
 
Bild und Frame – Eine diskursanalytische Perspektive auf visuelle 
Kommunikation und deren methodische Operationalisierung 
(Stefan Meier) 
 
 

1. Einstieg 
 
Der vorliegende Text bietet methodische Hinweise zur Analyse von  multimoda-
len Zeichenhandlungen innerhalb gesellschaftlicher Diskurse. Dabei wird der 
bereits in der linguistischen (vgl. Ziem 2009) und in der sozialwissenschaftli-
chen (vgl. Keller 2005) Diskursanalyse etablierte Frame-Ansatz auf die visuelle 
Kommunikation übertragen. Die Komplexität mehrfachkodierter Kommunikate 
(z.B. Sprache-Bild-Texte) erhält somit eine adäquate Berücksichtigung, indem 
die bedeutungsstiftende Korrespondenz unterschiedlicher Zeichensysteme (vgl. 
Stöckl 2004, Meier 2008) bzw. deren Transkriptivität (vgl. Holly 2005) mittels 
soziosemiotischer Verfahren auf der Mikro-Ebene als Einzelkommunikate ana-
lysierbar und anhand der Ermittlung von visuellen Deutungsmustern auf der 
Makro-Ebene operationalisierbar gemacht wird. (Vgl. Meier 2008) 
 

2. Forschungsansätze 
 

a) Comeback der Diskursanalyse 
Diskursanalytisches Arbeiten erlebt in den letzten Jahren ein enormes Come-
back. Während in Deutschland mit den linguistisch ausgerichteten Arbeiten der 
‚Bochumer‘ (vgl. Link 1986), der ‚Duisburger‘ (vgl. Jäger 1999), der ‚Olden-
burger‘ (vgl. Bredehöft,/Gloy/Januschek/Patzelt 1994) sowie der ‚Düsseldorfer‘ 
(Böke/Jung/Wengeler 1997) bzw. der ‚Mannheimer‘ (Busse/Teubert 1994, Fraas 
1996) bereits in den 80er und 90er-Jahren diskursanalytische Projekte durchge-
führt wurden, erfährt aktuell die Diskursforschung im Fahrwasser neuer sozial-
wissenschaftlicher Ansätze (vgl. Keller/Hirseland/Schneider/Viehöver 2005) 
einen zweiten Boom. Um dieses komplexer gewordene Feld neu zu strukturie-
ren, schlägt Angermüller (2005) die Unterscheidung in rekonstruktive und de-
konstruktive Methodologien vor. Dekonstruktive verstehen dabei Subjekte und 
Sinn als vom Diskurs konstruierte Kategorien, während die rekonstruktiven die 
von handelnden Akteuren produzierten und geteilten Sinn- und Wissensvorräte 
untersuchen. Als dekonstruktive Ansätze lassen sich demnach soziologisch aus-
gerichtete Arbeiten nennen, die eher gouvernementalitäts- bzw. hegemonietheo-
retische Zielrichtungen (vgl. Bublitz 2003, van Dyk 2006) verfolgen. Im Gegen-
satz dazu sind als rekonstruktive Arbeiten z.B. die diskurslinguistischen Unter-
suchungen zu Argumentationsmustern von Wengeler (2003) zu nennen oder die 
wissenssoziologischen Studien von Keller (2005). Hingegen betonen die Arbei-
ten von Link (1986, 2008), der kritischen Diskursanalyse (Jäger 2008, Janu-



schek 2008) und der critical discourse analysis die doppelte Eigenart von Dis-
kursen als „socially constitutive as well as socially shaped“ (Weiss/Wodak 
2007). Der hier entwickelte Beitrag ist zwar mit seinem soziosemiotischen An-
satz eng mit der critical discourse analysis verbunden, allerdings verortet er sich 
gleichzeitig in die Nähe der Diskurslinguistik, da er den Frame-Ansatz für die 
Bildanalyse dienstbar macht. Er ist außerdem als ein Angebot gemeint, ver-
meintlich methodologische Gegensätze zugunsten einer synergetischen Integra-
tion zu überwinden (vgl. zur Methodologiediskussion Warnke/Spitzmüller 2008) 
 

b) Frameanalyse als Diskursanalyse 
Trotz der in den unterschiedlichen diskursanalytischen Ansätzen zuweilen di-
vergierenden Diskurskonzepte werden in Anlehnung an Foucault Diskurse vor-
nehmlich als regulierte Praktiken des Zeichengebrauchs durch Diskursbeteiligte 
verstanden, die Bedeutung und kollektives Wissen von historischer, sozialer und 
physikalischer Realität konstruieren (vgl. Keller 2005). Mit diesem Fokus deutet 
sich auch eine Nähe zu sozialwissenschaftlich ausgerichteten Ansätzen der 
Kognitionswissenschaften an. Einer der prominentesten dieser Forschungsrich-
tung ist der auf Minsky (1975) sowie Fillmore (1985) zurückgehende Frame-
Ansatz, der in jüngster Zeit in der sozialwissenschaftlichen (vgl. Keller 2005) 
sowie linguistischen (Busse 2008, Ziem 2009) Diskursanalyse zunehmend Be-
rücksichtigung gefunden hat. In diesem Beitrag wird versucht, den Frame-
Ansatz auf die diskursanalytische Arbeit mit Bilddaten zu übertragen. Dabei ist 
zu beachten, dass das Frame-Konzept zunächst für die Ermittlung sprachlich 
realisierter Spuren konzeptuellen Wissens (vgl. Fraas 1996: 5) entwickelt wurde, 
nicht jedoch für die Analyse ikonischer Zeichen. Ich bin jedoch überzeugt, dass 
der heuristische Nutzen dieses Ansatzes nicht auf ein Zeichensystem reduziert 
bleiben muss, da auch Bilder in ihrer inhaltlichen und stilistischen Realisierung 
als Ausdrucksformen diskursiv konstituierter Konzepte zu begreifen sind. Um 
dies folgend näher verdeutlichen zu können, muss zunächst kurz auf den Frame-
Ansatz eingegangen werden, wie er zurzeit in der Diskursanalyse verhandelt 
wird. 

Busse (2008: S. 70f.) beschreibt Frames als Wissensrahmen, die verschiede-
ne Typen von verstehensrelevantem Wissen umfassen. In Anlehnung an Minsky 
und Fillmore spezifiziert er des Weiteren Frames als „standardisierte (prototypi-
kalisch organisierte) Formation von Wissenselementen“ (ebd.: S. 71), die in 
Verbindung mit Prädikationsstrukturen durch feste Elemente (so genannten 
Slots) und variable, kontext-  und performanzabhängige  Elemente (so genann-
ten Fillers) konstituiert sind.  
 

„Die zentrale Rolle der Wissensrahmen für jede Art von Semantik (und damit auch für 
die historische Semantik und eine linguistische Diskursanalyse nach Foucault) liegt nun 
darin, dass jedes einzelne Wissenselement, das die Bedeutung eines Wortes, Satzes, 
Textbestandteils ausmacht und für deren Verstehen relevant und unabdingbare Voraus-
setzung ist, nur durch seine Position in einem Wissensrahmen seine bedeutungskonstitu-
tive Funktion erhält.“ (Ebd.: S. 71) 



 
Bedeutung konstituiert sich demnach nur in Bezug auf verstehensrelevante Wis-
sensrahmen oder Frames, die durch die kommunikativen Akte beim Individuum 
aufgerufen werden und durch gesellschaftliche Diskurse erzeugt als kollektives 
Wissen nahe gelegt sind. Dabei können die realisierten Füllungen der aufgerufe-
nen Slots selbst wieder zu Wissensrahmen werden, da jeder verwendete Begriff 
eine solche Rahmenstruktur aufweist (ebd.: S. 74). Hierin zeigt sich eine ‚struk-
turierte Offenheit‘ in der Bedeutungskonstitution, die Busse bis auf der Wort-
ebene wirksam sieht. Er plädiert deshalb dafür, nicht von Wortbedeutungen zu 
sprechen, sondern eher von „Evokationspotenziale“ oder „Potenziale für erwart-
bare Assoziationen“ (ebd.). Diese gerichtete Offenheit lässt sich mit den Begrif-
fen Leerstellen, konkrete Füllwerte und Standardwerte der Frame-Theorie weiter 
verdeutlichen. 

Frames werden demnach als komplexe Strukturen aus Slots (konzeptuellen 
Leerstellen), Fillers (konkreten kontextbasierten Ausfüllungen dieser Leerstel-
len) und Default-Werten (inferierten Standardwerten) verstanden (vgl. Ziem 
2009). Sie bilden so komplexe semantische Netzwerke, geben das Kontextuali-
sierungspotential von Konzepten vor  (Fraas 1996), werden daraufhin indivi-
duell mit bestimmten Erfahrungswerten verbunden und wirken insofern hand-
lungs- und  erwartungsleitend.  Konerding hat daraufhin Mitte der 1990er Jahre 
einen theoretischen Zugriff entwickelt, der die systematische und theoriegeleite-
te Konstruktion jedes beliebigen Konzept-Frames erlaubt (Konerding 1993, 
Fraas 1996, Ziem 2009). Dies erreicht er, indem (…) 
 

„(…) Hyperonyme einzelner Wörter des Wörterbuches so lange verfolgt werden, bis 
kein weiteres Hyperonym mehr ausfindig gemacht werden kann. Das Ergebnis dieser 
Hyperonymreduktion sind zwölf so genannte Matrixframes. Das sind zwölf Kategorien 
wie z.B. ‚Ereignis‘, ‚Handlung‘, ‚Zustand‘/Eigenschaft‘, die lexikologisch betrachtet 
den Status oberster Hyperonyme haben.“ (Konerding 1993 nach Ziem 2009: S. 103).  

 
Die für die Diskusanalyse brauchbare Übertragung besteht nun darin, dass die 
durch die Matrixframes aufgerufenen Leerstellen durch entsprechende Prädika-
toren spezifiziert werden können. Dies erfolgt in der Analyse durch die Entwick-
lung entsprechender Prädikationsfragen. Sie erfragen die Konzepte, die zur Fül-
lung des darüber liegenden und zur Konstitution des darunter liegenden Frames 
führen. So drücken die jeweiligen Antworten das spezifisch wirksame kollektive 
Wissen aus, das Gegenstand der Diskursanalyse ist. Für die Analyse orientierend 
dienen dabei die abstrakten Matrixframes, deren Slot-Struktur jeweils die Slot-
Struktur darunterliegender Konzept-Frames prägt. Durch die nach Busse anzu-
nehmende prinzipielle Offenheit der Bedeutungskonstruktion, können zwar die  
durch die Matrixframes ergebenen Leerstellen ganz unterschiedlich gefüllt wer-
den, man unterstellt jedoch bei der Analyse die implizite Existenz gewisser 
Standardwerte, die durch die kulturelle Sozialisation der Kommunikatoren, er-
wartbare Prädikatoren evozieren. Zur Veranschaulichung verweist Ziem (2009: 
S. 104) auf das Beispiel ‚Geburtagsfeier‘. Der hiermit aufgerufene Frame ordnet 



sich unter das Matrixframe ‚Ereignis‘ ein und lässt anhand von Standardwerten 
des Weiteren davon ausgehen, dass dieses Ereignis nur einige Stunden dauern 
wird, nicht jedoch einige Tage, dass es eine Hauptperson gibt, zu deren Würdi-
gung eine Gemeinschaft aus Freunden und/oder Verwandten zusammenkommt 
etc. Solche Standardwerte können als entsprechende Konzepte oder Wissens-
elemente nun unterschiedlich stabil sein. Während die aufgerufenen Konzepte 
des Frames Geburtstagsfeier gemäß anthropologischer und soziokultureller 
Entwicklungen noch relativ stabil sind, werden wirksame Konzepte in z.B. poli-
tischen Diskursen allerdings weniger konsistent sein. Diskursanalyse bestimmt 
diese unterschiedlichen Frames anhand der konkreten Daten und erstellt auf ei-
ner höheren Abstraktionsebene zusammengehörige Konzept-Cluster oder Deu-
tungsmuster, die als partikuläre diskursive Positionen, Sinnhorizonte oder Inter-
pretationsrahmen zu verstehen sind. 
 

c) Das Bild als Gegenstand von Diskursanalyse 
Dieses Prinzip wird folgend auf die Analyse von Bilddaten übertragen. Damit 
sind  jedoch zwei weitere Problembereiche verbunden. Zwar sind erste Ansätze 
zur diskursanalytischen Bearbeitung von visuellen bzw. Bilddaten entwickelt 
(vgl. Meier 2005, Steinseifer 2005, Maasen/Mayerhauser/Renggli 2006, Meier 
2008), diese bieten jedoch noch relativ isolierte Zugänge zur allgemeinen dis-
kurstheoretischen Diskussion. Auch scheint die Funktion der visuellen Kommu-
nikation in gesellschaftlichen Diskursen in der Forschung generell noch zu we-
nig Berücksichtigung gefunden zu haben, geschweige denn zeichentheoretisch 
angemessen reflektiert oder methodisch operationalisiert zu sein (bis auf Meier 
2008). Der zweite Problembereich betrifft die Methodologie. Bereits oben wur-
de angemerkt, dass der Frame-Ansatz vor allem sprachliche Spuren konzeptge-
bundenen Wissens fokussiert. Die Suche nach bildlichen Realisierungen von 
Frames unterliegt demnach einer begrifflichen Legitimationsnotwendigkeit. 
Diese kann ein Aufsatz natürlich nicht in Gänze überwinden. Allerdings werden 
hier einige Vorschläge dazu entwickelt. 
 
Zu Problembereich 1) 
Ein Grund, warum kultur- und sozialwissenschaftliche Forschung zum großen 
Teil ihre Gegenstände auf eine monokodierte Sprachlichkeit reduziert, mag 
durch ihre  literarisierte Kulturtradition begründet sein. Allerdings ignoriert ein 
solches Vorgehen, dass Kommunikation generell multimodal vollzogen wird. 
Damit ist gemeint, dass jegliche soziale Praxis, die der Konstruktion und Über-
mittlung von Sinn dient, dies immer mittels zusammenwirkender unterschiedli-
cher Zeichensysteme realisiert. Auch ein sprachlich verfasster Text auf Papier 
erhält seine Bedeutungszuschreibung neben seiner situativen, institutionellen 
und soziokulturellen Rahmung durch die Interpretation der Korrespondenz von 
semantischen,  stilistischen, layouttechnischen und materiellen bzw. medialen 
Elementen. All diese erhalten im Deutungsprozess somit Zeichenfunktion, die 
den Text zu einem ganzheitlichen Kommunikat werden lassen. Bleiben bei der 



Analyse einzelne Zeichenmodalitäten unberücksichtigt, so ist die Bedeutungs-
konstruktion als diskursive Praxis nicht gänzlich erfasst. 

Allerdings müssen alle Zeichenmodalitäten in der Analyse einer nötigen 
kodespezifischen Differenzierung unterliegen. Bilder sind demnach als ikoni-
sche, simultan wirkende, polyseme und damit als stark kontextabhängige Zei-
cheneinheiten anders zu interpretieren als lineare Sprachtexte. Hierin sehe ich 
den Grund, warum Diskursforschung gegenüber visuellen Kommunikaten noch 
eine gewisse Zurückhaltung wahrt. Da bereits Foucault Diskurse eher als struk-
turierte Aussagenformationen verstanden hat, wurde somit aus Perspektive einer 
linguistischen Pragmatik (vgl. Busse/Teubert 1994) diskursive Praxis vor allem 
als ein diskursstrukturierendes und -strukturiertes Sprachhandeln verstanden. 
Allerdings steht mittlerweile fest, dass Bilder in Verbindung mit diskursivem 
Kontext auch kommunikative Richtung bzw. Verweisfunktion auf bestimmte 
Positionen und Weltsichten sowie persuasive Kraft (z.B. in der Werbefotografie) 
erhalten können. Ist dies akzeptiert, muss neben dem denotativen Bildinhalt 
auch auf ihre Gestaltung wie Motivinszenierung, Lichtführung, Kameraeinstel-
lung, Bildausschnitt eingegangen werden, um möglichst viele konnotative Be-
deutungsangebote zu erfassen. 
 

d) Das Bild als Wissenselement im Frame-Ansatz 
Das hier im Fokus stehende multikodierte Zeichenhandeln ist begrifflich mitt-
lerweile als multimodale Kommunikation etabliert. Kress und van Leeuwen 
(2001) haben diesen Ansatz methodisch-methodologisch auch in die Diskurs-
analyse eingearbeitet, wodurch diskursive Praxis nun als Realisierung aller sinn-
haft verwendeter Zeichenressourcen (auch Farbe, Formen, Laute etc.) verstan-
den wird. Um diesen multimodalen Einzelhandlungen der Mikro-Ebene auf die 
Makro-Ebene des gesellschaftlichen Diskurses abstrahieren zu können, wird hier  
auf die Frameanalyse zurückgegriffen. Da hier der Fokus auf der visuellen 
Kommunikation liegt, steht vor allem die Ermittlung von Deutungsmustern oder 
Frames im Vordergrund, die sich vornehmlich in den bildlichen Inszenierungen 
zeigen. Dies wird zunächst begrifflich plausibilisiert. 

Wie dargestellt werden Frames als Repräsentationsformate kollektiver Wis-
sensbestände angesehen, die in kommunikativen Zusammenhängen die zeichen-
hafte Darstellung von Wissen i.w.S. handlungs- und erwartensleitend steuern. 
Dem schließt sich eine sozialwissenschaftliche Konzeptualisierung der Frame-
Funktion an: Frames dienen demnach auch der Perspektivierung und Entwick-
lung bestimmter Sinnschemata, wodurch bestimmte Informationen hervorgeho-
ben, andere ausgeblendet, bestimmte Probleme und Ursachen ausgemacht, ande-
re ignoriert sowie bestimmte Bewertungen und Lösungen entwickelt werden 
(vgl. Matthes 2008). Nach dieser Definition lassen sich durchaus auch im Dis-
kurszusammenhang präsentierte Bildinhalte und -stile als konkrete Fillers be-
stimmter Wissensrahmen verstehen. Sie liefern mit der Präsentation bestimmter 
Personen, Orte, Gegenstände etc. nötige Prädikatoren, die bestimmten Wissens-
domänen zugeordnet werden können. Zudem weist Ziem (2009: S. 17) darauf-



hin, dass das framebezogene Verstehen grundsätzlich gestalthaft vollzogen wird. 
Das heißt, dass die kognitive Zuordnung realisierter Kommunikate zu bestimm-
ten Wissensrahmen nicht nur chronologisch vonstatten geht, sondern ad hoc 
ganze Konzepte mit anderen Konzepten verkoppelt werden. Bei der Bildrezepti-
on geschieht dieser Verstehensprozess, indem die Bildinhalte nicht isoliert 
wahrgenommen und verarbeitet, sondern diese framebezogen in ihrer Gestalt-
haftigkeit aufgenommen und  bestimmten (dem Rezipienten) bekannten Kon-
zepten zugeordnet werden. 

Nachfolgend wird eine solche interpretatorische Konzeptualisierung an-
hand von Medienbildern des Wahlparteitages der amerikanischen Demokraten 
im Spätsommer 2008 beispielhaft verdeutlicht. Mit der hier in den Fokus treten-
den bildlichen Präsentation des Präsidentschaftskandidaten und seiner Familie 
(siehe Abb. 1) scheint dabei ein Matrixframe auf gerufen zu werden, der nach 
Konerding als ‚Person in berufsbezogener Rolle‘ gekennzeichnet ist (vgl. Ko-
nerding 1993). Dieser verfügt über untergeordnete Slots wie Rol-
le/gesellschaftliche Funktion, Fähigkeiten/Persönlichkeitsmerkmale, Mitspieler, 
Aufgaben/Pflichten etc.. Mit der bildinterpretatorischen Füllung dieser Slots 
lässt sich somit ein semantisches Netz (re)konstruieren, das die Anbindung des 
Einzelbildes an diskursive Bedeutungskonstruktionen erlaubt. Dabei werden je 
nach Bildinhalt einzelne Slots favorisiert bedient, andere weniger, wodurch sich 
bestimmte diskursive Positionen manifestieren. 
 

e) Analysekategorien für die Bildinterpretation 
Damit das Bild hinsichtlich seiner stilistischen Zeichenmodalitäten angemessen 
behandelt wird, verwende ich die von Kress und van Leeuwen (1996) vorge-
schlagenen soziosemiotischen Kategorien für die Bildanalyse, wobei diese eben-
falls nicht statisch aufgefasst werden sollen, sondern gruppenabhängig wech-
selnde Framekonzepte hervortreten lassen. 

(Bild-)Kommunikate erhalten demnach drei Meta-Funktionen (vgl. auch van 
Leeuwen 2005) Eine repräsentierende (representational/ideational function), die 
die Gegenstände/Sachverhalte, aber auch Begriffe und Konzepte mittels multi-
modaler Zeichenensembles darstellen. Dabei werden die denotativen Bildinhalte 
genauso beschrieben wie symbolhafte oder metaphorische Verweisfunktionen 
und soziale bzw. gruppenspezifische Aussagemöglichkeiten. Die zweite semio-
tische Funktion lässt die interaktionale Beziehung zwischen Rezipient und den 
dargestellten Inhalten mittels Bildausschnitt und Perspektive in den Fokus treten 
(interactional/interpersonal function). Bezogen auf die dritte semiotische Funk-
tion (compositional/textual function) wendet sich die Betrachtung auf die Kom-
position der Bildelemente. Hiermit wird insbesondere die gestalterische Praxis 
analysiert, die visuelle Zugehörigkeiten, Abgrenzungen und Hierarchien der ein-
zelnen Bildelemente durch bestimmte Bildstrukturen erreicht (framing), die be-
stimmte Elemente z.B. mit Schärfeverteilung, Lichtführung, Vordergrund-
Hintergrund-Inszenierung visuell heraushebt (salience) und die den einzelnen 



Elementen durch die Verteilung auf der Fläche bestimmte Funktionen zuschreibt 
(information value). 

Die beschriebenen semiotischen Funktionen stehen so durchaus in Bezie-
hung zu den drei Bedeutungsebenen (Phänomensinn, Bedeutungssinn, ikonolo-
gischer Sinn) von Bildern (van Leeuwen 2001), wie sie in der kunsthistorischen 
Ikonografie/Ikonologie entwickelt und in der Sozialforschung adaptiert wurde 
(Vgl. Müller 2003). Allerdings besteht keine Deckungsgleichheit, denn die so-
ziosemiotischen Begrifflichkeiten fokussieren stärker die bedeutungsstiftende 
Funktion von Design und visueller Inszenierung. 
 

f) Beispielanalysen 
In diesem Abschnitt werden soziosemiotische Beispielanalysen vorgeführt, die 
zum einen aus einer Einzelbildanalyse und zum zweiten aus der Rekonstruktion 
visueller Deutungsmuster mittels Bildvergleiche bestehen. Dies geschieht vor-
nehmlich anhand der online-medialen Bildinszenierung des Wahlparteitages der 
Demokraten in Denver. Als Datengrundlage dienen verschiedene Bildgalerien 
diverser online-Magazine (tagesschau.de, ntv.de, spiegel.de). Damit wurde den 
Daten eine durch den Diskurs bereits normalisierte Bildkommunikation unters-
tellt, da es sich vor allem um redaktionell ausgewählte Agenturfotografien han-
delt. Es soll deutlich werden, inwiefern in der Bildkommunikation perspektivi-
sche Deutungsmuster als überindividuelle Konzeptanbindungen ihren Ausdruck 
finden. Dies geschieht durch Interpretation der Bilder, indem Rückbezüge auf 
bestimmte soziokulturelle Kontexte als Wirkung bestimmter Wissensrahmen 
argumentativ plausibel gemacht werden. Um die Interpretationsergebnisse auf 
einer abstrakteren Ebene verallgemeinern zu können, werden anschließend Ver-
gleiche verschiedener diskursrelevanter Bilder durchgeführt, wodurch Bildkon-
zepte deutlich werden, die als visuelle Deutungsmuster bestimmte diskursive 
Positionen bzw. Perspektivierungen zeigen. 
 

 
 
Abb. 1.: http://www.n-tv.de, 01.09.08 
 
Hinsichtlich der semiotischen Funktionen sind in Abb. 1, dem ersten Bild der 
auf ntv.de eingestellten Bildgalerie, zunächst die dargestellten Gegenstände, 
Sachverhalte und sozialen Konzepte zu ermitteln. So lässt sich mit unserem 
massenmedial konstituierten Wissen sagen, dass es sich um die ‚Kandidaten-



Familie‘ Obama handelt, die sich auf der Bühne des Parteitages vor den Anwe-
senden bzw. dem Publikum präsentiert. Wie oben angedeutet, scheint hier der 
Matrixframe ‚Person in berufsbezogener Rolle‘ aufgerufen zu sein, der jedoch in 
seiner konkreten, kontextabhängigen Realisierung besondere untergeordnete 
Konzept-Frames aktualisiert. So werden Slots wie Mitspieler, Funktion etc. 
nicht nur durch bestimmte Standardwerte gefüllt, sondern in Abhängigkeit be-
sonderer situativer und soziokultureller Kontexte auch metaphorisch konzeptua-
lisiert. Solche Zuordnungen legen standard- und situationsgemäße Stilpraktiken 
einer amerikanischen Wahlkampfinszenierung und der (journalistischen) Foto-
produktion nahe. So sieht man hier den Bühnenboden bedeckt mit Konfetti, das 
sich aus den Farben Rot, Blau, Weiß zusammensetzt und damit an die Farben 
der amerikanischen Nationalflagge erinnert. Die Familie tritt in ihrer Gesamtheit 
auf. Der Politiker Obama zeigt sich der Öffentlichkeit somit nicht nur in seiner 
offiziellen Funktion, sondern auch in seiner privaten Rolle als Familienvater. 
Die öffentliche Bühnensituation sowie die angenommene Kostümierung (An-
zug/Krawatte, seidene Kleider der Frau und Kinder) vermitteln jedoch eher den 
Eindruck, dass eher die private Familienwelt in die Öffentlichkeit gebracht wur-
de. Die Familienpräsentation dient der Bewerbung des Politikers für das öffent-
liche Amt. Sie unterstützt zudem das Wissen um seine Ungewöhnlichkeit, da er 
und seine gesamte Familie dunkler Hautfarbe sind, somit einer Ethnie angehö-
ren, die bisher noch nie als Präsidentschaftskandidat nominiert wurde, ge-
schweige denn das Präsidentenamt erringen konnte. 

Als zweiter Analyseschritt tritt die interaktive Bedeutung in den Fokus. 
Hierdurch ist der (implizite) Betrachter als weiteres Frame-Konzept bedeu-
tungsgenerierend involviert. Ihm wird, vermittelt durch die Kameraperspektive 
und den Bildausschnitt, eine bestimmte Position zu den dargestellten Personen 
und Objekten nahegelegt, die ihn z.B. in eine mögliche face-to-face-Situation 
mit suggerierter Intimität bzw. hohem Identifikationspotenzial versetzen oder 
ihm eine analytische Distanz ermöglichen. Letzteres trifft für Abb. 1 zu. Aus der 
Vogelperspektive schaut der Betrachter der Familie auf die Köpfe. So erhält er 
einen Überblick auf die dargestellten Personen, die sie selbst nicht haben. Sie 
erscheinen gerahmt von den amerikanischen Farben, bilden aus dieser Perspek-
tive einen starken farblichen Kontrast zum Hintergrund, so dass sie sich als eine 
Einheit abheben und starke bildliche Präsenz bekommen. Der Betrachter wird 
distanzierter Zeuge ihres umjubelten Erfolges. Er schaut ihnen dabei quasi aus 
göttlicher Perspektive zu, bleibt unbeteiligt, ja auf Distanz, da die abweichenden 
Blickrichtungen der Personen keine Beziehung zu ihm entstehen lassen. 

Auf der dritten semiotischen Funktionsebene erkennt man in Abb. 1 formie-
rende und dynamisierende Vektoren, die das information value liefern. Während 
die Person Obama als Vater und Ehemann seinen Arm schützend und richtungs-
weisend auf seine Frau legt, schaut er auch ‚weitblickend‘ in die Ferne. Die Frau 
wendet ihren Körper und Blick und damit ihre ganze Aufmerksamkeit auf die 
schutzbedürftigen Kinder. Sie zeigt mit dem Arm deren Weg. Die Kinder bewe-
gen sich gemäß ihres Alters und ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Die Ältere 



fügt sich vernunftsgeleitet der mütterlichen Weisung und die Kleinste zeigt eine 
gewisse geistige Unbedarftheit, indem sie sich trotz exponierter Situation quasi 
anarchisch-unkonventionell gegen die allgemeine Bewegungsrichtung wendet. 
Dennoch bleibt sie ein Teil der Gesamtformation. Der Schlüsselaspekt der sa-
lience, die gestalterisch auf die Strukturierung von Aufmerksamkeit abzielt, 
zeigt sich in der deutlichen Fokussierung der Familie, die im Bildzentrum mit 
dem weiteren Mittelpunkt der Mutter positioniert ist, sowie dem starken Farb-
kontrast, der die Familie vom hellen Konfettihintergrund hervortreten lässt und 
eine kreisförmige Formation bildet. Ablenkende weitere Personen werden weg-
gelassen. Die Aufmerksamkeit ist ganz auf ihren gemeinsamen Auftritt gerich-
tet. 
 

Um vom Einzelkommunikat auf die gesellschaftliche Ebene des Diskurses 
zu gelangen, gilt es, durch Vergleiche mehrerer diskurszugehöriger Kommuni-
kate musterhaftes Zeichenhandeln zu ermitteln, das sich in der Aufrufung ähnli-
cher Frame-Konzepte zeigt. Dies lässt sich an einer ähnlichen Stilistik bzw. Ge-
staltung der medialen Bilder feststellen, an damit verbundenen ähnlichen Rol-
lenzuschreibungen der Akteure als Personen und Mitspieler und an einer ähnli-
chen Argumentationsrichtung, die sich im Sprache-Bild-Zusammenhang zeigt. 
 

Abb. 2: http//www.tagesschau.de, 01.09.08 
 

Abb. 3: http//www.tagesschau.de,  
01.09.08 
 

  
Diese anhand bestimmter Bildmuster ermittelten Frame-Konzepte sind dar-

aufhin auf einer höheren Abstraktionsebene als Deutungsmuster zu beschreiben, 
die überindividuelle diskursive Perspektivierungen bilden. So lässt sich ein do-
minantes Deutungsmuster in der bildlichen Inszenierung des Wahlparteitages 
(vgl. Abb. 2), aber auch in anderen Wahlkampfauftritten (vgl. Abb. 3) hinsich-
tlich der Funktion von Familie erkennen und in den darin hegemonial wirksa-
men Rollenerwartungen. Die Familie wird auf den öffentlichen Auftritten mus-
terhaft als Einheit ins Bild gesetzt. Damit äußert sich ein normalisiertes hege-
moniales Deutungsmuster, das die Funktion der Familie als Rückhalt des Politi-
kers bei seiner schweren und wichtigen öffentlichen Aufgabe (Abb. 3) perspek-
tiviert. Es lässt die Familie zur Identifikationsfläche für die Nation werden. So 
wird das Familienoberhaupt zum Staatsoberhaupt, der die Nation väterlich behü-



tet, der die Verantwortung trägt und führen kann. Diese beanspruchte Führungs-
rolle für die Nation, deren Teil Obama gleichzeitig ist, zeigt sich visuell meta-
phorisiert auch darin, dass der Politiker als Teil seiner Familie dieser jedoch 
auch immer bildlich umgesetzt ‚vorsteht‘. So ist er in Abb. 1 hierarchie-
abhängig am oberen Bildrand positioniert und wendet den Blick in die Ferne 
bzw. dem Publikum zu. In Abb. 2 zeigt die Familie auf den Videoscreen, der 
den zu Hause gebliebenen Obama am ersten Tag des Parteitages aus ‚übermen-
schlicher Höhe‘ zuschaltet, und  Abb. 3 präsentiert den Kandidaten am Bühnen-
rad, ganz dem Publikum zugewandt, während die Familie im Hintergrund 
steht/bleibt und die Initiative ihrem ‚Oberhaupt‘ überlässt. 

 
 

3. Fazit 
 
Zwar konnte die zu vollziehenden Abstrahierungen vom bildlichen Einzelkom-
munikat zu visuellen Deutungsmustern in diesem Beitrag nur angedeutet wer-
den, sie eignen sich jedoch für die Analyse größerer Datenmengen anderer 
(Bild-)Diskurse. Aus Veranschaulichungszwecken wurde hier jedoch eine sehr 
geringe Datengrundlage herangezogen und nur ein visuelles Deutungsmuster 
herausgearbeitet. Adäquate Diskursanalysen werden gemäß ihrer Korpora meh-
rere Deutungsmuster ermitteln müssen. Entscheidend bei der Erstellung dieser 
Korpora ist die Diskurszugehörigkeit der Bilder, die sich über die variierenden 
Wiederaufnahmen des Themas und der Akteure, der Bildinhalte etc. erkennen 
lassen. Zudem müssen Analysen anderer wirksamer Zeichensysteme hinzuge-
nommen werden, damit der Multimodalität der Diskurse adäquat Rechnung ge-
tragen wird. 

Diskursanalytisch arbeitende Kultur- und Sprachwissenschaft sehen sich 
somit komplex organisierten Zeichenhandlungen gegenüber gestellt, die sich aus 
den unterschiedlichen Zeichensystemen speisen und in den Realisierungen als 
multimodale Zeichenensembles zusammenwirken. Als dominante Zeichensys-
teme lassen sich dabei Sprache und Bild hervorheben. Während sprachliche 
Kommunikate bereits durch eine längere transdisziplinäre Forschung relativ weit 
erschlossen sind, steht jedoch die diskursanalytische Betrachtung von Bildern 
noch am Anfang. Der vorliegende Beitrag liefert dazu methodische Vorschläge, 
die sich zum einen soziosemiotischer Begriffsinstrumentarien für die Analyse 
von Einzelbildern bedienen und die zum anderen den Frame-Ansatz einer lingu-
istischen und sozialwissenschaftlichen Forschung auf die Bildkommunikation 
im Diskurszusammenhang übertragen. So werden visuelle Deutungsmuster er-
mittelt, die als Ausdruck diskursiver Perspektivierung, Bewertung, ja Positionie-
rung verstanden werden. Dies wurde begrifflich sowie anhand von Beispielana-
lysen methodisch plausibilisiert. 
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