil gemeint ist. Die Auslassung kann also implizieren, dass es sich beim Dar-
gestellten um keine Verhandlung gleichberechtigter Partner handelt, sondern 
um das Gegenteil.  

Bei der Betrachtung der Karikatur in Beispiel 16 fällt die visuelle 
Hervorhebung Kennedys im Kontrast zu Chruschtschow auf: Kennedys 
schwarz-weißer Nadelstreifenanzug ist dem weißen Anzug Chruschtschows 
gegenüber visuell hervorgehoben.157 Kennedy ist dadurch salienter. In anderen 
Reproduktionen der Karikatur ist Chruschtschows Oberbekleidung dunkler 
abgedruckt, sodass kein visuelles Ungleichgewicht (hell-dunkel) entsteht. 

                                                   
157 Die Darstellungen in Beispiel 16 und 17 zeigen Chruschtschows Anzug in Weiß (mit 
schwarzen Schattierungen), auf der Abbildung in Beispiel 15 in Schwarz und auf der 
Homepage vom British Cartoon Archive (vgl. FN 154) ist der Anzug in Grau dargestellt.  
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Beispiel 17 (aus: Geschichte Plus 10 Sachsen, Cornelsen/Volk und Wissen) 
 
Als Abschluss des Kapitels („Beziehungen zwischen USA und UdSSR im 20. 
Jahrhundert“ S. 9-32) in Geschichte Plus findet sich auf Seite 32 ein 
sogenannter Check-up bzw. Standard-Check: Das sollten Sie können! Die 
Seite ist hellblau unterlegt, am rechten Seitenrand befindet sich ein 
dunkelblauer Balken, auf dem die Schüler zu den einzelnen Aufgaben eine 
Selbsteinschätzung (in Form von Smileys) durchführen können. Als dritter 
Punkt im Check-Up sollen die Schüler die Karikatur Armdrücken analysieren, 
die Aufgaben sind links von der Zeichnung angebracht, darunter befindet sich 
der Bildtext: 
 

 
Chruschtschow und Kennedy während der Kuba-Krise 1962.  
(PlusSa5, 2009:32) 
 

 
Die Aufgaben beginnen mit einer Überschrift 3. Analyse einer Karikatur, die 
sich durch die dunkelblaue Farbe und Fettschreibung von dem restlichen 
Aufgabentext in schwarzer Schrift abhebt: 
 

3.  Analyse einer Karikatur 
3.1  Benennen Sie das Thema der Karikatur 
3.2  Erläutern Sie, wie hier die Kuba-Krise zusammengefasst wird. 
3.3 Inwiefern lässt sich die Karikatur auf den Kalten Krieg insgesamt     
übertragen? (Geschichte Plus 2009:32, Fettschreibung im Original, Überschrift 
in Blau) 

 
Unter den Aufgaben und der Karikatur ist ein Kasten angebracht, der auf die 
Lösungen und die Selbsteinschätzung verweist: „Die Lösungen zu diesen 
Standard-Checkaufgaben finden Sie auf Seite 151. Aber: Erst selbst lösen, 
dann überprüfen. Ihr Können können Sie bewerten (☺ � �). Ihre Leis-
tungsbewertung zeigt Ihnen, was Sie noch einmal wiederholen sollten“ (S. 
32). Neben der Box wird die Bedeutung der drei unterschiedlichen Smileys 
für die Selbsteinschätzung verdeutlicht (☺=gut, �=mittel, �=noch nicht).158 
Aus folgenden Gründen habe ich Beispiel 17 angeführt: Einerseits um 
aufzuzeigen, wie häufig das Beispiel Armdrücken verwendet wird, um die 
Kubakrise in Lehrbüchern zu visualisieren. Andererseits zeigt die Ver-
wendung der Karikatur auf der Standard-Check-Seite (S. 32), dass die 
Karikatur nicht nur in Bezug zu ihrer Bildunterschrift steht, die eine verkürzte 
Variante der Bildunterschrift auf Seite 25 (Beispiel 16) desselben Lehrbuches 
ausmacht, sondern das Bild ist eingebettet in ein komplexes multimodales 

                                                   
158 Hier zeigt sich eine Diskrepanz zwischen der sachlichen, distanzierten Sie-Anrede und der 
Anwendung der spielerischen Smileys im Lehrbuch. 
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Gefüge: die Überschrift (der eigentlichen Check-Up-Seite), die Aufgaben-
überschrift (3. Analyse einer Karikatur), die Aufgaben (3.1-3.3), die Bild-
unterschrift der Karikatur, die Selbsteinschätzungssymbole zu den Aufgaben 
und darüber hinaus die Lösungshinweise und die Erklärungen zu den 
Selbsteinschätzungssymbolen. Des Weiteren zeigen die Lösungen auf Seite 
151 zu den Aufgaben des Check-Ups, dass Interpretationen bzw. diskursive 
Wissenskonstruktionen angeboten werden, wie die Karikatur und der Kalte 
Krieg im Allgemeinen von den Modelllesern interpretiert werden sollen:  
 

Aufgabe 3: 
Analyse einer Karikatur 
Aufgabe 3.1 
Chruschtschow und Kennedy kämpfen gegeneinander beim Armdrücken. 
Chruschtschow sitzt auf einer amerikanischen, Kennedy auf einer sowjetischen 
Wasserstoffbombe. Kennedy wirkt sehr entschlossen, gegebenenfalls den 
Zünder zu drücken. Chruschtschow bricht der Schweiß aus. 
 
Aufgabe 3.2 
Die USA haben der Sowjetunion ein Ultimatum gestellt, ihre atomaren Waffen 
aus Kuba zurückzuziehen. Die Welt steht am Rande eines atomaren Krieges, 
wenn die Sowjetunion nicht nachgibt. Die Verhandlungshärte Kennedys be-
eindruckt Chruschtschow. Er ist in der Herausforderung Amerikas zu weit 
gegangen. Chruschtschows risikoreiche Außenpolitik war ein Faktor, der zu 
seinem Sturz zwei Jahre später mit beigetragen hat. 
 
Aufgabe 3.3  
Immer wieder kam es im Kalten Krieg zu Konfrontationen, bei denen beide 
Seiten der jeweils anderen Seite Grenzen zogen. Das atomare Patt verbot es, 
diese Grenzen zu überschreiten. Insofern versinnbildlicht die Szene der 
Karikatur eine Struktur des Kalten Krieges, doch nie hatte der Konflikt eine 
derartige Eskalationsstufe erreicht wie in der Kuba-Krise, was auch zum Anlass 
genommen wurde, das Konfliktmanagement der Supermächte zu verbessern. 
(Geschichte Plus 2009:151, Fettschreibung im Original, Aufgabe 3: und 
Analyse einer Karikatur sind in Blau geschrieben) 

 
Die Darstellung Chruschtschows als Provokateur, auf den Kennedy mit 
Verhandlungshärte reagieren muss, zeigte sich auch durch die multimodalen 
Analysen der untersuchten Bildunterschriften bzw. deren Bilder in diesem 
Analysekapitel. In den Lösungen im Standard-Check wird explizit gemacht, 
was durch die Analysen implizit herausgearbeitet werden konnte. Es wird auf 
Seite 151 nicht der Terminus Lösungsvorschlag (der implizieren würde, dass 
hier ein Wissen(sbestand) von vielen angeboten wird) verwendet, sondern der 
Begriff Lösung impliziert den Schülern, dass das Ereignis bzw. das Agieren 
Chruschtschows und Kennedys ein Faktum ist, wie es in der Lösung im 
Lehrbuch präsentiert wird. Es werden hier keine anderen Handlungs- und 
Erklärungsalternativen angeboten, sondern nur eine Interpretation im Lehr-
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buch des historischen Ereignisses und dessen Hintergründe. Die Modalität 
(d.h. der Wahrheitsgehalt bzw. der Glaubwürdigkeitsanspruch) ist hoch von 
Seiten der Lehrbuchverfasser (vgl. Van Leeuwen 2005:160). Des Weiteren 
zeigen die Lösungen zur Aufgabe 3 eine komplexe Syntax auf und erfordern 
hohe sprachliche Kompetenzen – was wiederum im Kontrast zum Gebrauch 
der Smileys in der Aufgabe steht.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Im Kontrast zum Beispiel 15, bei dem die Aufgabe (Erörterung der Karikatur) 
in die Bildunterschrift integriert wurde, wird in Beispiel 16 und 17 die 
Schüleraufgabe separat angeführt. Die Karikatur wird noch einmal mit der 
Aufgabe reproduziert, dadurch wird dessen Bedeutung in der diskursiven 
Wissensvermittlung verstärkt.  

In Beispiel 15 (Bildtext mit sieben Niveaus) wird zur Aufgabe keine 
explizite Lösung angeboten. Dies zeigt, dass Erörterungen bzw. Diskussion 
über die Bedeutung der Karikatur Armdrücken offener vonstattengehen 
können: Aus sozialsemiotischer Perspektive werden den Schülern Angebote 
zum Verhandeln von Bedeutung dargeboten.159 Die Aufgabenstellungen und 
deren fixierte Lösungen aus Beispiel 17 (S. 32 und S. 151) sind das Gegenteil 
eines solchen Angebots. 

Durch die Hinzufügung der drei Punkte (Satzzeichen: [...]) in Beispiel 16 
wird impliziert, dass es sich um keine eigentliche Verhandlung handelt.  
Dadurch wird Chruschtschows Position wiederum bewertet und es trägt zur 
diskursiven Konstruktion des Wissensbestandes bei, dass Chruschtschow als 
Provokateur des Konflikts dargestellt wird. Dieser diskursive Wissensbestand 
wird durch die Wiederholung der Darstellung (Beispiel 17) und durch die 
Lösungsvorschläge und deren hoher Modalität (vgl. Van Leeuwen 2005:160) 
verfestigt.  

5.7.4� Zusammenfassung  
Unterschiede zwischen den deutschen und schwedischen Bildtexten konnten 
sich v.a. in deren Aufbau zeigen. Die schwedischen Bildtexte enthalten 
vollständige Sätze, außer Beispiel 12, das nur aus dem Eigennamen  John F. 
Kennedy besteht. Die schwedischen Beispiele enthalten eine caption proper 
und können auch einen Rahmen (frame) enthalten, der Informationen über 
den Bildinhalt hinaus gibt (vgl. Heikkilä 2006:7, 2014): das Begleitbeispiel 
zu Beispiel 9 und Beispiel 11-12 enthalten nur eine caption proper. Die 
deutschen Beispiele dagegen sind komplexer aufgebaut (14-16 außer Beispiel 
17, das ein „Zitat“ von Beispiel 16 ausmacht, da es im selben Lehrbuch 
vorkommt und Bestandteil einer Schüleraufgabe ist). Die Beispiele 14-16 sind 
                                                   
159 Es werden jedoch Lerntipps zur Analyse von Karikaturen im Lehrbuch Das waren Zeiten 5 
angeboten. 
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mit Nummerierungen bzw. Buchstaben versehen, die bedeutungstragend sind. 
Daneben enthalten sie neben dem Bezug zum Bildinhalt auch Angaben zum 
Abbildungsgenre, die über den Bildinhalt hinaus gehen. In Beispiel 14 werden 
caption proper und Bildtext-Überschrift kombiniert, d.h. Angaben zum 
Bildinhalt werden als Überschrift dargestellt, das zeigt sich durch die 
Fettschreibung von Sowjetische Raketenbasis auf Kuba, das dadurch visu-
ell hervorgehoben wird. Die deutschen Bildtexte sind also komplexer 
aufgebaut als die schwedischen. Dies tritt durch die Gegenüberstellung der 
Beispiele 13 und 14 deutlich hervor, bei denen Bildtexte zu Luftaufnahmen 
von sowjetischen Raketenbasen auf Kuba analysiert werden. 

In den deutschen Lehrbüchern zum Thema Kubakrise werden Karikaturen 
verwendet. Der Themenkomplex Kubakrise wird in schwedischen Ge-
schichtslehrbüchern nicht mit Karikaturen behandelt. Methoden zur Analyse 
von Karikaturen werden in den deutschen Lehrbüchern zwar präsentiert (z.B. 
zu Beispiel 15), jedoch ist die Präsentation einer Lösung (in Beispiel 17) zur 
Interpretation der Karikatur Armdrücken augenfällig.  

Gemeinsam haben die deutschen und schwedischen Beispiele, dass US-
Präsident Kennedy und sein Handeln durch Bildtexte und Bilder legitimiert 
wird. Er wird als derjenige dargestellt, der auf Chruschtschows provozierende 
Politik kraftvoll reagieren muss. Diese Darstellungsweisen konnten mithilfe 
der Analyse der Subjektkonstruktionen erfasst werden (z.B. Beispiel 15). 

Meine Befunde aus den Analysen der Bildtexte bestätigen die geschichts-
didaktische Forschung von Burkhardt (2013). Dieser ist der Ansicht, dass in 
Lehrbüchern das Bild vermittelt werde, dass während der Kubakrise die 
Sowjetunion als der provozierende Akteur dargestellt werde, auf den die USA 
reagieren musste, anstatt Gründe für das Handeln der UdSSR und Kubas 
anzugeben, und „deren Intentionen und Handlungsoptionen zu verstehen“ 
(Burkhardt 2013). Ähnliches konnten auch Thorps Analysen zum Kalten 
Krieg aufweisen, bei denen der Westen positiver dargestellt wurde als der 
Osten (vgl. Thorp 2015:88 und Arevik 2016:24). 

Legitimierung zeigt sich sprachlich durch die Benennungen von US-
Präsident Kennedy im Kontrast zu seinen Kontrahenten. Legitimierung und 
Empathie wird in den schwedischen Beispielen durch die persönliche Be-
nennung Kennedys und durch die fotografischen Darstellungen erzeugt. Die 
persönliche Nähe Kennedys zeigt sich ebenso in den Darstellungen durch das 
Medium Fernsehen, das in der Geschichtsschreibung des historischen 
Ereignisses Kubakrise in schwedischen Lehrbüchern eine wichtige Rolle 
einnimmt. Durch die Verwendung der Bilder und Bildtexte, die das Fernsehen 
visualisieren, wird somit ein Zeitgeist, der über das eigentliche Ereignis 
Kubakrise hinaus reicht, eingefangen und an die Schüler vermittelt.  

Die schwedischen Bild-Text-Beispiele enthalten mehr narrative Strukturen 
in Form von vollständigen Sätzen und Hintergrundinformationen als die 
deutschen, die durch ihre Anzahl an Informationsniveaus und ihren grafischen 
Aufbau (Material-Markeur, Überschrift, Genreangaben der Dokumente) das 
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Bild und den Bildtext als historisches Dokument bzw. Quelle markieren. Hier 
kann man einen unterschiedlichen Umgang mit Geschichte (schwed. historie-
bruk) anhand der Bildtexte erkennen. Im schwedischen Material wird Fokus 
auf narrative Elemente in der Vermittlung von Geschichte gelegt und der 
Zeitgeist wird eingefangen in Form der Fotografien des Fernsehladens. In den 
deutschen Beispielen wird mit Geschichte und historischen Elementen anders 
umgegangen: Hier wird Fokus auf den dokumentarischen Charakter, die Echt-
heit des Mediums gelegt. Jedoch kommen ebenso beschreibende Dokumente 
vor, die dem Leser nahelegen, was auf dem Bild zu sehen ist und auch, wie 
dies interpretiert werden soll. Durch kanonisierten Umgang mit einer be-
schränkten Anzahl an Bildern/Karikaturen wird diskursives Wissen über das 
historische Ereignis Kubakrise, aber auch über den Umgang mit historischen 
Ereignissen in deutschen Lehrbüchern weitergegeben.  

5.8� Analyse des Themenkomplexes Fall der Berliner 
Mauer  

5.8.1� Hintergrund 
An dieser Stelle kann nur grob auf den Hintergrund des Baus der Mauer bzw. 
der Grenzanlagen um das Staatsgebiet der DDR herum und die Hintergründe 
der sogenannten Wende und den Transformationsprozessen im Herbst 1989 
eingegangen werden. Einige wichtige Daten werden kurzgefasst angeführt.  
 
In einem Beschluss vom 12. August 1961 des DDR-Ministerrats heißt es: 
„Diese Grenzen dürfen von Bürgern der DDR nur noch mit besonderer 
Genehmigung passiert werden“ (zitiert in Hertle 2011:45). In der Nacht auf 
den darauffolgenden Tag „erteilt SED-Chef Walter Ulbricht den Befehl zur 
Abriegelung der Sektorengrenze“ (Hertle 2011:42).  

Eine ganze Generation lang wurden die Deutschen in Ost und West von einer 
Betonmauer, Stacheldraht und Selbstschussanlagen auseinanderdividiert. Die 
Mauer sollte für die nächsten 28 Jahre die politische Spaltung Deutschlands 
und Europas zementieren. Niemand konnte sich vorstellen, dass so viel Zeit 
vergehen würde, bevor mit dem Fall derMauer die Überwindung derTeilung in 
Deutschland wieder möglich wurde. Die Mauer wurde weltweit zum Symbol 
für den Kalten Krieg, der die Welt politisch in eine östliche und eine westliche 
Hemisphäre spaltete.160 

 

                                                   
160 Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: http://www.ddr-im-
unterricht.de/mauerbau_1961.html#c12885 [Stand: 11.08.2018]. 
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Bewegungen und Ereignisse im Spätsommer und Herbst 1989 (Ausreise von 
DDR-Bürgern über Ungarn, Besetzung der Botschaft der BRD in Prag, 
Massendemonstrationen in Leipzig, Halle und Magdeburg, der Rücktritt 
Honeckers am 17. Oktober etc.; vgl. Hertle 2011:178ff.) führen dazu, dass auf 
einer internationalen Pressekonferenz am Abend des 9. Novembers 1989 eine 
neue Reiseverordnung bekanntgegeben wird. Günter Schabowski verkündete 
vor laufenden Kameras fälschlicherweise, dass dies „[s]ofort, unverzüglich!“ 
in Kraft treten sollte (eigentlich sollten die neuen Reisebedingungen erst 
später – am 10. November verkündet werden; vgl. Hertle 2011:192f.). 
Menschen strömten an diesem Abend zu den Grenzübergängen. „Der Fall der 
Mauer ist damit das erste welthistorische Ereignis, dem durch seine mediale 
Verkündung zur Wirklichkeit verholfen wird“ (Hertle 2011:196). Nicht nur in 
der Nachrichtenverbreitung spielten die Medien eine entscheidende Rolle, 
sondern auch in der Konstruktion des nationalen, kollektiven und kulturellen 
Gedächtnisses in Bezug auf den Fall der Berliner Mauer161 im November 
1989. 

5.8.2� Allgemeine Beobachtungen und Auswahl der Beispiele  
In den folgenden Beispielen werden Bild-Text-Gefüge analysiert, die sich auf 
die Ereignisse am 9./10. November, den Fall der Mauer, und die Tage danach 
(im November) beziehen. Es wird nicht auf die Wiedervereinigung einge-
gangen. In den meisten deutschen Lehrbüchern werden die beiden Themen 
(Mauerfall, Wiedervereinigung) getrennt behandelt, in schwedischen Lehr-
büchern werden diese mitunter gemeinsam behandelt (dies hat u.a. die Wahl 
der schwedischen Analysebeispiele beeinflusst).  

Das Korpus zum Thema Mauerfall besteht aus 30 Beispielen, 20 in den 
deutschen und 10 in den schwedischen Lehrbüchern. In den deutschen 
Lehrbüchern werden häufig in den Kapiteln zum Fall der Mauer Fotografien 
verwendet, die eine feiernde Menschenmasse auf der Panzermauer162 vor dem 
Brandenburger Tor darstellen (in der Nacht vom 9. auf den 10 November 
1989), solche Abbildungen kommen in den schwedischen nicht vor. Zwar 
werden Szenen an der Berliner Mauer und auch in der Nähe des Branden-
burger Tores abgebildet, hier handelt es sich eher um die Darstellungen von 

                                                   
161 Ich benutze die Konstruktionen Fall der Berliner Mauer und Fall der Mauer synonym. 
162 Auf Abbildungen, die die Grenzbefestigung der DDR darstellen sollen, werden häufig die 
Sperrmauer und die Panzermauer dargestellt. „Die allgemein bekannte und medial in alle Welt 
vermittelte ‚Berliner Mauer’ war die vordere Sperrmauer Richtung West-Berlin.” Vgl.  
 https://www.berlin.de/mauer/geschichte/bau-der-mauer/aufbau-der-grenzanlagen/ [Stand: 
14.07.2018]. Die Panzermauer am Brandenburger Tor war nicht so hoch wie die Sperrmauer, 
sie war relativ breit, was auch erklärt, weshalb die Menschen darauf stehen konnten (vgl. 
Beispiel 18, 19 und 23). Vgl. auch Erläuterungen bei Drechsel (2009) und unter: 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014_Deutsche_Einheit/1989-12-22-
brandenburger-tor-offen.html [Stand: 14.07.2018]. 
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Individuen und Gruppen (nicht Massen). Deutsche Lehrbücher verwenden 
Bilder mit Szenen am Brandenburger Tor auch auf den Buchumschlägen und 
den Einführungsseiten zu den übergreifenden Kapiteln, von denen auch 
Beispiel ForumBy3 in das Korpus eingeht. Auf dem Buchumschlag des 
schwedischen Lehrbuchs Perspektiv på historien 1b werden zwei Personen, 
die auf der Mauer vor dem Brandenburger Tor stehen, dargestellt. Die schwe-
dischen Beispiele zeigen eine Vielfalt an unterschiedlichen Bildern auf, die 
den Umgang mit der deutschen Geschichte freier handhaben – als die Bei-
spiele in den deutschen Lehrbüchern, die den Umgang mit der Geschichte der 
eigenen Nation repräsentieren. Die Auswahl der Beispiele beruht auf Kon-
trastierbarkeit (Beispiele 18, 21, 22 und 26), Salienz (Beispiele 19, 20), 
Häufigkeit. (23 und 24) und weiteren Aspekte wie Komplexität bzw. formale 
und inhaltliche Aspekte des Bildtextes (20, 23 und 25).  

5.8.3� Detailanalysen  

5.8.3.1� Analysen schwedischer Bildtexte 

Beispiel 18 (aus: Perspektiv på historien Plus, Gleerups) 
 

Schwedisches Original: 
En plötsligt sysslolös östtysk gränssoldat får del av firandet två dagar efter 
murens fall. 
(PPlusSe5, 2011b:502, Kursivierung im Original) 
 
Deutsche Übersetzung: 
Ein plötzlich beschäftigungsloser ostdeutscher Grenzsoldat nimmt zwei 
Tage nach dem Fall der Mauer am Feiern teil.  
 

 

Verortung 
Das Bild-Text-Beispiel zum Mauerfall ist Teil des übergreifenden Kapitels 
„Kallt krig och kolonial frigörelse“ (dt. ‚Kalter Krieg und koloniale 
Befreiung‘, S. 439-531), des Weiteren Teil des Unterkapitels 1989 (S. 500- 
506) und Bestandteil des Abschnitts „Muren faller och Tyskland återförenas“ 
(dt. ‚Die Mauer fällt und Deutschland wird wiedervereint‘, S. 501-502). Der 
Fließtext des Abschnitts beginnt auf Seite 501. Neben dem Fließtext ist ein 
leerer weißer Streifen angebracht, auf dem, wie aus anderen Seiten des Lehr-
buches ersichtlich, Zusatzinformationen, Bildtexte etc. platziert werden 
können. Auf Seite 502 erstreckt sich von links oben bis über die Seitenmitte 
(horizontal und vertikal) eine Farbfotografie hinaus. Unter der Fotografie ist 
links (bündig mit dem Seitenrand) der Bildtext angebracht. An der Stelle, an 
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der die Fotografie und der rechts platzierte Fließtext endet, beginnt ein neuer 
Abschnitt zu den Transformationsprozessen in der Tschechoslowakei.  

 
Abbildung 15: Aus Perspektiv på historien Plus (2011b:502), Gleerups.  

Bildbeschreibung 
Auf dem rechteckigen Bild (Proportionen ca. 3:5) sind die Berliner Mauer und 
zwei Personen dargestellt, eine Frau und ein Uniformierter. Die Mauer, die 
mit Graffiti besprüht ist, teilt das Bild ein. Die Oberkante verläuft vom linken 
Rand (Mitte) leicht nach oben gerichtet zum rechten Rand (ca. 2/5). Links 
unten im Bild ist der Kopf, der Oberkörper und der rechte Arm einer Frau zu 
sehen, die sich nach oben streckt und eine rote Rose am Stiel hält. Ihr Blick 
ist nach oben in Richtung Soldat und Rose gerichtet. Sie hat lange braune 
Haare, die sie mit einem gelben Band zusammengefügt hat, einen weißen 
Schal und eine blaue Jacke. Der Mann kniet mit einem Fuß auf der Mauer und 
streckt seine rechte Hand dem Rosenkopf entgegen. Mit der linken Hand 
scheint er das Gleichgewicht zu halten. Er trägt eine militärgrüne Uniform, 
Militärmütze, dunkle Handschuhe und schwarze Stiefel – er kann so zusam-
men mit dem Bildtext als (Grenz-)Soldat identifiziert werden. Was zunächst 
im Hintergrund wie der Rucksack des Soldaten aussieht, kann beim genaueren 
Hinschauen als ein weiterer Soldat identifiziert werden. Man sieht einen 
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schwarzen Schuh, Teile der Hose und das was zunächst als ein dunkelgrüner 
Rucksack aussah, scheint der Oberkörper des zweiten Soldaten zu sein. 

Bild-Text-Gefüge  
Im Bild findet sich ein visueller narrativer Aktionsprozess, der von der Frau 
(Akteur) ausgeht: ihr Arm macht einen Vektor aus, der durch die rote Rose 
verlängert wird. Ziel ist der Soldat auf der Mauer, dessen Arm eine Ver-
bindungslinie zur Frau ausmacht. Des Weiteren sind die Partizipanten Teile 
konzeptueller Prozesse, näher bestimmt analytischer Prozesse. Der Mann, der 
als Träger identifiziert werden kann, trägt eine Uniform, die als analytisches 
Attribut fungiert. Durch die Uniform wird er einer Funktion, Soldat bzw. 
Grenzsoldat, wie es im Bildtext heißt, zugeschrieben, er ist Teil eines 
größeren Gefüges (Staatsmacht). Die Frau, die zeittypische Kleidung trägt, 
die ebenso analytische Attribute ausmachen, identifizieren sie als eine Person 
in Zivilkleidung, vielleicht eine Frau aus dem Westteil der Stadt Berlin, die 
durch die Überreichung der roten Rose (symbolisches Attribut), eine Geste 
der Freundschaft und Verbundenheit ausdrücken möchte. Ich nehme an, dass 
die Frau sich auf der Seite der Mauer befindet, die im Westen lag, da viele 
Abbildungen zu den Ereignissen am 9./10. November die mit Graffiti be-
sprühte Berliner Mauer von der westlichen Seite der Mauer zeigen und laut 
Bildtext die Aufnahme zwei Tage nach dem Fall der Mauer, also vom 
11.11.1989, ist.163 Somit ist die Berliner Mauer ebenso Träger eines 
symbolischen Attributs, nämlich der Graffitimalereien, die ein Symbol für den 
Westen versinnbildlichen. In Bezug auf die Graffitis äußern sich 
Feversham/Schmidt: 

[T]hey assisted the border Wall’s function as a screen which hid the GDR, 
given that the most effective kind of screen is a mirror and the graffiti, by 
reflecting the Western world, were, in effect, rendering the Wall invisible. 
(1999:154) 

 
Hier kann eine Parallele zum Forschungsfeld der Semiotic Landscapes 
gezogen werden, in dem Pennycooks Arbeit zu sogenannten Graffscapes 
verortet ist:  

While much is often made of graffiti and turf wars, of the role graffiti play in 
urban territorial claims, it is important to understand that graffiti writing is 
equally about style, identity, and reinterpreting the public space. [...]  [G]raffiti 
is not [...] only about bespoiling the public space, but rather is about the 
semiotic reinterpretation of urban environments. (Pennycook 2010:142 und 
dort angeführte Literatur) 

 

                                                   
163 Näheres hierzu im weitern Verlauf des Textes.  
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Nicht nur in Bezug auf Graffiti macht die Berliner Mauer einen Teil der 
semiotischen Landschaft des urbanen Bildes der Stadt Berlin aus, sondern 
ist/war auch ein allgegenwärtiger Teil des politischen, architektonischen 
Stadtbildes. Obwohl es sich bei diesem Beispiel und auch bei weiteren zum 
Themenkomplex Fall der Berliner Mauer am 9. November um gerade den 
Fall bzw. die Aufhebung der Grenzen handelt, wird die Grenze in Form der 
Berliner Mauer in den Abbildungen dargestellt. Der Umgang mit Geschichte 
(d.h. mit der ehemaligen Grenzanlage) wird visualisiert.  

Soziale Interaktion findet einerseits durch den Aktionsprozess statt, da die 
Frau dem Mann etwas gibt, andererseits haben die beiden Blickkontakt – es 
kann somit als eine Aufforderung im soziosemiotischen Sinne interpretiert 
werden. Jedoch kann es auch als zwischenmenschliches Angebot verstanden 
werden, indem die Frau dem Soldaten eine Art Wertschätzung bzw. Freund-
lichkeit entgegenbringt und nicht gerade etwas von ihm fordert (vgl. z.B. 
Björkvall 2009:37f.). 

Im Bildtext wird hervorgehoben, dass der Zeitpunkt der Aufnahme zwei 
Tage nach dem Mauerfall, also dem 11. November, war. Der Aufnahmeort 
der Fotografie ist nicht spezifisch angegeben. Wenn der Ort in der Nähe des 
Brandenburger Tores war, so lässt sich die Platzierung der Grenzsoldaten auf 
der Mauer damit erklären, dass am 11. November ein Sturm auf das Branden-
burger Tor vermieden werden sollte, die Mauer wurde dort geräumt und die 
ostdeutschen Grenzsoldaten besetzten diese (vgl. Hertle: 2011:207). Somit 
war der Soldat nicht plötzlich ohne Arbeit, sondern sollte dazu beitragen, dass 
die Situation um das Brandenburger Tor nicht eskalierte. Im Fließbuchtext 
wird zunächst Hintergrundinformation zu der angespannten Lage in der DDR 
im Herbst 1989 gegeben, u.a. Honeckers Rücktritt (2011b:501). Im darauf-
folgenden Satz werden die Ereignisse des 9. Novembers wie folgt be-
schrieben: „Am 9. November wurde die Welt Zeuge, wie ostdeutsche 
Planierraupen die Berliner Mauer abrissen.“164 Erstens ist die Angabe nicht 
korrekt, zweitens vermittelt die Aussage zum 9. November und das Bild mit 
Bildtext (über Informationen zum 11. November) ein unschlüssiges, wider-
sprüchliches Bild über die Ereignisse zum Fall der Berliner Mauer im 
November 1989. Hier werden scheinbar die rhetorische Bezeichnung Fall der 
Mauer, wie er in die Geschichtsschreibung einging, mit dem faktischen, 
substanziellen Vorgang des Einreißens vermischt. Drechsel bringt diesen 
Aspekt mit der Gedächtnis-kultur in Verbindung:  

Similarly, the end of the Berlin Wall is not as clearcut as it might seem at first 
sight: while it is true that 9 November 1989 marks the day of the ‘Fall of the 
Wall’ in terms of the culture of memory, the demolition of the Wall was not 
literally accomplished on that day but during the ensuing weeks and months. In 

                                                   
164 Schwedisches Original: „Den 9 november fick världen bevittna hur östtyska schaktmaskiner 
rev ner Berlinmuren.“ (2011b:501-502) 
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addition to this, the Wall of course continues to lead an iconographic life of its 
own to the present day. (Drechsel 2010:9) 

 
Die Verwendung des rhetorischen symboltragenden Begriffs Fall der Mauer, 
der Teil der Gedächtniskultur v.a. des kulturellen Gedächtnisses ist, und den 
faktischen Ereignissen ergibt ein Spannungsfeld in der multimodalen 
Darstellung des historischen Ereignisses Fall der Mauer in Geschichtslehr-
büchern, zumal das Ereignis mit Fotografien illustriert wird, die wiederum in 
das kulturelle Gedächtnis eingehen, dieser Aspekt ist v.a. bei der Analyse der 
Beispiele aus den deutschen Lehrbüchern von Bedeutung.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Dieser Bildtext zu Beispiel 18 enthält eine hohe Informationsdichte in Bezug 
auf die Beschreibung des Akteurs. Der Grenzsoldat wird mit Hilfe von 
unterschiedlichen Attributen näher definiert. Das Adjektivattribut östtysk (dt. 
‚ostdeutsch‘) ist eine explizite Definition. Dagegen deutet die Beschreibung 
plötsligt sysslolös (dt. ‚plötzlich beschäftigungslos‘) implizit an, dass der 
Soldat kurz vorher noch gewusst hatte, was seine Aufgaben waren, nämlich 
die Bewachung der Grenze und nun ist er ohne diese Aufgabe. Der Schüler 
benötigt also Vorwissen, um diese Information richtig interpretieren zu 
können – ebenso die grammatische Metapher Fall in der zeitlichen Be-
stimmung: zwei Tage nach dem Fall der Mauer.  

Der Akteur (Erst-Partizipant) der Soldat geht einen materiellen Prozess 
(mit dem Prozesskern får del av, dt. ‚an etwas teilnehmen‘)165 ein. Allerdings 
ist das Ziel des Satzes, das Feiern, eine grammatische Metapher, die aus dem 
Verb feiern gebildet wird. Inkongruenter Sprachgebrauch entsteht und 
diejenigen, die etwas feiern, werden nicht genannt. Durch das Bild wird 
ersichtlich, dass es die junge Frau ist, die den Grenzsoldaten in das Feiern 
involviert. Dies geschieht allerdings durch die Überreichung einer Rose und 
nicht durch aktives Feiern. Die temporale Verortung des Satzes två dagar 
efter murens fall (dt. ‚zwei Tage nach dem Fall der Mauer‘) inkludiert 
indirekt, die Umstände bzw. den Inhalt des Feierns: den Fall der Mauer ohne 
dass explizit dargelegt wird, was eigentlich gefeiert wird und an was der 
Grenzsoldat teilhat. Die Überreichung einer Rose, kann als Teil der sozialen 
Praktik Feiern angesehen werden, da man z.B. dem Gastgeber Blumen 
schenkt, als Dankeschön für eine Einladung. Darüber hinaus ist der 
Grenzsoldat nicht plötzlich ohne Beschäftigung, seine ursprüngliche 
Beschäftigung, die Bewachung der Grenze, hat sich nun verschoben, indem 
er die Berliner Mauer zusammen mit Kollegen besetzt, um zu verhindern, dass 
Tumulte (am Brandenburger Tor) entstehen (vgl. Hertle 2011:207). Die Bild 

                                                   
165 Im schwedischen Original wird eine Konstruktion von får del av verwendet, was passiver 
ist als die hier präsentierte deutsche Übersetzung von ‚an etwas teilnehmen’.  
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und Bildtextbotschaft ist somit widersprüchlich – nicht nur grammatikalisch 
(in Bezug auf grammatische Metaphern).   

Subjektkonstruktionen 
Es findet ein Ungleichgewicht statt, wie die Subjekte im Bild und Bildtext 
konstruiert werden. Einerseits wird der Mann ausführlich im Bildtext 
dargestellt. Seine Nationalität (‚ostdeutsch‘), sein Beruf (‚Grenzsoldat‘) und 
sein derzeitiger Zustand (‚plötzlich beschäftigungslos‘) werden hier be-
schrieben, wobei sein Zustand bzw. die Art seiner Beschäftigung wie sie im 
Bildtext formuliert wird, in Frage gestellt werden kann. Denn im Bild scheint 
er einer Aufgabe nachzugehen. Dies zeigt sich visuell auch durch das Tragen 
der Uniform, die Teil seiner Berufsausübung ist und ihn definiert (vgl. kon-
zeptuelles analytisches Attribut). Die Frau dagegen wird im Bildtext nicht 
näher als Subjekt definiert, sie wird im Text ausgeblendet. Durch ihre Er-
scheinung kann sie als Frau identifiziert werden (Frisur, Haarband, weibliche 
Gesichtszüge). Vermutungen können angestellt werden über die Nationalität 
der Frau. Da die Grenzübergänge zwischen Ost- und Westberlin und Ost- und 
Westdeutschland geöffnet waren, kann die Frau ost- bzw. westdeutsche 
Nationalität innehaben oder einer ganz anderen Nation angehören. Vermutlich 
befindet sich die Frau auf der westlichen Seite der Mauer wegen des sicht-
baren Graffitis.  

Der Symbolwert des Bildes liegt v.a. darin, dass es sich um einen 
männlichen Soldaten handelt, der in militärgrüner nahezu grauer Uni-form, 
von einer Frau die in den Farben Gelb, Blau und Weiß mit moderner Frisur 
gekleidet ist, eine Rose bekommt, die Symbolcharakter hat als Zeichen der 
Wertschätzung und Liebe. Des Weiteren ist der Hintergrund, vor dem sich die 
Frau befindet farbenfroh (=Graffiti an der Mauer), der Hintergrund hinter dem 
Mann ist eher in novembergrau gehalten. Die Frau überreicht aus ihrer 
farbenfrohen (wahrscheinlich) westlichen Seite eine rote Rose an den Mann, 
der sich zunächst auf der grauen, farblosen Seite befindet. Zwei unter-
schiedliche Welten treffen aufeinander.  

Rekontextualisierung  
Im Bildtext wird auf eine soziale Praktik hingewiesen, die im Bild dargestellt 
sein soll: das Feiern. Feiern als soziale Praktik setzt voraus, dass Teilnehmer 
vorkommen. In diesem Fall nimmt der Soldat am Feiern teil. Der Satz kann 
so interpretiert werden, dass bereits gefeiert wird und der Grenzsoldat später 
daran teilnimmt. Somit repräsentiert die Frau diejenigen, die bereits feiern – 
obwohl sie alleine dargestellt ist – und der Soldat hat später daran teil. Feiern 
impliziert ebenso, dass bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden, wie z.B. 
Jubeln, Freude ausdrücken, tanzen evtl. mit einem Glas anstoßen: die Frau 
überreicht eine Blume. Inhalt des Bildtextes und des Bildes sind also 
inkongruent. Die Voraussetzungen des Platzes sind ebenso nicht gegeben. Die 



�

��00�

beiden Personen befinden sich nicht auf selber Ebene – sie sind spatial 
voneinander getrennt – die Verbindung stellt also die Rose dar.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Um das Bild und dessen Bildtext in einen Kontext zu setzen, sind Hinter-
grundinformationen über den zeitlichen Verlauf des Transformations-
prozesses des Ereignisses Mauerfall bzw. die Grenzöffnung zwei Tage vorher 
nötig (dies wird nicht durch die nicht korrekte und unzureichende Angabe im 
Fließtext gegeben). Stattdessen werden Informationen in diesem Bildtext und 
Fließtext ausgelassen. Beispielsweise, weshalb sich der uniformierte Grenz-
soldat zwei Tage nach dem Fall der Mauer auf der Mauer befindet. Welche 
Funktion nimmt dieser Soldat nun ein? Die Identität der Frau wird ausgelassen 
und ebenso die Existenz der Person, die sich hinter dem jungen Grenzsoldaten 
befindet. Der Oberkörper dieser Person ist abgeschnitten und beim ersten Hin-
sehen sieht dieser zweite Grenzsoldat, eher wie ein Rucksack des Soldaten, 
der sich zur Frau hinunterbeugt, aus. Die Verortung der Aufnahme ist nicht 
exakt definiert – jedoch kann angenommen werden, dass es sich um einen 
Abschnitt der Mauer in der Nähe des Brandenburger Tores handelt. Da am 
11.11.1989 DDR-Grenzsoldaten die Panzermauer vor dem Brandenburger 
Tor besetzten (vgl. Drechsel 2009).166 Die Panzermauer war auch relativ breit, 
sodass Personen auf ihr stehen und gehen konnten. Jedoch fehlen diese 
Informationen im Fließtext und im Bildtext des Lehrbuches. Die Be-
schreibung der Situation (Besetzung der Panzermauer in den Tagen nach dem 
Mauerfall) würde der Geste der Frau mehr Sinn verleihen.  

Die Wahl einer solch symbolisch bedeutungstragenden Fotografie, die die 
Elemente Berliner Mauer, Soldat, Frau und Rose enthält, ohne Angaben des 
situativen Hintergrunds, trägt dazu bei, dass die Transformationsprozesse, die 
Ende der 80er Jahre in Europa begannen, eher klischeemäßig und asym-
metrisch dargestellt werden.  

Wie bereits erwähnt wurden nicht korrekte Angaben zu den Ereignissen 
am 9. November im Fließtext des Lehrbuches Perspektiv på historien Plus zu 
dem oben untersuchten Bildtext angegeben. Perspektiv på historia Plus wird 
als umfangreicher als das Lehrbuch Perspektiv på historien 1b derselben 
Lehrbuchreihe angesehen (vgl. Klappentext Perspektiv på historien 1b). Im 
Lehrbuch Perspektiv på historien 1b werden die Ereignisse zum Mauerfall am 
9. November richtig beschrieben:  

 
 
 

                                                   
166 Aus der Abbildung geht hervor, dass die Panzermauer recht breit war und Personen auf ihr 
gehen und (neben- und hintereinander) stehen konnten.  
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Am 9. November wurden alle Hindernisse, um die Grenzen nach West-
deutschland zu passieren, abgeschafft, und bald strömten hunderttausende 
Ostdeutsche ohne Hindernisse durch die offenen Grenzabsperrungen. 
(2011a:364)167  

 
Allerdings wird hier auch beschrieben, dass ein paar Tage nach dem 9. 
November Planierraupen anfingen, die Berliner Mauer einzureißen.  
 
Als Begleitbeispiel zu Beispiel 18 möchte ich einen Bildtext anführen, der zur 
selben Farbfotografie wie in Beispiel 18 (allerdings links und an oberer Kante 
ein anderer Ausschnitt) im Lehrbuch Historia 1b – Den lilla människan...  
angebracht ist. 
 

     Schwedisches Original: 
Titta noggrant på denna bild. Vad ser du? Jo, en kvinna som sträcker sig för 
att överlämna en blomma till soldaten som sitter på Berlinmuren. De har 
troligen aldrig sett varandra förut. Kvinnan vill kanske med en ros, som en 
kärlekens symbol, visa och tacka soldaten för att Europa i och med murens 
fall fått förutsättningar att bli en fredligare del av världen. Muren, som hade 
delat Berlin i en östlig och en västlig del sedan 1961 – och orsakat så mycket 
död och lidande – ska rivas. Kvinnan, mannen och rosen ger genom bilden 
signaler om kärlek mellan olika folk och förhoppningar om en långvarig 
fredspolitik.  
(Historia 1b – Den lilla människan… 2012: 261, Kursivierung im Original) 

 

Deutsche Übersetzung:  
Schau dir dieses Bild genau an. Was siehst du? Ja genau, eine Frau, die sich 
streckt, um einem Soldaten, der auf der Berliner Mauer sitzt, eine Blume zu 
überreichen. Sie haben wahrscheinlich einander noch nie gesehen. Die Frau 
will vielleicht mit einer Rose, als einem Symbol der Liebe, dem Soldaten 
zeigen und danken, dass Europa mit dem Fall der Berliner Mauer, die 
Voraussetzungen bekommen hat, ein friedlicherer Teil der Welt zu werden. 
Die Mauer, die Berlin seit 1961 in einen Ost- und einen Westteil geteilt hatte 
– und viel Tod und Leiden verursacht hatte – soll abgerissen werden. Die 
Frau, der Mann und die Rose geben durch das Bild Signale von Liebe 
zwischen unterschiedlichen Menschen und Hoffnungen auf eine lang-
anhaltende Friedenspolitik.  

     
 
Der Bildtext beginnt zwar mit einer Aufgabe und Interaktion, die sich an den 
Schüler bzw. Modellleser wendet. Allerdings wird die Frage direkt im 

                                                   
167 Schwedisches Original: „Den 9 november avskaffades alla hinder för att passera gränsen till 
Västtyskland, och snart strömmade flera hundratusen östtyskar fritt genom öppna gräns-
bommar.“ (2011a:364) 
Der identische Satz befindet sich ebenso im Lehrbuch Perspektiv på historien 50p (2011c:265) 
derselben Lehrbuchreihe. 
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Anschluss beantwortet, sie fungiert somit als rhetorische Frage. Die Antwort, 
die Bildinterpretation, gibt indirekt darüber Aufschluss, weshalb dieses Bild 
im Lehrbuch Historia 1b – Den lilla människan..., aber vielleicht auch in 
Perspektiv på historien Plus, verwendet wird. Die Bildbotschaft bzw. -
sprache lässt Interpretationen zu, die symbolisch für die Transformations-
prozesse 1989 und die Zeit danach dienen können. Einer ähnlichen Symbolik 
bedient sich die Wahl der Fotografie auf dem Umschlagbild von Perspektiv 
på historien 1b.  

Beispiel 19 (Perspektiv på historien 1b, Gleerups) 
 

Schwedisches Original: 
Omslagsbild En östtysk gränsvakt och västtysk tjej firar Berlinmurens fall 
1989 
(PersSe4, 2011a: Bildtext zum Umschlagbild) 
 
Deutsche Übersetzung: 
Umschlagbild Ein ostdeutscher Grenzsoldat und ein westdeutsches Mäd-
chen feiern den Fall der Berliner Mauer 1989  
 

Verortung  
Bei der zum Beispiel 19 gehörenden Fotografie handelt es sich um das 
Umschlagbild des Lehrbuches Perspektiv på historien 1b. Der Bildtext 
befindet sich auf der zweiten Seite des Lehrbuches, eingefügt unter Angaben 
zu Projektleitung, Bildredaktion und Design. In selber Schriftart folgt der 
Bildtext zur Umschlagseite, der Zeilenanfang lautet: Omslagsbild (dt. ‚Um-
schlagbild‘) darauf folgt, ohne Markierung der Bildtext. Darunter werden die 
Hauptverfasser des Lehrbuches genannt. Der Bildtext ist nicht hervorgehoben 
von dem restlichen Paratext der Lehrbuchseite. Da die Fotografie das Titelbild 
des Lehrbuches ausmacht, steht die Fotografie und dessen Bedeutungs-
potential für den Inhalt des Kursbuches von Ursprüngen der Menschheit bis 
zur globalisierten Welt und die einleitenden Kapitel „Vägar till historien“ (dt. 
‚Zugänge zur Geschichte‘) und „Källkritik“ (dt. ‚Quellenkritik). Im Abschnitt 
zu „Muren faller“ (dt. ‚Die Mauer fällt‘, S. 364) ist keine Abbildung zu diesem 
Ereignis, nur eine größere Karte auf Seite 365, die die Auflösung der 
Sowjetunion illustrieren soll, zu dem auch das ehemalige Ostdeutschland 
gehörte.  
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Abbildung 16: Aus Perspektiv på historien 1b (2011a:Umschlagbild), Gleerups. 

Bildbeschreibung 
Die Berliner Mauer macht am unteren Rand einen Streifen aus, der ca. 1/5 der 
Bildhöhe (=Buchhöhe) einnimmt. Darauf ist eine junge Frau zu sehen, die 
links im Bild platziert ist. Neben ihr steht auf der Berliner Mauer ein junger 
Mann, der mit einer Uniform bekleidet ist. Er hält die junge Frau mit seiner 
rechten Hand (an ihrem linken Arm) fest. Aus dem Bildtext erfährt der Leser, 
dass er ein ostdeutscher Soldat ist – daher die grüne Uniform. Die junge Frau 
trägt einen froschgrünen Tüllrock (Tutu) darüber eine schwarze hüftbetonte 
Jacke, die zu dem schwarzen Hut, der wie eine Militärmütze aussieht, 
korrespondiert. Ebenso scheint sie eine schwarze Hose zu tragen, darüber 
braune Cowboystiefel, von denen man nur die Beine sieht (also nicht die 
Fußpartie, die von der Mauer bedeckt ist). Mit der rechten Hand wedelt sie 
auf Kopfhöhe eine Flasche Sekt oder Champagner hin und her, der schaumige 
Inhalt fliegt in Schlangenform über ihren Kopf und Schaumtropfen über die 
Gestalt des Soldaten. In ihrer linken Hand hält sie einen weißen Gegenstand. 
Sie hat langes braunes Haar, von der eine Haarsträhne die linke Gesichtshälfte 
teilweise verdeckt, sie scheint silberfarbene (längliche) Ohrringe zu tragen. 
Auf ihrer Militärmütze sind an der spitzen Vorderseite rechts und links zwei 
helle weiße Punkte ersichtlich. Im Gegensatz zu der Frau steht der formell 
gekleidete Soldat, der schwarze Handschuhe und eine Brille trägt, neben ihr. 
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Seine Uniform ist in militärgrün gehalten. Auf dem Teil der Mauer, auf dem 
die beiden sich befinden, ist unter dem Sockel in dunkler Farbe „KISSES TO 
ANT[..]“ (über die Weiterführung des Wortes kann hier nur spekuliert 
werden, vielleicht bedeutet der Schriftzug ANTJE) geschrieben. Die junge 
Frau befindet sich über dem dritten, letzten Buchstaben S in KISSES. Hinter 
den beiden dargestellten Personen ist schräg von hinten das Brandenburger 
Tor mit dem Wagen der Quadriga dargestellt. Hinter dem Wagen (also auf 
Betrachterseite) ist eine Flaggenstange mit einer vom Wind eingewickelten 
Flagge auf der man die Farbenkombination Schwarz-Rot-Gold sehen kann, 
dargestellt.  

Da das Brandenburger Tor im Gebiet der DDR lag, kann angenommen 
werden, dass es die Flagge der DDR war, die im Bildhintergrund ersichtlich 
ist. Die Inhalte des Bildes haben eine deutliche Symbolsprache – z.B. der 
froschgrüne Rock des westdeutschen Mädchens im Kontrast zur militär-
grünen Uniform des Soldaten, die Farbe Grün, die Hoffnung symbolisieren 
soll. Alle Bildelemente der dargestellten Szene, die junge Frau, der Soldat, 
das Brandenburger Tor, die Quadriga, die Flagge und die Mauer sind 
bedeutungstragend und tragen zur Vermittlung von Werten, Wissen und v.a. 
Gefühlen bei. Auf der Rückseite des Lehrbuches ist ebenso ein Abschnitt 
desselben Bildes dargestellt. 

Bild-Text-Gefüge  
Das Bild Text-Gefüge dieses Bildes und seines Bildtextes ist aufgebrochen. 
Die Platzierung des Bildtextes entspricht nicht der Norm, d.h. er befindet sich 
nicht unter oder im direkten Anschluss an das Bild, sondern fünf Seiten von 
der Abbildung entfernt, wenn alle Seiten gezählt werden, die geblättert 
werden müssen, um vom Bild zum Bildtext zu gelangen. Der Bildtext ist nicht 
visuell hervorgehoben. Das, was den Bildtext markiert, ist die Information: 
Umschlagbild.  

Durch den Bildtext wird das Geschehnis temporal verortet, die Nationali-
täten der Personen werden identifiziert. Durch Kohäsion und Kohärenz kann 
der Leser bzw. Bildbetrachter herleiten, dass nicht nur der Fall der Mauer 
gefeiert wird, sondern dies getan wird, indem man sich auf der Berliner Mauer 
und vor (bzw. hinter) dem Brandenburger Tor befindet. Eine direkte spatiale 
Verortung ist aber im Bildtext nicht gegeben, sondern diese muss der Leser 
selbst erschließen. 

Die Funktion des Bildes und des Bildtextes ist nochmals aufgebrochen, da 
das Bild und dessen Bildtext einerseits als Thema oder Motto für das ganze 
Lehrbuch dient (als Titelbild), andererseits kann der Bild-Text-Komplex 
ebenso als Element zum Abschnitt „Muren faller“ (dt. ‚Die Mauer fällt‘, S. 
364) wo Hintergründe präsentiert werden, indirekt gehören. Des Weiteren 
wird dieselbe Fotografie im Lehrbuch aufgegriffen, um mit dem Umgang von 
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Geschichte auf dem Medium Bild zu arbeiten (S. 15 im Lehrbuch, vgl. auch 
Beispiel 20). 

Die grüne Uniform dient als analytisches Attribut und der junge Mann als 
Träger. Die Uniform lässt darauf schließen, dass der junge Mann eine Funk-
tion innehat, die Körperhaltung impliziert allerdings eher ein Zögern und eine 
Unsicherheit im Tragen der Uniform – außer der rechten Hand, die scheinbar 
die Frau festhält, sodass diese nicht versehentlich von der Berliner Mauer fällt. 
Die grüne Uniform des ostdeutschen Grenzsoldaten, wie er im Bildtext 
identifiziert wird, ist Teil eines analytischen visuellen Prozesses. Die junge 
Frau dagegen trägt auch uniformähnliche Attribute (Mütze und Jacke), die in 
Kombination mit dem Rüschenrock eher eine Parodie (oder ironischer 
Kommentar) auf die Uniform des ostdeutschen Grenzsoldaten ist. Ihre 
Körperhaltung ist im Kontrast zum Mann entschlossen und nicht-zögernd. 
Dies zeigt sich durch das Lachen mit aufgerissenem Mund und der aus-
gestreckten Sektflasche, die einladend auf den Betrachter wirkt. Beide haben 
Augenkontakt zum Betrachter, aber da sich die zwei auf der Mauer befinden, 
sehen sie von oben nach unten auf den Betrachter und üben somit Macht aus 
– sie sind diejenigen, die bereits auf der Mauer feiern, durch die Geste des 
westdeutschen Mädchens wird der Betrachter eingeladen ebenso zu feiern. 
Die visuell hervorgehobene Schrift „KISSES TO ANT[..]“ vermitteln ebenso 
die Freude bzw. das positive Gefühl, das vom westdeutschen Mädchen und 
dessen schäumender Sektflasche ausgeht. Im Hintergrund sind Symbole in 
Form der Nationalflagge, dem Brandenburger Tor und der Quadriga 
ersichtlich.168 

Eine Parallele kann hier zu den Zeitleisten gezogen werden, die in den vom 
Westermann produzierten Lehrbüchern Horizonte 10 – Geschichte Gymna-
sium Bayern und Anno 6 Neu vorkommen. Hier sind grafische Darstellungen, 
die Menschen auf und vor der Berliner Mauer darstellen, sie sind beschriftet 
mit den Bildtexten Fall der Mauer (vgl. Anno 6 Neu 2007:131) bzw. 
9.11.1989 Öffnung der innerdeutschen Grenzen (Horizonte 10 – Geschichte 
Gymnasium Bayern 2008:98). Auf der Mauer ist Graffiti zu sehen: in der 
Mitte das Peace-Zeichen (weiß), daneben ist in Versalien „[L]IEBE“ (weiß 
und rot umrahmter Schriftzug, der Buchstabe „L“ ist verdeckt durch eine 
Person) und darüber an der oberen Kante der Mauer steht „FREEDOM“ 
(schwarze Schrift, rot umrahmt). Die Botschaft der Graffiti ist bedeutungs-
tragend und vermittelt auf der minimalistischen grafischen Darstellung (2,7 x 
1,8 cm) Werte.169  

                                                   
168 Die Nationalität der jungen Frau ist nicht aus dem Bild rekonstruierbar, die Frau könnte 
auch eine andere Nationalität innehaben.  
169 Aus dem Lehrbuch Forum Geschichte 5 (Beispiel ForumBy3; S. 42-43), ist ersichtlich, dass 
ein weißes Peace-Zeichen auf der Panzermauer vor dem Brandenburger Tor gemalt war, 
daneben deutet sich das Wort „[FRE]EDOM“ in roten Buchstaben an, allerdings zusammen 
mit „FOR TRANSILVAN[…]“. Seitlich rechts, hinter dem angeschmierten Schild 
(„ACHTUNG! SIE VERLASSEN WEST BERLIN“) ist die Buchstabenkombination „EBO“ 
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Da es sich bei Beispiel 19 um das Umschlagbild und dessen Bildtext handelt, 
die analysiert werden, enthält das Umschlagbild Paratexte in Form von Titel 
und Verfasser, diese Angaben sind auf einem dunkelgrünen Balken, der von 
rechts oben ins Bild läuft, angegeben.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Das Substantiv ‚Umschlagbild‘ im Paratext dient als Identifikationsmarkeur 
zwischen dem Umschlagbild und dem dazugehörenden Bildtext. Im Satz, der 
nicht durch einen Punkt abgeschlossen wird, kommt ein materieller Prozess 
mit dem Prozesskern firar (‚feiern‘) vor. Die beiden Personen werden durch 
die Konjunktion och (‚und‘) als gleichwertige Akteure dargestellt, die den 
‚Fall der Berliner Mauer‘ feiern (=Ziel). 1989 ist der Umstand (temporale 
Zeitangabe). Jedoch drückt die Mimik und Gestik der Frau eher einen Zustand 
des Feierns aus als die des jungen Grenzsoldaten, der sich zögerlich verhält 
und eher auf die feiernde junge Frau aufpasst. Grammatische Metaphern 
kommen im Kompositum gränsvakt (=dt. ‚Grenzwache‘) vor, also jemand, 
der eine Grenze bewacht. Da die Grenzen durch den Mauerfall geöffnet 
wurden, kann die Funktion des dargestellten Soldaten als unklar aufgefasst 
werden. Die unklare Funktion kann sich auch in der zögernden, unsicheren 
Körperhaltung zeigen.170 Das Wachen ist nun in ein Feiern (‚feiern‘ 
=Prozesskern) übergegangen. Eine weitere grammatische Metapher zeigt sich 
im festen Begriff Fall der Berliner Mauer. Das Substantiv ‚Fall‘ wird aus der 
Verbkonstruktion ‚etwas fällt‘ hergeleitet. Aus dem festen Begriff Fall der 
Berliner Mauer geht hervor, was fällt (=Berliner Mauer) aber nicht direkt, wer 
diese zum Fallen gebracht hat. Im Fließtext wird zwar angedeutet, dass es die 
Regierung (der DDR) war, die alle Hindernisse abgeschafft hatte. Das 
buchstäbliche bzw. faktische Fallen der Mauer erfolgte erst ein paar Tage 
später, so das Lehrbuch: „Einige Tage später fingen ostdeutsche Planier-
raupen an, die Berliner Mauer abzureißen.“171 Auffallend an dieser Aussage 
ist, dass die Maschinen nicht an sich den Vorgang durchführten, sondern dass 
eine lange Kette von Beteiligten dahinterstehen, diejenigen die die Maschinen 
steuern und diejenigen, die beordert haben, die Mauer abzureißen 
(2011a:364), es liegt eine Instrumentalisierung des Vorgangs vor. 

                                                   
in weißer Schrift zu erkennen, das nicht mit LIEBE korrespondiert. Allerdings korrespondieren 
Fotografie (die auf den 9. November 1989 datiert ist) und grafische Darstellung in Hinsicht auf 
ein Detail: An der Stelle, an der das Friedenssymbol aufgemalt ist, wird eine Person mithilfe 
einer anderen auf die Mauer gehievt. Man versuchte also Szenen und Botschaften, die sich an 
der Berliner Mauer abgespielt hatten, grafisch im Lehrbuch wiederzugeben, als Gedächtnis-
stütze, um das historische Ereignis in der Zeitleiste einordnen zu können: Graffiti fungiert hier 
also als Bedeutungsträger im Umgang mit Geschichte.  
170 Aus Bildtext und Fließtext (S. 364) ist nicht ersichtlich, weshalb sich der Soldat auf der 
Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor befindet.  
171 Schwedisches Original (2011a:364): „Några dagar senare började östtyska schaktmaskiner 
riva ner Berlinmuren.“ 
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Subjektkonstruktionen 
Die dargestellten Subjekte werden durch die Bezeichnungen ‚ostdeutsch‘ und 
‚westdeutsch‘ identifiziert und somit auch konstruiert. Fokus liegt hierbei auf 
Ost und West. Der Grenzsoldat wird durch seine Nationalität (‚ostdeutsch‘), 
seine Funktion (‚Grenzsoldat‘) und seine Uniform, die eine Visualisierung 
seiner Funktion ist, dargestellt. Die westdeutsche junge Frau wird einerseits 
durch ihre Nationalität identifiziert, daneben steht sie für sich selbst – sie hat 
keine offizielle Funktion inne, wie der Grenzsoldat. Allerdings trägt sie eine 
uniformähnliche Jacke und eine uniformähnliche Mütze, die zusammen mit 
den langen Ohrringen, den Cowboystiefeln eine Art Pastiche oder Bricolage 
unterschiedlicher Stile ist, die in Kombination mit dem Grenzsoldaten und 
den nationalen Symbolen im Hintergrund, ironisch wirken kann. West-
deutschland und West-Berlin als Repräsentanten eines freieren Lebensstils, 
(vielleicht aus den USA inspiriert) verstärkt durch das Graffiti im Vorder-
grund, im Kontrast zu dem funktionalisierten Repräsentanten der DDR. Die 
Körperhaltung und das zögernde Lächeln des Soldaten drückt eine Un-
sicherheit aus, die sicherlich kurz nach dem 9.11.1989 herrschte, da man nicht 
wusste, wie es konkret nach dem Fall der Mauer weitergehen würde. Die 
junge Frau dagegen ist eher unbesorgt, sie feiert und genießt den Moment. 
Der Ost-West-Kontrast der Nationenbezeichnungen scheint sich in der 
gemeinsamen Platzierung auf der Berliner Mauer, der Grenze aufzuheben. 
Die deutsche Flagge im Hintergrund vereint ebenso Ost und West – wobei 
nicht eindeutig identifiziert werden kann, welche der beiden deutschen 
Flaggen abgebildet ist – was bedeutungstragend sein kann und hier offen-
gelassen wird.  

Rekontextualisierung 
Die soziale Praktik des Feierns und dessen Bestandteile (Teilnehmer, 
Tätigkeiten, äußere Erscheinung der Teilnehmer, Art und Weise der Durch-
führung, vgl. Van Leeuwen 2008:7ff.) trifft somit nur auf die Frau zu. Es 
entsteht ein Bruch. 

Darstellung des historischen Ereignisses  
Das historische Ereignis Fall der Berliner Mauer wird unabhängig von einem 
bestimmten Kapitel auf der Umschlagsseite des Lehrbuches Perspektiv på 
historien 1b mithilfe einer Fotografie, die eine Situation auf der Mauer vor 
dem Brandenburger Tor visualisiert, dargestellt. Der Bildtext gibt zwar 
Informationen darüber, dass der Fall der Mauer gefeiert wird, allerdings geht 
nicht hervor, an welchem Tag nach der Grenzöffnung die Situation 
aufgenommen wurde.172 Da sich der Grenzsoldat in Uniform auf der Mauer 

                                                   
172 Recherchen meinerseits, das Aufnahmedatum des Bildes zu identifizieren, waren leider 
nicht ergiebig.  
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befindet, muss dieser eine Funktion erfüllen. Als Privatperson würde dieser 
Mann keine Uniform tragen. Da das Brandenburger Tor im Hintergrund 
ersichtlich ist und durch das Tragen der Uniform lässt sich die Vermutung 
anstellen, dass es sich ebenso um den Aufnahmezeitpunkt 11. November 
handeln kann, wie in Beispiel 18: der Uniformierte hätte somit die Aufgabe 
die Mauer zu besetzen, dadurch würde sich auch die etwas steife, reservierte 
Körperhaltung des Soldaten im Kontrast zum lockeren Auftreten der jungen 
Frau erklären. Hier wurde ein Bild gewählt, dessen symbolische Bildsprache 
gut in den Lehrbuchkontext passt, Zwecke erfüllt und Bewertungen vermittelt. 
Jedoch werden Informationen ausgelassen, die die Verortung der dargestellten 
Situation in einem größeren Kontext des historischen Ereignisses ausblenden. 

Im Folgenden soll ein Begleitbeispiel angeführt werden, das dieselbe 
Fotografie enthält, wie Beispiel 19. Das Begleitbeispiel und dessen Aufgaben 
befinden sich in allen drei Geschichtslehrbüchern der Perspektiv på historien-
Reihe vom Gleerups Verlag. Das Begleitbeispiel mit dessen Ausformung und 
Funktion zeigt die Vielfalt von Bild-Text-Gefügen in Geschichtslehrbüchern 
auf und macht einen Grenzfall der Kategorie Bildtext aus. 
 
Begleitbeispiel zu Beispiel 19:  
 

 
Schwedisches Original:  
HISTORIEBRUK PÅ BILD  
Tre av bilderna nedan används som omslag för Perspektiv på historiens böcker, en har vi 
tidigare använt som illustration. Alla uttrycker de olika sätt att förhålla sig till historien. 
[vier Bilder]  

1.� Fundera över fotona. Vad föreställer de? 
2.� Vilka exempel på historiebruk kan du urskilja? 
3.� På vilka olika sätt förhåller sig människorna på bilderna till historien? 

 
(aus: Perspektiv på historien 1b (2011a:15), Perspektiv på historien Plus (2011b:15), 
Perspektiv på historien 50p (2011c: 29), Fettschreibung im Original) 
 
Deutsche Übersetzung: 
UMGANG MIT GESCHICHTE AUF DEM [MEDIUM] BILD 
Drei von den unten stehenden Bildern werden als Umschlagbilder für die Lehrbuchreihe 
Perspektiv på Historien [dt. ‚Perspektive auf die Geschichte‘, Anmerkung BW] verwendet, 
eines haben wir früher als Illustration verwendet. Alle drücken unterschiedliche Weisen aus, 
wie man sich zur Geschichte verhalten kann.  
[vier Bilder] 

1.� Denk über die Fotos nach. Was stellen sie dar? 
2.� Welche Beispiele vom Umgang mit Geschichte kannst du erkennen? 
3.� Auf welche unterschiedlichen Weisen verhalten sich die Menschen auf den 

Bildern zur Geschichte? 
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Verortung 
Die Farbfotografie und drei weitere SW-Fotografien sind Teil einer Aufgabe 
zum Umgang mit Geschichte auf dem Medium Bild (Perspektiv på historien 
1b 2011a:15, PersSe5) Die identische Aufgabe findet sich auch in den 
Lehrbüchern Perspektiv på historien Plus (2011b:15) und Perspektiv på 
historien 50p (2011c:29).173  

Bildbeschreibung 
Siehe Bildbeschreibung zu Beispiel 19. Allerdings wurde im Begleitbeispiel 
ein anderer Ausschnitt gewählt. Am unteren Bildrand ist mehr von der Mauer 
ersichtlich, diese nimmt auf der Abbildung des Begleitbeispiels ca. 1/3 des 
Bildes (horizontal) ein. Am rechten Bildrand ist außerdem mehr vom 
Brandenburger Tor sichtbar. Dies führt mit sich, dass nicht nur die beiden 
Personen salient im Bildgefüge sind, sondern dass die Berliner Mauer und das 
Brandenburger Tor mehr Bedeutungspotential erlangen. Des Weiteren sind 
auf dieser Fotografie keine paratextuellen Elemente, wie Buchtitel oder 
Verfasser angebracht – wie es auf dem Umschlagbild zu Perspektiv på 
historien 1b der Fall ist.  

Bild-Text-Gefüge  
Die Fotografie zum Mauerfall wird weder historisch, zeitlich noch spatial 
verortet, sondern inter- und intratextuell im Lehrbuch Perspektiv på historien 
1b bzw. der Lehrbuchreihe mit demselben Titel platziert. Die Verortung des 
Ereignisses muss der Schüler mithilfe des Umschlagbildes und dessen 
Bildtext selbst leisten. Ziel der Aufgabe ist es, das Ereignis und das 
Dargestellte aus einer Metaperspektive (d.h. dem Umgang mit Geschichte auf 
dem Medium Bild) zu behandeln und zu interpretieren. In der ersten 
Teilaufgabe werden die Schüler zunächst aufgefordert, über die Fotos nachzu-
denken und in einem weiteren Schritt sich darüber zu äußern, was dargestellt 
wird. Hierzu benötigen die Leser Hintergrundinformationen, die sie nicht aus 
dem jeweiligen Lehrbuch erfahren können. Ansonsten wird aus der Aufgabe 
nur ein Raten und Vermuten über den Umgang mit Geschichte. Die Methode 
bzw. Herangehensweise an den Gegenstand Geschichte wird im Lehrbuch 
Perspektiv på historien 1b (2011a) auf den Seiten 10-11 erläutert als 
unterschiedliche Arten und Weisen, wie mit Geschichte umgegangen werden 
kann, z.B. in der Politik oder in Filmen und Büchern, die historische Themen 
behandeln (2011a:10-11). Der Missbrauch der Geschichte wird ebenso 

                                                   
173 Der einzige Unterschied zeigt sich in der Wahl der Hintergrundfarbe und dass im Paratext 
neben der Seitenzahl bei Perspektiv på historien 1b und Perspektiv på historien Plus: Övningar 
(dt. Übungen) steht und nicht beim Lehrbuch Perspektiv på historien 50p und dass in Perspektiv 
på historien Plus, eines der Bilder einen anderen Bildausschnitt hat.  
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problematisiert, indem z.B. verfälschte Bilder des Vergangenen benutzt 
werden, um Ziele zu erreichen (2011a:11).  

Die zwei abschließenden Fragen in den Schüleraufgaben sind eher 
abstrakter und fordern die Schüler auf, herauszufinden, wie mit Geschichte 
umgegangen wird und auf welche unterschiedliche Weisen sich die 
abgebildeten Menschen zur Geschichte verhalten. Da diese Aufgaben im 
Einleitungskapitel (Vägar till historien, dt. ‚Zugänge zur Geschichte‘, 
2011a:7-15) präsentiert werden, sollen diese vier Bildbeispiele (mit 
zugehörenden Aufgaben) die Schüler dazu auffordern und inspirieren, im 
weiteren Verlauf des Lehrbuches Bildquellen und den Aspekt Umgang mit 
Geschichte zu behandeln. Fokus der Aufgabe liegt darin, die Menschen und 
deren Umgang mit Geschichte zu beschreiben. Es wäre m. E. aber auch 
sinnvoll, die Schüler dafür sensibel zu machen, welche Bilder als Quellentexte 
in der Darstellung in den Lehrbüchern an sich verwendet werden.174  

Da es sich hier um ein Begleitbeispiel handelt, mit dessen Hilfe aufgezeigt 
werden soll, wie mit Bildern gearbeitet wird bzw. werden kann, werde ich an 
dieser Stelle nicht auf die weiteren Aspekte (wie Subjektkonstruktionen etc.) 
eingehen, sondern zum nächsten Bild-Text-Beispiel weiterschreiten. 

Beispiel 20 (aus: Historiens ansikte, Liber) 
 

Schwedisches Original: 
År 1961 skildes Västberlin ifrån Östtyskland genom en drygt 15 mil lång 
gränsbefästning som huvudsakligen bestod av taggtråd. Ca fyra mil av 
sträckan utgjordes av en över tre meter hög mur. Öppnandet av gränsen 
mellan väst och öst var en mycket stark symbolhandling och snart började 
människor inte bara bestiga muren utan också bokstavligen talat riva den. 
(AnsikteSe3, 2009:465) 
 
Deutsche Übersetzung: 
1961 wurde West-Berlin von Ost-Deutschland durch eine ca. 150 km lange 
Grenzbefestigung, die hauptsächlich aus Stacheldraht bestand, getrennt. Ca. 
40 km der Strecke bestand aus einer über drei Meter hohen Mauer. Die 
Öffnung der Grenze zwischen West und Ost war eine sehr große 
Symbolhandlung und bald fingen Menschen nicht nur an die Mauer zu 
besteigen, sondern sie auch buchstäblich gesprochen, abzureißen. 
 

 
 
 

                                                   
174Zumal im Bildverzeichnis von Perspektiv på historien 1b die Fotografien fälschlicherweise 
beschrieben wurden – die Quellen zum Bild rechts oben und rechts unten (Mauerbild) sind 
vertauscht.  
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Verortung 
Das Beispiel geht in das letzte übergreifende Kapitel „Historia i din tid“ (dt. 
‚Geschichte in deiner Zeit‘, S. 461-486) des Lehrbuches Historiens ansikte 
ein. Hier gibt es wiederum Unterkapitel, zu denen „Östblocket faller“ (dt. ‚Der 
Ostblock fällt‘, S. 463-466) gehört. Der Abschnitt „Berlinmurens fall och 
Tysklands enande“ (dt. ‚Der Fall der Berliner Mauer und Deutschlands 
Vereinigung‘, S. 465) ist Teil dieses Kapitels. Die Farbfotografie auf Seite 
465 unter der sich der Bildtext befindet (der mehrzeilige Bildtext beginnt 
unterhalb in der Mitte des Bildes und endet am rechten Rand des Bildes), ist 
im oberen Teil der Lehrbuchseite angebracht. Das Bild nimmt in der Breite 
mehr Platz ein als der Fließtext. Der dazugehörende Fließtext (mit dessen 
Überschrift) befindet sich unter Bild und Bildtext.  

Bildbeschreibung 
Das Bild liegt waagerecht auf der aufgeschlagenen rechten Lehrbuchseite. Es 
ist ein Abschnitt der Berliner Mauer dargestellt: Weißer Beton und ein an der 
oberen Kante befestigtes Rohr, die sogenannte Sperrmauer Richtung West-
Berlin. Die obere Grenze der Mauer teilt das Bild in ca. 2/5 ein. Die untere 
Kante der Mauer ist dargestellt, darunter verläuft ein dünner Streifen (ca. 1/8 
des Bildausschnittes). Auf diesem unteren, dunkleren Abschnitt befinden sich 
acht uniformierte DDR-Grenzsoldaten, die 16 Personen, die auf der Mauer 
sitzen, beobachten. Eine Person steht und eine weitere hievt sich nach oben. 
Im Hintergrund sieht man mindestens zwei Personen, die sich auf Bäumen 
befinden, die hinter der dargestellten Mauer platziert sind. Ich nehme an, dass 
sich die Soldaten innerhalb des Sperrgebiets bzw. Grenzgebiets der DDR 
befinden, zumal sie die Mauer und das Geschehen darauf bewachen. Die Nähe 
der Bäume an der Sperrmauer lässt auch darauf schließen, dass sich diese im 
Westteil befinden. Die dunkel gekleideten Grenzsoldaten heben sich von der 
weißen Mauer ab. Ebenso die Füße der „Besetzer“, die von der Mauer 
herunterhängen. Eine Person (vierte von rechts) hebt sich hervor, da diese eine 
rotorange Tasche mit schwarzem Schriftzug trägt. Die Person, die steht 
(Nummer acht von links) und eine Person in roter Jacke und lila Hose und 
eine Person, die einen orangen Rucksack trägt (Nummer 5 und 6 von links) 
heben sich ebenso farblich ab. Eine Kontrastierung zwischen den farbig 
gekleideten und blaue Jeans tragenden Personen von denen eine knallorange 
Plastiktüte, die Konsum symbolisiert, und der weißen Betonmauer und den 
uniformierten Grenzsoldaten, die die DDR symbolisieren, findet visuell statt. 
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Abbildung 17: Aus Historiens ansikte (2009:465), Liber. 

Bild-Text-Gefüge  
Auf der Fotografie sind Menschen dargestellt, die auf einer Mauer sitzen und 
stehen. Soldaten, die vor der Mauer stehen, bewachen bzw. beobachten diese. 
Die Köpfe einiger Soldaten sind nach oben in Richtung „Besetzer“ gerichtet. 
Im letzten der drei Sätze des Bildtextes wird erwähnt, dass Personen nach dem 
Öffnen der Grenzen begonnen hatten, die Mauer zu besteigen. Hierbei wird 
also eine Verbindung zwischen Bildtext und dem Abgebildteten hergestellt. 
Im Fließtext wird erklärt, dass Transformationsprozesse im Spätsommer und 
Herbst 1989 in Deutschland stattfanden und dass im November die Mauer von 
der ostdeutschen Regierung geöffnet wurde. Das exakte Datum wird im 
Fließtext nicht erwähnt. 

In den ersten beiden Sätzen des Fließtextes wird Hintergrundinformation 
zur Grenzbefestigung gegeben, das Baujahr 1961 und dessen Länge wird 
genau im Bildtext beschrieben. Im zweiten Satz die Höhe (über 3m) der 40 
Kilometer langen Mauer. Durch diese Angabe können die Leser das 
abgebildete einordnen. Im dritten Satz, wird übergreifend auf das Öffnen der 
Mauer hingewiesen – ohne exakte Datumsangaben zu liefern. Dies steht im 
Kontrast zur Angabe des Mauerbaus 1961 und liefert dem Leser keine 
genauen Angaben zum Ereignis, zumal im Fließtext die vage Datumsangabe 
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November 1989 angegeben wird. Die Erwartungen, die an das Genre Lehr-
buch und an das Genre Fließtext gestellt werden, sind hier nicht erfüllt.  

Verschiebungen von Machtpositionen werden visuell dargestellt. Einer-
seits tragen die Soldaten Uniformen, die ihnen Funktionen zuschreiben bzw. 
vor der Öffnung der Grenzen zugeschrieben haben, die mit Machtausübung 
zu tun haben. Auf dem dargestellten Bild sind diese Soldaten allerdings in 
einer visuell niedrigeren Machtposition als die Personen, die auf der Mauer 
sitzen. Sie sind spatial höher verortet und trotzen der Funktion, die die Mauer 
vor dem 9. November hatte. Die Soldaten, die hinter der Sperrmauer nach dem 
Westen verortet sind, schauen nach oben zu den Besetzern – sie sind unterge-
ordnet – trotzdem scheinen die Soldaten eine neue Funktion eingenommen zu 
haben. Es lassen sich hier nur Vermutungen anstellen. Eventuell ist es die Auf-
gabe, für Ordnung zu sorgen und aufzupassen, dass die Situation nicht 
eskaliert. Aber vielleicht auch, zu verhindern, dass die feiernden Menschen in 
die restliche Grenzanlage und dessen Sicherheitssystem vordringen.  

Die weiße Betonwand tritt visuell hervor, da sie im Kontrast zu den dun-
klen Soldaten und dem dunklen Hintergrund steht. Diese Abbildung der 
Sperrmauer kann auch als Kontrast zu anderen Abbildungen der Berliner 
Mauer gesehen werden, die mit Graffiti von der Westseite besprüht wurden – 
da die abgebildete Passage noch weiß ist. Die Grenzsoldaten und der Fotograf 
des Bildes müssen sich also auf dem Kontrollstreifen der Grenzanlage befin-
den.175 Im Gegensatz zum Graffiti, die auf der Westseite der Betonmauer den 
Westen widerspiegeln (vgl. Feversham/Schmidt 1999:154), symbolisiert die 
weiße unbemalte Mauer, die sich in der Grenzanlage befindet, Unnahbarkeit 
und eine Leere, die das Niemandsland des Grenzstreifens ausmacht. Drechsel 
räsoniert zum Todesstreifen ähnlich:  

In front of the Berlin Wall and at the German–German border, there was a 
specially designated zone which was off-limits for GDR citizens. In addition to 
this, the death strip was lined not only on the side facing the West but on either 
side by a wall that was designed to prevent people from setting foot on the strip 
and to make eye contact impossible. (Drechsel 2010:10)  

 
Gerade die weiße Farbe macht die Mauer deutlich sichtbar und präsent im 
Gegensatz zum Graffiti, das die Mauer umgekehrt aus Westperspektive 
unsichtbar macht (vgl. Feversham/Schmidt 1999:154). Da die Sperrmauer, die 
Bestandteil der semiotischen Landschaft Berlins war, aus West-Berlin zu-
gänglich war, konnte diese semiotisch reinterpretiert und redesigned werden 
im urbanen Milieu (vgl. Pennycook 2010:142 und dort angeführte Literatur), 
von der anderen Seite war dies nicht möglich. Die Grenzanlagen der DDR 
nahmen ein schier unüberwindbares, gefährliches Hindernis in der 

                                                   
175 Vgl.: https://www.berlin.de/mauer/geschichte/bau-der-mauer/aufbau-der-grenzanlagen/ 
[Stand: 14.07.2018].  
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semiotischen, politischen und architektonischen Landschaft Ost-Berlins und 
der DDR ein, was ja auch deren Funktion war.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Im ersten Satz kommt eine Passivkonstruktion vor, dessen Prozesskern das 
Verb skildes (dt. ‚wurde getrennt‘) ausmacht. Der Urheber des Prozesses wird 
nicht genannt – jedoch das Ziel des Trennungsvorgangs: Västberlin (dt. 
‚West-Berlin‘); ifrån Östtyskland (dt. ‚von Ostdeutschland‘) fungiert als 
Umstand (Präpositionalobjekt in traditioneller Grammatik). 

Den restlichen Satz machen ebenso Umstände aus. Die ‚Grenzbefestigung‘ 
(schwed. gränsbefästning) wird näher beschrieben – wobei dieses Substantiv 
aus einer grammatischen Metapher besteht: ‚jemand befestigt eine Grenze‘. 
Der Urheber der Grenze bzw. deren Befestigung wird nicht erwähnt. Der 
inkongruente Sprachgebrauch, der durch die grammatische Metapher ent-
steht, lässt es zu, den eigentlichen Akteur nicht nennen zu müssen, wie es die 
Passivkonstruktion im ersten Teil des Satzes macht.  Im darauffolgenden Satz 
findet sich ein attributiv relationaler Prozess vor – mit dem Prozesskern 
utgjordes av (dt. ‚bestand aus‘) mit Ca fyra mil av sträckan (dt. ‚Ca. 40 km 
der Strecke‘) als Träger und en över tre meter hög mur (dt. ‚einer über drei 
Meter hohen Mauer‘) als Attribut (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:92).  

Es folgt darauf ein weiterer relationaler Prozess, allerdings ein identifi-
zierender mit Öppnandet av gränsen mellan väst och öst (dt. ’Die Öffnung 
der Grenze zwischen West und Ost‘) als Token und en mycket stark symbol-
handling (dt. ‚eine sehr große Symbolhandlung‘) als Wert (Holmberg/ 
Karlsson 2006:93, 217) mit var (dt. ‚war‘) als Prozesskern. In diesem ersten 
Teil des Satzes findet sich wiederum eine grammatische Metapher in Form 
von Öffnung vor. Durch den inkongruenten Sprachgebrauch wird nicht 
deutlich, wer es war, der die Grenze geöffnet hat bzw. den Order gegeben hat, 
mehrere Grenzübergänge zu öffnen. Da der Westen (schwed. väst) zuerst 
erwähnt wird, kann dies implizieren, dass es der Westen war, der die Grenzen 
geöffnet hatte – was ja historisch nicht der Fall war. Durch die Erststellung 
von ‚West‘ kann die Aussage Missverständnis über das historische Ereignis 
beim Modellleser (=den Schülern) erzeugen. Dasselbe gilt auch im ersten Satz 
des Bildtextes in dem ‚West-Berlin‘ vor ‚Ostdeutschland‘ genannt wird: dies 
impliziert, dass es West-Berlin war, das von Ostdeutschland getrennt wurde – 
obwohl Ostdeutschland abgegrenzt wurde.  

Der Begriff ‚Symbolhandlung‘ kann ebenso als grammatische Metapher 
betrachtet werden und auch als abstrakter Begriff, der im Bildtext zwar 
angeführt wird, es wird aber nicht weiter ausgeführt, weshalb die Öffnung der 
Grenzen durch die DDR-Regierung einen so großen Symbolwert hatte. 
Bei dem letzten Teilsatz handelt es sich um einen materiellen Prozess bei dem 
auch die Akteure genannt werden – zum ersten Mal in diesem Bildtext. Die 
Akteure in diesem Satz sind ‚Menschen‘, Repräsentanten dieses großen 
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Kollektivs sind auf der Mauer sitzend dargestellt. Der Satz enthält zwei 
materielle Prozesskerne (dt. ‚besteigen‘, ‚abreißen‘), bei denen die 
‚Menschen‘ die Akteure sind und das Ziel ‚die Mauer‘ (auch repräsentiert 
durch das Pronomen ‚sie‘ im Nebensatz). Zunächst wird die Mauer bestiegen 
bzw. besetzt und somit Macht und Kontrolle über sie durch die Menschen 
ergriffen – wie dieses Bauwerk vorher über die Menschen (aus der DDR) 
ergriffen hatte. Schließlich wird die Mauer von den Menschen eigenhändig 
abgerissen bzw. eliminiert. Im Bildtext kommt als einzige Zeitangabe 1961 
vor. Der Zeitpunkt der Öffnung der Mauer, des Besteigens und des Abreißens 
durch die Menschen wird nicht genannt. Im Fließtext dagegen wird folgende 
Information geliefert: „Während des Sommers 1990 wurde der größte Teil der 
Mauer demontiert [...].“176 Hier wird zwar eine Zeitangabe und eine Quantität 
(‚größte Teil der Mauer‘) geliefert, aber die Akteure, die die Mauer 
demontierten bzw. abrissen sind wiederum ausgeblendet. Dies steht im 
Kontrast zum Bildtext und dazugehörigem Bild in dem die Menschen 
tatkräftig als Akteure präsentiert werden. Im Fließtext findet sich eine Art 
funktionalisierter Sprachgebrauch in Form der Passivkonstruktion und des 
technischen Wortes demontierten.  

Subjektkonstruktionen 
Im Bildtext werden zunächst Westberlin und Ostdeutschland als diejenigen 
genannt, die voneinander durch eine Grenzanlage getrennt wurden. West-
Berlin und Ostdeutschland sind spezifische Angaben. Daneben wird die 
Grenzbefestigung zwischen Ostdeutschland und den angrenzenden Staaten, 
BRD und Polen beispielsweise ausgeblendet. Von den konkreten Be-
zeichnungen West-Berlin und Ostdeutschland werden die abstrakteren Be-
griffe Ost und West benutzt – und schließlich die allgemeine Beschreibung 
Menschen. Menschen, die anfangen die Mauer zu besteigen und abzureißen. 
Dies steht im Kontrast zur Fotografie, in der nicht alle dargestellten Menschen 
die Mauer besteigen. Uniformierte Soldaten der DDR bewachen von der Ost-
seite der Grenzbefestigung aus, die Menschen, die voraussichtlich von der 
Westseite aus, die Mauer bestiegen hatten. Von welchem Teil der Stadt des 
Landes (Ost oder West) diese Menschen ursprünglich kommen ist nicht 
erschließbar bzw. rekonstruierbar mithilfe des Bildtextes und der visuellen 
Information aus dem Bild. 

Rekontextualisierung  
In der Fotografie wird eine rekontextualisierte soziale Praktik dargestellt, die 
allerdings gestört wird. Die Soldaten, die als Teilnehmer betrachtet werden, 
sind durch ihre äußere Erscheinung in Form der Uniform als solche Teil der 
sozialen Praktik der Bewachung der Grenzbefestigung. Sie sind an einem 
                                                   
176 Schwedisches Original: „Under sommaren 1990 demonterades den största delen av muren 
[...].“ (2009:465) 
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Platz, der Grenzbefestigung der DDR, die durch die äußere Erscheinung 
(weiße Wand, Nähe zum dahinterliegenden Wald) als die Sperrmauer zum 
Westen (wahrscheinliche West-Berlin) identifiziert werden kann. Die Grenz-
soldaten befinden sich in der Grenzanlage und bewachen die Sperrmauer zum 
Westen, auf der die Menschen sitzen, die die Mauer besetzen. Diese 
Menschen können ebenso als Teilnehmer identifiziert werden. Eine neue 
Situation der Grenzsoldaten in ihrer Tätigkeit tritt auf. Sie bewachen, 
beschützen die Mauer, sodass kein „Besetzer“ zu Schaden kommt und über 
die Mauer aus dem Westen in den Osten klettert.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Im Bildtext werden allerdings die Grenzsoldaten und deren neue Aufgabe 
nicht beschrieben. Dies kann Fragen bei den Schülern offenlassen. Handelt es 
sich hierbei um die angestrebte suboptimale Kohärenz, die Adamzik 
(2012:66) Geschichtslehrbüchern abfordert? Oder wurden Bild und Bildtext 
deshalb gewählt, da die auf der Mauer sitzenden Personen und die davor 
stehenden Grenzsoldaten bedeutungstragend bzw. sinnstiftend durch das 
Bildmotiv sind und nicht durch die Verortung der Darstellung im Handlungs-
verlaufes des Transformationsprozesses im Herbst 1989? 

Durch diese Darstellung wird eine diskursive Praxis aufgebrochen: die der 
häufigen Verwendung von Abbildungen, die die Berliner Mauer (bzw. der 
Sperrmauer) von der Westseite zeigen, die mit Graffiti besprüht ist. In 
Beispiel 20 wird eine neue Perspektive gezeigt. Es kann auch als eine Art 
Verfremdung beim Leser angesehen werden, denn es wird im Bildtext und im 
Fließtext vom Öffnen der Grenze bzw. der Berliner Mauer, vom Fall der 
Berliner Mauer und vom Abriss der Mauer gesprochen, aber auf dem Bild 
wird stattdessen die Mauer und deren Besetzer von Soldaten bewacht.  
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Beispiel 21 (aus: Sekvens Historia A, Natur och Kultur) 
 

Günther Schabowski. 
(SekvensSe4, 2007:411) 

 

Verortung 
Der Bildtext ist unter einer Fotografie angebracht, die einen Mann darstellt.177 
Die Fotografie ist rechtsbündig auf der aufgeschlagenen rechten Lehrbuch-
seite (S. 411) platziert. Die Fotografie nimmt in der Höhe genauso viel Platz 
ein wie der Fließtext, der links vom Bild in der Schriftart Times New Roman 
(schwarz) angebracht ist. Über dem Fließtext befindet sich die Überschrift (in 
anderer Schriftart und Farbe Blau) in Form des Zitats: „Alla får fara vart de 
vill“ (dt. ‚Alle dürfen (dahin) fahren, wohin sie wollen‘), dieses Zitat wird 
Schabowski zugeschrieben, das ebenso im Fließtext wiederholt wird. Dieser 
Abschnitt ist ein Teil des Kapitels „Det kalla krigets slut“ (dt. ‚Das Ende des 
Kalten Krieges‘; S. 408-412), das in das übergreifende Kapitel „Efter-
krigstiden“ (dt. ‚Die Nachkriegszeit‘; 373-419) eingeht. Auf den Abschnitt 
„Alla får fara vart de vill“ folgt ein weiterer Abschnitt „Muren rivs“ (dt. ‚Die 
Mauer wird abgerissen‘), der zwar auch bebildert ist – diese Farbfotografie 
zeigt einen Mann mit einem Hammer, der auf die bereits beschädigte Berliner 
Mauer einschlägt – im Hintergrund sind weitere Männer zu sehen. Diese Foto-
grafie hat keinen Bildtext, sondern der Fließtext nimmt hier eine erklärende 
und beschreibende Funktion ein.178  

Bildbeschreibung 
Auf der hochgestellten monochromen Fotografie, die eher in Brauntönen als 
in Schwarz gehalten ist,179 ist ein Mann dargestellt, der durch den Bildtext als 
Günther Schabowski identifiziert werden kann.180 Es ist der Kopf und der 
Oberkörper (Brusthöhe) zu sehen, auf dem Bild sind die Schultern nicht ganz 
sichtbar. Der Kopf des Mannes ist leicht nach links gebeugt, auf der Nase sitzt 
eine Lesebrille, die auf der Abbildung unterhalb der Augenpartie liegt. Die 
Augen sind nach links gerichtet. Der Mund ist geöffnet und die untere 
Zahnreihe ist sichtbar. Scheinbar wurde die Aufnahme zu einem Zeitpunkt 

                                                   
177 Aus deutschsprachigen Quellen (z.B. Berg 2015) geht hervor, dass Schabowskis Vorname 
Günter, also ohne h, buchstabiert wurde. In der Analyse des Bildtextes verwende ich aber die 
Schreibung Günther, wie sie im Lehrbuch vorkommt, dasselbe gilt auch im folgenden 
deutschen Beispiel 22, in dem ebenfalls Schabowskis Vorname auch falsch buchstabiert wird.  
178Allerdings wird im Fließtext konstatiert, dass die Mauer innerhalb weniger Tage abgerissen 
worden sei von den Menschen – mithilfe von unterschiedlichen Werkzeugen (2007:412).  
179 Andere monochrome Fotografien im Lehrbuch (vgl. S. 369, 376, 377) sind auch eher in 
Brauntönen als in SW gehalten. 
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gemacht, an dem der Mann redete. Er trägt ein Sakko, ein helles Hemd 
darunter und eine Krawatte ist erkennbar. Diese visuellen analytischen 
Attribute (vgl. Björkvall 2009:72f.) teilen dem dargestellten Träger eine 
formale Rolle zu und bauen zusammen mit dem vor ihm aufgestellten 
Mikrofonen den Kontext um ihn herum auf. Es sind drei im Aussehen 
unterschiedliche Mikrofone vor ihm (sichtbar) platziert. In der Mitte ist ein 
Mikrofon des Senders rias2 (RIAS= „Rundfunk im amerikanischen 
Sektor“)181 zu sehen. Verglichen mit einem Video der Pressekonferenz182 am 
9. November, kann konstatiert werden, dass es sich bei der Fotografie um ein 
Bild, das auf der Pressekonferenz am 9.11.1989 aufgenommen wurde, 
handelt.  

 
Abbildung 18: Aus Sekvens Historia A (2007:411), Natur och Kultur. 

 
                                                   
181�„[D]er Sender [sah] seine Hauptaufgabe insbesondere darin, die ostdeutsche Bevölkerung 
über westliche Trends und Tendenzen zu informieren und den Gedanken an die Einheit 
Deutschlands aufrecht zu erhalten. Für viele Bürger der DDR war der RIAS die einzige unab-
hängige Informationsquelle.”�Vgl.�http://www.deutschlandradio.de/rias-berlin.476.de.html 
[Stand: 15.07.2018].  
182 https://www.youtube.com/watch?v=kZiAxgYY75Y [Stand: 01.11.2017].  
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Bild-Text-Gefüge  
Durch den Bildtext kann die abgebildete Person umgehend identifiziert 
werden. Interessanterweise schließt der Bildtext mit einem Punkt ab.183 Dieser 
direkte Bildbezug zeigt sich parallel auch im Fließtext. Nach der Überschrift 
wird der Fließtext mit Günther Schabowski eingeleitet. Somit können die 
Modellleser einen direkten Bezug zu dem Bild herstellen und die Person, die 
als ‚Beamter in der ostdeutschen Regierungskanzlei‘ (schwed. Original 
tjänsteman i det östtyska regeringskansliet) beschrieben wird, durch ihre 
Funktion einordnen. Im zweiten Satz wird die Situation verortet: ‚Presse-
konferenz in Berlin‘ als spatiale Verortung und ‚am Abend des 9. Novembers 
1989‘ als zeitliche. Durch die Nennung der Pressekonferenz und Schabowskis 
Funktion, kann die auf der Fotografie dargestellte Situation als die besagte 
Pressekonferenz identifiziert werden. Hinweise hierzu sind die aufgestellten 
Mikrofone und Schabowskis formales äußeres Auftreten. Durch die Nennung 
des Namens im Bildtext und die detaillierte, großformatige Aufnahme des 
Mannes wird Schabowski aber auch als Individuum dargestellt (vgl. Björkvall 
2009:77). Des Weiteren wird er als nah persönlich dargestellt, da sein Kopf 
und seine Schulterpartie auf der Abbildung zu sehen ist (vgl. Kress/Van 
Leeuwen 2006:125 und dort angeführte Literatur) – die Nähe zum Betrachter 
wird auch durch die Bildgröße verstärkt. Der Blick Schabowskis richtet sich 
allerdings nach links, kein direkter Augenkontakt findet statt, obwohl er auf 
selber Augenhöhe mit dem Betrachter dargestellt ist, was Machtgleichgewicht 
symbolisiert (vgl. Björkvall 2009:52). Die Abbildung Schabowskis mit nach 
links oben blickenden Augen kann auch so gedeutet werden, dass seine 
Unsicherheit über das Gesagte auf der Pressekonferenz deutlich gemacht wird 
oder einfach nur, dass gerade diese Fotografie bei einer Bildagentur zugäng-
lich war. Auf jeden Fall wird Bedeutung durch die Wahl (sei sie nun zufällig 
oder nicht) dieses Bildes geschaffen (vgl. Jewitt/Henriksen 2016:147) und 
auch dadurch, dass der Darstellung der Pressekonferenz im Fließtext viel Platz 
im Lehrbuch eingeräumt wird.  

Darüber hinaus macht das Bild eine Art Eingang (schwed. ingångspunkt, 
vgl. Hols�ánová 2007:51) zum weiteren Fließtext aus, obwohl dieser dem Bild 
vorgestellt ist und im Fließtext Informationen vorliegen, die das Bild verorten.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Der Bildtext enthält keinen Prozesskern. Der Satz kann in einen identifizier-
enden relationalen Prozess umgewandelt werden: ‹Das ist Günther Scha-
bowski› mit Das als Token und Günther Schabowski als Wert (vgl. Holm-
berg/Karlsson 2006:90, 217). Dies würde auch dem Entsprechen, wie das Bild 
und der Bildtext gemeinsam korrespondieren: Der Mann auf dem Bild ist 
Günther Schabowski.  
                                                   
183 Die Verwendung des Satzzeichens ist nicht bedeutungstragend, da Bildtexte, die nur aus 
Personennamen bestehen, mit oder ohne Punkt im selben Lehrbuch vorkommen können. 
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Subjektkonstruktionen 
Die Person wird individualisiert als Günther Schabowski dargestellt. 
Dadurch, dass im Bildtext seine Funktion nicht erwähnt wird, wirkt die 
alleinige Namensnennung persönlich. Visualisiert wird Schabowski ebenso 
als nah persönlich. Im Fließtext dagegen wird er als Beamter der ostdeutschen 
Regierung präsentiert. Durch die Aussagen der Pressekonferenz, dass alle 
fahren können, wohin sie wollen, zeichnet sich jedoch die Nähe und das 
bereits erwähnte Machtgleichgewicht aus: allen ist es möglich auszureisen, 
auch Schabowski. Zum Ende des Fließtextes wird Schabowski nur mit dem 
Nachnamen benannt: eine Art Zwischenform zwischen der funktionalisierten 
Amtsbezeichnung und des persönlichen Eigennamens. 

Rekontextualisierung  
Die visuelle und auch textuelle Darstellung (Bildtext und Fließtext) der 
Pressekonferenz im Lehrbuch ist eine Rekontextualisierung einer sozialen 
Praktik: der Praktik der Pressekonferenz. Teilnehmer sind visuell (Scha-
bowski) und textuell (Schabowski, Journalisten) repräsentiert, ebenso deren 
Rollen in der Öffentlichkeit (Beamter, Journalisten). Dies wird auch durch die 
äußere Erscheinung Schabowskis (hier formales Erscheinungsbild: Kurzhaar-
frisur, Sakko etc.) dargestellt.   

Werkzeuge und Materialen sind visualisert durch die Mikrofone – von 
einem Sender (rias2) ist das Logo auf dem Mikrofon zu sehen. Im Fließtext 
werden Ort und Datum der Pressekonferenz angegeben.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Im schwedischen Lehrbuch Sekvens Historia A wird im Gegensatz zu anderen 
schwedischen Lehrbüchern ein ganzer Abschnitt der Pressekonferenz am 9. 
November 1989 und dessen Konsequenzen gewidmet.184 Zumal auch ein 
großformatiges Bild dieses Ereignis illustriert. Fokus liegt auf der Person 
Günther Schabowski, dessen Aussage enorme Konsequenzen mit sich führte. 
Die Anführung der Aussage „Alla får fara vart de vill“ (dt. ‚Alle dürfen 
(dahin) fahren, wohin sie wollen‘) erlangt durch die Anführungszeichen 
Dokumentcharakter und einen Wahrheitsanspruch. Der Leser kann dies so 
auffassen, dass es genau dieser Wortlaut war, den Schabowski auf der Presse-
konferenz konstatierte. Aus der Sichtung von Transkriptionen der Konferenz 
konnte festgestellt werden, dass genau dieser Wortlaut nicht vorkommt – 
jedoch im übertragenen Sinne dies beinhalten kann (vgl. Transkriptionen bei 
Hertle 2011:194-195). Die Inhalte und Aussagen der Pressekonferenz sind 
also didaktisch, verständlich aufbereitet für die schwedischen Modellleser des 
Lehrbuches Sekvens Historia A. Jedoch sind die Anführungszeichen irre-

                                                   
184 In Alla tiders historia 1b wird die live gesendete Pressekonferenz in einem Satz erwähnt 
(2011:368). 
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führend, da es sich nicht um authentische Zitate der Pressekonferenz handelt, 
zumal im Abschnitt ‚Quellen und Quellenkritik‘ (2007:366-368 zum Kapitel 
‚Nazismus und der Zweiter Weltkrieg‘ 2007:341-371) Folgendes postuliert 
wird:  

Um Wissen über die Geschichte zu erlangen, gibt es nur eine Art und Weise, 
dies zu tun: die Spuren, die die vergangene Wirklichkeit hinterlassen hat, zu 
studieren. Die Spuren der Vergangenheit sind die Quellen der Historiker. 
(2007:366)185  

 
Obwohl es sich bei den Modelllesern nicht um Historiker handelt, müsste 
selbstverständlich deutlich gemacht werden, dass die angeführten Aussagen 
keine Originalzitate der Pressekonferenz vom 9.11.1989 sind, sondern 
didaktisierte aufbereitete ‚Spuren der Vergangenheit‘.  
 
Im Folgenden werden Beispiele deutscher Lehrbücher zum Themenkomplex 
Fall der Berliner Mauer präsentiert. Anders als in Sekvens Historia A wird im 
sächsischen Lehrbuch Geschichte Plus mit der multimodalen Darstellung der 
Pressekonferenz vom 9. November gearbeitet. 

5.8.3.2� Analysen deutscher Bildtexte 

Beispiel 22 (aus: Geschichte Plus 10 Sachsen, Cornelsen/Volk und Wissen) 
 

    B1 Günther Schabowski auf der Pressekonferenz am 9. 11. 1989  
    (PlusSa6, 2009:117, Fettschreibung im Original) 

 
 

Verortung 
Der Bild-Text-Komplex befindet sich auf der Methodenseite „Geschichte im 
/Geschichte durch das Fernsehen“ (S. 117) des Lehrbuchs Geschichte Plus. 
Diese Methodenseite geht in das übergreifende Kapitel „Politische 
Wandlungsprozesse in Europa“ (S. 89-132) ein, das in drei Unterkapitel ein-
geteilt ist. Im dritten Unterkapitel „Teil III: Die Überwindung der deutschen 
Teilung“ (S. 114-129) befindet sich der zweite Abschnitt „2. Die friedliche 
Revolution in der DDR“ (S. 116-120), in das die Methodenseite, die Beispiel 
22 enthält, inkludiert ist. Der Vorname Schabowskis wird in Beispiel 22 und 
dem zugehörigen Fließtext ebenfalls mit h buchstabiert: Günther, auf Seite 
119 kommt der Name allerdings in richtiger Schreibweise vor (Günter).  

                                                   
185 Schwedisches Original: „För att få kunskap om historien finns bara ett sätt: att studera de 
spår som den förflutna verkligheten har lämnat efter sig. Spåren av det förflutna är historikerns 
källmaterial.“ (2007:366) 
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Bildbeschreibung186 
Das rechteckige SW-Foto ist liegend auf der rechten Seite des Buches 
platziert. Im Gegensatz zur Fotografie aus Beispiel 21 ist der ganze Ober-
körper des hinter einem Tisch mit Mikrofonen sitzenden Schabowskis 
sichtbar. Ebenso kann man den unteren Teil seines Sakkos, der scheinbar auf 
den linken Oberschenkel ruht, erkennen. Das liegende Format korrespondiert 
mit der Abbildung Schabowskis, der seinen linken Arm auf der Rückenlehne 
eines von ihm links platzierten Stuhles legt. Auf diesem Stuhl ist ein offener 
Aktenkoffer platziert. Dieser Koffer ist dunkel, dadurch tritt das darin 
(sichtbare) stehende weiße Papier visuell hervor. Die Blätter scheinen nicht 
geordnet zu sein. Im Hintergrund ist ein Vorhang zu sehen, der mit dem 
Sakko, Schabowskis Kopf und dem vor ihm platzierten Tisch farblich 
korrespondiert. Zwei der fünf sichtbaren Mikrofone, das weiße Papier, 
Schabowskis Hand und sichtbare Details seines weißen Hemdes sind salient 
im Bild. Einerseits drückt Schabowskis Körperhaltung mit dem auf den Stuhl 
gelegten Arm eine Art Lässigkeit aus. Andererseits wird durch den linken 
Arm, der auf seinen rechten Oberschenkel zeigt und die Augen, die nach 
rechts oben gerichtet sind (es findet also kein direkter Blickkontakt mit dem 
Betrachter statt) eher eine Art Unsicherheit, die Beklommenheit andeutet. Die 
Unsicherheit drückt sich auch durch die nicht geordneten Papiere aus, wenn 
dieser Aktenkoffer nun Schabowski angehört. Die Aufnahme wurde schräg 
von oben auf den sitzenden Schabowski gemacht. Diese Aufnahme-
perspektive schreibt dem Betrachter Macht (vgl. Björkvall 2009:52) zu und 
korrespondiert mit der durch die Körperhaltung ausgedrückten Beklommen-
heit, dies wird auch beim Lesen des Fließtextes bestätigt. Da im schwedischen 
Beispiel 21, die eine Abbildung Schabowskis von demselben Ereignis 
(Pressekonferenz am 9.11.1989) diskutiert, vorliegt, wird hier nicht weiter auf 
die dort herausgearbeiteten visuellen Attribute eingegangen, die in Beispiel 
22 auch sichtbar sind (z.B. Sakko, Krawatte, Mikrofone). Jedoch ist im 
Beispiel 22 aus dem deutschen Lehrbuch der Aktenkoffer ein wichtiges Detail 
bzw. Attribut, das Schabowskis Rolle als Funktionär bestätigt.   

Bild-Text-Gefüge  
Der Fließtext ist in zwei Spalten eingeteilt. In der zweiten Spalte etwas über 
der Mitte ist eine rechteckige liegende SW-Fotografie platziert, darunter –
linksbündig – befindet sich der Bildtext. Das Bild ist breiter als die Spalten 
des Fließtextes. Unter der Abbildung und dem Bildtext sind vier Aufgaben 
zur Analyse von Fernsehbeiträgen angebracht – die Überschrift WORAUF 

                                                   
186 Auf folgender Seite kann in digataler Form die Fotografie abgerufen werden, allerdings ist 
die untere Kante etwas mehr beschnitten als die Darstellung im Lehrbuch Geschichte Plus 
Sachsen: https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-pressekonferenz-die-die-grenze-oeffnete-
nach-meiner.1001.de.html?dram:article_id=335673 [Stand: 21.07.2018].  
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SIE ACHTEN MÜSSEN ist mit einem kombinierten hellblauen/dunkelblauen 
Balken unterlegt.  

Im Fließtext wird zunächst allgemein über das Medium Fernsehen und 
einer kritischen Analyse dessen räsoniert, darauf folgt u.a. Information zu den 
Sondersendungen der DDR im Herbst 1989. Erst im dritten Absatz wird auf 
die im Bild-Text-Komplex dargestellte Pressekonferenz eingegangen und 
Günther Schabowski wird in Versalien als „zuständige[s] Politbüromitglied“ 
(2009:117) introduziert. Somit wird ein direkter Bezug zum Inhalt der 
Fotografie hergestellt – Schabowski kann durch das Bild seiner öffentlichen 
Funktion vom Modellleser identifiziert bzw. eingeordnet werden.  

Sowohl im Fließtext als auch im Bildtext wird das Datum und die Situation 
(=Pressekonferenz) dargebracht, nicht aber der exakte Ort. Im Fließtext heißt 
es: „Am 9. 11. 1989 hatte das Politbüro des ZK der SED zu einer 
Pressekonferenz geladen, die live übertragen wurde“ (2009:117, Fett-
schreibung im Original). Der Ort der Aufnahme scheint nicht bedeutungs-
tragend zu sein, sondern das Faktum der Live-Übertragung von Schabowskis 
Äußerungen, die sich schnell verbreiteten. Authentizität wird im Lehrbuch (S. 
117) durch die Zitierung Schabowskis erzielt: „Das tritt nach meiner 
Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich.“ (Kursivierung im Original; dieses 
Zitat wird auch durch Hertle (2011:195) bestätigt, allerdings ohne die drei 
Punkte und mit den Zugaben, dass Schabowski in seinen Unterlagen 
blätterte). Schabowskis visuell dargestellte Unbequemlichkeit wird auch mit 
Adjektivattributen deutlich gemacht, er wird im Fließtext als „der irritierte 
und unvollständig informierte Schabowski“ beschreiben. Da das Bild-Text-
Beispiel in die Methodenseite „Geschichte im/Geschichte durch das 
Fernsehen“ eingeht (S. 117) – wird das Thema Der Fall der Mauer nochmals 
separat auf Seite 119 erörtert. Hier wird u.a. die Pressekonferenz und dessen 
Konsequenzen besprochen.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Im Bildtext liegt kein Prozesskern vor. Der (grammatisch unvollständige) 
Satz kann umgewandelt werden in: ‹Günther Schabowski ist auf der 
Pressekonferenz am 9. 11. 1989.› Somit hat der umgewandelte Satz einen 
existentiellen relationalen Prozesskern, mit Günther Schabowski als Existent 
und auf der Pressekonferenz am 9. 11. 1989 als Umstand. Der Satz könnte 
allerdings auch in einen identifizierenden relationalen Prozess verwandelt 
werden: ‹Das ist Günther Schabowski auf der Pressekonferenz am 9. 11. 
1989.› Das wäre somit Token und der restliche Teil des Satzes (außer der 
Prozesskern ist) wäre der Wert. In beiden Fällen handelt es sich um relationale 
Prozesse.  
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Subjektkonstruktionen 
Durch die alleinige Nennung des Eigennamens Günther Schabowski (ohne 
Funktionen) wird dieser im Bildtext individualisiert und persönlich dar-
gestellt. Jedoch zeigt die bildliche Darstellung mit den Attributen (äußere 
Erscheinung, Kleidung, Aktenkoffer, Platzierung hinter Mikrofonen) eine 
funktionalisierte Darstellung der Person Schabowski. Diese Funktionali-
sierung (vgl. Machin/Mayr 2012:81f.) wird im Fließtext mit „zuständige[s] 
Politbüromitglied“ (2009:117) bestätigt: durch das Innehaben dieser Funktion 
und das Verkünden während der Live-Sendung konnte Schabowskis Aussage 
die Konsequenzen haben, die schließlich folgten. Im Fließtext wird Fokus auf 
die DDR und dessen Einwohner gelegt (vgl.: „Viele DDR-Bürger hofften 
darauf, im Fernsehen Nachrichten über geforderte Erleichterungen im 
Reiseverkehr zu erhalten.“ S. 117). Im Fließtext wird nicht genannt, dass die 
Pressekonferenz, die „das Politbüro des ZK der SED“ arrangierte, inter-
national war. Der internationale Aspekt ist jedoch wichtig, da sich die 
Nachricht in internationalen Medien ebenso verbreitete, zumal sich auch 
Westberliner bzw. Westdeutsche zu den Grenzübergängen auf den Weg 
machten. Im weiteren Verlauf des Fließtextes ist ebenso Fokus auf die DDR 
mit Formulierungen wie DDR, DDR-Bürger und Funktionalitätsbezeich-
nungen wie SED, SED-Politbüro. Osten bzw. Ostdeutschland wird nicht 
erwähnt, sondern die offizielle Bezeichnung DDR. Dagegen wird der diffuse 
Begriff Westen einmal im Fließtext erwähnt: „Hunderttausende DDR-Bürger 
strömten zu den Grenzübergängen, um die von Schabowski zugesagte 
Reisefreiheit sofort für einen Kurzbesuch im Westen zu nutzen“ (2009:117).  

Rekontextualisierung  
Wie unter Beispiel 21 besprochen, handelt es sich um die Darstellung der 
sozialen Praktik einer Pressekonferenz. Dies wird im Beispiel 22 durch die 
explizite Nennung im Bildtext verstärkt. Die Illustration der Tätigkeiten auf 
einer Pressekonferenz (Mitteilungen, Fragen und Antworten) wird durch das 
Originalzitat Schabowskis „Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, 
unverzüglich“ im Fließtext (S. 117) verstärkt. Durch seine Rolle als Polit-
büromitglied, die eine Bevollmächtigung bzw. Machtbefugnis mit sich bringt, 
können die Aussagen, die während der live-gesendeten Pressekonferenz 
ausgestrahlt wurden, politische Auswirkungen haben, obwohl der autorisierte 
Schabowski eigentlich unvollständig informiert war.   

Darstellung des historischen Ereignisses 
Durch die Anführung von B1 vor dem Bildtext wird dem Bild eine Rolle 
(Bild) und eine Rangordnung (1) zugeschrieben. Allerdings kommt auf dieser 
Methodenseite nur ein Bild vor und eine Rangordnung findet nicht statt. Im 
Abkürzungsverzeichnis kommt ebenso Q für Quelle vor, bedeutet dies, dass 
das Bild nicht als (historische) Quelle hantiert wird? Dies würde im Kontrast 
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zum angeführten Originalzitat stehen, das der Aussage Authentizität und 
Legitimität verleiht. Die ursprünglich live durchgeführte Sondersendung im 
Fernsehen wird im Lehrbuch schriftlich und mit einer Fotografie wieder-
gegeben. Es sind also unterschiedliche Modalitäten, die Bedeutungen schaf-
fen. Der Text und die Fotografie geben somit nur ein Bruchteil der 
Pressekonferenz und deren Konsequenzen wieder: Inhalte wurden gelöscht 
und Hintergrundinformationen wurden hinzugefügt, um den Inhalt didaktisch 
aufzuarbeiten, und um methodisch und medienkritisch im Unterricht arbeiten 
zu können. Des Weiteren wurden Reaktionen („Dieser Satz vor laufenden 
Fernsehkameras verbreitete sich in Windeseile in der ganzen DDR. Hundert-
tausende DDR-Bürger strömten zu den Grenzübergängen [...]“) und Bewer-
tungen („Das Fernsehen hatte „Geschichte gemacht“.“) (S. 117) der Presse-
konferenz hinzugefügt. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie unterschiedliche 
Medien und Modalitäten durch Ketten miteinander verbunden sind und 
aufeinander verweisen.  

In Beispiel 23 wird ebenso indirekt auf die Pressekonferenz verwiesen, 
indem der Beschluss der Grenzöffnung inhaltlich Teil des Bildtextes ist.  

Beispiel 23 (aus: Das waren Zeiten 5, C.C. Buchner) 
 

4 Die Mauer fällt. Foto vom 9./10 November 1989. Am Abend des 9. 
November 1989 wurde der Beschluss des DDR-Ministerrats mitgeteilt, alle 
Grenzen in die Bundesrepublik und nach West-Berlin zu öffnen. Nach der 
sensationellen Nachricht strömten die Menschen aus Ost- und West-Berlin 
an die Mauer. Auf beiden Seiten der Grenze kam es in der Nacht zu 
volksfestartigen Szenen.  
(ZeitenBy5, 2008:57, Fettschreibung und Kursivierung im Original) 

 

Verortung 
Beispiel 23 ist im Kapitel „Die friedliche Revolution in der DDR“ (S. 56-58) 
unter dem Abschnitt „Wir sind das Volk – keine Gewalt!“ (S. 57) verortet, das 
in das übergeordnete Kapitel „Der Ostblock zerfällt und Deutschland wird 
wiedervereint“ (S. 46-69) inkludiert ist. Der Fließtext wird in zwei Tabellen 
präsentiert. Auf Seite 57 (rechte aufgeschlagene Lehrbuchseite) ist oben 
rechts bündig eine Farbfotografie zur Montagsdemonstration platziert, deren 
linke Seite bündig mit der rechten Spalte ist, das Bild geht allerdings über die 
Spaltenbreite nach rechts hinaus. Unter der Fotografie ist neben der rechten 
Spalte der Bildtext angebracht. Unter dieser Abbildung und einer kurzen 
Passage im Fließtext folgt die Farbfotografie zu Beispiel 23. Das liegende, 
rechteckige Bild ist bündig mit der linken Seite der oben angebrachten rechten 
Spalte und der rechten Kante der Lehrbuchseite. Unter dem Foto ist auf einer 
Linie zum linken Bildrand liegend der Bildtext angebracht, der mit der 
Nummerierung 4 (die Nummer ist grau und größer als die darauffolgende 
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Bildtextüberschrift) versehen ist. Darauf folgt die Bildtext-Überschrift in 
Fettschreibung: Die Mauer fällt.  

Bildbeschreibung 
Auf der horizontal liegenden Farbfotografie ist die Berliner Mauer vor (bzw. 
hinter) dem Brandenburger Tor, die sogenannte Panzermauer, dargestellt. Die 
Fotografie wurde von der Westberliner Seite aus aufgenommen, da die 
Quadriga auf dem Brandenburger Tor von hinten dargestellt ist. Die 
dargestellte Westseite ist mit Graffiti besprüht. Auf der Mauer befindet sich 
eine Menschenmenge, die meisten Menschen stehen, einige sitzen. Die Ober-
kante der stehenden Menschenmenge befindet sich ungefähr auf der 
Mittellinie des Bildes. Vom Brandenburger Tor ist v.a. der Oberbau (und die 
oberen Teile der Sockel) zu sehen, da der untere Teil von der Mauer bzw. der 
Menschenmasse verdeckt ist. Die obere Bildkante ist bündig mit der Flagge, 
die sich über der Quadriga befindet. Das Schwarz der Flagge geht in die dun-
kle Nacht über, die gelben und roten Elemente der Flagge sind erkennbar. Am 
rechten Bildrand ist ebenso eine Flagge zu sehen, die rot bzw. dunkelorange 
im unteren Teil ist. Rechts vom Brandenburger Tor mit demselben Abstand 
befindet sich eine weitere Fahnenstange, die Flagge weht nicht (im Wind), sie 
umschlingt die Stange, das Sichtbare der Flagge ist in der Farbe Rot. Am 
linken Bildrand ist ein aufgestellter Laternenmast mit zwei Scheinwerfern zu 
sehen, die mit ihrem grellen Licht die Szene am Brandenburger Tor von oben 
beleuchten. Die Szene wird auch frontal aus der Perspektive des sich im 
Westen befindenden Betrachters stark beleuchtet.  

Laut Janzing wurde das Brandenburger Tor schon bevor die Menschen die 
Mauer dort stürmten „von den Scheinwerfern der Weltpresse angestrahl[t].“ 
und in Szene gesetzt, bevor die Massen anströmten (2008:577f.) – es ist also 
kein Zufall, dass gerade das Motiv der feiernden Massen auf der Panzermauer 
am Brandenburger Tor in das visuelle kulturelle Gedächtnis eingeht und ein 
einschlägiges Beispiel für die Visualität von Geschichte (vgl. Paul 2006:27) 
ausmacht. Die Beleuchtung des Platzes vor dem Brandenburger Tor durch 
Fernsehteams lässt sich in einem Text aus dem STERN finden, der im Lehr-
buch Geschichte Plus als Quelle behandelt wird und in Zusammenhang mit 
Beispiel 24 dargebracht wird. Am oberen Bildrand schräg über dem Tor ist 
ein weißer Punkt, vielleicht der Mond, zu sehen. Am unteren Bildrand ist 
ebenso eine Menschenmenge sichtbar – die den unteren Teil der Mauer 
verdeckt. Der Fotograf scheint auf der Höhe platziert zu sein, wie die Mensch-
en, die sich auf der Panzermauer befinden. Möglicherweise ist der Fotograf 
auf einer Aussichtsplattform, wie sie in der Nähe der Berliner Mauer auf der 
Westseite platziert waren.187 Auf diesen Aspekt werde ich im Abschnitt „Re-
kontextualisierung“ näher eingehen.  
                                                   
187 Vgl. auch Drechsel (2010:11), der sich über die visuelle Präsenz der Mauer im Westen und 
die Aussichtsplattformen äußert.  
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Abbildung 19: Aus Das waren Zeiten 5 (2008:57), C.C. Buchner.  

Bild-Text-Gefüge  
Durch die Nummerierung des Bild-Text-Komplexes mit 4 wird dieser in eine 
Reihe von Abbildungen (1-4) des Kapitels Die friedliche Revolution in der 
DDR eingeordnet, das auf der vorherigen Seite beginnt. Es scheint sich bei 
den Inhalten (Bild, Bildtext, Fließtext) auf den Seiten 56-57 um Darstellungen 
der Ereignisse zu handeln. Auf den folgenden Seiten sind Abbildungen und 
Quellentexte mit der Abkürzung M versehen: Material. Seite 58 ist neben der 
Seitenzahl mit „Mit Material arbeiten“ und Seite 59 mit „Lerntipp“ 
beschriftet. Am Anfang des Lehrbuches („Mit diesem Buch erfolgreich 
lernen“ S. 5) wird erklärt, wie man damit arbeitet:  
 

• Anhand der Seiten Mit Material arbeiten könnt ihr euch eigenständig aus 
wechselnden Perspektiven ein Bild historischer Entwicklungen erarbeiten. Unsere 
Arbeitsvorschläge geben euch vielfältige Anregungen, ihr könnt aber auch neue Fragen 
stellen und sie mit den Materialien beantworten, um mehr denn je herauszufinden, 
welche historischen Wurzeln aktuelle politische Zustände haben. 
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• Wie ihr dabei am besten vorgeht, erklären euch unsere Lerntipps auf fortgeschrittenem 
Niveau. Vorne und hinten in diesem Buch geben wir euch zunächst allgemeine 
einführende Informationen zu den wichtigsten Arbeitsweisen. Auf weiteren Seiten im 
Inneren findet ihr konkrete Beispiele, mit denen ihr eure Methodenkompetenz 
vervollkommnen könnt.  
(2008:5, Fettschreibung von BW, da an diesen Stellen im Original Farbmarkierungen 
vorkommen, Kursivierung im Original) 

 
Am Ende des Lehrbuchs finden sich Lerntipps u.a. zur Untersuchung von 
Fotografien:  
 

Fotos untersuchen  
Wir müssen den Quellenwert eines Fotos prüfen, denn es gibt viele Möglichkeiten, es zu 
bearbeiten: Es können unerwünschte Bildelemente entfernt, bestimmte Inhalte vergrößert 
oder so retuschiert werden, dass sie eine Wirklichkeit vortäuschen. Durch die digitale 
Bildbearbeitung ist diese Gefahr noch gewachsen.  
Bei der Deutung eines Fotos können dir diese Anregungen und Fragen helfen:  
1.� Beschreibe, wer oder was abgebildet ist. 
2.� Lässt sich bei genauem Hinsehen mehr über die Situation und den Zeitpunkt der 
Aufnahme erkennen, als dir die Legende mitteilt? 
3.� Für wen und in welcher Absicht könnte das Foto gemacht worden sein? 
4.� Wurde eine bestimmte Perspektive gewählt oder nur ein Ausschnitt vergrößert? 
Warum?  
5.� Lassen sich Hinweise auf nachträgliche Veränderungen erkennen? 
6.� Legt das Foto eine bestimmte Deutung einer Person oder eines Ereignisses nahe? 
7.� Inwiefern bereichert das Foto unsere Kenntnisse über die Vergangenheit? 
8.� Dient die Wiedergabe eines Fotos einer bestimmten Deutung der Geschichte, die 
über das Abgebildete hinausgeht?  
(Quelle: nicht nummerierte Seite am Ende des Lehrbuches Das waren Zeiten 5, 2008, 
Fettschreibung im Original) 

 
Am Ende der Aufzählung (1-8) wird auf Beispiele im Lehrbuch verwiesen, 
eines dieser Beispiele, wie mit Fotografien gearbeitet werden kann, ist das von 
mir bereits angesprochene Zusatzbeispiel, „M3 „Execution...“188, das die 
Wirkung bzw. das veränderte Bedeutungspotential der Fotografie durch die 
Bildbearbeitung (=Ausschnitt) visualisiert und problematisiert. 

Der Bild-Text-Komplex in Beispiel 23 wird nicht mit der Bezeichnung M 
(=Material) klassifiziert, obwohl es sich hierbei ebenso um eine Quelle 
handelt, die das historische Ereignis Mauerfall dokumentiert und mit den 
obigen (acht) Fragen (Lerntipps) und mit den Kategorien aus „Mit diesem 
Buch erfolgreich lernen“ (S. 5) untersucht werden könnte.  

Die Bildtextüberschrift mit der (kongruenten) Aussage „4 Die Mauer 
fällt.“ korrespondiert mit der im Fließtext gelb hinterlegten grammatischen 
Metapher Mauerfall. Die Tatsache des Mauerfalls wird im Fließtext als 
„Anfang vom Ende der DDR“ (S. 57) beschrieben. Im Bildtext bezieht man 

                                                   
188 Vgl. Abschnitt 5.2.7 in dieser Dissertation. Das Bild, aufgenommen im Februar 1968 von 
Eddie Adams, zeigt eine Hinrichtung auf offener Straße während des Vietnamkrieges (vgl. Das 
waren Zeiten 5, 2008:11).  
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sich auf die dargestellten Ereignisse im Bild und dessen Auslöser (Beschluss, 
Nachricht). 

Im zweiten und dritten Satz des Bildtextes werden Informationen gegeben, 
die im Fließtext aufgegriffen und farblich hinterlegt werden: „vom 9./10. 
November 1989“, „Am Abend des 9. November 1989“ bzw. im Fließtext „am 
9. November“. Diese Verknüpfungen, auch mit anderen Textelementen im 
Buch zeigen die Komplexität von Bild-Text-Relationen im Lehrbuch Das 
waren Zeiten 5.189 Der Bildtext beschreibt die Verkündigung der Grenz-
öffnung und deren konkreten Konsequenzen am 9./10. November. Im Fließ-
text wird die Grenzöffnung durch vorhergehende Geschehnisse im Herbst 
1989 begründet bzw. kontextualisiert.  

In Bezug auf das Bild-Text-Gefüge kann konstatiert werden, dass es sich 
um sechs Niveaus im Bildtext handelt, die grafisch und inhaltlich markiert 
werden. Es kann eine Parallele zu Beispiel 15 Karikatur Armdrücken gezogen 
werden, das ebenso aus dem Lehrbuch Das waren Zeiten 5 stammt. Bei 
Beispiel 23 tritt eine Nummerierung auf (4, Farbe Grau, diese Ziffer tritt durch 
ihre Größe hervor), es folgt darauf eine Überschrift (Die Mauer fällt.) 
gekennzeichnet durch Fettschreibung, eine Definition des Genres (Foto) und 
der temporalen Verortung der Darstellung (9./10. November 1989). Darauf 
folgt nach Heikkilä (2006, 2014) der frame („Am Abend des 9. November [...] 
West-Berlin zu öffnen.“) der das Bild in einem Zusammenhang setzt. Die 
sogenannte caption proper schließt an („Nach der sensationellen Nachricht 
[...] zu volksfestartigen Szenen.“). Hier wird sich auf die Bildbotschaft 
bezogen, die im Bildtext reproduziert wird (vgl. Heikkilä 2006:7, 2014).190 

Prozesse und grammatische Metaphern 
Es kommt ein materieller Prozess vor: Die Mauer fällt. In diesem Fall handelt 
es sich eher um ein Ereignis als um eine Handlung. Die Mauer nimmt die 
Rolle des Akteurs und Mediums ein, da der materielle Prozess zwar von der 
Mauer ausgeht, aber die Mauer dem Prozess eher ausgesetzt ist (vgl. Van 
Meerbergen 2010:66; Holmberg/Karlsson 2006:108f., 214).  

Bei dem Satz handelt es sich einerseits um kongruente Sprache – im 
Kontrast zu dem festen Begriff Mauerfall – der als grammatische Metapher 
von ‚Die Mauer fällt‘ beschrieben werden kann. Andererseits ist die 

                                                   
189 In „Mit diesem Buch erfolgreich lernen” wird diese Farbsetzung erklärt: „Alle im Lehrbuch 
genannten Daten und Begriffe sind gelb unterlegt [Kommentar BW: die letzten beiden Wörter 
sind mit gelb markiert].” Die gelbe Markierung ähnelt einer farblichen Unterlegung mit einem 
Textmarker, diese Visualisierungsart findet sich auch bei den farbigen Unterlegungen im 
Fließtext, der im Lehrbuch als Darstellung (S. 5) bezeichnet wird, vor. Grundwissen der 
Jahrgangsstufen 6 bis 10 findet sich am Ende des Lehrbuches (S. 121-132), hier werden die 
farbig unterlegten Daten und Begriffe nochmals definiert bzw. weitere Definitionen geliefert.  
190 Ich beziehe mich hierbei nur auf die funktionellen Bezeichnungen von frame und caption 
proper, nicht aber auf die grammatikalischen Formen, die Heikkilä (2006:7) herausgearbeitet 
hat.  
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Verwendung des Verbes in Kombination mit der Mauer metaphorisch und hat 
sich als fester Begriff in das kollektive und nationale Gedächtnis ein-
geschrieben.  

Im zweiten Satz kommt kein Prozesskern vor, hier kann wiederum ein 
relationaler Prozess konstruiert werden mit ‹Das ist ein Foto vom 9./10. 
November 1989.› Mit Das ist als Token und ein Foto vom 9./10. November 
1989 als Wert (vgl. Holmberg/Karlsson 2006:90). Im darauffolgenden Satz 
findet sich ein verbaler Prozess im Passiv vor, mit wurde mitgeteilt als 
Prozesskern, die Aussage (die als Zweit-Partizipant fungiert) umfasst: „der 
Beschluss des DDR-Ministerrats [....], alle Grenzen in die Bundesrepublik 
und nach West-Berlin zu öffnen.“ Der Erst-Partizipant, der Sager, wird nicht 
erwähnt. Jedoch wird der Sager der Botschaft indirekt genannt, denn es 
handelt sich um die Mitteilung eines „Beschluss[es] des DDR-Ministerrats“. 
Der DDR-Ministerrat, beschließt „alle Grenzen in die Bundesrepublik und 
nach West-Berlin zu öffnen“, dies wird nun mitgeteilt. Im angeführten Satz 
(vgl. Holmberg/Karlsson 2006:97, schwed. anförd sats) kommt ein 
materieller Prozess vor: öffnen mit dem Ziel alle Grenzen in die 
Bundesrepublik und nach West-Berlin. Die Agenten, wer diesen Beschluss 
der Öffnung also durchführen soll, werden nicht erwähnt. Die Inhalte, die 
durch solch einen Sprachgebrauch vermittelt werden sollen, sind undeutlich, 
mehrfach interpretierbar, vielleicht war es auch deshalb unklar, wie Grenz-
soldaten in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 auf die an-
strömenden Menschenmassen reagieren sollen. Am Abend des 9. November 
1989 fungiert als temporaler Umstand. Die eigentlichen Adressaten des 
verbalen Prozesses werden im darauffolgenden Satz erwähnt. Denn die 
Konsequenzen der Verbalisierung werden hier dargestellt: Nach der sensatio-
nellen Nachricht strömten die Menschen aus Ost- und West-Berlin an die 
Mauer. Nach der sensationellen Nachricht fungiert als temporaler und an die 
Mauer als spatialer Umstand strömten als Prozesskern und die Menschen aus 
Ost- und West-Berlin als Akteure. Im letzten Satz des Bildtextes liegt ein 
materieller Prozess vor mit dem Prozesskern kommt ... zu (Verbkonstruktion 
zu etwas kommen).  

Als Token fungiert es und Erst-Partizipant; volksfestartige Szenen als Wert 
und grammatikalisch als Zweit-Partizipant. Auf beiden Seiten der Grenze und 
in der Nacht dienen als Umstände. Die Wahl dieser grammatikalischen 
Konstruktion führt zu einer Art Verallgemeinerung in der Beschreibung der 
Situation. Das Adjektivattribut volksfestartig impliziert, dass es einerseits so 
ähnlich war wie auf einem öffentlichen Volksfest – obwohl nicht organisiert. 
Andererseits enthält dieses Adjektiv auch das Substantiv Volk, das wiederum 
intertextuelle Bezüge zu Parolen wie „Wir sind das Volk“ und „Wir sind ein 
Volk“ während des deutsch-deutschen Transformationsprozesses herstellen 
kann. Spatiale und temporale Umstände sind wichtige Komponenten in der 
Darstellung des Ereignisses. Dies trägt auch zur Konstruktion der Subjekte 
bei. 
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Subjektkonstruktionen 
Im Bild werden die Subjekte durch den Ersteindruck einheitlich konstruiert – 
es sind Menschen auf und vor der Mauer angebracht – auf der Quadriga ist 
eine Flagge zu sehen, die die Farben Schwarz-Rot-Gold enthält. Fraglich ist, 
wie der Modellleser, der jugendliche Schüler, das Bild wahrnimmt und die 
unterschiedlichen Seiten der Mauer spatial in die zwei Staatsgebiete 
einordnet.  

Bei genauerer Analyse des Bildes und durch das Heranziehen von Vor-
wissen, kann festgestellt werden, dass es sich hier um einen „westlichen“ 
Blick auf das Ereignis handelt. Die Aufnahme ist vom Westen aus auf-
genommen, die Graffiti, die westliche Werte und Symbole darstellen, zeigen 
farbenfrohe Szenen, die (wahrscheinlich) von einer Besucherplattform oder 
von Erhöhungen bzw. Stellungen der bereits angesprochenen Fernsehteams 
am Brandenburger Tor aufgenommen wurden. Die Flagge, die auf der 
Quadriga befestigt ist, ist wahrscheinlich die Nationalflagge der DDR, sieht 
jedoch aus der Ferne aus wie die Flagge der BRD. Die Feier scheint auf der 
Westseite der Panzermauer stattzufinden, es ist nicht erkennbar, was sich 
hinter der Mauer abspielt. Dieser Schauplatz ist nicht beleuchtet (zumindest 
nicht auf der im Vordergrund ausgeleuchteten Fotografie sichtbar). Dort 
befindet sich der Pariser Platz, dieser Ort war „Teil des Grenzstreifens“ 191 und 
somit dessen Sicherung. Dieser Ort war wahrscheinlich am Abend des 9./10. 
November unzulänglich für die Volkmassen. 

Im Bildtext werden Subjekte durch Funktionsbezeichnungen (DDR-
Ministerrat) dargestellt, Individuen sind hier nicht wichtig und werden 
ausgeblendet. Diese Ausblendung zeigt sich auch dadurch, dass der Beschluss 
als Aussage des verbalen Prozesses fungiert und der DDR-Ministerrat als 
Genitivattribut auftritt, zumal es sich um einen Passivsatz handelt, bei dem 
der Sager ebenso ausgeblendet wird.192  

Durch die Bezeichnung Alle Grenzen in die Bundesrepublik und nach 
West-Berlin werden diese verbalisiert, jedoch die DDR und Ost-Berlin, die an 
diese Grenzen anliegen, werden nicht explizit genannt, sondern ausgeblendet. 
Die Herleitung, dass es sich um die Grenzen zur DDR handelt, wird dem 
Modellleser überlassen (so wird auch im Fließtext gearbeitet, indem es heißt: 
„[...] sah die SED-Spitze am 9. November in der Öffnung der Grenzen zur 
Bundesrepublik und nach West-Berlin.“ S. 57). Im vierten Satz des Bildtextes 
werden die Akteure als die Menschen aus Ost- und Westberlin beschrieben, 
die von ihren Stadteilen aus an die Mauer strömten, dort wird der Ost-West-
Kontrast aufgelöst, es werden keine Personen und deren Herkunft genannt, 

                                                   
191 Vgl. http://www.berlin.de/mauer/orte/weitere-wichtige-orte/pariser-platz-brandenburger-
tor/ [Stand: 15.07.2018].  
192 Allerdings wird der Sager im Verzeichnis zu Begriffen und Personen im Abschnitt 
Mauerfall mit einer Nomination (=Günter Schabowski) erwähnt (vgl. 2008:128). 
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sondern indirekt durch „volksfestartige Szenen, angedeutet, dass es sich um 
ein Volk handelt – die „[a]uf beiden Seiten der Grenze“ feierten: Aus der 
Trennung in Ost und West, die auch im Bildtext aufgezeigt werden kann, wird 
eine Vereinheitlichung (Einheit) durch das Volk. Hier kann eine Parallele zu 
den Parolen bzw. Demonstrationsschildern mit den Aussagen: „Wir sind das 
Volk“ und „Wir sind ein Volk“, die auch im Lehrbuch auf Seite 60 geschildert 
werden, gezogen werden. 

Rekontextualisierung  
Im Bildtext wird die soziale Praktik der Mitteilung eines Beschlusses 
rekontextualisiert. Zu dieser Mitteilung gehört zumindest ein Teilnehmer, der 
den Beschluss gefasst hat, hier der DDR-Ministerrat. Jedoch wird derjenige, 
der den Beschluss verkündet hat, im Bildtext ausgeblendet. Diese Person ist 
dem DDR-Ministerrat und der Wichtigkeit des Beschlusses untergeordnet und 
wird nicht genannt. Im Kontrast hierzu wird der Beschlussverkünder Scha-
bowski im Anhang des Lehrbuches erwähnt (im schwedischen Lehrbuch 
Sekvens Historia A und im sächsischen Lehrbuch Geschichte Plus wird dieser 
auf einem Bild gezeigt und Teile der Pressekonferenz wiedergegeben bzw. 
zusammengefasst vgl. Beispiel 21 und 22). Durch die formalen Formulie-
rungen mit der Passivkonstruktion wird der Sager im Beispiel 23 
ausgeblendet, der Adressat wird nicht genannt, jedoch der Zeitpunkt der 
sozialen Praktik. Wie die Analysen zu Beispiel 22 gezeigt haben, wurde 
Bestandteilen der sozialen Praktik Verkündung eines Beschlusses auf einer 
Pressekonferenz nicht gefolgt, bzw. waren diese nicht vorhanden. Die Tätig-
keit und die Art und Weise der Durchführung folgte nicht gängiger Praxis, da 
Schabowski ein Detail über den Beschluss übersehen hatte:  

Die neue Reiseverordnung soll erst am 10. November ab vier Uhr früh bekannt 
gegeben werden, um die Mitarbeiter des Pass- und Meldewesens auf den 
erwarteten Massenansturm vorzubereiten. (Hertle 2011:192)  

 
Die Auswirkungen des Beschlusses, der nach Schabowski sofort bzw. 
unverzüglich in Kraft treten soll – zeigt sich im Bild und im Bildtext von Bei-
spiel 23: Menschen strömen an die Berliner Mauer. Dort findet eine weitere 
Rekontextualisierung einer sozialen Praktik statt, das Feiern. Diese Szenen 
werden als volksfestartig im Bildtext beschrieben. Die Verwendung des 
Wortteils -artig impliziert, dass das Fest ähnlich ist, wie ein (organisiertes) 
Volksfest. Wichtig ist hierbei, dass es sich um ein Fest handelt, das das Volk 
involviert. Wie das Bild zeigt, war es spontan und nicht organisiert.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Durch die Farbfotografie am Brandenburger Tor wird ebenso durch die 
Darstellung unterschiedlicher Leute, gekleidet in farblich unterschiedlichen 
Klamotten und das Graffiti auf der Panzermauer ein farbenfrohes Bild des 
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Ereignisses vermittelt, das durch das Brandenburger Tor mit Quadriga und 
schwarz-rot-goldener Flagge Symbolcharakter hat. Gerade dieser Symbol-
charakter zeigt sich in der diskursiven Verwendung von Abbildungen vom 
historischen Ereignis Mauerfall, die die politische Medienikone Berliner 
Mauer enthalten. Politische Medienikonen zeichnen sich durch Piktorialität, 
Transmedialität, Public Visibility, Hervorhebung/Kanonisierung und Politi-
sierung aus (vgl. Drechsel 2010:8). Dadurch stellt die Fotografie nicht nur das 
Ereignis Mauerfall dar, sondern geht auch durch seine Kanonisierung in einen 
größeren Diskurs der Perspektivierung bzw. Politisierung von Wissens-
konstituierung in Form von Geschichtsschreibung mit ein. Drechsel konnte 
feststellen: 

Thus, re-constructing visual networks constituting media icons may be used as 
a scientific tool for decoding symbolic narratives and political mythology. 
These iconic networks are located within the productive triangle of mass media, 
pictorial codes and politics (of history). This is why their description and 
analysis may help to see the ‘pictorial turn’ and ‘mnemonic turn’ as one, from 
a communication and political science perspective. The media icon concept that 
is being proposed here explicitly excludes focusing only on specific photo-
graphs […]. (Drechsel 2010:8) 

 
Ein Faktor, der zur Wissenskonstituierung des Ereignisses Fall der Mauer 
beiträgt, ist die Darstellung auf den Umschlagseiten desselben Lehrbuches 
Das waren Zeiten 5; hier ist die Fotografie eines Graffitis von der Mauer, das 
einen Trabant darstellt (Titel: „TRABI – TEST THE BEST von Birgit Kinder“, 
laut Angaben im Paratext auf S. 2). Ein weiteres Mauerbild findet sich auf den 
Einführungsseiten zum Kapitel „Der Ostblock zerfällt und Deutschland wird 
wiedervereint“ (S. 46-47). Bei der sich über zwei Seiten ziehenden 
Farbfotografie handelt es sich um eine Abbildung, die den Bildtext: „Die 
Berliner Mauer am Potsdamer Platz. Foto von 1986“ trägt (Fettschreibung 
im Original). Auf der Sperrmauer mit oben angebrachtem Rohr befindet sich 
ein farbenfrohes Graffiti, das u.a. die Aufschrift „WER MAUERT HAT’S 
NÖTIG“ enthält. Auf dem Rohr liegt Schnee, scheinbar auch auf dem Boden 
vor der Sperrmauer im Westen. Das Graffiti-Kunstwerk ist auf dem Rohr mit 
„© NOIR 85“ signiert. Hier handelt es sich wiederum um Graffiti-Kunst, die 
eine westliche Sichtweise auf die Mauer demonstriert und kommentiert. Der 
Zugang und die damit verbundene Freiheit zur Mauer als Unterlage für ein 
Kunstwerk steht im Kontrast zu der Unnahbarkeit und der damit verbundenen 
Lebensgefahr für die Bürger der DDR.  

Wie bereits unter der Bildbeschreibung angedeutet, handelt sich die 
Darstellung in Beispiel 23, die die Berliner Mauer als politische Medienikone 
darstellt, um ein Beispiel für Visualität von Geschichte und der diskursiven 
Konstruktion von Wissen über historische Ereignisse. In folgendem Beispiel 
24 werden diese Aspekte ebenso herausgearbeitet, näher diskutiert und 
problematisiert. 
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Beispiel 24 (aus: Geschichte Plus 10 Sachsen, Cornelsen/Volk und Wissen193) 
 

B5 Berlinerinnen und Berliner feiern den Fall der Mauer, Foto 10. 11. 1989 
(PlusSa7, 2009:119, Fettschreibung im Original) 

 
 

Verortung 
Der Bildtextkomplex ist im Lehrbuch Geschichte Plus verortet, dasselbe 
Schulbuch, in dem auch Beispiel 22 vorkommt. Es geht wie Beispiel 22 in das 
zweite Kapitel „2. Die Friedliche Revolution in der DDR“ ein (für weitere 
Kapiteleinteilung siehe Beispiel 22). Der Bild-Text-Komplex befindet sich 
auf Seite 119, der rechten aufgeschlagenen Seite im Buch, der Bildtext ist 
linksbündig unter dem Bild angebracht. Über dem Bild befindet sich der 
zweispaltige Fließtext, der mit fettgedruckt „Der Fall der Mauer“ beginnt. 
Die rechte Spalte des Fließtextes endet nach ungefähr 2/5 der Länge der linken 
Spalte. Diese Spalten sind schmaler als der Orange unterlegte Quellentext Q6, 
der sich unter der rechten Spalte befindet. Unter dem Fließtext und dem 
Quellentext (eingefasst in einen orangen Kasten), befindet sich die Abbildung 
zu Beispiel 23.  

Bildbeschreibung 
Die horizontal liegende rechteckige Fotografie stellt, wie Beispiel 23 eine 
Szene am Brandenburger Tor dar. Als Aufnahmedatum wird der 10. 
November 1989 angegeben – die Fotografie kann also in der Nacht vom 9. 
auf den 10. November gemacht worden sein. Das Brandenburger Tor ist von 
West-Berlin aus aufgenommen. Die Perspektive auf das Tor ist nicht frontal 
wie in Beispiel 23, sondern von links aus. Der Fotograf befindet sich einige 
Meter von der Panzermauer entfernt, jedoch oberhalb von dieser. Dies ist 
dadurch erkennbar, da die Oberseite der Mauer sichtbar ist. Durch die 
Ansammlung der Menschen, die auf der Mauer neben- und hintereinander 
stehen (und sitzen) ist aus dem Bild erkennbar, dass die Panzermauer ziemlich 
breit war. Am Brandenburger Tor soll die Mauer aus „optischen Gründen 

                                                   
193Das Bild-Text-Beispiel ist aus einem sächsischen Lehrbuch, das vom Verlag Cornelsen/Volk 
und Wissen publiziert wurde. Volk und Wissen war der ostdeutsche Schulbuchverlag.  Auf der 
Verlagshomepage heißt es hierzu: „Der Volk und Wissen Verlag wurde 1945 in Berlin und 
Leipzig gegründet und verlegte in der DDR nahezu alle Schulbücher. Mit der Wende 1989 
stand Volk und Wissen vor der Aufgabe, sich im offenen Schulbuchmarkt eines vereinten 
Deutschlands zu behaupten. Eine bewegte Zeit folgte, in der das Unternehmen privatisiert und 
das Programm von Altlasten befreit wurde. 1991 übernahm die Cornelsen Holding den Volk 
und Wissen Verlag von der Treuhand. Schnell eroberte sich Volk und Wissen eine ausge-
zeichnete Marktposition in den neuen Bundesländern.” Vgl.: https://www.cornelsen.de/volk-
und-wissen/1.c.3248321.de [Stand: 15.07.2018]. 
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nicht ganz so hoch“ gewesen sein.194 Die Höhe und die Breite der Panzermauer 
am Brandenburger Tor erklärt auch, weshalb hier Menschen hochklettern 
konnten und feierten: Sie konnten hier nebeneinander stehen und sitzen.  

Auf der Abbildung ist im unteren Teil des Bildes (ca. 1/4) die Vorderseite 
der Mauer, die leicht gebeugt ist, ersichtlich. Davor sind am rechten unteren 
Bildrand v.a. Köpfe zu sehen und zwei Personen, die versuchen auf die Mauer 
zu klettern. Auf der Mauer sitzen in der Mitte drei Personen und auch einige 
am rechten Bildrand. Ein Scheinwerfer ist am rechten Bildrand zu sehen, ein 
weiterer ist links (ca. 1/3 Bildbreite) angebracht, der sich auf Linie mit der 
linken Seite des Brandenburger Tores befindet, der abgebildete Scheinwerfer 
ist etwas höher als das Tor. Links und rechts vor dem Tor sind zwei 
Fahnenmasten platziert, die linke Flagge ist um die Stange gerollt, sie enthält 
die Farbe Rot – die rechte Flagge ist rot (bzw. nur rote Elemente erkennbar).195 
Die Scheinwerfer erhellen die Szene von oben, eine weitere, niedrigere 
Lampe ist am linken Bildrand. Die Beleuchtung der Aufnahmen hängt damit 
zusammen, dass die Scheinwerfer auf der Seite Ostberlins angebracht sind 
und diese Teil der Grenzanlage um das Brandenburger Tor herum ausmachen. 
Allerdings scheint die Szene auch von der rechten Seite aus beleuchtet zu sein, 
dies erkennt man an den Schatten der herunterhängenden Füße. Eine 
Erklärung findet sich unter dem Abschnitt Bild-Text-Gefüge. Links oberhalb 
vom Brandenburger Tor erleuchtet ein Feuerwerkskörper die Szene. Der linke 
Bildrand ist eher dunkel gehalten, es sind Konturen von Menschen sichtbar. 
Der Himmel über der Szene ist schwarz, vereinzelte kleine Lichtpunkte neben 
dem Tor sind zu sehen. Die Dunkelheit im Hintergrund lässt sich auch 
dadurch erklären, dass der Pariser Platz leer war.  

Bild-Text-Gefüge  
Durch den Bildtext werden die dargestellten Personen vor und auf der Mauer 
am Brandenburger Tor beschrieben: Berlinerinnen und Berliner. Ebenso die 
Tätigkeit wird näher erläutert: das Feiern des Mauerfalls. Allerdings wird 
nicht erwähnt, was der dargestellte Ort des Feierns ist. Es wird scheinbar vom 
Modellleser angenommen, dass dieser weiß, dass es sich um die Mauer bzw. 
Grenzanlage am Brandenburger Tor in Berlin handelt. Die Aufnahme-
                                                   
194 Vgl. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014_Deutsche_Einheit/1989-
12-22-brandenburger-tor-offen.html [Stand: 14.07.2018]. 
195 Aus einem Bild vom 14.11.1989 ist erkennbar, dass es sich um rote Flaggen handelt, die 
neben dem Tor angebracht sind:  
http://www.medienarchiv.com/Berlin/Berliner%20Mauer/Berliner-Mauer-am-Brandenburger-
Tor/ppages/ppage28.htm [Stand: 15.07.2018]. Aus einer weiteren Quelle geht hervor, dass es 
sich um die rote Fahne der Arbeiterbewegung handelt: „Nur auf dem Brandenburger Tor 
wehten links und rechts der in der Mitte befindlichen Staatsflagge der DDR bis in die Tage 
nach der Maueröffnung immer zwei rote Fahnen.“ Vgl.: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_der_Deutschen_Demokratischen_Republik [Stand: 
15.07.2018].  
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perspektive ist aus dem Westen, vielleicht von einer Besucherplattform oder 
von provisorischen Stellungen von Journalisten aus, die sich am Branden-
burger Tor befanden. Im Fließtext wird die Nachricht der sofortigen Aus-
reisegenehmigung und dessen Verbreitung in Berlin und dem ganzen Land 
und die Konsequenzen der Anstürme auf die Grenzübergänge beschrieben, 
aber nicht das Feiern am Brandenburger Tor. Die Szene am Brandenburger 
Tor wird in einem Quellentext, der über dem Bild-Text-Beispiel 24 ange-
bracht ist, dargestellt. Es handelt sich um eine Stern-Reportage über die 
Ereignisse in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Der Zeitpunkt der 
Beobachtung ist 3 Uhr nachts: „Das Brandenburger Tor ist grell erleuchtet – 
von den Scheinwerfern der TV-Teams [...]. Auf der Mauerbrüstung stehen die 
Leute bereits dicht an dicht [...]. (Stern, Nr. 41/1989, S. 37 f. Gekürzt)“ (vgl. 
Geschichte Plus 2009:119; Kommentar: eckige Klammern sind im Lehrbuch 
angegeben). 

Diese Angaben würden teilweise erklären, weshalb die Szene am 
Brandenburger Tor auch von vorne rechts beleuchtet ist. Janzing hinterfragt 
die dargestellte Spontanität des Feierns an diesem historisch behafteten Ort 
und konstatiert: 

Der Bühnenraum des «historischen Ereignisses» war somit bereits ausge-
leuchtet, bevor das «Volk» als Akteur zu seinem Auftritt kam. Der Zustrom zu 
diesem Ort unterlag keiner Zwangsläufigkeit. Im Unterschied zur Situation an 
den Grenzübergängen [...] war die Zusammenkunft der Menschen auf der 
Westberliner Seite des Brandenburger Tores eher symbolischer Natur – und 
nicht zuletzt ein Medieneffekt. (Janzing 2008:578) 

 
Allein die visuelle Darstellung des Brandenburger Tores ist symbolträchtig, 
da dieses Gebäude unterschiedliche Rollen im Verlauf seiner Existenz hatte, 
wichtig für den Fall der Mauer ist u.a. Reagans Rede vor dem Brandenburger 
Tor, in der er von Gorbatschow forderte, die Mauer abzureißen.196 Die 
Darstellung zusammen mit der Mauer, die ein politisches und politisiertes 
Bauwerk und als politische Medienikone angesehen wird (vgl. Drechsel 
2010:8, 19), die von den Menschen besetzt wird und den (zunächst symbo-
lischen) Fall der Mauer (siehe Bildtext) feiern, kann in Verbindung mit der 
Aussage im Fließtext gebracht werden: „Die Mauer war gefallen, die 
Trennung der Menschen in Ost- und Westdeutschland war unwiderruflich zu 
Ende“ (S. 119). 

Durch die Kameraperspektive, etwas erhöht über den Personen auf der 
Mauer, gibt es dem Fotografen Betrachtermacht (vgl. Björkvall 2009:52); 
noch deutlicher wird diese Macht über die Menschen, die vor der Mauer auf 
dem Boden stehen, die (noch) nicht mit in das Feiern und die Besetzung der 
Mauer integriert sind. Die Darstellungsart und die Wahl der Perspektive 

                                                   
196 Siehe bspw. Quellentext in Horizonte 10 – Geschichte Gymnasium Bayern (2008: 43). 



�

� �� �

visualisieren, dass es eine Menschenmasse war, die vor der Bühne des Tores 
feierten.  

Im Bildtext wird das Abbildungsgenre Fotografie wiedergegeben und die 
temporale Verortung: 10. 11. 1989. Wie im vorherigen Beispiel 23 beinhaltet 
das Bild nationale Symbole. Das Brandenburger Tor ist behaftet mit einer 
deutschen Flagge. Durch die Zentrierung des Tores und der davor abge-
bildeten Menschen, die auf der Mauer stehen und sitzen, erlangen diese den 
größten Informationswert (vgl. Björkvall 2009:89f.). Die links und rechts 
dargestellten Personen auf der Mauer sind mit dem Zentrum durch die Linie, 
die von der Mauer und ihnen selbst ausgeht, verbunden (vgl. Björkvall 
2009:90). Mit dem Markeur B5 ordnet sich das Bild in eine Reihe von Bildern 
und Quellen ein, die gemeinsam nummeriert werden (Q1, B2, Q3, B4, B5, Q6 
etc.). Der Quellentext der Zeitschrift STERN ist, obwohl oberhalb von B5 
platziert, mit einer höheren Nummer (Q6) versehen – dies impliziert evtl. die 
gewünschte Leserichtung im multimodalen Gefüge der aufgeschlagenen 
Lehrbuchseite.   

Prozesse und grammatische Metaphern 
Im Bildtext kommt ein materieller Prozess mit Berlinerinnen und Berlinern 
als Akteuren, feiern als Prozesskern und den Fall der Mauer als Ziel vor. 
Diese grammatikalischen Akteure stehen im Kontrast zu den eher von den 
Medien manipulierten Akteuren in Janzings Darlegung, die scheinbar zu 
einem vorgegebenen Platz hin gesteuert werden, um dort „spontan“ zu feiern 
(vgl. Janzing 2008:578).  

Im zweiten Teil des Bildtextes kommt explizit kein Prozesskern vor. Es 
kann wiederum ein relationaler Prozess konstruiert werden: ‹Das ist ein Foto 
vom 10. 11. 1989.› mit Das als Token und ein Foto vom 10. 11. 1989 als Wert 
(vgl. ebenfalls Beispiel 23).  

Als grammatische Metapher kommt Fall vor, das in der stilistisch 
metaphorischen Verwendung im festen Begriff Mauerfall bzw. der Fall der 
Mauer vorkommt. Faktisch fällt die Mauer nicht auf dieser Abbildung, 
sondern nur sinnbildlich und symbolisch. 

Subjektkonstruktionen 
Im Bildtext werden die dargestellten Personen einheitlich als Berlinerinnen 
und Berliner dargestellt. Die erstgenannte feminine Form ist inkludierend – 
es wird auch nicht explizit darauf eingegangen, aus welchem Teil der Stadt 
(Ost- oder West-Berlin) die Feiernden kommen. Die Einheit der Personen 
wird sprachlich realisiert. Die Bezeichnung Berlinerinnen und Berliner hebt 
sich von den anderen Schreibweisen in den untersuchten Lehrbuchtexten ab, 
bei denen Fokus auf die Gegenüberstellung Ost vs. West gelegt wird.  

Ob nun alle abgebildeten Personen schließlich Bewohner der Stadt Berlin 
waren und beispielsweise keine Touristen sind, ist nicht rekonstruierbar. Freie 
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und feiernde Menschen sind dargestellt, eine Parallele zu Kennedys Rede am 
26. Juni 1963 in West-Berlin, zwei Jahre nach dem Mauerbau kann hier 
hergestellt werden: „All free men, wherever they may live, are citizens of 
Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein 
Berliner” (zitiert nach Putnam 2003, Kursivierung im Original). 

Rekontextualisierung 
Auf dem Bild und im Bildtext ist die soziale Praktik des Feierns dargestellt. 
Fokus liegt auf den Teilnehmern (im Bild und Text), und auf den Grund des 
Feierns, der im Bildtext verbalisiert (Fall der Mauer) und durch die Tätigkeit 
(=die Inbesitznahme der Berliner Mauer) visualisiert wird. Feiern findet an 
einem bestimmten Ort statt, die dargestellte Szene zeigt eine Feier und eine 
Ansammlung von Menschen, die den Mauerfall bejubeln – es wird eine Ab-
bildung gewählt, die bedeutungstragend und symbolisch gut in das System 
der Vermittlung eines historischen Ereignisses und in das kulturelle Ge-
dächtnis der deutschen Nation eingeht.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Die Wahl dieses Bildes schließt sich der sozialen Praktik vom Verfassen von 
Lehrbuchtexten/Visualisierungen zum Thema Fall der Berliner Mauer an, die 
durch genauere Analyse einen westlichen Blick auf die Ereignisse liefern, der 
sich durch die Graffitis und die Darstellung der Rückseite des Brandenburger 
Tores zeigt. Die Vorderseite des Brandenburger Tores, das auf dem Gebiet 
der DDR lag, war nicht erreichbar. Ein Übergang am Brandenburger Tor 
wurde erst „am 22. Dezember 1989 im Beisein von Bundeskanzler Helmut 
Kohl und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow sowie Politikern aus Ost und 
West“ (Mosaik 2008:3) geöffnet.197 Die auf dem Bild feiernden Personen, 
wenn sie nun aus dem Ostteil der Stadt kamen, mussten zunächst über andere 
geöffnete Grenzübergänge über den Westteil der Stadt zum Platz vor (oder 
besser: hinter) dem Brandenburger Tor gelangen, um dort die Panzermauer zu 
erklimmen und vor dem hellerleuchteten Bühnenbild des Tores zu feiern. Die 
Visualität von Geschichte wurde somit diskursiv durch und mit den Medien 
konstruiert und geht in den Wissensbestand (hier Lehrbuchinhalt) des 
kulturellen Gedächtnisses der (wiedervereinigten) deutschen Nation ein. Im 

                                                   
197 Zu den Kapiteleingangsseiten des Kapitels „Die Auflösung des Ostblocks und die deutsche 
Einheit“ auf den Seiten 44-45 im Lehrbuch Mosaik (2008) ist links eine Fotografie angebracht, 
die Ronald Reagan 1987 in seiner Rede vor dem Brandenburger Tor (Westseite) darstellt, 
daneben befindet sich eine Fotografie, die die Öffnung des Brandenburger Tores am 22. 
Dezember 1989 durch Politiker aus der BRD und DDR darstellt. Die dazugehörenden Bildtexte 
befinden sich auf Seite 2 (Paratextseite) des Lehrbuches – die unterschiedlichen Perspek-
tivierungen bzw. Verortungen in Bezug auf Vorderseite/Rückseite Brandenburger Tor, werden 
hier nicht diskutiert. Die Modellleser müssen im Lehrbuch nach den Bildunterschriften (S. 2) 
zu den Bildern (S. 44-45) suchen, da sich diese nicht im direkten Bezug zueinander befinden. 
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Folgenden werden Bildtexte und deren Abbildungen analysiert, die 
Begegnungen an den Grenzübergängen mulitmodal darstellen.  

Beispiel 25 (aus: Mosaik - Der Geschichte auf der Spur, Oldenbourg) 
 

M4 Grenzübergang an der Bornholmer Straße 
[FARBFOTOGRAFIE] 
Kurz vor Mitternacht hatte der dort zuständige Grenzoffizier entschieden, 
„die Leute rauszulassen“.  
(SpurBy7, 2008:61, Fettschreibung und Kursivierung im Original) 

 
 

Verortung  
Das Bild-Text-Beispiel 25 ist im zweiten übergreifenden Kapitel „Die Auf-
lösung des Ostblocks und die deutsche Einheit“ (S. 44-71) verortet. Dieses 
Kapitel wird anfangs mit der Abbildung von Reagans Rede 1987 und einer 
Darstellung der feierlichen Eröffnung des Grenzüberganges am Branden-
burger Tor am 22. Dezember 1989 illustriert (vgl. Fußnote 196). Der Bild-
Text-Komplex befindet sich im Unterkapitel „Von der Wende in der DDR zur 
deutschen Einheit“ (S. 56-69) und dem Abschnitt „Der 9. November 1989 – 
der Fall der Mauer“ (S. 60-61). Das Bild ist links oben auf Seite 61 
angebracht. Die Lehrbuchseite (S. 61) ist in zwei Spalten geteilt, das Bild und 
der Bildtext umfasst ca. 3/5 der Höhe.  

An der oberen Kante des Lehrbuches ist ein Streifen angebracht, der 
Personen auf der Mauer darstellt. Es handelt sich um eine Kollage mehrerer 
nebeneinander angefügter Ausschnitte, die monochrom sind, und jeweils 
anders farbig unterlegt sind, je nachdem, ob es sich um Inhaltsseiten oder 
Methodenseiten handelt, der Banner auf Seite 61 ist rot. 

Der Bildtext ist zweigeteilt: „M4 Grenzübergang an der Bornholmer 
Straße“ ist über der Farbfotografie angebracht: „Kurz vor Mitternacht hatte 
der dort zuständige Grenzoffizier entschieden, ‚die Leute rauszulassen‘.“ 
unterhalb davon. Links unten auf derselben Seite (S. 61) ist ein weiterer Bild-
Text-Komplex angebracht (SpurBy6), der in Beispiel 26 als Begleitbeispiel 
dient. 

Bildbeschreibung 
Das Bild stellt eine Szene am Grenzübergang Bornholmer Straße dar, der Ort 
wird durch den Bildtext festgelegt. Die rechte Seite des Wachturms liegt 
ungefähr auf der vertikalen Mittellinie des Bildes, links und rechts vom 
Grenzturm/Wachturm ragen aufgeschlagene Schranken schräg nach oben. 
Vom linken Bildrand, ungefähr horizontale Mittellinie, aus bewegen sich zwei 
Trabanten oder Wartburger in Richtung rechte untere Ecke – um die Autos 
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herum ist eine Menschenmenge dargestellt, die den größten Teil des Bildes 
einnimmt. Der Hintergrund hinter dem Turm ist schwarz. Vor dem Turm ist 
ein Zaun angebracht, der ungefähr auf Höhe der Schranken liegt. Die 
Menschenmenge im Vordergrund ist mehr erleuchtet als die Szene in der 
Mitte bzw. im Hintergrund. Am linken Bildrand lehnt sich eine Person mit 
Kameraausrüstung nach vorne, um zu fotografieren. Am rechten Bildrand, 
oberhalb des ostdeutschen Fahrzeugs, wird die Flagge der BRD hochgehalten. 
Viele der dargestellten Menschen scheinen zu klatschen und somit die beiden 
Autos aus der DDR zu begrüßen.  

 
Abbildung 20: Aus Mosaik – Der Geschichte auf der Spur (2008:61), Oldenbourg. 

Bild-Text-Gefüge  
Die Platzierung der beiden Fahrzeuge beinhaltet einen Informationswert. Die 
Fahrzeuge kommen von der linken Seite, die etwas Gegebenes, das Vorher 
repräsentiert, die Autos fahren weiter zum rechten unteren Rand, der etwas 
Neues und das Nachher darstellt (vgl. „given“ und „new“ bei Van Leeuwen 
2005:201; Kress/Van Leeuwen 2006:194ff.; Björkvall 2009:89ff.). Die 
Menschen in den Autos verlassen die DDR und deren vorherigen festen 
Grenzen und fahren durch die Schranke in eine neue Zukunft, die von den 
Menschen, die die BRD (durch die Flagge) repräsentieren, dargestellt wird. 
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Die Flagge ist ein Attribut in einem konzeptuellen analytischen visuellen 
Prozess, da die Flagge Bedeutung für den Träger schafft und zwar in einem 
größeren Kontext, der Träger des Attributs ist Teil des Kontextes 
(bundes-)deutsche Nation. Der Fotograf der Szene befindet sich oberhalb der 
Menschenmenge und der beiden Autos, er nimmt somit Betrachterperspektive 
und eine Machtposition ein. Die Darstellung zeigt eine Menschenmenge, 
einige Personen sind fast als ganze Personen erkennbar. Die soziale Distanz 
kann den Kategorien öffentlich bzw. fern sozial (vgl. Kress/Van Leeuwen 
2006:125 und dort angef. Literatur) zugeschreiben werden. 

Die Fotografie und deren Bildtext(e) sind mit dem Fließtext auf Seite 60 
verbunden: Dies geschieht durch den Begriff Übergang und der 
Formulierung: „Den uniformierten DDR-Grenzern blieb angesichts des 
Massenandrangs nichts anderes übrig, als den Durchgang zu erlauben.“ Durch 
Schülerfrage 5 (S. 61) werden die beiden Fotografien M1 und M4 verbunden. 
M1 stellt feiernde Menschen auf der Berliner Mauer dem Brandenburger Tor 
da (S. 60). 

Prozesse und grammatische Metaphern 
Die Bildtext-Überschrift, die keinen Prozesskern enthält, kann wiederum in 
einen relationalen Prozess umgewandelt werden: ‹Das ist der Grenzübergang 
an der Bornholmer Straße›. In den Das als Token, ist als Prozesskern und der 
Grenzübergang an der Bornholmer Straße als Wert vorkommt. Im zweiten 
Teil des Bildtextes, der unterhalb des Bildes angebracht ist, kommt ein 
materieller Prozess vor, mit dem Prozesskern des Verbes entscheiden (bzw. 
hatte ... entschieden). Der Akteur ist der dort zuständige Grenzoffizier und die 
Leute rauszulassen das Ziel des Satzes. Kurz vor Mitternacht dient als 
temporale Verortung. Als einzige grammatische Metapher im Bildtext kommt 
das zusammengesetzte Wort Grenzübergang in der Überschrift vor, das in 
‚jemand geht über eine Grenze‘ aufgeschlüsselt werden kann. Was bildlich 
auch dargestellt ist: Leute, die über die Grenze sowohl gehen als auch fahren. 
Der eher formale Begriff Grenzübergang wird durch die Benennung eines 
bestimmten Grenzübergangs (Bornholmer Straße) durch das Bild konkret 
dargestellt.  

Subjektkonstruktionen 
Mithilfe des Fließtextes, in dem beschrieben wird, dass Ostberliner in 
Richtung West-Berlin strömten und dass sich „[u]nbeschreibliche Freuden-
szenen [...] sich an allen Grenzübergängen ab[spielten]“, kann der Modellleser 
den Grenzübergang Bornholmer Straße als einen Grenzübergang innerhalb 
Berlins verorten.  

Der am Grenzübergang Bornholmer Straße zuständige Grenzoffizier wird 
nicht durch eine Nationenbezeichnung definiert, sondern implizit durch seine 
Berufsrolle. Durch die extreme Situation – die auch im Bild gezeigt wird – 
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musste dieser handeln und Entscheidungen treffen. Er wird hier als wichtiger 
Akteur eingeführt, dessen Handeln von Bedeutung war, nicht nur für die 
Menschen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989. 

Durch die Wiedergabe des (präsupponierten) Zitats („die Leute rauszu-
lassen“) im Bildtext in Anführungszeichen wird diesem Authentizität 
zugesprochen. Die DDR-Bürger, die den Grenzübergang Bornholmer Straße 
passieren wollten, werden allgemein mit der Bezeichnung die Leute 
beschrieben. Da die Aussage vom (DDR-)Grenzoffizier in einer Situation, die 
die Strukturen des Staates DDR umkrempelt bzw. revolutioniert, kommt, 
scheint dieser seine eigenen Landsleute nicht (mehr) mit formalen Be-
zeichnungen benennen zu müssen, (wie es beispielsweise im Text neben dem 
Bild-Text- Komplex, der von der Pressekonferenz am 9. November 1989 
handelt und dort von „Bürger der DDR“ gesprochen wird), sondern verwendet 
das allgemeine Wort Leute. Dieses Substantiv „gehör[t] zu dem gemein-
german. Wort für ››Volk‹‹“ (vgl. Dudenredaktion (Hrsg.) 2007:483). Der 
Begriff des Volkes war während der Transformationsprozesse, die im Herbst 
1989 starteten, von Wichtigkeit (vgl. Parolen: „Wir sind das Volk“, „Wir sind 
ein Volk“). Der funktionalisierte Grenzoffizier steht der allgemeinen 
Menschenmenge, den Leuten, dem Volk gegenüber, und entscheidet 
eigenmächtig diese rauszulassen. Dadurch wird auch er mit ihnen im Begriff 
Leute vereint. Visuell werden Subjekte durch die Massen einerseits 
verallgemeinert, man erkennt auch nicht, ob sich funktionalisiertes 
Grenzpersonal unter der Masse befindet. Durch die Darstellung der beiden 
Autos (Trabant oder Wartburg), können die Autoinsassen als DDR-Bürger 
identifiziert werden, das Auto dient als Attribut. Als Attribut dient auch die 
Flagge der BRD, mit der die Autoinsassen aus der DDR in der BRD begrüßt 
werden: die Fahrzeuge haben scheinbar das Gebiet der DDR hinter dem 
Schlagbaum und den Wachturm verlassen.  

Rekontextualisierung  
Das Bild und dessen Bildtext stellt Abweichungen der Rekontextualisie-
rungen der sozialen Praktik dar, die sich „eigentlich“ an einem Grenzübergang 
abspielen. Teilnehmer kommen zwar in Form des Grenzoffiziers und der 
Leute vor, jedoch führte die Masse der Leute, die vorhergehende Botschaft 
der Ausreisemöglichkeit und die mangelnde Information der Vorgesetzten zu 
den neuen Praktiken (=Ausreiseverfahren) dazu, dass die geregelten 
Tätigkeiten an einem Grenzübergang sich mehr und mehr auflösten. Das 
vorherige Kontrollieren, Stempeln der Pässe etc. ging über in das 
unkontrollierte rauslassen der Menschenmenge. Der Grenzoffizier wird als 
weiterer Akteur in die Handlungskette eingeführt.  
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Darstellung des historischen Ereignisses 
Bei Hertle wird die Szene am Grenzübergang Bornholmer Straße wie folgt 
beschrieben:  

Doch schließlich wird der Druck vor dem Schlagbaum so stark, dass 
Passkontrolleure und Grenzsoldaten um ihr Leben fürchten. Auf eigene 
Entscheidung stellen sie gegen 23.30 Uhr alle Kontrollen ein. ‚Wir fluten 
jetzt!‘, kündigt der leitende Offizier der Passkontrolle an; dann werden die 
Schlagbäume geöffnet. (Hertle 2011:197) 

 
Die Folgen der Flutung sind auch im Bild von Beispiel 25 dargestellt. Das 
Bild-Text-Beispiel enthält keine zeitliche Verortung, was ungewöhnlich für 
dieses Lehrbuch ist, das Fotografien und auch Karikaturen temporal im 
Bildtext verortet: Durch die Kapitelüberschrift „Der 9. November 1989 – der 
Fall der Mauer“ und die zum Kapitel gehörenden Visualisierungen 
(Menschenmengen auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor und 
Begegnungen an der Grenze (vgl. Begleitbeispiel 26), den Fließtext und den 
Quellentext zur Pressekonferenz) wird die Fotografie temporal auf die 
Ereignisse in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 verortet. Durch 
die Verwendung einer Fotografie, die das Feiern auf der Berliner Mauer vor 
(bzw. hinter) dem Brandenburger Tor darstellt, reiht sich die Visualisierung 
des historischen Ereignisses Mauerfall in die Praxis einer diskursiven 
Wissensvermittlung ein, die bevorzugt Fotografien, die Szenen auf der 
Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor darstellt. Obwohl die Fotografie 
zum Bildtext „M1 Vor dem Brandenburger Tor (10. November 1989)“ 
(SpurBy5) wahrscheinlich chronologisch nach der dargestellten Szene in 
Beispiel 25 aufgenommen wurde,198 reiht sich M1 (in der Hierarchie unter den 
Bildern bzw. Materialien) vor M4 ein: Ein Auszug desselben Bildes wie in 
M1 befindet sich auf dem grafisch gestalteten Klappentext des Lehrbuches.   

Beispiel 26 (aus: Geschichte und Geschehen 5 – Bayern, Klett) 
 

M8 Freude und Ratlosigkeit in der Nacht des 9. November 1989 
Ein Westberliner will zwei Grenzsoldaten der DDR begrüßen. 
(GeugeBy4, 2008:49, Fettschreibung im Original) 

 
 
 
 

                                                   
198 Vgl. beispielsweise Hertle (2011:197): „In den Mitternachtsstunden stehen alle Grenz-
übergänge offen; kurze Zeit später feiern Ost- und West-Berliner den Fall der Mauer auch unter 
dem Brandenburger Tor.“ 
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Verortung  
Der Bild-Text-Komplex auf Seite 49 ist Teil Kapitels „2. „Wir sind das Volk!“ 
– Revolution in der DDR“ (S. 45-49), das in das zweite übergreifende 
Lehrbuchkapitel „Das Ende des Ostblocks und die Deutsche Einheit“ (S. 38-
57) eingeht. Dieses übergreifende Kapitel wird neben den Seitenzahlen mit-
hilfe von Staatswappen der BRD und der DDR, dem Bundesadler und 
Hammer und Zirkel, dargestellt. Der Bild-Text-Komplex ist mit M8 be-
zeichnet und reiht sich somit in Bilder und Quellentexte (=Materialen, vgl. S. 
7 im Lehrbuch) ein. Der Verfassertext (S. 45) liefert Informationen und 
persönliche Erzählungen zum 9. November 1989. Darauf folgt die Darstellung 
von Hintergründen und Ereignissen, die die Revolution in der DDR vor-
bereitete. Allerdings wird im Verfassertext auf Seite 45 angegeben, dass 
„jetzt“ (also am 9. November) das Brandenburger Tor ungehindert passiert 
werden könnte, was fälschlicherweise im Lehrbuch angegeben wird, denn der 
Grenzübergang wurde erst am 22. Dezember 1989 eröffnet.199 

 
Abbildung 21: Aus Geschichte und Geschehen 5 – Bayern (2008:49), Klett. 

 

                                                   
199 Vgl. https://www.berlin.de/mauer/orte/weitere-wichtige-orte/pariser-platz-brandenburger-
tor/ [Stand: 15.07.2018]. 
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Bildbeschreibung 
Die horizontal liegende Farbfotografie ist visuell in zwei Teile geteilt, die 
Teilung macht eine Absperrung, wahrscheinlich eine Schranke aus. Links, in 
ca. 1/3 des Bildes, befinden sich einige Menschen, von denen v.a. vier Köpfe 
und die Schulterpartien zu sehen sind. Ihnen gegenüber auf der rechten Seite 
der Schranke befinden sich uniformierte Soldaten, zwei im Vordergrund und 
ca. vier angedeutet im Hintergrund. Von diesen Soldaten im Vordergrund 
sieht man das Gesicht eines Soldaten im Profil und den Oberkörper leicht von 
der Seite. Das Gesicht des Soldaten der hinter ihm steht, sieht man von oben, 
leicht von der Seite, sein Oberkörper bis zum Knie ist sichtbar. Beide Soldaten 
haben die Hände hinter ihren Rücken verschlossen. Ein Mann, der in einer 
dunkelgrauen Jacke und grauem Sakko darunter bekleidet ist, streckt den 
Grenzsoldaten die rechte Hand entgegen, diese erwidern die Geste nicht. Die 
ausgestreckte Hand, die über die Absperrung reicht, ist im Bild salient, da 
diese auf dunklem Hintergrund dargestellt ist. Die angesammelten Grenz-
soldaten sind in Grautöne gekleidet, die Klamotten der Menschen auf der 
linken Seite sind farblich gemischt: Tarnfarben, türkis, dunkelgrau, rosa, 
schwarz. Die Betrachterperspektive ist oberhalb der dargestellten Personen, 
wobei sich die Personen links, zu denen der mit als Westberliner bezeichnete 
Mann zugehört, sich leicht oberhalb der Grenzsoldaten befinden. Somit 
nehmen der Fotograf und die links dargestellten Westberliner eine spatiale 
Machtposition gegenüber den Grenzsoldaten ein.  

Bild-Text-Gefüge 
Die Grenzsoldaten gehen in einen visuellen konzeptuellen analytischen 
Prozess ein. Auf der Farbfotografie sind diese zwei Männer in grüner Uniform 
abgebildet. Die grüne Uniform dient als analytisches Attribut und die beiden 
Männer als Träger. Die Uniformen lassen darauf schließen, dass die zwei 
Männer eine Funktion innehaben. Ihre Körperhaltung impliziert ebenso die 
formalisierte, funktionale Rolle der beiden, dies wird im Bildtext (zwei 
Grenzsoldaten der DDR) bestätigt.  

Der Bildtext verortet das dargestellte Geschehnis temporal (in der Nacht 
des 9. November 1989). Die spatiale Verortung geschieht implizit, da durch 
die Schranken eine Linie bzw. Grenzlinie visualisiert wird – auf einer Seite 
befindet sich ein Westberliner, somit soll das Dargestellte links der Linie 
West-Berlin ausmachen und die rechts im Bild platzierten zwei Grenzsoldaten 
der DDR symbolisieren die Seite der DDR. Bildinhalte, die sich links in der 
Peripherie befinden, symbolizieren etwas Gegebenes, dies kann vielleicht den 
Werten der Westberliner und der BRD entsprechen und das am rechten 
Bildrand Dargestellte kann somit etwas Neues symbolizieren (vgl. Björkvall 
2009:90). Die Grenzsoldaten befinden sich also in einer neuen Situation in der 
Nacht des Mauerfalls. Die visuellen Inhalte spiegeln sich auch in den beiden 
Nominalisierungen in der Bildtext-Überschrift wieder: Freude und Ratlosig-
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keit. Leserichtung und Bild-Leserichtung stimmen überein, der Mann links 
freut sich, und die beiden Grenzsoldaten sehen ihn ratlos an und erwidern 
nicht seine Freude, die die ausgestreckte Hand im Zentrum symbolisiert. 
Freude und Ratlosigkeit treffen sich nicht im Zentrum im Händeschütteln – 
vielleicht aber durch die Blicke, die vom Westberliner und dem Grenzsoldaten 
im Vordergrund ausgehen. Der zweite Grenzsoldat, richtet seinen Blick auf 
die ausgestreckte Hand.  

Der Markeur M8 im Bildtext reiht den Bild-Text-Komplex in eine 
Ansammlung von Materialien, die auch Quellentexte etc. ausmachen können, 
allerdings machen die über mehrere Seiten verstreuten Materialen und der 
Verfassertext, einen eher losen Eindruck. Aufgabe 4 (2008:49) „Beschreiben 
und beurteilen Sie die Reaktionen der Deutschen in Ost und West auf die 
Ereignisse am 9./10. November 1989. (M1, M4 und M7-M9)“ verbindet 
Texte, die die Ereignisse in der Nacht vom 9. auf den 10. November 
darstellen.  

Prozesse und grammatische Metaphern 
Im Überschriftsatz kommt kein Prozesskern vor, dieser kann allerdings in 
einen Satz mit relationalen Prozesskern umgewandelt werden: ‹Es ist Freude 
und Ratlosigkeit in der Nacht des 9. November 1989.› Es fungiert als Erst-
Partizipant und Token, Freude und Ratlosigkeit als Wert, in der Nacht des 9. 
November 1989 als Umstand (temporal). Der zweite Satz enthält einen 
verbalen Prozess, der auch durch die ausgestreckte Hand visualisiert wird: Ein 
Westberliner fungiert als Erst-Partizipant, der der Sager ist, will ... begrüßen 
als Prozesskern, wobei das modale Hilfsverb will eine Absicht impliziert, zwei 
Grenzsoldaten der DDR fungieren als Zweit-Partizipanten, als Adressaten. 
Vom Erst-Partizipanten geht die freudige Verbalisierung bzw. die Geste aus 
– diese wird allerdings von den Zweit-Partizipanten nur mit Ratlosigkeit und 
leeren Blicken erwidert: die Grenzsoldaten strecken dem Westberliner ihre 
Hände nicht entgegen.  

Freude und Ratlosigkeit sind zwei grammatische Metaphern, die durch 
inkongruente Sprache effektiv und funktionalisiert darstellen, was auf dem 
Bild zu sehen: ‚jemand freut sich‘, der Westberliner und die zwei DDR-
Grenzsoldaten sind in der Situation ‚ratlos‘ und reagieren nicht, wie der 
Westberliner erwartet.  

Subjektkonstruktionen 
Subjekte werden visuell und textuell konstruiert. Der Mann links im Bild wird 
als ein Westberliner beschrieben, durch die Hervorhebung des Mannes aus 
der dargestellten Menschenmenge, können die weiteren Menschen links im 
Bild (eventuell) auch als Westberliner identifiziert werden, diese farbig 
bekleideten Westberliner stehen im Kontrast zu den uniformierten, funktio-
nalisierten jungen Männern rechts im Bild, die durch das visuelle Attribut 
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Uniform und die explizite Beschreibung Grenzsoldaten der DDR in Form 
ihrer Funktion und ihrer Staatsangehörigkeit dargestellt werden. Des Weiteren 
werden sie durch die Nominalisierung Ratlosigkeit charakterisiert. Dies steht 
im Gegensatz zum freudigen Westberliner links im Bild. Die Bezeichnung 
Westberliner kann hier in Frage gestellt werden, da ja durch die alleinige 
Platzierung einer Person auf einer bestimmten Seite einer Absperrung nicht 
rekonstruiert werden kann, wo diese Person wohnt bzw. welcher Nation diese 
angehört. Der dargestellte Mann kann ebenso ein Tourist sein, der in West-
Berlin zu Besuch war, oder ein Bürger der DDR, der früher am Abend des 9. 
November an einem anderen Grenzübergang über die Grenze nach West-
Berlin gelangte. Da die Subjektbezeichnung Ein Westberliner im Lehrbuch, 
einer legitimierten Instanz (durch z.B. Zulassungsverfahren) angeführt ist, 
erlangt die Identifikation als Westberliner einen Wahrheitsanspruch, der 
wahrscheinlich nicht vom Schüler hinterfragt wird. Im Lehrbuch Mosaik (S. 
61) wird eine Abbildung derselben Fotografie (anderer Ausschnitt) verwendet 
und dieses Begleitbeispiel zu Beispiel 26 enthält folgenden Bildtext:  
 

M3 Deutsch-deutsche Begegnungen an der Grenze am 9. November 
1989 

     (SpurBy6, 2008:61, Fettschreibung im Original)  
 

 
Alle Subjekte im Bild werden als Deutsche im Adjektivattribut (Deutsch-
deutsche) konstruiert. Die Bezeichnung Begegnungen (die auch eine 
grammatische Metapher ausmacht) lässt die Interpretation der Situation bei 
den Modelllesern offen – im Gegensatz zum obigen Beispiel, indem dem (an-
genommenen) Westberliner Freude und den DDR-Grenzsoldaten Ratlosigkeit 
zugesprochen wird.  

Die Darstellung soll am Grenzübergang Checkpoint Charlie aufgenommen 
worden sein, der Mann mit der ausgestreckten Hand wird nur als Berliner 
beschrieben, was aus einer Quelle aus dem Internet hervorgeht.200 

Rekontextualisierung  
Die Fotografie zusammen mit dem Bildtext aus Beispiel 26 stellen die 
historische, einzigartige Maueröffnung am 9. November 1989 dar. Hierzu gibt 
es keine gängige Praxis, die Teilnehmer des Ereignisses reagieren ver-
schieden. Die einen, die Privatpersonen mit Freude, die funktionalisierten 

                                                   
200 Im Internet lässt sich eine digitale Version dieser Fotografie finden, die folgenden Bildtext 
hat: „East German border policemen, right, refusing to shake hands with a Berliner who 
stretches out his hand over the border fence at the eastern site nearby Checkpoint Charlie border 
crossing point after the borders were opened. (AP) (LUTZ SCHMIDT/AP)”;  
http://www.nydailynews.com/news/world/remembering-stuggles-reunify-germany-article-
1.2001668 [Stand: 13.11.2017]. 
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Personen, die Grenzsoldaten, dessen eigentliche Praktik es war, die Grenze zu 
bewachen, reagieren mit Ratlosigkeit und Zögern, da es keine vorgegebene 
Art und Weise der Durchführung gibt, wie sie sich verhalten sollen. Dadurch 
entsteht die Dynamik des Bildes, einerseits Freude, andererseits Ratlosigkeit. 
Durch Mimik und Gestik drücken die Grenzsoldaten eher die Ratlosigkeit aus, 
die im Bildtext beschrieben wird. Obwohl die Soldaten ebenso Bürger der 
DDR sind und für sie die neuen Reisevorschriften ebenso gelten, könnten sie 
sich auch freuen, wie der angenommene Westberliner, der in Freiheit lebt.  

Darstellung des historischen Ereignisses  
Diese Darstellung stellt im Kapitel allein fotografisch die Ereignisse in der 
Nacht vom 9. November 1989 im Kapitel „2. „Wir sind das Volk!“ Revolution 
in der DDR“ dar, und hebt sich somit hervor – im Kontrast zu anderen 
deutschen Lehrbüchern, die innerhalb der Kapitel Bilder von feiernden 
Menschen auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor zeigen. Allerdings 
wird auf den Introduktionsseiten (S. 38-39) des Lehrbuchs auch eine solche 
Szene fotografisch dargestellt (Bildtext: „Freudenszene auf der Mauer“; 
GeugeBy3) bzw. in der Bildcollage auf dem Bucheinband.201 Die Symbolik 
der Darstellungen von Feiernden am Brandenburger Tor in der Nacht des 9. 
auf den 10. November ist sehr bedeutungstragend, dass sie häufig verwendet 
wird. Auf diesen Aspekt werde ich in der anschließenden Zusammenfassung 
näher eingehen. Das Beispiel 26 hebt sich dadurch hervor, dass Individuen in 
der Nacht vom 9. November dargestellt werden, die zwei unterschiedliche 
Systeme repräsentieren sollen und aufeinandertreffen: Freude und Ratlosig-
keit entstehen. Im übergreifenden Sinne können diese Individuen auch 
symbolisch für den Transformationsprozess nach dem Fall der Mauer stehen, 
Freude herrscht in beiden Teilen Deutschlands vor, aber auch Ratlosigkeit 
darüber, wie es rein praktisch weitergehen soll. 

5.8.4� Zusammenfassung  
Sowohl in einigen schwedischen als auch deutschen Beispielen konnte gezeigt 
werden, dass der Begriff Mauerfall oder Der Fall der Mauer in manchen 
Fällen sogar unzutreffend verwendet wird. Es wird der Eindruck vermittelt, 
dass die Berliner Mauer bzw. die Grenzanlagen der DDR sofort am 9. 
November 1989 physisch eingerissen wurden, obwohl der Begriff Fall der 
Mauer eher symbolisch für die Grenzöffnungen und die damit verbundenen 
Konsequenzen steht. Der systematische Abriss der Grenzanlagen erfolgte erst 
später. Die Metapher Fall der Mauer wird synonym mit der Öffnung der 
Grenzübergänge gebraucht. 

                                                   
201 Zu diesem Teilbild der Collage steht im Bildnachweis die Beschreibung: „Menschen halten 
Deutschlandfahne nach Fall der Berliner Mauer: ullstein bild“ (S. 103). 
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Des Weiteren konnte aufgezeigt werden, dass zu einigen Fotografien im 
Bildtext (und auch im Fließtext) Informationen fehlen, um das Abgebildete 
als historisches Ereignis sinnstiftend einordnen zu können. So wird zum 
Beispiel vom Fall der Mauer gesprochen, aber gleichzeitig wird eine 
Abbildung gezeigt, die laut Bildtext einen plötzlich beschäftigungslosen 
Soldaten (in Uniform) zeigt, der sich auf der Panzermauer befindet (Beispiel 
18, PPlusSe5). Dies kann als widersprüchlich aufgefasst werden. Angaben der 
spatialen Verortung und des Grundes seiner Anwesenheit auf der Mauer 
fehlen und lassen Fragen offen. Ähnliches gilt für das schwedische Beispiel 
Nummer 20, in dem sitzende Personen auf der Sperrmauer dargestellt werden, 
die von DDR-Grenzsoldaten bewacht werden.  

Darüber hinaus werden in deutschen und schwedischen Beispielen 
Informationen darüber ausgeblendet, auf welcher Seite der Mauer die 
Fotografien aufgenommen worden sind. Da die meisten Fotografien Szenen 
auf und um die Berliner Mauer herum aus Westberliner Perspektive zeigen, 
trägt dies ebenso zur diskursiven Wissenskonstitution bei. Der Begriff Fall 
der Mauer wird synonym mit der Grenzöffnung der innerdeutschen Grenzen 
verwendet, jedoch liegt Fokus auf den Ereignissen an den Grenzübergängen 
innerhalb Berlins und in den deutschen Beispielen v.a. den Szenen vor der 
Kulisse des Brandenburger Tores. Grenzöffnungen an der innerdeutschen 
Grenze, die die DDR von West-Berlin und der BRD trennte, werden 
ausgeblendet. Eckert (2013) problematisiert diesen Aspekt in einem Artikel, 
in dem Szenen von Grenzöffnungen am 9. November 1989 und im weiteren 
Verlauf des Herbsts/Winters 1989 (z.B. im durch die Grenze geteilten Dorf 
Mödlareuth an der bayerisch-thüringischen Grenze) illustriert werden.  

Auf allen Abbildungen (außer Beispiel 21, 22) sind Teile der Grenzanlage 
dargestellt. In Beispiel 25 wird die exakte spatiale Verortung („Grenzüber-
gang an der Bornholmer Straße“) angegeben. Bei allen anderen liegen keine 
Ortsangaben vor und keine Angaben zur Aufnahmeperspektive (d.h. von 
welcher Seite der Grenzanlage). Es wird das Feiern des Mauerfalls in den 
meisten Bildtexten angegeben, aber es wird weder erläutert, dass sich die 
Personen auf der Mauer befinden noch an welchem Mauerabschnitt. Der 
Bildbetrachter muss diese Arbeit selbst machen oder er lässt es bleiben. Durch 
das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein der Graffiti auf der Mauer als 
Teil der semiotischen Landschaft und anderen Anhaltspunkten (wie Branden-
burger Tor) können einige der Bilder verortet werden. Die spatialen Angaben 
fehlen, obwohl die Anhaltspunkte (Graffiti, Brandenburger Tor) bedeutungs-
tragend sind.  

Alle deutschen Beispiele des Themenkomplexes Fall der Mauer (außer 
Nummer 23, das mit einer Ziffer versehen ist) sind mit sowohl Markeuren (B, 
M) als auch Ziffern versehen. Dadurch erlangen die Abbildungen Dokument- 
bzw. Quellencharakter. Oft werden auch die Abbildungsart und der Zeitpunkt 
angegeben. Der Dokumentcharakter lässt sich auch daher herleiten, dass 
einige der Bildtexte nicht grammatikalisch vollständig mit Prozesskernen 
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ausgestattet sind. Das sind alle schwedischen Beispiele aus der Analyse außer 
dem Bildtext zur Abbildung von Günter Schabowski (Beispiel 21). Durch die 
Verwendung vollständiger Sätze und nicht den dokumentartigen Informa-
tionen (Abbildungsgenre, Markeure) scheinen die schwedischen Bildtexte 
eher narrativer Natur zu sein. Jedoch zeigen die deutschen Beispiele auf, dass 
sie trotz der dokumentartigen Angaben und den inkongruenten Sprach-
gebrauch in Form der Verwendung von grammatischen Metaphern, diesen 
Stil mit narrativen Einschlägen kombinieren können und hier auch voll-
ständige Sätze im Sinne von der Verwendung von Prozesskernen und 
Akteuren anführen (vgl. Beispiel 23, 26).  

In allen Abbildungen, außer den beiden, auf denen Schabowski abgelichtet 
ist, finden sich Elemente der Grenzanlage, sei es in Form des Grenzübergangs 
(z.B. Bornholmer Straße), Personen die sich auf der Sperr- bzw. Panzermauer 
befinden. Obwohl es sich um den Fall der Mauer handelt, ist die Mauer als 
Teil der semiotischen Landschaft der geteilten Stadt Berlin ständig präsent. 
Unterschiedliche Umgänge mit der Mauer bzw. der Geschichte (vgl. schwed. 
historiebruk) werden visuell repräsentiert. Im schwedischen Beispiel 18 (und 
dessen Begleitbeispiel) und Beispiel 19 werden vereinzelte, individualisierte 
Personen dargestellt, die teilweise auch näher spezifiziert werden. In Beispiel 
20 wird eine überschaubare Gruppe von Menschen auf der Sperrmauer und 
Grenzsoldaten davor dargestellt, im Bildtext wird diese Gruppe durch den 
Sammelbegriff människor (dt. ‚Menschen‘) repräsentiert.  

In den deutschen Lehrbüchern werden v.a. Menschenmassen vor dem 
Brandenburger Tor (auf und vor der Berliner Mauer) abgebildet (dies zeigt 
sich auch sprachlich in den Bildtexten: strömten die Menschen, volksfest-
artigen (beide Beispiel 23), Leute (Beispiel 25). Individualisierter werden die 
Personen in Text und Bild von Beispiel 26 behandelt („Ein Westberliner will 
zwei Grenzsoldaten der DDR begrüßen.“), wobei im Begleitbeispiel 26 die 
Kontraste zwischen Ost und West in der Formulierung Deutsch-deutsche 
Begegnungen und in Beispiel 24 Berlinerinnen und Berliner aufgehoben 
werden.  

Die dargestellten Personen treten zusammen mit unterschiedlichen 
Symbolen und Attributen auf. In der Identifikation und der Bevollmächtigung 
(engl. authorization im Sinne von Van Leeuwen 2008:105) spielen v.a. die 
Uniformen der Repräsentanten der DDR eine wichtige Rolle (vgl. Beispiel 18 
(und Begleitbeispiel 18), 19, 20, 26 (und Begleitbeispiel 26). Schabowskis 
Kleidung bzw. äußeres Erscheinungsbild ist ebenso wichtig (Beispiele 21 und 
22). In einer Anzahl von Abbildungen steht der Kleidungsstil der Pendants im 
Kontrast zu den Grenzsoldaten, v.a. in den schwedischen Beispielen z.B. die 
junge Frau in Beispiel 18 (und Begleitbeispiel 18), die eine Rose überreicht, 
aber v.a. die junge Frau mit grünem Tutu und Militärmütze auf der Umschlag-
seite des Lehrbuches Perspektiv på historien 1b (Beispiel 19).  

In den Darstellungen der Massen, wie sie in den Beispielen 23-25 
vorkommen, ist die Kleidung als Symbol bzw. Attribut nicht relevant. Gerade 
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die Darstellung einer Menschenansammlung, die eine Gemeinschaft bildet, ist 
Inhalt/Botschaft dieser Abbildungen in den deutschen Lehrbüchern. Im 
schwedischen Beispiel 18 und dessen Begleitbeispiel nimmt das Symbol der 
Rose eine wichtige Rolle ein, die im Bildtext des Begleitbeispiels als u.a. 
Frieden in Europa interpretiert wird. Das Brandenburger Tor zusammen mit 
einer Deutschlandflagge wird im schwedischen Beispiel 19 als Symbol 
gebraucht, allerdings findet dieser Gebrauch von nationalen Symbolen eine 
bedeutungstragende Rolle in den deutschen Beispielen 23 und 24 in denen das 
Brandenburger Tor mit Flagge und Quadriga zentriert ist, der Hintergrund 
schwarz ist und sich Menschenmassen auf der Panzermauer vor dem Tor 
befinden.  

In den deutschen Beispielen (in den Analysen und im Korpus) zeigt sich, 
dass Abbildungen, die eine feiernde Menschenmenge auf und vor der Berliner 
Mauer auf Westberliner Seite mit dem Brandenburger Tor als Kulisse im 
Hintergrund aufzeigen, dominieren. Durch die Wahl dieser Fotografien, die 
als semiotische Ressource fungieren, werden Bedeutungen ausgedrückt (vgl. 
Jewitt 2009a:23). Im Fall der Bild-Text-Komplexe, die das Brandenburger 
Tor und Menschen auf der Mauer darstellen, werden Bedeutungspotentiale 
vermittelt, die über den Bild- und Bildtextinhalt hinausreichen: das Branden-
burger Tor an sich (Bau, Baustil, Symbolik), die Berliner Mauer (Bau, 
Symbolik, politisches Monument) und Parallelen zu früheren historisch 
(belasteten) Ereignissen wie der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
1933 und deren Fackelzug durch das Tor, Bau der Mauer 1961, Ronald 
Reagans Rede 1987, um nur einige bedeutungstragende Begebenheiten zu 
nennen.  

Das «vermauerte» Tor war ein symbolischer Ort, der in verdichteter Form die 
durch den Grenzverlauf zerschnittene ursprüngliche Zusammengehörigkeit der 
geteilten Stadt vor Augen führte. Direkt an der Demarkationslinie gelegen, 
wurde es zum Sinnbild der bipolaren Weltordnung. Es markierte eine sichtbare 
Schwelle zwischen den beiden politischen Systemen. (Janzing 2008:580)  

 
Darüber hinaus können weitere Verbindungen zwischen dem Darstellungs-
format und dessen Symbolcharakter gezogen werden, die durch die Re-
produktion im Lehrbuch in das kollektive Gedächtnis der deutschen Nation 
aber auch darüber hinaus in das kulturelle Gedächtnis (z.B. der europäischen 
Gemeinschaft) eingehen können.202 

Die Bildprägung von der die Mauer stürmenden Masse vor dem Brandenburger 
Tor war nicht allein Darstellung von Geschichte, sondern auch Deutungs-
versuch, wie intendiert auch immer. In ihrer strengen perspektivischen Aus-
richtung auf die Triumphalarchitektur des Brandenburger Tores unterstellte sie 
dem Anliegen der Menge eine Zielgerichtetheit, die weit über die aktuelle 
Bedeutung des Ereignisses hinauswies. Die Pressefotos sind in dieser Hinsicht 

                                                   
202 Auf die beiden Gedächtnisformen wird weiter unten im Text näher eingegangen.  
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der Funktion klassischer Historienmalerei durchaus vergleichbar, indem sie 
einen hinter den Ereignissen liegenden Sinn herstellen. (Janzing 2008:580) 
 

Die schwedischen Abbildungen zeigen eine größere Vielfalt im Bildmotiv, 
dies kann u.a. damit zusammenhängen, dass das Bildmotiv des Brandenburger 
Tores nicht dasselbe symbolische (politische) Bedeutungspotential innehat, 
wie für den deutschen Leser. 

Jedoch sind Bild-Text-Komplexe in schwedischen Lehrbüchern ebenso 
symbolisch sinnstiftend, wie die beiden Abbildungen, die einen Grenz-
soldaten und eine Frau, die eine Rose überreicht zeigten. Die dargestellte 
Situation dient der Illustration des historischen Ereignisses Mauerfall und den 
Transformationsprozessen, die Ende der 80er Jahre in Europa begannen, der 
Symbolcharakter liegt also nicht nur auf dem nationalen, sondern auf einem 
übergreifenden, europäischen Niveau.  

Bei der oft vorkommenden und relativ einheitlichen Darstellung der 
feiernden Menschen vor dem Brandenburger Tor in der Nacht vom 9. 
November wird eher das nationale Gedächtnis aktiviert, das kollektiv ver-
breitet wird (A. Assmann 2006:36). Es kann somit Ziel der Bilder vor dem 
Brandenburger Tor in deutschen Lehrbüchern sein, „eine kollektive Identität 
zu vermitteln“ (J. Assmann 2000:17), die auch fast drei Jahrzehnte nach dem 
Mauerfall 1989 von Aktualität ist. Die Darstellung symbolträchtiger Elemente 
und die Erinnerung an das exakte Datum geht somit in ein Ritual ein (vgl. A. 
Assmann 2006:58). Der Umgang mit Geschichte zeigt sich in unter-
schiedlichen Formen des Gedächtniskonzepts. Formen des kommunikativen 
Gedächtnisses werden z.B. durch Schüleraufgaben in einem deutschen Lehr-
buch aktiviert: „4 Erkundigen Sie sich bei Personen [...], die die Öffnung der 
Grenzen am 9. November 1989 erlebt haben. Interviewen Sie sie zu diesem 
Ereignis“ (aus: Mosaik 2008:61). Darüber hinaus weisen die deutschen und 
schwedischen Lehrbücher Gemeinsamkeiten unter dem Aspekt der Re-
kontexutualisierung auf. Es werden soziale Praktiken dargestellt, die Brüche 
aufweisen. Die Situation auf der Pressekonferenz mit einem nicht gut 
informierten Schabowski, der mit seinen Aussagen vor laufenden Kameras 
einen Massenansturm auf die Grenzen auslöst. An den Grenzübergängen und 
an den Grenzbefestigungsanlagen wird ebenso Ratlosigkeit und Unsicherheit 
in Bezug auf die neue Situation ausgedrückt. Brüche in der Rekon-
textualisierung sozialer Praktiken sind Gemeinsamkeiten, die alle drei 
Themenkomplexe dieser Arbeit aufweisen.  
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6� Schluss 

Im folgenden Abschnitt sollen die wichtigsten Erkenntnisse der Dissertation 
in sieben Punkten zusammengefasst werden. Es handelt sich hierbei um 
nachstehende Punkte: Der Bildtext als Schnittstelle, Umgang mit Geschichte, 
Subjektkonstruktionen, Agentivität, diskursive Wissensvermittlung, der Bild-
text als Genre und das Bedeutungspotential von Bildtexten.  

6.1� Der Bildtext als Schnittstelle  
 
Der Bildtext fungiert als Schnittstelle zwischen Bild und Fließtext. Dies zeigt 
sich zum Beispiel in der häufigen Verwendung der grammatischen Metaphern 
(z.B. Freude und Ratlosigkeit in Beispiel 26). Bildtexte zeichnen sich durch 
komplexen, inkongruenten Sprachgebrauch aus, diese Inkongruenz kann mit 
Erklärungen und weiteren Informationen im Fließtext aufgeschlüsselt werden. 
Aber der Bildtext hilft auch die dargestellten Situationen und Personen spatial, 
temporal und situativ zu verorten. Anhand einiger Beispiele konnte aufgezeigt 
werden, dass Aufschlüsselungen bzw. erklärende Information nicht immer im 
Fließtext vorzufinden sind, somit können Brüche in der Kohärenz auftreten. 
Dies zeigt sich z.B. darin, dass stilistische Metaphern wie Rosinenbomber 
nicht im Fließtext aufgegriffen und erklärt werden oder indem anonyme 
Personen mit Nationalitäten bezeichnet werden, die nicht aus dem Bild re-
konstruiert werden können. In Kapitel 2 zog ich eine Parallele zwischen dem 
Begriff Schnittstelle und dem Konzept Schwelle (in Bezug auf Genette 
2014:10). Der Bildtext kann als Schwelle benutzt werden, sowohl in das Bild 
hinein als auch in den Fließtext hinein, der beide verbindet. Er soll also als 
keine exakte abgrenzende Linie betrachtet werden, sondern eher als Angebot, 
das es ermöglicht, Eingänge in das Bild und den Fließtext zu finden.  

6.2� Umgang mit Geschichte  
Die Analyse hat gezeigt, dass eine unterschiedliche Anwendung von Re-
präsentationen vorliegt, die historische Ereignisse in deutschen und schwe-
dischen Geschichtsbüchern darstellen. Dieser Umgang spiegelt sich in der 
Ausformung der Bildtexte wider. Alle im Detail untersuchten deutschen 
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Bildunterschriften außer einem (Beispiel 17) sind mit einem Markeur 
versehen, der entweder aus einer Ziffer oder einer Ziffer in Kombination mit 
einem Buchstaben besteht. Dieser Buchstabe ist bedeutungstragend und weist 
darauf hin, dass die Abbildung als Bild, Quelle oder Material behandelt wird. 
Diese Versehung mit Markeuren impliziert einen Umgang mit Geschichte, der 
den Fotografien und Karikaturen einen Dokumentcharakter verleiht. Die 
schwedischen Beispiele bestehen v.a. aus zusammenhängenden Sätzen (außer 
den Angaben von Eigennamen). Der Dokumentcharakter zeigt sich in den 
deutschen Beispielen auch darin, dass die Abbildungsgenres und z.B. 
Angaben zur Erstpublizierung angegeben werden. Weitere Unterschiede 
konnten in der Verwendung des Genres Karikatur aufgezeigt werden, das in 
den deutschen Lehrbüchern ausgeprägt ist und spezielle Kompetenzen der 
Analyse und des Umgangs mit Geschichte abverlangt (vgl. Themenkomplex 
Kubakrise, Berliner Blockade), zumal auf den Methodenseiten in deutschen 
Lehrbüchern auch auf die Interpretation und den Umgang mit Karikaturen 
eingegangen wird. Tendenziell konnte beobachtet werden, dass in aktuellen 
schwedischen Lehrbüchern selten Karikaturen vorkommen. Meines Erach-
tens würde sich aber das Auseinandersetzen mit und Interpretieren von 
Karikaturen gut mit dem schwedischen Konzept vom Umgang mit Geschichte 
eignen, da mit unterschiedlichen Perspektiven und (Re-)Präsentationsarten 
historischer Ereignisse gearbeitet werden könnte.  

Dagegen wurde bei der Behandlung des Themenkomplexes Kubakrise in 
schwedischen Lehrbüchern Fokus auf das relativ neue Medium Fernsehen und 
dessen Rolle in politischen Zusammenhängen gelegt. Das Fernsehen ist Teil 
der Geschichtsschreibung und das Fernsehen repräsentiert Mediengeschichte 
in den schwedischen Beispielen zur Kubakrise. Die Wahl verschiedener Me-
dientypen (d.h. Karikatur, Fernsehen) repräsentiert den unterschiedlichen 
Umgang mit Geschichte. Darüber hinaus zeigt sich der Umgang mit Ge-
schichte deutlich in den multimodalen Texten zum Fall der Berliner Mauer. 
Die Abbildungen in den deutschen Lehrbüchern, die die Geschichte der 
eigenen Nation repräsentierten, zielen meines Erachtens v.a. darauf ab, das 
nationale Gedächtnis zu aktivieren.  

6.3� Subjektkonstruktionen  
Subjekte werden in den drei Themenkomplexen unterschiedlich entworfen. In 
den schwedischen Beispielen zur Kubakrise wird einerseits Fokus auf 
einzelne Akteure gelegt, wobei auf Kennedy als Person fokussiert wird. 
Chruschtschow und Castro werden ebenso persönlich dargestellt, wobei 
Fokus auf deren Einvernehmen und die Nicht-Handlungskraft Castros 
dargestellt wird. In den untersuchten deutschen Beispielen, die Personen 
darstellen, wird die Person Castro ausgeblendet. Die historischen Personen 
Kennedy und Chruschtschow werden karikaturistisch dargestellt und in 
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deutschen Lehrbüchern dienen Karikaturen als historisches Dokument, das 
Inhalte zur Kubakrise visuell und textuell vermittelt. Daneben dient Kuba v.a. 
als Verortung und die Konsequenzen des Konflikts auf Kuba werden 
ausgeblendet (obwohl der Inselstaat dem Konflikt seinen Namen gegeben 
hat).  

Ausblendung von Subjekten findet auch in der Darstellung des historischen 
Ereignisses Berliner Blockade statt. Fokus wird v.a. auf einen Alliierten – die 
USA – gelegt. Der Einsatz der Franzosen wird verdeckt. Durch Salienz im 
Bild wird Fokus auf das amerikanische Flugzeug gelenkt, das im Bildtext 
aufgenommen wird. Dagegen werden die Bedeutung und der Ernst des 
historischen Ereignisses reduziert, indem häufig auf die stilistische und 
grammatische Metapher Rosinenbomber verwiesen wird, zumal dieser 
Begriff nicht immer erklärt wird. (Wahrscheinlich wird angenommen, dass 
dieser Begriff, wegen seiner häufigen Anwendung den deutschsprachigen 
Modelllesern bekannt sein sollte, bzw. dass diese die Bedeutung durch den 
Kontext im Lehrbuch herleiten können.) Die betroffenen Berliner werden als 
Kollektiv dargestellt – außer in dem schwedischen Beispiel zur Weihnachts-
geschenkeverteilung, in der ein Junge individuell visuell dargestellt wird, aber 
textuell im Bildtext dem Kollektiv Kinder zugesprochen wird.  

In den Bildtext-Beispielen zum Fall der Berliner Mauer werden Subjekte 
einerseits kollektiv als Berliner, West- und Ostberliner präsentiert. Sie sind 
somit eher diffus dargestellt, wohingegen Funktionäre mehr explizit im 
Bildtext genannt werden (Grenzsoldaten, Grenzoffizier aber auch ein 
Personenname: Günter Schabowski) bzw. als Kollektiv: DDR-Ministerrat. In 
den schwedischen Beispielen sind die Personen durch Bild und Text eher 
individuell dargestellt. 

6.4� Agentivität 
Einerseits steuern die grammatischen Metaphern dazu bei, dass die Akteure 
in den Bildunterschriften nicht genannt werden müssen – sie werden ausge-
blendet, inkongruente Sprache entsteht (vgl. Beispiele 5 und 20). Das häufige 
Auftreten von grammatischen Metaphern in den untersuchten Bildtexten trägt 
andererseits auch zu einer Textkomplexität und Informationsdichte bei. 
Grammatische Metaphern können aufgeschlüsselt werden und mit Hilfe der 
Informationen aus dem Fließtext und des Bildes können in vielen Fällen diese 
zunächst im Bildtext fehlenden Informationen zugeordnet werden.  

Es ist aber auch Agentivität im Bildtext ausgedrückt, wobei es in diesem 
Punkt schwierig ist, Generalisierungen aufzustellen, da die Ergebnisse in 
unterschiedliche Richtungen weisen. Im Folgenden soll dennoch ein Versuch 
vorgenommen werden, einige Muster aufzuzeigen: Piloten, die während der 
Berliner Blockade Süßigkeiten abwerfen, werden als Akteure dargestellt. 
Ergänzend werden in anderen Fällen auch Handlungen visuell in zuge-
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hörenden Bildern ausgedrückt. Da in vielen deutschen Bildtext-Beispielen 
v.a. Daten zum Abgebildeten, Aufnahmedatum und der Abbildungsart 
angeführt werden, kommt eher selten direkte Agentivität vor. In einem 
schwedischen Beispiel wird Kennedy als aktiver Akteur dargestellt, der die 
Blockade gegen Kuba annonciert (Beispiel 10). In den Beispielen zum Fall 
der Berliner Mauer wird auch die Agentivität der Menschen dargestellt. 
Jedoch kommen viele grammatische Metaphern in den Beispielen der Detail-
analysen vor, sodass Agentivität eher indirekt (durch inkongruente Sprache) 
ausgedrückt wird. Es kommt eine Variation von Prozesstypen (verbale, 
mental, materielle, relationale Prozesse) in den analysierten Bildtexten vor, 
sodass keine generellen Aussagen über Häufigkeit etc. ausgesagt werden 
können. Auffallend bei den Beispielen zur Berliner Blockade ist, dass visuell 
und textuell die Berliner bzw. die Dargestellten häufig als diejenigen 
beschrieben werden, die das Phänomen, d.h. die Rosinenbomber wahrnehmen 
oder begrüßen (Beispiele 7, 5 und 3). Bei einigen Beispielen zum Fall der 
Mauer fällt auf, dass die Menschen aktiver dargestellt werden: ein 
Grenzsoldat entscheidet, „die Leute rauszulassen“ (Beispiel 25), Menschen 
feiern den Fall der Mauer (Beispiel 24) bzw. besteigen und reißen diese ab 
(Beispiel 20) (alle drei Beispiele enthalten materielle Prozesse). Jedoch 
kommen in einigen Beispielen, v.a. den deutschen, keine Prozesskerne, d.h. 
Verben vor, wie der erste Teil von Beispiel 14 zeigt: „M1 Sowjetische 
Raketenbasis auf Kuba, amerikanische Luftaufnahme, Mitte Oktober 1962. 
[...]“ Solche Konstruktionen können jedoch in relationale Sätze umgewandelt 
werden, z.B. der Bildtext John F. Kennedy in ‹Das ist John F. Kennedy› 
(Beispiel 12). 

6.5� Diskursive Wissensvermittlung 
Diskursives Wissen wird in einem ersten Schritt durch die Bildwahl getroffen. 
Die Bildwahl ist eine bewusste Auswahl aus einem zugänglichen System. Sie 
ist somit bedeutungstragend und vermittelnd in Geschichtslehrbüchern. In den 
Analysen zur Berliner Blockade konnte aufgezeigt werden, dass v.a. Bilder 
ausgewählt wurden, die amerikanische Transportflugzeuge beim Landeanflug 
auf Berlin Tempelhof zeigen. Durch die Bildwahl wird somit auch der 
Textinhalt des Bildtextes bestimmt. Eine Handlungskette entsteht.  

Andere Akteure – wie die beiden West-Alliierten Frankreich und Groß-
britannien – werden somit ausgeblendet und nicht erwähnt. Das vermittelte 
Wissen über die Berliner Blockade wird v.a. auf die einfliegenden amerika-
nischen Transportflugzeuge konzentriert. Diese sind gut kompositionell 
dargestellt und werden zusammen mit dem Begriff Rosinenbomber verwendet 
und schaffen somit ein Narrativ, an das sich leicht erinnert werden kann. Der 
Begriff Rosinenbomber kommt auch in einem schwedischen Beispiel vor. 
Vielfältige Verbindungen kommen zwischen Bild, Fließtext und Bildtext, 
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aber auch innerhalb unterschiedlicher Diskurse vor, wie auch Höhne (2003) 
aufzeigt: 

Schulbuchwissen enthält diskursanalytisch betrachtet unzählige Verweise auf 
vorgängige Diskurse, andere Kontexte und weiteres Wissen, die virtueller Art 
sind und in einem Text oder Bild explizit nicht auftauchen. Erst aufgrund eines 
umfangreichen Vorwissens kann ein komplexes Bild oder ein Text vom 
Rezipienten bzw. einem Schüler verstanden werden, was darauf hinweist, daß 
beide [...] Teil einer soziohistorischen und diskursiven Formation bzw. des 
erwähnten Gedächtnisraums sind. Somit ist das Schulbuch bzw. das Schul-
buchwissen auf der medialen Ebene sowohl intermedial wie auch auf der 
semantisch-diskursiven Ebene interdiskursiv vielfältig verknüpft. [...] Das im 
Schulbuch explizit artikulierte Wissen ist mannigfach, virtuell und daher 
implizit mit anderem Wissen und anderen Diskursen verkoppelt. (Höhne 
2003:132, der in einer Fußnote am Ende des Zitats auf Barthes 1983 verweist; 
Kursivierung im Original)  

 
Diese Verkoppelung mit anderem Wissen und Diskursen konnte in den 
Abschnitten zur Rekontextualisierung bzw. in der Darstellung von Geschichte 
in dieser Arbeit aufgezeigt werden. 

Diskursives (visuelles) Wissen wird auf verschiedene Arten in den 
Beispielen zum Fall der Berliner Mauer vermittelt. Aus unterschiedlichen 
Gründen, wahrscheinlich der physischen Zugänglichkeit, werden in den 
deutschen und schwedischen Lehrbüchern vor allem Repräsentationen der 
Berliner Mauer aus der Westperspektive gezeigt und es wird nicht proble-
matisiert, weshalb v.a. diese Art von Bildern reproduziert werden. Anhand der 
deutschen Beispiele konnte aufgezeigt werden, dass Abbildungen von 
Menschenmassen auf der Berliner Mauer und vor dem Brandenburger Tor der 
Konstruktion des kollektiven, nationalen Gedächtnisses beitragen. Drechsels 
Definition der Berliner Mauer als politische Medienikone, die sich durch 
Piktorialität, Transmedialität, Public Visibility, Politisierung und Hervor-
hebung/Kanonisierung auszeichnet (vgl. Drechsel 2010:8) konnten durch die 
Analysen dieser Arbeit bestätigt werden.  

Thus, re-constructing visual networks constituting media icons may be used as 
a scientific tool for decoding symbolic narratives and political mythology. 
These iconic networks are located within the productive triangle of mass media, 
pictorial codes and politics (of history). This is why their description and 
analysis may help to see the ‘pictorial turn’ and ‘mnemonic turn’ as one, from 
a communication and political science perspective. (Drechsel 2010:8) 

 
In den Analysen zur Kubakrise konnte v.a. aufgezeigt werden, dass mithilfe 
von sowohl visueller als auch textueller Subjektkonstruktionen Wissen 
diskursiv vermittelt wird. USA und Präsident Kennedy werden positiver dar-
gestellt und deren Handeln legitimiert im Gegensatz zur UdSSR und dessen 
Regierungschef Chruschtschow. Neben den politischen Akteuren in der 
Kubakrise (USA, UdSSR, Kuba) wird ein weiterer Akteur eingeführt, der zur 
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damaligen (diskursiven) Wissensvermittlung beitrug: das Fernsehen. Dieses 
Medium wird in drei schwedischen Bild-Text-Beispielen repräsentiert. Auf 
diese Weise wird Mediengeschichte mit politischer Geschichte verbunden 
und steht im Kontrast zu den deutschen Beispielen des Themenbereichs 
Kubakrise. Hier wird Wissen über das historische Ereignis durch das Genre 
Karikatur vermittelt. In der Karikatur Armdrücken werden Chruschtschow 
und Kennedy überspitzt dargestellt und Kennedy wird positiver präsentiert, 
dies trägt zu der bereits angesprochenen positiveren Subjektkonstruktion 
Kennedys bei. Verstärkt wird diese diskursive Wissensvermittlung durch ein 
Beispiel (Nummer 17) in dem ein Lösungsvorschlag zur Interpretation der 
Karikatur dargelegt wird. 

6.6� Das Genre Bildtext  
Die in den Detailanalysen und in den Begleitbeispielen untersuchten 
Bildunterschriften zeigen eine Vielfalt an unterschiedlichen Merkmalen auf. 
Einige Kennzeichen wurden im Abschnitt 5.2 anhand von Beispielen 
systematisch präsentiert. Die Betonung liegt hier auf der Vielfalt. Das, was 
für die deutschen Bildunterschriften als typisch bezeichnet werden kann, ist 
die Nummerierung und Markierung der Bildunterschriften, die auch einen 
bestimmten Umgang mit Geschichte implizieren, das Bild als historisches 
Dokument. Variation zeigt sich im Aufbau und Inhalt der Bildtexte: diese 
können nur aus einzelnen Personennamen bestehen (Beispiel 12 und 21), bis 
hin zu einem wissensvermittelnden kurzen Text zum Bau und schließlich 
Abriss der Berliner Mauer (Beispiel 20). Bildtexte können reich an 
Informationen sein, wie das Beispiel 15 aufzeigen konnte, in dem sieben 
Informationsniveaus enthalten sind. Daneben liegt ein zweigeteilter Bildtext 
(Beispiel 25) vor und Bildtexte, bei denen die Platzierung des Bildtextes nicht 
im direkten Anschluss zum Bild erfolgt (Beispiel 11 und 19). Neben 
Komplexität und Informationsdichte, regten einige pädagogische Bildtexte 
auch die Schüler zur Interaktion auf. Gerade dieser Punkt zur Schüler-
interaktion und -rezeption wäre ein Punkt, der noch näher erforscht werden 
könnte, um zu erfahren, wie diskursives Wissen, das durch Bildtexte 
vermittelt wird, bei den Modelllesern konstituiert wird.  

6.7� Das Bedeutungspotential der Bildtexte  
 
Die oben genannten Punkte tragen auf ihre spezifische Art und Weise zum 
Bedeutungspotential der pädagogischen Bildtexte im multimodalen Gefüge 
der Lehrbücher bei. Einerseits fungieren die Bildtexte als Schnittstellen im 
multimodalen Gefüge der Geschichtslehrbücher. Andererseits erfordern die 
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unterschiedlichen sprachlichen Ausformungen des Genres Bildtext ver-
schiedene Textkompetenzen bei den Modelllesern. Des Weiteren geben die 
multimodal unterschiedlich ausgeformten Bildtexte darüber Aufschluss, dass 
unterschiedliche Arten vom Gebrauch der Geschichte sich in Bildunter-
schriften widerspiegeln. Ein weiteres Bedeutungspotential der Bildtexte liegt 
in deren Macht, Subjekte und Akteure zu konstruieren. Da die informations-
dichten Bildtexte als Schnittstelle der unterschiedlichen Modalitäten fun-
gieren, kann deren Bedeutungspotential mithilfe von Bild und Fließtext 
aufgeschlüsselt werden und verlangt somit multimodales Leseverständnis 
vom Modellleser ab. Das größte Bedeutungspotential der Bildtexte liegt also 
darin, dass diese kurzen Texte zusammen mit ihrem multimodalen Umfeld 
diskursives Wissen subtil vermitteln können.   
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Sammanfattning på svenska  

Pedagogiska bildtexter. Kontrastiva analyser av bild-text-relationer i tyska 
och svenska historieläroböcker 
 
I den här avhandlingen undersöker jag bildtexter i historieläroböcker. 
Bildtexterna kan beskrivas som korta texter i anslutning till de återgivna 
bilderna. De har en komplex funktion som kan betona information, vara 
kommenterande eller tolkande eller utgöras av direkta frågor riktade till 
läsaren. Bildtexter i läromedlen har ett mer eller mindre uttalat didaktiskt eller 
pedagogiskt syfte. Jag kallar dem för pedagogiska bildtexter. Vanligen saknar 
bildtexter i allmänhet en uppgift om vem som skrivit dem. Det bidrar till att 
de kan uppfattas som om att de har en dold auktoritet eller att de är neutrala. 

Studien koncentrerar sig på hur betydelse och kunskap diskursivt 
förmedlas och representeras genom bildtexter i läroböcker. Även relationer 
med andra multimodala element i läroböckerna undersöks och diskuteras. Ett 
fokus ligger på samspelet mellan bildtexterna och de tillhörande bilderna, 
vilka kan vara fotografier eller karikatyrer. Undersökningsmaterialet består av 
bildtexter i svenska och tyska historieläroböcker. I det följande sammanfattas 
avhandlingen genom en kort beskrivning av de olika delarna. 

 
I det första kapitlet introduceras läsaren till syfte och frågeställning. Den 
övergripande forskningsfrågan lyder:  

 
Vilka betydelsepotentialer har bildtexter i det multimodala arrangemanget 
i läroboken och hur bidrar dessa till den diskursiva kunskapsförmedlingen 
i historieläroböcker ur ett kontrastivt perspektiv? 

 
För att besvara den övergripande frågan ställs fem specifika forskningsfrågor: 
 

1)� Hur är bildtexten integrerad i bild-text-arrangemanget?  
2)� Vilka slags grammatiska processer används för att framställa de 

historiska händelserna? 
3)� Hur framställs agentivitet och hur konstrueras subjekt? 
4)� Hur framställs den historiska händelsen?  
5)� Vilken information/kunskap ger resultaten ur frågorna 1 till 4 om 

diskursiv kunskapsförmedling i historieläroböcker?   
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Kapitel 2 börjar med en bakgrundsbeskrivning om undersökningsobjekten: 
bildtexter och (historie-)läroböcker. Forskning om bildtexter (Stegu 1993, 
Heikkilä 2004 och 2006, Melin 2004, Sandqvist 1995) och om läroböcker 
(Selander 2003 och 2011, Erdmann 2010, Sandfuchs 2010) tas upp i kapitlet. 
Vidare presenteras relevant forskning inom områdena bild-text-relationer  
(Barthes 1990a och 1990b, Martinec/Salway 2005, Unsworth/Cléirigh 2009), 
multimodal textforskning (Aamotsbakken 2014, Bezemer/Kress 2016, Se-
lander 2013), lingvistisk läromedelsforskning (Adamzik 2012, Ott/Kiesen-
dahl (red.) 2015), kontrastiv diskurslingvistisk forskning (Dreesen/Judkowiak 
2011, Dreesen 2015, Czachur 2013) samt ytterligare relevant forskning (Paul 
2006, Höhne 2010 och Bronäs 2000).  

I kapitel 3 redogörs teorier och metoder. I avsnitt 3.1 presenteras teorier 
och metoder inom området diskurslingvistik (Foucault 2015, Warnke et al. 
2014, Dreesen 2015), aspekter på kontrastiv diskurslingvistik (Czachur 2010 
och 2011) samt koncept som social praktik (Van Leeuwen 2005) och re-
kontextualisering (Van Leeuwen 2008, Pennycook 2007, Björkvall/Archer 
2016). Vidare beskrivs teorier och metoder som bygger på Hallidays 
systemisk-funktionella grammatik i avsnitt 3.2 (Halliday 1985, 1978, Holm-
berg/Karlsson 2006, Smirnova/Mortelmans 2010) och sociosemiotisk och 
multimodal textanalys i avsnitt 3.3 (Kress/Van Leeuwen 2006, Björkvall 
2009, Machin/Mayr 2012). Hur dessa metoder och teorier trianguleras samt 
ett analysschema presenteras i kapitel 5.  

Överväganden kring sammanställning av en korpus i kvalitativa 
lingvistiska studier inom läromedelsforskningen diskuteras i början av kapitel 
4. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för korpussammanställningen i av-
handlingen. Materialet består av åtta svenska och åtta tyska läroböcker inom 
ämnet historia. De åtta svenska böckerna i korpusen representeras av läro-
böckerna för kursen Historia 1b och de tyska för årskurs tio i förbunds-
länderna Sachsen (tre stycken läroböcker) och Bayern (fem stycken). I 
sammanställningen av korpusen utkristalliserades tre temaområden i form av 
historiska händelser som fanns i de utvalda läroböckerna: Berlinblockaden 
(1948/49), Kubakrisen (1962) och Berlinmurens fall (9 november 1989). Alla 
teman behandlas i samtliga av de 16 läroböckerna, förutom Berlinblockaden 
som inte ingick i de bayerska läroböckerna (Berlinblockaden tas upp där redan 
i årskurs 9). 26 exempel har valts ut för djupanalys enligt kriterierna saliens, 
frekvens, diskontinuitet, jämförbarhet och komplexitet.  

I början av analyskapitlet (kapitel 5) beskrivs och ges exempel på allmänna 
kännetecken hos bildtexter i aktuella historieläroböcker. Det handlar om 
omständigheter och namnbeteckningar, pragmatiska och interpersonella 
element, omfattning och grammatik, interpunktion, inter- och intratextuella 
element, grafik och layout, paratextuella element samt interaktion. Analys-
kriterierna och forskningsfrågorna (från kapitel 1) presenteras liksom analys-
schemat. Schemat består av:  
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•� presentation av bildtexten (och dess tyska översättning för de svenska 
exemplen)  

•� lokalisering (på uppslaget och i läroboken, dvs. kapitlet) 
•� uppslaget i läroboken 
•� bildbeskrivning 
•� bild-text-arrangemang 
•� processanalys samt grammatiska metaforer 
•� subjektkonstruktioner 
•� rekontextualisering 
•� framställning av den historiska händelsen  
•� i slutet av varje temaområde finns en sammanfattning där diskursiva 

mönster i kunskapsförmedlingen diskuteras 
 
Analyserna visar att bildtexter genom en hög frekvens av grammatiska 
metaforer fungerar som ett gränssnitt mellan bild och text. De grammatiska 
metaforerna leder till ett komplext, inkongruent språk i bildtexterna. Bild-
texterna har en tröskelfunktion, dvs. att de som en öppning leder läsaren in i 
bilden och i brödtexten. Olika textelement lokaliserar och fixerar av-
bildningen genom plats, tid och kontext.  

Olika historiebruk förekommer i tyska och svenska historieläroböcker. De 
tyska exemplen behandlar fotografier och karikatyrer som dokument (förutom 
i ett exempel). Bildtexten förses där med markeringar som M eller Q (M= 
Material, Q=Quelle, sv. källa) eller/och med numreringar. I kontrast till de 
tyska informationstäta bildtexterna har de svenska bildtexterna en mer 
narrativ struktur. Det visar sig bl.a. i förekomsten av fullständiga grammatiska 
meningar. Utöver det tycks televisionen vara en viktig faktor i de svenska 
exemplen om Kubakrisen. Däremot är karikatyrer starkt representerade i de 
tyska läroböckerna som behandlar samma tema. Bildtexter och deras 
tillhörande visuella representation, återspeglar därmed olika historiebruk 
tillsammans med en (historisk) mediediskurs. 

Subjekten konstrueras olika beroende på representationen av den historiska 
händelsen och beroende av nationaliteten. I temaområdet Berlinblockaden är 
medverkandet av de franska och de engelska allierade i stort sätt utelämnat 
eller raderat. Fokus ligger i stället på den amerikanska insatsen, framförallt på 
hur de s.k. kallade russinbombarna (tyska: Rosinenbomber) framställs. Det 
var de transportplan som flög in förnödenheter till de avskärmade 
Berlinborna. Genom att i flera läroböcker använda liknande eller samma 
bildmotiv som framställer inflygande US-amerikanska transportplan, 
dessutom ofta visuellt betonat, förstärks bilden av att det framförallt var US-
amerikanerna som hjälpte Berlinborna.  

I bilderna och bildtexterna som behandlar Kubakrisen finns fotografier på 
de politiska ledarna Kennedy, Chrusjtjov och Castro. Dessutom avbildas 
Kennedy och Chrusjtjov genom karikatyrer. Det är iögonenfallande att en 
karikatyr som framställer Kennedy och Chrusjtjov som bryter arm med 
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varandra sittande på varsin vätebomb är överrepresenterad i de tyska historie-
läroböckerna i det undersökta materialet.  

I exemplen som rör Berlinmurens fall kan personer antingen vara 
framställda som kollektiv, som folkmassor vid Berlinmuren vid Branden-
burger Tor natten till den 10:e november 1989, som individer (en firande ung 
kvinna, Günter Schabowski) eller som funktionärer (gränsvakt, DDR 
ministerråd, Günter Schabowski). De svenska exempel skiljar sig från de 
tyska genom framställningen av den firande unga kvinnan och en kvinna som 
ger en ros till en gränsvakt. Firandet på ett mer indivituellt plan visas i 
exemplet 26 i de tyska läroböckerna där en man sträcker sin hand mot två 
östtyska gränssoldater.  

Först och främst representeras betydelse och kunskap diskursivt genom 
valet av bild. Det här valet påverkar hur betydelser transformeras och hur 
bildtexterna kommer att utformas. Exemplen från Berlinblockaden visar hur 
ett specifikt ikoniskt motiv valts ut för att representera den historiska 
händelsen: amerikanska plan som landar vid flygplatsen Berlin-Tempelhof.  
Bildtexten tillsammans med metaforen russinbombare konstruerar ett narrativ 
i vilket amerikanerna är positivt framställda, medan de franska allierade och 
deras insatser under luftbron inte ens är nämnda. En positiv representation av 
USA förekommer även i de multimodala framställningarna av Kubakrisen i 
läroböckerna. Genom multimodala element legitimeras och representeras 
handlingar av USA och Kennedy, mer positivt än av Sovjet och Chrusjtjov 
respektive av Kuba och Castro. Bildvalet är även viktigt i samband med 
exemplen från temaområdet Berlinmurens fall. Byggnaden (Muren) som är en 
del av det semiotiska landskapet (Pennycook 2010:142) är representerad från 
ett västligt perspektiv. Alla bilder som representerar Berlinmuren är tagna från 
den västra sidan av Berlinmuren utom en (exempel 20, ur en svensk lärobok). 
En bidragande orsak kan vara den fysiska tillgängligheten till just den här 
gränsbefästningen.  

I samtliga fall används i de tyska läroböckerna ikoniska bilder i en 
bildjournalistisk dokumentärtradition som visar en firande folkmassa på 
Berlinmuren framför det arkitektoniska monumentet Brandenburger Tor. 
Tillsammans med nationella symboler som den tyska flaggan och färgerna 
svart-röd-gul, bidrar detta till skapande av en gemensam nationell identitet.  

Övriga observationer i avhandlingen är att bildtext som genre är uppenbart 
heterogen och kan utformas på olika sätt (se avsnitt 5.2). Nästan alla tyska 
bildtexter förses med ett nummer eller en bokstav (t.ex. M, Q) som påvisar ett 
annat förhållningssätt till historiebruk än de svenska. Bildtexternas längd 
varierar avsevärt. Vissa kan bestå av enbart ett personnamn, medan andra kan 
vara en längre text (se tilläggsexempel i exempel 18). Bildtexter kan vara 
grafiskt tvådelade, som att en del är placerad ovanför bilden och en annan del 
under. Vissa bildtexter uppvisar ett högt informationsvärde och komplexitet, 
t.ex. genom att använda sig av grammatiska metaforer.  
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Kapitel 6 sammanfattar de viktigaste resultaten under följande kategorier:  
 
•� bildtexter som gränssnitt 
•� historiebruk 
•� subjektkonstruktioner 
•� agentivitet 
•� diskursiv kunskapsförmedling  
•� bildtext som genre 
•� betydelsepotential hos bildtexter 

 
Bildtexter fungerar som gränssnitt mellan bild och brödtext. De kan användas 
som tröskel för att få tillträde till bilden och brödtexten. Bildtexterna i 
materialet indikerar olika historiebruk i de två länderna Sverige och Tyskland 
och deras skolsystem. De bidrar till att konstruera subjekten i samspel med 
bilden: kollektivt, individuellt eller personligt. Grammatiska metaforer spelar 
en viktig roll i konstruktionen av agentivitet, med både dolda agenter och 
indirekta aktörer genom ett inkongruent språkbruk. Betydelser och kunskap 
är diskursivt representerade i bildtexterna och transformeras genom bild-
urvalet, vilket i sin tur påverkar hur bildtexter utformas. Det är en process med 
riktningar åt flera håll. Bildtextgenren har varierande uttrycksätt vilka 
indikerar olika förhållningssätt till historia.  

Avhandlingen visar att de pedagogiska bildtexternas främsta betydelse-
potential ligger i deras funktion att utgöra ett gränssnitt i en multimodal 
komposition där kunskaper diskursivt både konstrueras och transformeras.  
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Summary in English 

Educational captions. A comparative approach to image and text relations in 
German and Swedish history textbooks  
 
In this thesis, I investigate captions in history textbooks. Captions can be 
described as short texts that are associated with images. They have a complex 
function involving highlighting information, and can be comments, 
interpretations or questions directly addressing the reader in terms of their 
nature. Captions in textbooks have a more or less enunciated didactic or 
educational aim. I call them educational captions. Captions usually lack 
information about their author. This contributes to that they can be regarded 
as having a hidden authority or that they are neutral.  

The study concentrates on how meaning and knowledge are discursively 
represented and conveyed by captions. Other relationships to multimodal 
elements within the textbook are also examined and discussed. There is focus 
on the interaction between captions and their associated images. These can be 
photographs or cartoons. The material on which this research is based consists 
of captions in Swedish and German history textbooks. In the following, the 
dissertation is summarised by briefly describing the various parts of it. 
 
In the first chapter, the reader is introduced to the research project and its 
research questions. The overall research question is: 
 

What meaning potentials do captions have within the multimodal 
arrangement of the textbook and how do these meaning potentials 
contribute to the discursive transfer of knowledge in history textbooks from 
a comparative perspective? 

 
In order to answer the overall research question five specific questions are 
asked: 
  

1)� How is the caption embedded in the image-text-arrangement? 
2)� What kind of grammatical processes are used in order to present the 

historical event? 
3)� In which way is agency constituted and how are subjects constructed? 
4)� How is the historical event represented? 
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5)� What kind of information do the results of questions 1-4 provide us 
with in terms of understanding how discursive patterns convey 
knowledge in history textbooks?  

 
Chapter two begins with a presentation of the object of the research: captions 
and (history)textbooks (Stegu 1993, Heikkilä 2004 and 2006, Melin 2004, 
Sandqvist 1995, Selander 2003 and 2011, Erdmann 2010, Sandfuchs 2010). 
This is supplemented by the fields of research image-text-relations (Barthes 
1990a and 1990b, Martinec/Salway 2005, Unsworth/Cléirigh 2009), multi-
modality (Aamotsbakken 2014, Selander 2013, Bezemer/Kress 2016), 
linguistic textbook research (Adamzik 2012, Kiesendahl/Ott (ed.) 2015) and 
comparative discourse analysis (Dreesen/Judkowiak 2011, Czachur 2013, 
Dreesen 2015).  

In chapter three, the theoretical and methodical frameworks are presented. 
These contain: discourse linguistics and analysis (Foucault 2015, Dreesen 
2015, Warnke et al. 2014), aspects concerning linguistic comparative 
discourse analysis (Czachur 2010, 2011) and concepts like social practices 
(Van Leeuwen 2005) and recontextualization (Van Leeuwen 2008, 
Pennycook 2007, Björkvall/Archer 2016). Moreover theories and methods 
based on Halliday’s systemic-functional grammar are presented (Halliday 
1985, 1978, Holmberg/Karlsson 2006, Smirnova/Mortelmans 2010). 
Furthermore, theories and methods of sociosemiotic and multimodal text 
analysis (Kress/Van Leeuwen 2006, Björkvall 2009, Machin/Mayr 2012) are 
presented. How these methods and theories are triangulated is described in 
chapter five, which also provides a flowchart of the analysis. 

Chapter four contains the corpus design. It begins with the presentation of 
different approaches in the design of corpora in qualitative, linguistic textbook 
research (see Pfalzgraf 2015, Kiesendahl 2014). The corpus of this research 
consists of Swedish and German history textbooks for upper secondary school 
use. It consists of 75 captions from eight Swedish and eight German 
textbooks. The German textbooks are represented by books for grade 10 in 
the federal states of Saxony (three books) and Bavaria (five books). The 
Swedish textbooks are designed for the course Historia 1b.  

While designing the corpus three overlapping topics emerged from these 
textbooks: The Berlin Blockade (1948/49), the Cuban Missile Crisis (1962) 
and the Fall of the Berlin Wall (9 November 1989). The Berlin Blockade is 
not discussed in the Bavarian textbooks (this topic is dealt with in the grade 
before). A total of 26 examples were selected from the corpus (based on 
salience, frequency, discontinuity, comparability, complexity) and analysed 
in detail in chapter five.  

At the beginning of chapter five, the general characteristics of captions are 
presented and described. These include circumstances and nominations, 
pragmatic and interpersonal aspects, extent and grammar, interpunction, 
intertextual and intratextual elements, graphic design and layout, paratextual 



�

� � 7�

elements and interaction. For the analyses, a flowchart was designed for 
processesing the following categories:  

 
•� presentation of the example together with its image (the Swedish 

examples are translated into German) 
•� location of the caption and its image in the textbook 
•� page in the textbook on which the caption is located 
•� image description 
•� image-text-arrangement 
•� processes, agency and grammatical metaphor 
•� subject construction 
•� recontextualization 
•� (re)presentation of the historical event 
•� at the end of each topic that is analysed, there is a summary in 

which discursive patterns of knowledge transfer are discussed and 
compared.  

 
The analyses show that captions operate as interfaces between images and the 
main text as a result of the high frequency of grammatical metaphors. These 
metaphors lead to a complex and incongruent language use in the captions. 
The complexity of captions also appears in text elements that locate the image 
spatially, temporally and in terms of the situation. The study shows that 
captions have a threshold function that leads the recipient into the image and 
into the main text, thus acting as an opening that is offered to the reader.  

Different uses of history were observed in the German and the Swedish 
history textbooks. The German examples reveal that photographs and 
cartoons are treated like documents, as all except one caption appear together 
with notation marks such as numbers and/or letters. In contrast to the German 
captions, which contain a lot of information about the time, place and 
situation, the Swedish ones have a more narrative structure which is 
demonstrated by using grammatically complete sentences. 

Furthermore, television seems to be an important factor in the Swedish 
examples which are dealing with the Cuban Missile Crisis. In contrast, a 
specific cartoon is overrepresented in the German examples. Captions and 
their visual representation therefore reflect different uses of history together 
with a media discourse.  

Subjects are constructed differently depending on the representation of the 
historical event and depending on the nationality. In the case of the Berlin 
Blockade, the activities of the French and British allies during the Berlin 
Airlift are generally omitted. The focus is on the US American activities – first 
and foremost the flights of the Candy Bombers. The so-called Candy Bombers 
were cargo planes that flew in goods to the isolated citizens of West Berlin.  

The use of a lot of images representing American cargo planes (which are 
salient in the images) strengthens the view, that it was primarily the 
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Americans that helped the citizens of West Berlin. Meaning is constructed 
discursivly by choosing these pictures (see “meaning is choice from a system” 
Jewitt/Henriksen 2016:147). 

Images and captions dealing with the Cuban Missile Crisis show Kennedy, 
Castro and Khrushchev in person. It is noticeable that a cartoon – representing 
Kennedy and Khrushchev arm wrestling against each other and both sitting 
on a hydrogen bomb – is overrepresented in German history textbooks.  

In the examples regarding the Fall of the Berlin Wall, people are re-
presented as a collective (first and foremost crowds at the Berlin Wall on the 
night of the 9th November 1989), as officials (Günter Schabowski, border 
guards and GDR’s Council of Ministers) and as individuals (for example a 
girl celebrating on the Berlin Wall, Günter Schabowski). The Swedish 
examples differ from the German examples in the representation of 
individuals celebrating: the Swedish examples show women in conjunction 
with border guards (examples 18 and 19) and the German example 26 shows 
a man from West Berlin trying to reach his hand towards two GDR border 
guards. 

First and foremost, meaning and knowledge are discursively represented 
and conveyed by the selection of the image. This choice influences how 
meanings are transformed and the captions are formed. The examples of the 
Berlin Blockade show in general that an iconic motive is chosen to represent 
this event, American planes landing at Berlin-Tempelhof airport. The image, 
together with the metaphor Candy Bomber, construct a narrative in which the 
Americans are positively distinguished whereas the French allies and their 
commitment during the Airlift are toned down. A focus on a positive portrayal 
of representatives of the USA also appears in the multimodal representations 
for the Cuban Missile Crisis. By using multimodal elements, the actions of 
the USA and John F. Kennedy are legitimised and represented in a more 
positive way than are those of the Soviet Union and Khrushchev, as well as 
Cuba and Fidel Castro. The choice of image is also of importance in the 
examples of the Fall of the Berlin Wall. This piece of architecture (the Wall), 
which is part of the semiotic landscape (see Pennycook 2010) of the divided 
Berlin is represented from a Western perspective. 

Except in one of the analysed examples (example 20, in a Swedish book), 
the images representing the Wall – are taken from the Western side of the 
Wall. A reason for this might be the physical admission to this border fortifica-
tion from the eastern side of the Wall. However iconic pictures taken in a 
photodocumentary tradition representing a celebrating crowd on the wall in 
front of the Brandenburg Gate serve to construct national identity, together 
with national symbols such as the German flag in the colours black, red and 
gold. 

Further observations show that the caption as a genre is heterogeneous and 
displays different characteristics (see paragraph 5.2) A number and/or a letter 
added to nearly every German caption provides information about different 
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uses of history. Moreover, the lengths of captions vary considerably: a caption 
can consist of single terms or words like names (for example John F. 
Kennedy) as well as longer texts (such as in the accompanying example in 
example 18). Captions can be divided graphically into two parts – one 
superimposed on the image and the other one below it. Moreover, these texts 
show a high information density and complexity, for example by using 
grammatical metaphors.  

 
The concluding chapter six summarises the results in the following categories:  

 
•� the caption as interface 
•� uses of history 
•� subject construction 
•� agency 
•� discursive transfer of knowledge 
•� the caption as genre 
•� the meaning potential of captions  

 
Captions have the function of an interface between the image and the main 
text. They can act as a threshold: both into the image and into the main text. 
The captions studied in this thesis indicate the different uses of history of the 
two different countries and educational systems. Captions can contribute to 
how subjects are constructed using images and text: collectively, individually, 
personally etc. Grammatical metaphors play an important role in the 
construction of agency. Agents can be masked and agency is enunciated 
indirectly through incongruent use of language. Meaning and knowledge are 
discursively represented and conveyed by the selection of the image. This 
choice influences how meanings are transformed and the captions are formed.  
The caption as a genre can have different forms of expression, which indicate 
different uses of history.   

This thesis shows that the meaning potential of educational captions lies 
within their function of being an interface in the multimodal composition of 
the textbook, and also demonstrates their potential in constructing and 
transforming discursive knowledge and meanings.  
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ANHANG 

MATERIALSAMMLUNG   
 
Im Literaturverzeichnis sind die exakten Daten der verwendeten Lehrbücher angeführt. Hier 
werden am Anfang der Tabellen, die nach Bayern, Sachsen und Schweden angeführt sind, nur 
Titel und Abkürzungen angegeben. Die Tabellen sind in die drei Themenkomplexe eingeteilt. 
Die Bildtexte sind mit eckigen Klammern versehen. Kursivierungen und Fettschreibungen sind 
in den Originaltexten. Weitere grafische Elemente wie unterschiedliche Farbgebungen oder 
Schriftgrößen von Abkürzungen (z.B. M1) werden an dieser Stelle nicht wiedergegeben.  
 
BAYERN  
 

Geschichte und Geschehen 5 – Bayern, Klett, 2008, Kürzel: GeugeBy 
Kubakrise 
 
GeugeBy1 (Bildtext zu zwei grafischen Bildern, S. 10)  
[M1 Die Reichweite der in Kuba und der Türkei stationierten Raketen]  
 
GeugeBy2 (Karikatur, S. 11)  
[M2 Kuba-Krise „Was für eine Unverschämtheit, mir Raketen vor die Tür zu stellen!“ 
(Karikatur, 1962)] 
Mauerfall 
 
GeugeBy3 (Farbfotografie, S. 38/39) 
[Freudenszene auf der Mauer] 
 
GeugeBy4 (Farbfotografie, S. 49) 
[M8 Freude und Ratlosigkeit in der Nacht des 9. November 1989 
Ein Westberliner will zwei Grenzsoldaten der DDR begrüßen.] 

 
 

Mosaik – Der Geschichte auf der Spur - B10, Oldenbourg, 2008, Kürzel: SpurBy 
Kubakrise  
 
SpurBy1 (Karikatur, S. 6, Bildtext oberhalb der Karikatur)  
[1962 Kubakrise]  
 
SpurBy2 (Karte, S. 14, Beschriftungen innerhalb der Karte, vor M1 grafisches Element) 
[M1 Gegenseitige Bedrohung]  
 
SpurBy3 (zweigeteilter Bildtext, SW-Karikatur, S. 15) 
[M2 „O.K., Mr. President. Let´s talk.“]  
[Abbildung Karikatur] 
[Karikatur aus der „Daily Mail“ (1962)]  
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Mauerfall  
 
SpurBy4 (Farbfotografie, S. 7) 
[9. November 1989 Öffnung der innerdeutschen Grenze]  
 
SpurBy5 (Farbfotografie, S. 60) 
[M1 Vor dem Brandenburger Tor (10. November 1989)] 
 
SpurBy6 (Farbfotografie, S. 61) 
[M3 Deutsch-deutsche Begegnungen an der Grenze am 9. November 1989] 
 
SpurBy7 (zweigeteilter Bildtext, Farbfotografie, S. 61) 
[M4 Grenzübergang an der Bornholmer Straße]  
[Abbildung]  
[Kurz vor Mitternacht hatte der dort zuständige Grenzoffizier entschieden, „die Leute 
rauszulassen“.]  

 
 

Horizonte 10 – Geschichte Gymnasium Bayern, Westermann, 2008, Kürzel: 
HoriBy 
Kubakrise  
 
HoriBy1 (Kartografik, die mit „Die Kubakrise“ in der Karte versehen ist, S. 6)  
[M1]   
Mauerfall 
 
HoriBy2 (Farbfotografie, Startseite, S. 4) 
[Der Fall der Mauer am 9. November 1989]  
 
HoriBy3 (Farbfotografie, S. 47) 
[M2 Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 Ausgelassen feiern Deutsche 
aus Ost und West die historische Maueröffnung in der Nacht vom 9. zum 10.11.1989.]  

 
 

Forum Geschichte 5 – Ausgabe Bayern, Cornelsen, 2008, Kürzel: ForumBy 
Kubakrise  
 
ForumBy1 (SW-Fotografie mit Schriftelementen, S. 14) 
[M1 Sowjetische Raketenbasis auf Kuba, amerikanische Luftaufnahme, Mitte Oktober 
1962. Von der Raketenbasis konnte die gesamte Ostküste der USA unter atomaren Beschuss 
genommen werden.]  
 
ForumBy2 (SW-Karikatur, S. 15) 
[M3 Chruschtschow und Kennedy während der Kubakrise, Karikatur aus der „Daily 
Mail“, London 1962. Die Bildunterschrift lautet: „Einverstanden, Herr Präsident, wir wollen 
verhandeln...“]   
Mauerfall  
 
ForumBy3 (Farbfotografie, Introseite, S. 42-43, Bildtext auf S. 43) 
[Das Brandenburger Tor in Berlin am Tag der Maueröffnung, Foto, 9. November 1989]   
 
ForumBy4 (Farbfotografie, S. 55) 
[M3 Der Berliner Grenzübergang Checkpoint Charlie am Morgen nach der Mauer-
öffnung, Foto, 10. November 1989]  
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Das waren Zeiten 5. Die Auflösung der bipolaren Welt, C.C. Buchner, 2008, 
Kürzel: ZeitenBy 
Kubakrise 
 
ZeitenBy1 (SW-Karikatur, S. 8)  
[1 „Einverstanden, Herr Präsident, wir reden miteinander.“ Karikatur aus der 
britischen Zeitung „Daily Mail“ von 1962; Wiederabdruck: „Der Spiegel“ vom 7. 
November 1962. Kremlchef Nikita Chruschtschow und US-Präsident John F. Kennedy. 
Hinweis: „H“ ist das Zeichen für Wasserstoff. [Balken] Erörtere die Aussage der 
Karikatur.]  
 
ZeitenBy2 (Karte, S. 9) 
[M3 Reichweite der sowjetischen Atomraketen auf Kuba.]  
 
ZeitenBy3 (Karte, S. 9) 
[M4 Reichweite der amerikanischen Atomraketen in der Türkei.]  
 
ZeitenBy4 (SW-Karikatur, S. 9) 
[M5 Was für eine Unverschämtheit, mir Raketen vor die Tür zu stellen!“ Zeichnung 
aus dem „Evening Standard“; Wiederabdruck: „Der Spiegel“ vom 31. Oktober 1962.] 
Mauerfall 
 
ZeitenBy5 (Farbfotografie, S. 57) 
[4 Die Mauer fällt. Foto vom 9./10 November 1989. Am Abend des 9. November 1989 
wurde der Beschluss des DDR-Ministerrats mitgeteilt, alle Grenzen in die Bundesrepublik 
und nach West-Berlin zu öffnen. Nach der sensationellen Nachricht strömten die Menschen 
aus Ost- und West-Berlin an die Mauer. Auf beiden Seiten der Grenze kam es in der Nacht 
zu volksfestartigen Szenen.]  
 
ZeitenBy6 (Farbfotografie, S. 59) 
[M1 Ankunft in West-Berlin. Foto vom 9./10. November 1989. Bis Ende November kamen 
über 13 Millionen Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik, wo sie ein „Begrüßungs-
geld“ von DM 100,00 (Euro 51,00) erhielten.]  
 
ZeitenBy7 (SW-Fotografie, S. 68) 
[M2 Neuer Straßenname? Foto aus Berlin vom 12. November 1989.]  

 
SACHSEN 
 

Geschichte und Geschehen 6 – Sachsen, Klett, 2007, Kürzel: GeugeSa 
Berliner Blockade 
 
GeugeSa1 (nachkolorierte SW-Fotografie, S. 28) 
[Q1 Berliner beobachten während der Blockade die Landung eines 
„Rosinenbombers“] 
 
GeugeSa2 (grafisches Bild, S. 31) 
[D2 Berliner Luftbrücke Von den 2,11 Mio. Tonnen Gütern entfielen 67% auf Kohle, 24% 
auf Lebensmittel und 9% auf Rohstoffe.] 
Kubakrise 
 
GeugeSa3 (SW-Karikatur, S. 51) 
[Q1 Einverstanden, Herr Präsident, lasst uns verhandeln Englische Karikatur, 1962.]  
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Mauerfall 
 
GeugeSa4 (SW-Fotografie, S. 144) 
[Jubel über den Fall der Mauer Q1]   

 
 

Geschichte Plus 10 Ausgabe Sachsen Gymnasium, Cornelsen/Volk und Wissen, 
2009, Kürzel: PlusSa 
Berliner Blockade 
 
PlusSa1 (Karte, Bildtext außerhalb der Karte, innerhalb: Berlin 1945-1990; 
Schriftelemente, die die Sektoren erklären, S. 48) 
[K2] 
 
PlusSa2 (SW-Fotografie, S. 48) 
[B3 Am Flughafen Tempelhof während der Blockade Berlins, 1948] 
Kubakrise 
 
PlusSa3 (SW-Fotografie mit Schriftelementen, S. 24)  
[B2 Sowjetische Raketenbasis auf Kuba, amerikanische Luftaufnahme, Mitte Oktober 1962. 
Von der Raketenbasis konnte die gesamte Ostküste der USA unter atomaren Beschuss 
genommen werden.]  
 
PlusSa4 (SW-Karikatur, S. 25)  
[B4 Chruschtschow und Kennedy während der Kuba-Krise, Karikatur aus der „Daily Mail“, 
London 1962. Die Bildunterschrift lautet: „Einverstanden, Herr Präsident, wir wollen 
verhandeln [...].“]  
 
PlusSa5 (SW-Karikatur, links daneben Aufgaben, S. 32) 
[Chruschtschow und Kennedy während der Kuba-Krise.]   
Mauerfall  
 
PlusSa6 (SW-Fotografie, S. 117) 
[B1 Günther Schabowski auf der Pressekonferenz am 9. 11. 1989]  
 
PlusSa7 (Farbfotografie, S. 119) 
[B5 Berlinerinnen und Berliner feiern den Fall der Mauer, Foto 10. 11. 1989]  
 
PlusSa8 (Farbfotografie, S. 148) 
[B10 Die Öffnung der Berliner Mauer]  

 
 

Anno 6 Neu Gymnasium Sachsen, Westermann, 2007, Kürzel: AnnoSa 
Berliner Blockade 
 
AnnoSa1 (Fotografie, linke Seite Farbfotografie, rechte Seite monochrome Abbildung in 
Grüntönen, darüber sind Fotografien abgebildet, S. 46-47, Bildtext Seite 46 in der 
Fotografie)   
[Luftbrückendenkmal in Berlin-Tempelhof] 
 
AnnoSa2 (SW-Fotografie, S. 74) 
[M4 Berliner Luftbrücke Kinder beobachten den Landeanflug eines amerikanischen 
Transportflugzeugs. Da Piloten oft Süßigkeiten abwarfen, wurden die Maschinen liebevoll 
„Rosinenbomber“ genannt.] 
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AnnoSa3 (SW-Karikatur, S. 77)  
[M14 „Gefährliche Passage“ Amerikanische Karikatur von 1948, in Deutschland 
abgedruckt im „SPIEGEL“ vom 18.9.1948]  
 
AnnoSa4 (Besatzungsmächte (1945-1949) ist als Bezeichnung innerhalb der Karte 
angegeben. Der Text Luftbrücke 1948/1949 ist ebenso in der Karte angebracht, S. 53). 
[M2]  
Kubakrise 
 
AnnoSa5 (Landkarte, Text innerhalb des Bildes, Kubakrise markiert, S. 22-23) 
[Militärische Bündnisse und Krisenherde 1945-1973]  
 
AnnoSa6 (Landkarte, Kuba ist als Konflikt im Kalten Krieg markiert, Text innerhalb der 
Einrahmung: Die Welt im Ost-West-Konflikt nach 1949, S. 26)  
[M6]  
 
AnnoSa7 (Innerhalb der Karte Die Kubakrise und Abbildung von Kuba, Radius von 
Mittelstreckenraketen, S. 30)  
[M1]  
Mauerfall  
 
AnnoSa8 (Farbfotografie, S. 127) 
[M7 Der Fall der Berliner Mauer Menschen aus Ost und West haben die Mauer bestiegen 
und feiern die Grenzöffnung, 10. November 1989.]  
 
AnnoSa9 (Farbfotografie, S. 132) 
[Mauerfall in Berlin 1989]  
 
AnnoSa10 (Farbfotografie, S. 158)  
[M2 Der Fall der Mauer am 9. November 1989 
Ausgelassen feiern Deutsche aus Ost und West die historische Maueröffnung in der Nacht 
vom 9. zum 10. 11. 1989.]  

 
 
SCHWEDEN 
 

Milstolpar Historia 1b, Natur och Kultur, 2007, Kürzel: MilSe 
Kubakrise 
 
MilSe1 (SW-Fotografie S. 342, Bildtext S. 343, dem Bildtext ist ein Pfeil, der nach links 
zeigt, vorangestellt) 
[Kunder i en tv-butik i Kalifornien följer uppmärksamt Kennedys tal.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Kunden in einem Fernsehgeschäft in Kalifornien folgen aufmerksam Kennedys Rede. 
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Epos Historia 1b, Liber, 2012, Kürzel: EposSe 
Kubakrise 
 
EposSe1 (SW-Fotografie, S. 300) 
[Cubakrisens efterspel: ett sovjetiskt fartyg lastat med robotutrustning är på väg från 
Cuba. Det övervakas av den amerikanska jagaren “Barry“ och ett av marinens 
spaningsplan.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
Das Nachspiel der Kubakrise: ein sowjetisches Schiff beladen mit Roboterausrüstung ist auf 
dem Weg weg von Kuba. Es wird von dem amerikanischen Zerstörer „Barry“ und einem 
Fahndungsflugzeug der Marine überwacht. 
Mauerfall 
 
EposSe2 (Farbfotografie, S. 367) 
[När muren föll blev det också platt fall för många av de gamla östeuropeiska 
företagen, som inte kunde klara konkurrensen från väst. De bilar vi ser här är av det 
östtyska märket Trabant, ett av de största bilmärkena i Östeuropa före 1989. 
Tillverkningen lades ner, men tjugo år senare har trabanten fått lite av kultstatus. 
Bilden är från 2011 års International Trabantfahrer Treffen, som hölls i Zwickau där 
Trabant tillverkades i 30 år.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Als die Mauer fiel gab es auch einen platten Fall für viele von den alten osteuropäischen 
Firmen, die der Konkurrenz aus dem Westen nicht standhalten konnte. Die Autos, die wir 
hier sehen, sind von der ostdeutschen Marke Trabant, eines der größten Automarken in 
Osteuropa vor 1989. Die Produktion wurde niedergelegt, aber 20 Jahre später hat der 
Trabant so etwas wie einen Kultstatus bekommen. Das Bild ist vom Internationalen 
Trabantfahrer Treffen im Jahr 2011, das in Zwickau, wo der Trabant 30 Jahre lang 
produziert wurde, abgehalten wurde. 

 
 

Perspektiv på historien 1b, Gleerups, 2011a, Kürzel: PersSe 
Berliner Blockade 
 
PersSe1 (nachkolorierte Farbfotografie, S. 332)  
[Amerikanskt flyg välkomnas av västberlinarna i samband med Sovjets blockad av staden 
1948-49. Under nästan ett år försörjdes det avspärrade Västberlin med förnödenheter 
genom en luftbro.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Amerikanischer Flug wird von Westberlinern im Zusammenhang mit der Sowjetischen 
Blockade der Stadt 1948-49 willkommen geheißen. Fast ein Jahr lang wurde das abgesperrte 
West-Berlin mit Versorgungsgütern durch eine Luftbrücke versorgt.  
Kubakrise 
 
PersSe2 (Karte, Text „KUBA“ mit roter Markierung, rot ist ebenso die Insel Kuba auf der 
Karte markiert, S. 334). 
[KUBA]  
 
PersSe3 (SW-Fotografie, S. 334)  
[Castro och Chrusjtjov kramar om varandra i samband med ett möte i FN:s 
generalförsamling 1960.]  
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Deutsche Übersetzung: 
Castro und Chruschtschow umarmen einander im Zusammenhang mit einem Treffen in der 
Generalversammlung der UN im Jahr 1960. 
Mauerfall 
 
PersSe4 (Farbfotografie, Umschlagseite, Bildtext 5 Seiten weiter)  
[Omslagsbild En östtysk gränsvakt och västtysk tjej firar Berlinmurens fall 1989]  
 
Deutsche Übersetzung: 
Umschlagbild Ein ostdeutscher Grenzsoldat und ein westdeutsches Mädchen feiern den Fall 
der Berliner Mauer 1989. 
 
PersSe5 (vier Fotografien, eines davon dasselbe Motiv wie bei PersSe4, S. 15)  
 [HISTORIEBRUK PÅ BILD  
Tre av bilderna nedan används som omslag för Perspektiv på historiens böcker, en har vi 
tidigare använt som illustration. Alla uttrycker de olika sätt att förhålla sig till historien.]  
[4 Bilder] 
[1. Fundera över fotona. Vad föreställer de? 
2. Vilka exempel på historiebruk kan du urskilja? 
3. På vilka olika sätt förhåller sig människorna på bilderna till historien?] 
 
Deutsche Übersetzung: 
UMGANG MIT GESCHICHTE AUF DEM [MEDIUM] BILD  
Drei von den unten stehenden Bildern werden als Umschlagbilder für die Lehrbuchreihe 
Perspektiv på Historien [dt. ‘Perspektive auf die Geschichte‘ Anmerkung BW] verwendet, 
eines haben wir früher als Illustration verwendet. Alle drücken unterschiedliche Weisen aus, 
wie man sich zur Geschichte verhalten kann.  
[4 Bilder]  

1.� Denk über die Fotos nach. Was stellen sie dar? 
2.� Welche Beispiele vom Umgang mit Geschichte kannst du erkennen? 
3.� Auf welche unterschiedlichen Weisen verhalten sich die Menschen auf den 

Bildern zur Geschichte? 

 
                                                                                                                                                                                    

Samband Historia Plus, Bonnier utbildning, 2009, Kürzel: SambandSe 
Berliner Blockade 
 
SambandSe1 (Karte, S. 461) 
[Öst- och Västberlin inne i den sovjetiska zonen.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Ost- und Westberlin innen in der sowjetischen Zone. 
 
SambandSe2 (SW-Fotografie, S. 461) 
[Under en period på 10 månader flögs inte mindre än två miljoner ton varor in till Västberlin. 
När flygningarna var som tätast landade ett transportplan i minuten - hela dygnet. Bilden är 
från en utdelning av julklappar som flugits in till barnen 1948.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Während einer Zeitspanne von 10 Monaten wurden nicht weniger als zwei Millionen 
Tonnen an Waren nach Westberlin eingeflogen. Als die Flüge am dichtesten waren, landete 
ein Transportflugzeug pro Minute - rund um die Uhr. Das Bild ist von einer Austeilung von 
Weihnachtsgeschenken, die 1948 für die Kinder eingeflogen worden sind. 
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Kubakrise 
 
SambandSe3 (SW-Fotografie, S. 468) 
[Sovjetiska fartyg med vapenlast på väg mot Cuba iakttas av amerikanskt spaningsflyg 
1962.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
Sowjetische Schiffe mit Waffenlast auf dem Weg nach Kuba werden von amerikanischem 
Spähflugzeug 1962 beobachtet.  

 
 

Perspektiv på historien Plus, Gleerups, 2011b, Kürzel: PPlusSe 
Berliner Blockade 
 
PPlusSe1 (SW-Fotografie, S. 445) 
[Amerikanskt flyg hälsas med jubel av västberlinarna i samband med blockaden 1948-49. 
Under nästan ett år försörjdes det avspärrade Västberlin med förnödenheter genom en 
luftbro.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Amerikanischer Flug wird mit Jubel von Westberlinern im Zusammenhang mit der 
Blockade 1948-49 begrüßt. Fast ein Jahr lang wurde das abgesperrte West-Berlin mit 
Notwendigkeiten durch eine Luftbrücke versorgt. 
Kubakrise 
 
PPlusSe2 (Karte, Text „KUBA“ mit roter Markierung, rot ist ebenso die Insel Kuba auf der 
Karte markiert, S. 448)  
[KUBA]  
 
PPlusSe3 (Farbfotografie, S. 449)  
[1960 valdes den demokratiske senatorn John F Kennedy med mycket knapp majoritet till 
USA:s president. Han var den yngste president som landet haft, och hans tillträde 
uppfattades som en vitalisering och radikalisering av amerikansk politik.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
1960 wurde der demokratische Senator John F. Kennedy mit einer sehr knappen Mehrheit 
zum Präsidenten der USA gewählt. Er war der jüngste Präsident, den das Land gehabt hat 
und sein Antritt wurde als eine Vitalisierung und Radikalisierung der amerikanischen Politik 
aufgefasst. 
Mauerfall 
 
PPlusSe4 (Vier Fotografien, eines davon stellt dasselbe Motiv wie bei PersSe4, S. 15) 
[HISTORIEBRUK PÅ BILD  
Tre av bilderna nedan används som omslag för Perspektiv på historiens böcker, en har vi 
tidigare använt som illustration. Alla uttrycker de olika sätt att förhålla sig till historien.]  
[4 Bilder] 
[1. Fundera över fotona. Vad föreställer de? 
2. Vilka exempel på historiebruk kan du urskilja? 
3. På vilka olika sätt förhåller sig människorna på bilderna till historien?]  
 
Deutsche Übersetzung: 
UMGANG MIT GESCHICHTE AUF DEM [MEDIUM] BILD  
Drei von den unten stehenden Bildern werden als Umschlagbilder für die Lehrbuchreihe 
Perspektiv på Historien [dt. ‚Perspektive auf die Geschichte‘, Anmerkung BW] verwendet, 
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eines haben wir früher als Illustration verwendet. Alle drücken unterschiedliche Weisen aus, 
wie man sich zur Geschichte verhalten kann.  
[4 Bilder] 

1.� Denk über die Fotos nach. Was stellen sie dar? 
2.� Welche Beispiele vom Umgang mit Geschichte kannst du erkennen? 
3.� Auf welche unterschiedlichen Weisen verhalten sich die Menschen auf den 

Bildern zur Geschichte? 

PPlusSe5 (Farbfotografie, S. 502) 
[En plötsligt sysslolös östtysk gränssoldat får del av firandet två dagar efter murens fall.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
Ein plötzlich beschäftigungsloser ostdeutscher Grenzsoldat nimmt zwei Tage nach dem Fall 
der Mauer am Feiern teil.  

 
 

Alla tiders historia 1b, Gleerups, 2011, Kürzel: AllaSe 
Berliner Blockade 
 
AllaSe1 (nachkolorierte Farbfotografie, S. 328) 
[Ett amerikanskt fraktplan på väg att landa på Tempelhofs flygplats i Västberlin våren 1948.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Ein amerikanisches Transportflugzeug ist gerade dabei im Frühjahr 1948 auf dem Flugplatz 
Tempelhof in West-Berlin zu landen. 
Kubakrise 
 
AllaSe2 (SW-Fotografie mit Schriftelementen, S. 335)  
[Amerikanskt flygfoto som visar en raketbas på Kuba för medeldistansrobotar. Kubakrisen 
startade när Kennedyadministrationen fick kännedom om den här bilden och andra liknande 
bilder.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Amerikanische Luftaufnahme, die eine Raketenbasis für Mittelstreckenraketen auf Kuba 
zeigt. Die Kubakrise begann als die Kennedy-Regierung von diesem Bild und anderen 
ähnlichen Bildern in Kenntnis gesetzt wurde. 
 
AllaSe3 (SW-Fotografie, S. 336)  
[Nikita Chrusjtjov och Fidel Castro i hjärtligt samförstånd vid generalförsamlingens möte i 
New York 1960. Historikerna diskuterar om Kuba och Castro helt frivilligt kastade sig i 
Sovjetunionens och Chrusjtjovs armar, eller om det var USA:s politik som drev Kuba och 
Castro dithän.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Nikita Chruschtschow und Fidel Castro im herzlichen Einvernehmen bei dem Treffen der 
Generalversammlung in New York 1960. Die Historiker diskutieren darüber, ob Kuba und 
Castro sich völlig freiwillig in die Arme der Sowjetunion und Chruschtschows warfen, oder 
ob es die Politik der USA war, die Kuba und Castro dorthin trieb.  
Mauerfall 
 
AllaSe4 (Farbfotografie, S. 368)  
[Den 19 augusti 1989 flydde 600 östtyskar över gränsen vid den ungerska staden Sopron, 
vid gränsen mot Österrike. “Den paneuropeiska picknicken“ hade förberetts av 
oppositionella för att testa de ungerska gränssoldaterna. Fortfarande gällde skjutorder, först 
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varningsskott sedan skarpt. Men den tjänstgörande officeren vid gränsstationen ger order till 
soldaterna att de ska vända ryggen till . . . ] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Am 19. August 1989 flüchteten 600 Ostdeutsche über die Grenze bei der ungarischen Stadt 
Sopron, an der Grenze zu Österreich. „Das paneuropäische Picknick“ ist von Oppositio-
nellen vorbereitet worden, um die ungarischen Grenzsoldaten zu testen. Es galt immer noch 
Schussbefehl, zuerst Warnschuss, dann scharf. Aber der Offizier, der an der Grenzstation 
im Dienst war, gab den Soldaten den Befehl, den Rücken hinzuwenden... 
 
AllaSe5 (Farbfotografie, S. 370)  
[Nedmonteringen av Berlinmuren började omedelbart, inte minst sedan man kom på att det 
gick att tjäna pengar på Berlinmuren. Men under årens lopp sedan 1989 lär det ha sålts mur-
bitar som motsvarar flera Berlinmurar till turisterna i Berlin.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
Die Demontierung der Berliner Mauer fing unmittelbar an, nicht nur deswegen, weil man 
darauf gekommen ist, Geld mit der Berliner Mauer zu verdienen. Aber in den Jahren nach 
1989 sollen Mauersteine, die mehreren Berliner Mauer entsprechen, an die Touristen in 
Berlin verkauft geworden sein. 

 
 
 

Sekvens Historia A, Natur och Kultur, 2007, Kürzel: SekvensSe 
Berliner Blockade 
 
SekvensSe1 (monochrome Fotografie, S. 376)  
[Luftbron över Berlin. Ett amerikanskt plan flyger in förnödenheter till den avskurna 
staden.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
Luftbrücke über Berlin. Ein amerikanisches Flugzeug fliegt Versorgungsgüter in die 
abgeschnitte Stadt hinein.  
Kubakrise 
 
SekvensSe2 (SW-Fotografie, S. 378)  
[John F. Kennedy] 
Mauerfall  
 
SekvensSe3 (Karte mit Text/Legende, S. 410)  
[ - De baltiska staterna bryter sig ur Sovjetunionen 1991. 
-I Centraleuropa är utvecklingen fredlig när kommunistpartierna förlorar makten. Berlin-  
muren rivs 1989 och Tyskland enas året efter. 
- På Balkan är utvecklingen mer våldsam när kommunistpartierna mister makten, framför 
allt i Rumänien och i Albanien. I Jugoslavien bryter inbördeskrig ut 1991.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
- Die baltischen Staaten lösen sich von der Sowjetunion 1991. 
- In Zentraleuropa ist die Entwicklung friedlich, als die kommunistischen Parteien die Macht   
verlieren. Die Berliner Mauer wird 1989 abgerissen und Deutschland wird im Jahr darauf 
vereint. 
- Auf dem Balkan war die Entwicklung gewalttätiger als die kommunistischen Parteien die 
Macht verloren, v.a. in Rumänien und in Albanien. In Jugoslawien brach 1991 der Bürger-
krieg aus.  
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SekvensSe4 (monochrome Fotografie, S. 411) 
[Günther Schabowski.]  

 
 

Historiens Ansikte, Liber, 2009, Kürzel: AnsikteSe 
Berliner Blockade 
 
AnsikteSe1 (Farbfotografie, S. 419)  
[Västberlins två miljoner invånare fick genom luftbron dagligen tonvis med förnödenheter 
i form av mat, kläder och bränsle. I folkmun kallades flygplanen för ”Rosinenbomber” 
(”russinbombare”) eftersom piloterna brukade kasta ut godis till barnen vid landning.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
Westberlins zwei Millionen Einwohner bekamen durch die Luftbrücke täglich tonnenweise 
mit Versorgungsgütern in Form von Essen, Kleidern und Treibstoff. Im Volksmund wurden 
die Flugzeuge „Rosinenbomber” („russinbombare“) [= schwedische Übersetzung für 
Rosinenbomber, Komm. BW] genannt, weil die Piloten bei der Landung den Kindern oft 
Süßigkeiten zuwarfen.   
Kubakrise 
 
AnsikteSe2 (SW-Fotografie, S. 433) 
[För den breda allmänheten blev Kubakrisen inte känd förrän den 22 oktober när Kennedy 
framträdde i direktsändning i TV och annonserade blockaden mot Kuba. TV:n hade på kort 
tid blivit ett redskap för makthavare att nå ut direkt till befolkningen. TV-talet var också ett 
sätt att kommunicera indirekt med Sovjetledningen.] 
 
Deutsche Übersetzung: 
Für die Allgemeinheit wurde die Kubakrise nicht vor dem 22. Oktober bekannt, als Kennedy 
in einer Direktsendung im Fernsehen auftrat und die Blockade gegen Kuba ankündigte. Das 
Fernsehen wurde unter kürzester Zeit ein Mittel für Machthaber direkt die Bevölkerung zu 
erreichen. Die Fernsehansprache war auch eine Art, indirekt mit der Regierung der 
Sowjetunion zu kommunizieren.  
Mauerfall  
 
AnsikteSe3 (Farbfotografie, S. 465) 
[År 1961 skildes Västberlin ifrån Östtyskland genom en drygt 15 mil lång gränsbefästning 
som huvudsakligen bestod av taggtråd. Ca fyra mil av sträckan utgjordes av en över tre 
meter hög mur. Öppnandet av gränsen mellan väst och öst var en mycket stark symbol-
handling och snart började människor inte bara bestiga muren utan också bokstavligen talat 
riva den.]  
 
Deutsche Übersetzung: 
1961 wurde West-Berlin von Ost-Deutschland durch eine ca. 150 km lange Grenzbe-
festigung, die hauptsächlich aus Stacheldraht bestand, getrennt. Ca. 40 km der Strecke 
bestand aus einer über drei Meter hohen Mauer. Die Öffnung der Grenze zwischen West 
und Ost war eine sehr große Symbolhandlung und bald fingen Menschen nicht nur an die 
Mauer zu besteigen, sondern sie auch buchstäblich gesprochen, abzureißen. 

 






