
as Thema Medien ist in der heutigen Zeit

omnipräsent und viel diskutiert . Besonders

die Sozialen Medien sind eine innerhalb der

Massenmedien erstaunliche Erscheinungsform.

Jeder, der möchte, erhält Zugang zu ihnen, kann 

sich beteiligen oder als stummer Rezipient mitlesen,

was dort publiziert wird. Aber hinterfragen wir das, 

was wir tagtäglich in den Medien hören, lesen und 

vielleicht auch selber verbreiten ausreichend? 

Oder nehmen wir vieles einfach hin und verbreiten 

es gar weiter, auch wenn wir uns nicht sicher sind, 



Umgang mit den Medien und ihren Inhalten führt zu

interessanten Diskursen, denen an der TU Berlin seit 

dem Wintersemester 2015/16 intensiv nachgegan-

gen wird. 

Im Fachbereich Allgemeine Linguistik wurde 

ein neuer Studiengang konzipiert, der in seinem 

Schwerpunkt den Fokus auf eben solche Fragen

legt: „Sprache und Kommunikation“ mit dem Schwer- 

punkt „Kognitive Medienlinguistik“ (KML). Mit der 

Konzeption eines neuen Studiengangs wurde 

also gleichbedeutend ein neues Forschungsfeld 

eröffnet? Oder vielleicht doch eher in umgekehrter 

Reihenfolge? Da liegt die Schlussfolgerung nahe,

einmal bei einer der Personen nachzufragen, die 

den neuen Studiengang mitinitiiert haben: Professor 

Dr. Dr. h.c. Monika Schwarz-Friesel – Leiterin des 

Fachgebietes für Allgemeine Linguistik an der Tech-

nischen Universität Berlin. 

Stichwort  Interdisziplinarität:

Ganz persönliche Forschungsschwerpunkte und die 

Überzeugung, dass die Hinzunahme der Kogniti-

onswissenschaften das bestehende Forschungsfeld 

der Medienlinguistik sowohl methodisch, als auch 

inhaltlich sinnvoll erweitern würde, waren Gründe für 

die Konzeption des neuen Studiengangs. Im Mittel-

punkt des Interesses steht die Analyse der Interak-

tion von Sprache, Denken und Fühlen. Schon hier 

-



zweige der Linguistik und kognitionswissenschaften 

deutlich erkennbar. 

Auch die thematisch gesetzten schwerpunkte 

liefern Anhaltspunkte dafür, wie variantenreich das 

forschungsgebiet aufgestellt ist. neben der bereits 

genannten Beschäftigung mit sprache, kognition 

und emotionen, wird der fokus auch auf verbale 

Persuasion und den Zusammenhang von Medien-

sprache und der daraus resultierenden Meinungs-

bildung gelegt.

 

Anknüpfungspunkt Medienlinguistik?

die anteilige fokussierung auf den Bereich der Me-

dien legt die schlussfolgerung nahe, die neuen for-

schungen an bestehende ergebnisse der Medien-

linguistik anzuschließen. das forschungsfeld der 

Medienlinguistik wird zwar als junge teildisziplin der 

Linguistik bezeichnet, arbeitet allerdings schon seit 

den 90er Jahren im Bereich der internetlinguistik. 

die forschungen in diesem gebiet sind nach 

Meinung von Professor schwarz-friesel allerdings 

zu deskriptiv strukturiert und beschränken sich auf 

die nennung von sprachlichen Phänomenen. es 

sei wichtiger, aufzuzeigen, durch welche kognitiven 

Prozesse die entstehung dieser sprachlichen Phä-

nomene zustande kommen, welche Wirkung diese 

im menschlichen geist erzielen und welche Voraus-

setzungen der Mensch haben muss, damit genau 

solche Verstehensprozesse ablaufen können. die 

bestehenden Analysen und ergebnisse werden also 

eher im Bereich der kognitiven Linguistik eingeord-

net und mit deren methodischen Vorgehensweisen 

verknüpft. 

Kognitive Linguistik

Die Kognitive Linguistik deiniert sich als ein For-
schungsfeld, das die linguistischen Ansätze in 

kombination mit dem menschlichen geist betrach-

tet. „der kognitive Ansatz hat den Vorteil, dass er 

tatsächlich versucht, in die köpfe von Menschen 

mutmaßlich hineinzugehen“, erläutert Professor 

schwarz-friesel und fügt zwei grundlegende fra-

genkomplexe hinzu, die sich die kognitive Linguistik 

in ihren untersuchungen stellt:

a) Was ist eigentlich Sprachkompetenz? Wie 

kommt es, dass wir sprechen, schreiben, reden, 

hören, dass wir einander verstehen können?

b) Wie hängt Sprache mit den anderen kognitiven 

Prozessen zusammen?

einen besonderen schwerpunkt in diesem Zusam-

menhang setzt die kritische kognitionslinguistik, die 

sich mit sprache auseinandersetzt, die als kenntnis- 

und Verarbeitungssystem mit anderen menschlichen 

systemen interagiert. Auf diese Weise werden die 

sprach- und denkprozesse des menschlichen geis-

tes erforscht, wie Professor schwarz-friesel in ihren 

Ausführungen zum thema Metaphern der gewalt 

erläutert. ihre dortige Aussage, dass die kognitive 

Linguistik als „straße in den geist der sprachbenut-

zer“ fungiere, erscheint hier als anschauliche Be-

schreibung der forschungsziele. durch quantitative 

und qualitative korpus-Analysen sollen  sprachver-

wendungsphänomene erörtert werden, „die wieder-

um einblick in zugrundeliegende mentale strukturen 

und Prozesse gestatten“, führt schwarz-friesel ihre 

Vorstellung der methodischen erweiterung innerhalb 

der kognitiven Medienlinguistik fort. 

relevant seien in diesem Zusammenhang auch 

kulturelle, kommunikative, soziale und emotionale 

faktoren der sprachäußerung. ein interessanter 

schwerpunkt, den die forschung von Professor 

schwarz-friesel schon seit vielen Jahren setzt, be-

schäftigt sich mit dem Machtpotential der sprache. 

„sprachstrukturen werden hinsichtlich ihres persu-

asiven Potenzials im Hinblick auf Machtausübung 

analysiert“, heißt es in der bereits genannten und 

2014 erschienenen Veröffentlichung. das Potential 

dieser Machtausübung über sprache hat durch die 

Hinzunahme der Massenmedien eine für die kogni-

tive Medienlinguistik forschungsrelevante erweite-

rung erhalten. 



Forschungsfeld Medien

„die kognitive Medienlinguistik geht ja von der 

grundlegenden frage aus, inwieweit sprache eine 

besonders wichtige rolle bei der Vermittlung von 

massenmedialen inhalten hat. inwiefern sie die 

fähigkeit hat, Menschen zu bestimmten einstellun-

gen zu bringen. inwiefern sie demagogisch und in 

der Propaganda eingesetzt werden kann“, erklärt 

schwarz-friesel auf die frage, wodurch die erwei-

terung der kognitiven Linguistik um das feld der 

Medien zustande kam. Welchen Einluss die Mas-

senmedien in Bezug auf die gesellschaft und deren 

Meinung haben, wusste auch niklas Luhmann – und 

das zu Zeiten vor facebook, twitter und Co.: 

 Was wir über unsere  

 Gesellschaft, ja über 

 die Welt, in der wir 

 leben, wissen, wissen 

 wir durch die Medien. 

Auch Professor schwarz-friesel erkennt die Mög-

lichkeiten, die von den Medien ausgehen und nutzt 

diese für ihre forschung. „Massenmedien sind die 

Institution, die das Hauptpotential der Beeinlussung 
von großen Bevölkerungsgruppen in sich trägt. 

nichts anderes in der Welt vermag das auf diese 

Art und Weise“, erklärt sie und verweist neben dem 

Machtpotential auf zwei weitere faktoren, die für die 

forschung im Bereich der kognitiven Medienlinguis-

tik von relevanz sind: 

Realitätsvermittlung und Persuasion

„die Macht der Medien vollzieht sich folglich maß-

geblich über die sprache, d.h. die verbal repräsen-

tierte und dadurch konstruierte realitätsdarstellung“, 

heißt es so auch weiterführend in schwarz-friesels 

Ausführungen zu Metaphern der gewalt. Medien 

schaffen für den rezipienten tatsachen, indem sie 

mentale Modelle der realität konstruieren und diese 

den rezipienten als evident präsentieren. sprache 

fungiere vor allem im kognitiven und emotionalen 

rahmen als Persuasionsinstrument. insbesonde-

re in kombination mit der Machtfunktion und der 

tatsache, dass die Medien heutzutage Millionen von 

Menschen auf einmal erreichen, führe dies zu der 

Bildung eines kollektiven Bewusstseins. durch die 

weltweite Ausbreitung und zunehmende Verwen-

dung sozialer Medien entstehen innerhalb dieses 

kollektiven Bewusstseins sprachliche Phänomene, 

die für die kognitive Medienlinguistik ebenfalls von 

forschungsinteresse sind. 

#KML in Zeiten der Sozialen Medien

fake news, Hatespeech, Hashtags und shitstorms 

– Anglizismen, die in den vergangenen Jahren 

ließend in den Wortschatz der deutschen Sprache 
übergegangen sind. sie sind erscheinungsformen 

innerhalb der sozialen Medien, die zum größten teil 

negative Einlüsse auf die dortige Kommunikation 
haben. schon seit mehreren Jahren beschäftigt 

sich auch Professor schwarz-friesel mit linguistisch 

analysierbaren erscheinungsformen in internetchats 

und –foren. „schon bevor der studiengang an der 

tu gestartet wurde, habe ich mich im Bereich der 

sprachkritik intensiv mit shitstorms auseinander 

gesetzt“, erklärt die initiatorin des kML-schwerpunk-

tes. die digitalisierte kommunikation könne man ih-

rer Meinung nach überhaupt nicht mehr aussparen. 

eines wird an dieser stelle deutlich - eine Antwort 

auf die zu Anfang gestellte frage: schon bevor der 

studienschwerpunkt der kognitiven Medienlingu-

istik in sein erstes semester gestartet ist, wurde im 

Bereich der kognitiven Medienlinguistik geforscht. 

Forschungszweig mit Zukunft

das Machtpotential von sprache, die realitätsver-

mittlung und –konstruktion sowie die persuasiven 

strategien innerhalb der Medien wurden nicht nur 

innerhalb des us-Wahlkampfes am twitteraccount 

von donald trump deutlich. immer öfter wird kont-

rastiv über die entwicklungen innerhalb der sozialen 

Medien diskutiert. 

die debatte bezüglich falschmeldungen, soge-

nannter fake news, hat beispielsweise erst in den 

„

“



vergangenen Monaten an Bedeutung gewonnen. 

Immer mehr Internetnutzer setzen sich daher mit 

diesem Phänomen auseinander, hinterfragen Mel-

dungen und äußern Kritik an Nachrichten, die ihrer 

Meinung nach zweifelhaft erscheinen. Diese Ausein-

andersetzung führt wiederum dazu, dass sich auch 

die Internetkommunikation wandelt. Auf der einen 

Seite wird es weiterhin diejenigen Nutzer geben, die 



der anderen Seite allerdings wird mit großer Wahr-

scheinlichkeit die Zahl derer steigen, die sich mit den 

Inhalten auseinandersetzen und diese hinterfragen. 

An der Kontrastierung dieser beiden Nutzergruppen 

wird bereits deutlich, dass auch hier Kommuni-

kationsinhalte entstehen werden, die für das For-

schungsfeld der Kognitiven Medienlinguistik inter-

essant sein werden. Eines lässt sich abschließend 

festhalten: Innerhalb der Kognitiven Medienlinguistik 

werden sich durch die Schnelllebigkeit der Medien 

in Zukunft wohl immer wieder neue Forschungsfelder 

öffnen, die das Gebiet zu einer etablierten Wissen-

schaft innerhalb der Linguistik heranwachsen lassen 

können. 

Inga Böddeling
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