
Herausgegeben
vom Deutschen
Akademischen

Austauschdienst
in Zusammenarbeit

mit dem
Fachverband

Deutsch als Fremdsprache

Nr. 2/3 24. Jahrgang April/Juni 1997Nr. 2/3 24. Jahrgang April/Juni 1997
Vorbemerkung 176

Albers, Hans-Georg (Hrsg.):
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften für
Deutsch als Fremdsprache. Vorträge und
Materialien der Fachtagung in Bad Emstal-
Sand 1993. Regensburg: FaDaF, 1995 (Materia-
lien Deutsch als Fremdsprache 41).
(Rüdiger Riechert, Düsseldorf) 178

Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.):
Ansichten und Auskünfte zur deutschen
Literatur nach 1945. München: edition text +
kritik, 1995 (Sonderband Text + Kritik IX/95).
(Henrik Engel, Leipzig) 179

Auernheimer, Georg:
Einführung in die interkulturelle Erziehung.
2., überarb. Auflage. Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 1995.
(Regina Richter, Eichstätt) 185

Barz, Irmhild; Schröder, Marianne (Hrsg.):
Das Lernerwörterbuch Deutsch als Fremd-
sprache in der Diskussion. Heidelberg: Win-
ter, 1996.
(Lutz Köster, Bielefeld) 187

Bausch, Karl-Richard; Christ, Herbert;
Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.):
Handbuch Fremdsprachenunterricht.  3.,
überarb. und erw. Auflage. Tübingen; Basel:
Francke, 1995 (UTB Große Reihe 8043).
(Karl Esselborn, München) 189

Bausch, Karl-Richard; Christ, Herbert; Königs,
Frank G.; Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.):
Erwerb und Vermittlung von Wortschatz im
Fremdsprachenunterricht. Arbeitspapiere
der 15. Frühjahrskonferenz zur Erforschung
des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen:
Narr, 1995 (Giessener Beiträge zur Fremdspra-
chendidaktik).
(Oliver Bayerlein, Kaiserslautern) 193

Beck, Erwin; Guldimann, Titus; Zutavern,
Michael (Hrsg.):
Eigenständig lernen. Konstanz: Universitäts-
verlag, 1995 (Kollegium 2).
(Claudia Hilker, Bielefeld) 194

Beedham, Christopher:
German Linguistics. An introduction. Mün-
chen: iudicium, 1995.
(Ralph Hartmann, Konstanz) 198

Berg, Hans Christoph; Schulze, Theodor:
Lehrkunst. Lehrbuch der Didaktik. Neu-
wied: Luchterhand, 1995 (Lehrkunst und
Schulvielfalt 2).
(Daniela Hartmann, Konstanz) 200

Bittner, Andreas:
Starke ›schwache‹ Verben – ›schwache‹ star-
ke Verben. Deutsche Verbflexion und Natür-
lichkeit. Tübingen: Stauffenburg, 1996 (Studi-
en zur deutschen Grammatik 51).
(Jörg Riecke, Gießen) 205

Inhalt



170
Bollenbeck, Georg:
Bildung und Kultur: Glanz und Elend eines
deutschen Deutungsmusters. Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 1996 (ST 2570).
(Arpad A. Sölter, London) 209

Brand, Linda; Kresin-Murakami, Jutta; Pechat-
scheck, Karl:
Die Schöne ist angekommen. Ein Gramma-
tikkrimi. München: Klett Edition Deutsch,
1995.
(Maria Yendell, Hilden) 212

Bredella, Lothar; Christ, Herbert (Hrsg.):
Didaktik des Fremdverstehens. Tübingen:
Narr, 1995 (Gießener Beiträge zur Fremdspra-
chendidaktik).
(Claus Altmayer, Saarbrücken) 213

Brockhaus, Wiebke:
Final Devoicing in the Phonology of Ger-
man. Tübingen: Niemeyer, 1995 (Linguisti-
sche Arbeiten 336).
(Michael Groß, Straubing) 216

Bugdahl, Volker:
Kreatives Problemlösen im Unterricht.
Frankfurt/M.: Cornelsen Scriptor, 1995.
(Wim Waumans, Duisburg) 218

Bünting, Karl-Dieter:
Schreiben im Studium. Ein Trainingspro-
gramm. Frankfurt/M.: Cornelsen-Scriptor,
1996.
(Inge Wüst, Stuttgart) 223

Butzkamm, Wolfgang:
Unterrichtssprache Deutsch. Wörter und
Wendungen für Lehrer und Schüler. Isma-
ning: Hueber, 1996.
(Karl-Walter Florin, Dortmund) 224

Calvin, William H.; Ojemann, George A.:
Einsicht ins Gehirn. Wie Denken und Spra-
che entstehen. München; Wien: Hanser, 1995.
(Holger Nord, Ch’ongju / Südkorea) 225

Chen, Shing-lung:
Pragmatik des Passivs in chemischer Fach-
kommunikation: Empirische Analysen von
Labordiskursen, Versuchsanleitungen, Vor-
lesungen und Lehrwerken. Frankfurt/M.:
Lang, 1995 (Arbeiten zur Sprachanalyse 23).
(Bettina Wiesmann, München/Regensburg) 227

Claussen, Claus; Merkelbach, Valentin:
Erzählwerkstatt. Braunschweig: Westermann,
1995 (Praxis Pädagogik).

(Manfred Niedballa, Bielefeld) 230

Conlin, Christine:
Unternehmen Deutsch. Ein berufsorientier-
ter Kurs für die Grundstufe. München: Klett
Edition Deutsch, 1995.

(Christine Stief, Weilheim) 231

Crystal, David:
Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache.
Studienausgabe. Frankfurt/M.; New York:
Campus, 1995.

(Britt Marie Schuster, Gießen) 233

Czyżewski, Marek; Gülich, Elisabeth; Hausen-
dorf, Heiko; Kastner, Maria (Hrsg.):
Nationale Selbst- und Fremdbilder im Ge-
spräch. Kommunikative Prozesse nach der
Wiedervereinigung Deutschlands und dem
Systemwandel in Ostmitteleuropa. Opladen:
Westdeutscher Verlag, 1995.

(Claus Altmayer, Saarbrücken) 237

Danneberg, Lutz; Vollhardt, Friedrich (Hrsg.):
Wie international ist die Literaturwissen-
schaft? Methoden- und Theoriediskussion in
den Literaturwissenschaften: kulturelle Be-
sonderheiten und interkultureller Austausch
am Beispiel des Interpretationsproblems
(1950–1990). Stuttgart; Weimar: Metzler, 1996.

(Gertrud Maria Rösch, Regensburg) 241

Deitering, Franz G.:
Selbstgesteuertes Lernen. Göttingen: Verlag
für Angewandte Psychologie, 1995.

(Karl-Walter Florin, Dortmund) 246

Dittmar, Norbert; Rost-Roth, Martina (Hrsg.):
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Me-
thoden und Perspektiven einer akademi-
schen Disziplin. Frankfurt/M.: Lang, 1995
(Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache
52).

(Matthias Grünewald, Bielefeld) 249

Ehlich, Konrad (Hrsg.):
Kindliche Sprachentwicklung. Konzepte
und Empirie. Opladen: Westdeutscher Verlag,
1996.

(Andrea Jahnel, Düsseldorf) 251



171
Engler, Bernd; Müller, Kurt (Hrsg.):
Exempla. Studien zur Bedeutung und Funk-
tion exemplarischen Erzählens. Berlin: Dunk-
ker & Humblot, 1995 (Schriften zur Literatur-
wissenschaft 10).
(Harald Tanzer, Regensburg) 255

Eschenbach, Carola:
Zählangaben – Maßangaben. Bedeutung und
konzeptuelle Interpretation von Numeralia.
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag,
1995 (Studien zur Kognitionswissenschaft).
(Hardarik Blühdorn, São Paulo/Brasilien) 257

Fiehler, Reinhard; Metzing, Dieter (Hrsg.):
Untersuchungen zur Kommunikationsstruk-
tur. Bielefeld: Aisthesis, 1995 (Bielefelder
Schriften zur Linguistik und Literaturwissen-
schaft 5).
(Monika Dannerer, Salzburg) 262

Firnhaber-Sensen, Ulrike; Schmidt, Gabriele:
Deutsch im Krankenhaus. Berufssprache für
ausländische Pflegekräfte. München: Lan-
genscheidt, 1995.
(Harald Tanzer, Regensburg) 264

Fohrmann, Jürgen; Müller, Harro (Hrsg.):
Literaturwissenschaft. München: Fink, 1995
(UTB 1874).
(Peter Jaumann, Taipei/Taiwan) 266

Frey, Evelyn:
Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch.
Ismaning: Hueber, 1995.
(Ursula Saarbeck, Bonn) 269

Gauger, Hans-Martin:
Über Sprache und Stil. München: Beck, 1995
(Beck’sche Reihe 1107).
(Gertrud Maria Rösch, Regensburg) 270

Giacalone Ramat, Anna; Crocco Galèas, Gra-
zia (Hrsg.):
From Pragmatics to Syntax. Modality in
Second Language Acquisition. Tübingen:
Narr, 1995 (Tübinger Beiträge zur Linguistik
405).
(Andrea Jahnel, Düsseldorf) 273

Gruber, Helmut:
Streitgespräche. Zur Pragmatik einer Dis-
kursform. Opladen: Westdeutscher Verlag,
1996.
(Bernd Latour, Hamburg) 277

Hahn, Hans Joachim:
German Thought and Culture. From the Holy
Roman Empire to the Present Day. Manche-
ster: Manchester University Press, 1995.
(Arpad A. Sölter, London) 278

Hakkarainen, Heikki J.:
Phonetik des Deutschen. München: Fink,
1995 (UTB 1835).
(Michael Groß, Straubing) 279

Hall, Karin; Scheiner, Barbara:
Übungsgrammatik Deutsch als Fremdspra-
che für Fortgeschrittene. Ismaning: Verlag für
Deutsch, 1995.
(Gerhard Bickes, Mainz) 282

Handwerker, Brigitte (Hrsg.):
Fremde Sprache Deutsch: Grammatische Be-
schreibung – Erwerbsverläufe – Lehrmetho-
dik. Tübingen: Narr, 1995 (Tübinger Beiträge
zur Linguistik 409).
(Roswitha Althoff, Santiago/Spanien) 284

Hasebrook, Joachim:
Multimedia-Psychologie. Eine neue Perspek-
tive menschlicher Kommunikation. Heidel-
berg: Spektrum Akademischer Verlag, 1995.
(Oliver Bayerlein, Kaiserslautern) 288

Häublein, Gernot; Müller, Martin; Rusch,
Paul; Scherling, Theo; Wertenschlag, Lukas:
Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstraining
zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache.
Berlin/München: Langenscheidt, 1995.
(Regina Richter, Eichstätt) 290

Heinze-Prause, Roswitha; Heinze, Thomas:
Kulturwissenschaftliche Hermeneutik. Fall-
rekonstruktionen der Kunst-, Medien- und
Massenkultur. Opladen: Westdeutscher Ver-
lag, 1996.
(Claus Altmayer, Saarbrücken) 292

Helbig, Jörg:
Intertextualität und Markierung. Untersu-
chungen zur Systematik und Funktion der
Signalisierung von Intertextualität. Heidel-
berg: Winter, 1996 (Beiträge zur neueren Lite-
raturgeschichte Folge 3, 141).
(Beate Wolfsteiner, Regensburg) 296

Henrici, Gert; Zöfgen, Ekkehard (Hrsg.):
Kontrastivität und kontrastives Lernen. Tü-
bingen: Narr, 1995 (Fremdsprachen Lehren
und Lernen 24).
(Eva-Maria Willkop, Mainz) 297



172
Herzmann, Herbert (Hrsg.):
Literaturkritik und erzählerische Praxis.
Deutschsprachige Erzähler der Gegenwart.
Tagungsakten des internationalen Symposi-
ums University College. Dublin, 14.–16. Fe-
bruar 1993. Tübingen: Stauffenburg, 1995
(Stauffenburg Colloquium 34).
(Sibille Tröml, Leipzig) 302

Heusinger, Siegfried:
Pragmalinguistik. Texterzeugung, Textana-
lyse; Stilgestaltung und Stilwirkungen in der
sprachlichen Kommunikation. Ein Lehr- und
Übungsbuch. Frankfurt/M.: Haag und Her-
chen, 1995
(Daniela Hartmann, Konstanz) 305

Heyne, Isolde:
Jenny und Jojo. Köln: Dürr + Kessler, 1995
(Streifzüge 12).
(Ilse Heinecke, Wien) 308

Hof, Renate:
Die Grammatik der Geschlechter. Gender als
Analysekategorie der Literaturwissenschaft.
Frankfurt/M.: Campus, 1995.
(Gertrud Maria Rösch, Regensburg) 309

Hundt, Markus:
Modellbildung in der Wirtschaftssprache.
Zur Geschichte der Institutionen- und Theo-
riefachsprachen der Wirtschaft. Tübingen:
Niemeyer, 1995 (Reihe Germanistische Lingui-
stik 150).
(Ewald Reuter, Tampere / Finnland) 311

Inhetveen, Rüdiger; Kötter, Rudolf (Hrsg.):
Betrachten, Beobachten, Beschreiben: Be-
schreibungen in Kultur- und Naturwissen-
schaften. München: Fink, 1996 (Erlangener
Beiträge zur Wissenschaftsforschung).
(Carola Niedenthal, Mainz) 314

Jakobs, Eva-Maria; Knorr, Dagmar; Molitor-
Lübbert, Sylvie (Hrsg.):
Wissenschaftliche Textproduktion – Mit und
ohne Computer. Frankfurt/M.: Lang, 1995.
(Gunther Dietz, Debrecen) 319

Kegelmann, René:
»An den Grenzen des Nichts, dieser Spra-
che…« Zur Situation rumäniendeutscher Li-
teratur der achtziger Jahre in der Bundesre-
publik Deutschland. Bielefeld: Aisthesis,
1995.
(Karl Esselborn, München) 323

Kelz, Heinrich P.:
Deutsche Aussprache. Praktisches Lehrbuch
zur Ausspracheschulung für den Unterricht
in Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Dümm-
ler, 1995.
(Ursula Saarbeck, Bonn) 327

Kessler, Michael; Wertheimer, Jürgen (Hrsg.):
Multikulturalität. Tendenzen – Probleme –
Perspektiven im europäischen und interna-
tionalen Horizont. Tübingen: Stauffenburg,
1995 (Stauffenburg Diskussion 1).
(Henrik Engel, Leipzig) 328

Klute, Wilfried:
Besser in Deutsch. Sachtexte analysieren.
Oberstufe. Berlin: Cornelsen Scriptor, 1996
(Lernhilfen).
Brenner, Gerd:
Besser in allen Fächern. Sachtexte verstehen
und verfassen. Oberstufe. Berlin: Cornelsen
Scriptor, 1996 (Lernhilfen).
(Hans-Otto Rößer, Guxhagen) 333

Kniffka, Hannes:
Elements of Culture-Contrastive Linguistics.
Elemente einer kulturkontrastiven Lingui-
stik. Frankfurt/M.: Lang, 1995.
(Holger Nord, Ch’ongju / Südkorea) 336

Krusche, Dietrich:
Leseerfahrung und Lesergespräch. München:
iudicium, 1995.
(Irmgard Honnef-Becker, Trier) 339

Kühn, Peter:
Mehrfachadressierung. Untersuchungen zur
adressatenspezifischen Polyvalenz sprachli-
chen Handelns. Tübingen: Niemeyer, 1995.
(Sigrid Luchtenberg, Essen) 341

Kühn, Peter (Hrsg.):
Hörverstehen im Unterricht DaF. Theoreti-
sche Fundierung und unterrichtliche Praxis.
Frankfurt/M.: Lang, 1996 (Werkstattreihe
Deutsch als Fremdsprache 53).
(Inge Wüst, Stuttgart) 343

Langer, Gudrun:
Textkohärenz und Textspezifität. Textgram-
matische Untersuchungen zu den Ge-
brauchstextsorten Klappentext, Patientenin-
formation, Garantieerklärung und Kochre-
zept. Frankfurt/M.: Lang, 1995 (Europäische
Hochschulschriften: Reihe 21, Linguistik 152).
(Gunther Dietz, Debrecen) 345



173
Langner, Heidemarie C.:
Die Schreibung englischer Entlehnungen im
Deutschen. Eine Untersuchung zur Ortho-
graphie von Anglizismen in den letzten
hundert Jahren, dargestellt an Hand des
Duden. Frankfurt/M.: Lang, 1995 (Theorie
und Vermittlung der Sprache 23).
(Michael Groß, Straubing) 349

Leisi, Ernst:
Streiflichter. Unzeitgemäße Essays zur Kul-
tur, Sprache und Literatur. Tübingen: Narr,
1995.
(Henrik Engel, Leipzig) 351

Liedtke, Frank (Hrsg.):
Implikaturen. Grammatische und pragmati-
sche Analysen. Tübingen: Niemeyer, 1995
(Linguistische Arbeiten 343).
(Sigrid Luchtenberg, Essen) 353

Litters, Ulrike:
Interkulturelle Kommunikation aus fremd-
sprachendidaktischer Perspektive. Konzep-
tion eines zielgruppenspezifischen Kommu-
nikationstrainings für deutsche und franzö-
sische Manager. Tübingen: Narr, 1995 (Gies-
sener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik).
(Gabriele Padberg, Besançon / Frankreich) 355

Lodewick, Klaus:
Gegensätze. Ein Programm für die Mittelstu-
fe Deutsch als Fremdsprache. Göttingen: Fa-
bouda, 1994.
(Lutz Götze, Saarbrücken) 356

Luscher, Renate:
Deutschland nach der Wende. Daten, Texte,
Aufgaben für Deutsch als Fremdsprache.
Aktualisierte Fassung. München: Verlag für
Deutsch, 1995.
(Kirsten Bohle, Bielefeld) 358

Luscher, Renate:
deutsch rapid. A German Self-Study Course
for Beginners. Cassettenkurs Deutsch – Eng-
lisch. München: Verlag für Deutsch, 1995.
(Andrea Wagner, Aachen) 360

Lutzeier, Peter Rolf:
Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen:
Stauffenburg, 1995 (Stauffenburg Einführun-
gen 1).
(Ralph Hartmann, Konstanz) 362

Macaire, Dominique; Nicolas, Gerd:
Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Grundstu-
fe. München: Klett Edition Deutsch, 1995.
(Monica Ansorge, Düsseldorf) 364

Mahle, Walter A. (Hrsg.):
Deutschland in der internationalen Kommu-
nikation. Konstanz: Ölschläger, 1995 (AKM-
Studien 40).
(Inge Mohr, Kiel) 365

Moser, Heinz:
Einführung in die Medienpädagogik. Auf-
wachsen im Medienzeitalter. Opladen: Leske
+ Budrich, 1995.
(Thomas Bleicher, Mainz) 367

Müller, Siegfried; Otto, Hans-Uwe; Otto, Ul-
rich (Hrsg.):
Fremde und Andere in Deutschland. Nach-
denken über das Einverleiben, Einebnen,
Ausgrenzen. Opladen: Leske & Budrich, 1995.
(Karl Esselborn, München) 369

Münch, Winfried:
Individuum und Gruppe in der Weiterbil-
dung. Psychologische Grundlagen für die
Praxis in Seminaren, Kursen und Trainings.
Weinheim: Beltz, 1995 (Beltz Weiterbildung).
(Rüdiger Riechert, Düsseldorf) 372

Pabst-Weinschenk, Marita:
Reden im Studium. Ein Trainingsprogramm.
Frankfurt/M.: Cornelsen Scriptor, 1995.
(Katarína Miková, Banská Bystrica / Slowakische
Republik) 374

Papp, Edgar:
Taschenbuch Literaturwissenschaft. Ein Stu-
dienbegleiter für Germanisten. Berlin:
Schmidt, 1995.
(Stefani Sonntag, Bielefeld) 375

Pflanz, Manfried Hermann:
Moderner Roman, Satire und Kunstmärchen
im Unterricht. Anregungen zur Unterrichts-
gestaltung für Deutschlehrer am Gymnasi-
um. Frankfurt/M.: Haag und Herchen, 1995.
(Beate Wolfsteiner, Regensburg) 377

Plumpe, Gerhard:
Epochen moderner Literatur. Ein sytemtheo-
retischer Entwurf. Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1995.
(Sibille Tröml, Leipzig) 378



174
Plumpe, Gerhard; Werber, Niels (Hrsg.):
Beobachtungen der Literatur. Aspekte einer
polykontexturalen Literaturwissenschaft.
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995.
(Henrik Engel, Leipzig) 381

Pohl, Inge; Ehrhardt, Horst (Hrsg.):
Wort und Wortschatz. Beiträge zur Lexikolo-
gie. Tübingen: Niemeyer, 1995.
(Karl-Walter Florin, Dortmund) 384

Rampillon, Ute:
Lernen leichter machen. Deutsch als Fremd-
sprache. Ismaning: Hueber, 1995.
(Claudia Hilker, Bielefeld) 385

Reimann, Monika:
Grundstufen-Grammatik für Deutsch als
Fremdsprache. Erklärungen und Übungen.
Ismaning: Hueber, 1995.
(Rüdiger Heßling, Paderborn) 386

Reuter, Ewald (Hrsg.):
FINLANCE. A Finnish Journal of Applied
Linguistics. Volume XV: Fremdsprachliches
Textverstehen. Jyväskylä: Language Centre
for Finnish Universities (ZSI), 1995.
(Anita Dreischer, Dortmund) 388

Sager, Sven F.:
Verbales Verhalten. Eine semiotische Studie
zur linguistischen Ethologie. Tübingen: Stauf-
fenburg, 1995 (Probleme der Semiotik 17).
(Bernd Latour, Hamburg) 392

Samel, Ingrid:
Einführung in die Feministische Sprachwis-
senschaft. Berlin: Schmidt, 1995.
(Andrea Jahnel, Düsseldorf) 393

Schanda, Franz:
Computer-Lernprogramme. Wie damit ge-
lernt wird. Wie sie entwickelt werden. Was
sie im Unternehmen leisten. Weinheim: Beltz,
1995 (Beltz Weiterbildung).
(Haymo Mitschian, Berlin) 397

Schanen, François:
Grammatik Deutsch als Fremdsprache. Mün-
chen: iudicium, 1995.
(Anneliese Stein-Meintker, Erlangen) 400

Schewe, Manfred:
Fremdsprache inszenieren. Zur Fundierung
einer dramapädagogischen Lehr- und Lern-
praxis. Oldenburg: Universitätsverlag, 1995.
(Peter Jankowsky, Dublin) 403

Schewe, Manfred; Wilms, Heinz u. a.:
Texte lesen und inszenieren. Alfred An-
dersch: Sansibar oder der letzte Grund. Mün-
chen: Klett Edition Deutsch, 1995 (Reihe Stun-
denblätter Deutsch als Fremdsprache).

(Jutta Seifert, Bielefeld) 405

Schlag, Bernhard:
Lern- und Leistungsmotivation. Opladen:
Leske + Budrich, 1995 (UTB 1855).

(Ieva Vinkalne, Riga) 407

Schlipper, Annette:
Julias Traum. Köln: Dürr + Kessler, 1995
(Streifzüge 11).

(Ilse Heinecke, Wien) 408

Schmidt-Veitner, Claudia; Wieland, Regina:
Grammatik aus Texten. Übungen zu Adjekti-
ven, Nomen und Verben für die Mittelstufe.
Ismaning: Hueber, 1995.

(Christian Krekeler, Loughborough / Großbritanni-
en) 408

Schmitter, Peter (Hrsg.):
Sprachtheorien der Neuzeit II. Von der
Grammaire de Port-Royal (1660) zur Konsti-
tution moderner linguistischer Disziplinen.
Tübingen: Narr, 1996 (Geschichte der Sprach-
theorie 5).

(Detlef Otto, Bologna) 411

Schoop, Eric; Witt, Ralf; Glowalla, Ulrich
(Hrsg.):
Hypermedia in der Aus- und Weiterbildung.
Dresdner Symposium zum computerunter-
stützten Lernen. Konstanz: Universitätsver-
lag, 1995 (Schriften zur Informationswissen-
schaft 17).

(Haymo Mitschian, Berlin) 414

Sion, Christopher (Hrsg.):
88 Unterrichtsrezepte. Eine Sammlung inter-
aktiver Übungsideen. Stuttgart: Klett, 1996.

(Daniela Hartmann, Konstanz) 416

Spiegel, Carmen:
Streit. Eine linguistische Untersuchung ver-
baler Interaktionen in alltäglichen Zusam-
menhängen. Tübingen: Narr, 1995 (For-
schungsberichte des Instituts für deutsche
Sprache 75).

(Bernd Latour, Hamburg) 419



175
Spillner, Bernd (Hrsg.):
Sprache: Verstehen und Verständlichkeit.
Kongreßbeiträge zur 25. Jahrestagung der
Gesellschaft für Angewandte Linguistik
GAL e. V. Frankfurt/M.: Lang, 1995 (Forum
Angewandte Linguistik 28).

(Gotthard Wildegans, Berlin) 421

Stufen International
Vorderwülbecke, Klaus; Vorderwülbecke,
Anne:
Lehr- und Arbeitsbuch 1. München: Klett
Edition Deutsch, 1995.
Vorderwülbecke, Anne:
Gespräche mit Lunija. Ein Hörprogramm mit
Musik für die Grundstufe. München: Klett
Edition Deutsch, 1995.

(Inge Wüst, Stuttgart) 424

Teske, Gudrun:
Dosenschiffchen. Köln: Dürr + Kessler, 1995
(Streifzüge 10).

(Ilse Heinecke, Wien) 426

Themen neu 2
Aufderstraße, Hartmut; Bock, Heiko; Müller,
Jutta:
Lehrerhandbuch Teil B. Vorlagen, Hinweise
zu Grammatik und Landeskunde, Tests. Is-
maning: Hueber, 1995.

(Matthias Grünewald, Bielefeld) 426

Ur, Penny; Wright, Andrew:
111 Kurzrezepte Deutsch als Fremdsprache.
Stuttgart: Klett, 1995.

(Wim Waumans, Duisburg) 429

Vögeding, Joachim:
»Wenn in einen gesättigten Wasser Kochsalz
gibt…«. Zur Lernbarkeit von Naturwissen-
schaften in einer Fremdsprache – am Beispiel
eines deutschsprachigen Chemieunterrichts
in der Türkei (Istanbul Lisesi). Heidelberg:
Groos,  1995  (Sammlung  Groos  55).

(Gotthard Wildegans, Berlin) 431

Volkmer, Ingrid; Lauffer, Jürgen (Hrsg.):
Kommunikative Kompetenz in einer sich
verändernden Medienwelt. Leverkusen: Les-
ke + Budrich, 1995 (Schriften der GMK 9).

(Inge Mohr, Kiel) 433

Volmert, Johannes (Hrsg.):
Grundkurs Sprachwissenschaft: Eine Ein-
führung in die Sprachwissenschaft für Lehr-
amtsstudiengänge. München: Fink, 1995 (UTB
1879).

(Irene Doval, Santiago de Compostela /
Spanien) 435

Wicke, Rainer E.:
Handeln und Sprechen im Deutschunter-
richt. Spielerische Sprachaktivitäten. Mün-
chen: Verlag für Deutsch, 1995.

(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig) 439

Wicke, Mariele; Wicke, Rainer:
Ich schreibe über mich. Köln: Dürr + Kessler,
1995.

(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig) 440

Wierlacher, Alois; Eggers, Dietrich; Engel,
Ulrich; Kelletat, Andreas F.; Krumm, Hans-
Jürgen; Krusche, Dietrich; Bohrer, Kurt-Fried-
rich (Dokumentation) (Hrsg.):
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Band
21. Intercultural German Studies. München:
iudicium, 1995.

(Ottmar Hertkorn, Paderborn) 441

Wildner, Paul Peter (Hrsg.):
Deutschunterricht in Österreich. Versuch ei-
nes Überblicks. Frankfurt/M.: Lang, 1995
(Beiträge zur Geschichte des Deutschunter-
richts 14).

(Harald Tanzer, Regensburg) 444

Wolf, Volker (Hrsg.):
Lesen und Schreiben. Literatur – Kritik –
Germanistik. Festschrift für Manfred Jurgen-
sen. Tübingen: Francke, 1995.

(Rüdiger Heßling, Paderborn) 446

Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.):
Das Bild der Ausländer in der Öffentlichkeit.
Eine theoretische und empirische Analyse
zur Fremdenfeindlichkeit. Opladen: Leske +
Budrich, 1995.

(Matthias Grünewald, Bielefeld) 449

Zima, Peter V. (Hrsg.):
Literatur intermedial. Musik, Malerei, Photo-
graphie, Film. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1995.

(Thomas Bleicher, Mainz) 453



176
Vorbemerkung

Die vorliegende Ausgabe der Kommen-
tierten Auswahlbibliographie Für Sie ge-
lesen bietet interessierten Leserinnen und
Lesern im In- und Ausland Rezensionen
zu über 100 für das Fach Deutsch als
Fremdsprache im engeren und weiteren
Sinne relevanten Neuerscheinungen aus
dem Zeitraum Januar 1995 bis Januar
1996. Neben den Kommentaren und Er-
fahrungsberichten zu neuen Lehrwerken
und Lehrmaterialien, die sicher von allen
im DaF-Unterrichtsalltag stehenden
Praktikern geschätzt werden, finden sich
wieder zahlreiche Besprechungen von
Publikationen aus den Bereichen Didak-
tik und Methodik des Deutschen als
Fremdsprache, allgemeine Sprachlehr-
und -lernforschung, Fremdspachendi-
daktik, Literaturwissenschaft, (ange-
wandte) Sprachwissenschaft, Pädagogik,
Psychologie, Interkulturelle Kommuni-
kation und Fremdheitsforschung, Medi-
en- und Computerwissenschaften, Fach-
sprachen, Landeskunde etc. Dabei gelang
es den Rezensentinnen und Rezensenten
in den meisten Fällen, einen Bezug zum
Fach Deutsch als Fremdsprache herzu-
stellen.
Dank des großen Interesses und der
wachsenden Bereitschaft vieler Kollegin-
nen und Kollegen, an der Kommentierten
Auswahlbibliographie mitzuarbeiten,
haben wir für diese Nummer weit mehr
Rezensionen erhalten, als wir angesichts
der begrenzten Druckseitenzahl, die wir
für diese Nummer erheblich überschrit-
ten haben, veröffentlichen können. Das
ist mit ein Grund, warum Sie vielleicht
die eine oder andere Rezension zu wich-
tigen Neuerscheinungen vermissen wer-
den. Ein anderer Grund liegt darin, daß
die Redaktion keinen Einfluß darauf

nimmt, welche Titel der jährlich in Info
DaF 1 erscheinenden »Auswahlbibliogra-
phie von Neuerscheinungen für das Fach
Deutsch als Fremdsprache« für eine Be-
sprechung ausgewählt werden. Auch ha-
ben in manchen – erfreulicherweise selte-
nen – Fällen Verlage keine Rezensionsex-
emplare zur Verfügung gestellt, und es
kam natürlich auch vor, daß Rezensen-
tInnen aus Krankheits- oder sonstigen
Gründen ihre Zusage zurückzogen, und
in der Kürze der Zeit kein/e andere/r
RezensentIn gefunden werden konnte.
Einige Rezensionen erreichten uns auch
erst lange nach dem angegebenen Ein-
sendetermin (1. Oktober 96) und konnten
deshalb nicht mehr berücksichtigt wer-
den.
Die Rezensentinnen und Rezensenten
sind für ihre Kommentare eigenverant-
wortlich und haben freie Hand, was die
Art der Darstellung, die Ausführlichkeit
und kritische Beurteilung betrifft. Die
Redaktion behält sich allerdings vor, die
Buchbesprechungen redaktionell zu be-
arbeiten und Manuskripte mit der Bitte
um Überarbeitung zurückzusenden oder
nicht für den Druck freizugeben. Es wird
jedoch in Zukunft nötig sein, die Freiheit
in bezug auf die Ausführlichkeit und
Länge der Besprechungen einzuschrän-
ken, um zu vermeiden, daß Manuskripte
aus Platzmangel abgelehnt werden müs-
sen, und dadurch wichtige Fachpublika-
tionen keine Erwähnung finden.
Die Redaktion dankt allen Rezensentin-
nen und Rezensenten für ihre Mitarbeit
und lädt alle interessierten »Stamm«- wie
auch »Erst«-RezensentInnen ein, bei der
nächsten Ausgabe von Für Sie gelesen
mitzuwirken. Sollten Sie Info Daf nicht
regelmäßig beziehen, und keine Gelegen-
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heit haben, sich auf der Jahrestagung des
Fachverbandes Deutsch als Fremdspra-
che 1997 in Mainz (21.–24.5.) in dem dort
ausliegenden Eintragungsexemplar für
Rezensionen vormerken zu lassen, dann
wenden Sie sich bitte an unten stehende
Kontaktadresse.
In diesem Zusammenhang möchten wir
Sie auf eine personelle Veränderung in
unserem Redaktionsteam hinweisen:
Frau Müller-Küppers, Mainz, hat nach
siebenjähriger, engagierter und aufopfe-
rungsvoller Redaktionstätigkeit den
»Stab« an Frau Bhatti-Küppers, Bielefeld,
weitergereicht. Die Redaktion dankt Frau
Müller-Küppers für ihre langjährige re-
daktionelle Mitarbeit und für ihre Bereit-
schaft, auch weiterhin alle vorbereiten-
den, organisatorischen Arbeiten von
Mainz aus zu betreuen und Rezensions-
wünsche entgegenzunehmen.
Alle Fragen, die die Gestaltung der Ma-
nuskripte betreffen, aber auch Rückmel-
dungen und Reaktionen zur vorliegen-
den Kommentierten Auswahlbibliogra-
phie richten Sie bitte an Frau Bhatti-
Küppers, unter der ebenfalls unten ange-
gebenen Adresse. Die Namensverwandt-
schaft – eine familiäre liegt nicht vor! – ist
hoffentlich ein gutes Omen dafür, daß die

Kontinuität und der Qualitätsstandard
von Für Sie gelesen gewahrt bleiben.
Zum Schluß sei noch den Verlagen für die
Bereitstellung von Rezensionsexempla-
ren gedankt. Ohne ihre Kooperation wäre
diese Ausgabe von Für Sie gelesen nicht
zustande gekommen.

Bielefeld, im April 1997

Heidemarie Bhatti-Küppers

Kontaktadressen:

für Rezensionswünsche:
Dr. Evelyn Müller-Küppers
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Sprachlehranlage
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache
Postfach
D-55099 Mainz

für alle übrigen Fragen und Kommen-
tare:
Heidemarie Bhatti-Küppers
Universität Bielefeld
Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft
Postfach 10 01 31
D-33501 Bielefeld
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Albers, Hans-Georg (Hrsg.):
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräf-
ten für Deutsch als Fremdsprache. Vor-
träge und Materialien der Fachtagung in
Bad Emstal-Sand 1993. Regensburg:
FaDaF, 1995 (Materialien Deutsch als
Fremdsprache 41). – ISBN 3-88246-182-9.
122 Seiten, DM 32,–

(Rüdiger Riechert, Düsseldorf)

Der vorliegende Band gibt die Referate
der FaDaF-Tagung in Bad Emstal-Sand
wieder, deren Ziel es war, Vertreter der
universitären Ausbildung von Deutsch
als Fremdsprache-Lehrern mit Praktikern
aus den verschiedenen Einsatzbereichen
für diese Lehrer zusammenzubringen.
Der Fachverband Deutsch als Fremd-
sprache hat mit dieser Tagung versucht,
einen ersten Schritt hin zu einem gut
begründeten Ausbildungs- und damit
auch Berufsfeld der Lehrer im Bereich
Deutsch als Fremdsprache zu unterneh-
men. Dabei wurden auch Vertreter aus
dem außeruniversitären Bereich eingela-
den, in dem zahlenmäßig sicher die
meisten der für den Unterricht Deutsch
als Fremdsprache ausgebildeten Lehre-
rinnen und Lehrer arbeiten. Im Zentrum
der Tagung stand die Frage, ob die
Ausbildungsinstitutionen, also die Uni-
versitäten, die unterschiedlichen Einsatz-
bereiche und -situationen der potentiel-
len Lehrer in ihren Studien- und Prü-
fungsordnungen reflektieren oder ob sie
vorwiegend für den eigenen Bereich, also
den universitären Unterricht, ausbilden.
Grundlage der Tagungsdiskussionen bil-
dete deshalb erst einmal eine nähere
Analyse von Ausbildungsordnungen der
Universitäten Dresden und Jena. Der
ergänzende Blickwinkel der universitä-
ren Ausbildung in den alten Bundeslän-
dern wurde durch Beiträge aus München
und Münster hergestellt. Ebenso vereint
der Tagungsband Beiträge zur Aus- und
Fortbildung von DaF-Lehrern am Goe-

the-Institut und bei der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen. Demgegen-
über folgten Referate von Vertreterinnen
und Vertretern des außeruniversitären
Bereichs, die aus ihrer Sicht das Anforde-
rungsprofil von DaF-Lehrern beleuchte-
ten.
Die Ergebnisse der Tagung bieten sicher
keine Überraschung, dokumentieren
aber umso mehr die Dringlichkeit des
Vorhabens des Fachverbandes Deutsch
als Fremdsprache, einen intensiven und
konstruktiven Dialog der Ausbildungs-
institutionen und der »Praktiker« her-
beizuführen. Die Ausbildungsangebote
für DaF-Lehrer, dies dokumentiert der
Band ganz eindringlich, müssen noch
wesentlich stärker als bisher an den
Anforderungen der Praxis orientiert
werden. Ebenso muß das Fort- und
Weiterbildungsprogramm für schon im
Beruf stehende Lehrerinnen und Lehrer
zielgerichteter, das heißt noch näher an
der beruflichen Praxis orientiert, gestal-
tet werden. Der Tagungsband beinhaltet
neben den Referaten auch abschließende
Überlegungen und Empfehlungen für
zukünftige Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen von DaF-Lehrern und
eine Gesamt-Evaluation der Veranstal-
tung. Dem Fachverband Deutsch als
Fremdsprache ist für seine Initiative viel
Erfolg zu wünschen, auch wenn sich alle
Beteiligten darüber einig waren, daß es
noch ein weiter Weg bis zu einem gut
strukturierten Ausbildungs- und Berufs-
bild für DaF-Lehrer ist. Für diejenigen,
die selbst in der Ausbildung tätig sind
oder als Arbeitgeber von DaF-Lehrern
fungieren, bietet dieser Band vielfältige
Reflexionen in Bezug auf die eigene
Tätigkeit, wobei die Motivation geför-
dert werden sollte, die berufliche Praxis
und die universitäre Ausbildung im
gemeinsamen Interesse weiter zu har-
monisieren.
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Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.):
Ansichten und Auskünfte zur deut-
schen Literatur nach 1945. München:
edition text + kritik, 1995 (Sonderband
Text + Kritik IX/95). – ISBN 3-88377-504-
5. 189 Seiten, DM 41,–

(Henrik Engel, Leipzig)

Dieser jüngste Sonderband der schon
über nahezu drei Jahrzehnte von Heinz
Ludwig Arnold herausgegebenen Zeit-
schrift gliedert sich in zwei gleichberech-
tigt nebeneinandergestellte Abschnitte:
Teil 1 resümiert die Antworten von ca. 60
deutschsprachigen SchriftstellerInnen
dreier Generationen auf jeweils zehn
gleichlautende Fragen; Teil 2 gerät zum
Panorama der Rezeption deutschsprachi-
ger Nachkriegsliteratur in elf verschiede-
nen Nationen. Die zu diesem Zweck
gehörten und mitunter bekannten Stim-
men (z. B.: Andrzej Szczypiorski über
»Die Deutschen und ihre Literatur« oder
Lew Kopelew zu »Deutschland und Ruß-
land untrennbar«) tragen zu einem aus-
gewogenen Ton über die Literatur deut-
scher Sprache nach zwei Weltkriegen bei,
der vorhandene Dissonanzen nicht ver-
schweigt.
Im Teil 1 antwortete von den ca. 150
befragten AutorInnen ca. ein Drittel auf
Fragen, die über Beeinflussungen durch
andere Autoren, über Grenzüberschrei-
tungen zu anderen Künsten, über Rivali-
täten zwischen Konkurrenten, zu indivi-
duellen Präferenzen u. a. m. Auskunft
geben. Die gesammelten Antworten auf
den versandten Fragenkatalog wurden
dabei nicht alphabetisch nach dem Na-
men ihrer Verfasser, sondern nach deren
Geburtsdaten geordnet. Dadurch kam es
nach der Intention des Herausgebers zu
»reizvollen, ja manchmal aufschlußrei-
chen Nachbarschaften« (5). Wohl des-
halb wurde den einzelnen vollständig
abgedruckten Antwortbriefen von Ru-
dolf Otto Wiemer (*1905), Hilde Domin

(*1912) und Hans Bender (*1919) über
Rainer Kirsch (*1934), Jurek Becker
(*1937), Brigitte Kronauer (*1940) und
Franz Hohler (*1943) bis zu dem Schwei-
zer Martin R. Dean (*1955), dem Ost-
deutschen Uwe Kolbe (*1957) sowie
dem Westdeutschen Dieter M. Gräf
(*1960) ein zusammenfassender Ant-
wortkanon aller Autoren mit jeweils
einer Antwort auf nur eine der jeweils 10
Fragen beigefügt. Was dieser Frage-/
Antwortkanon bei aller »reizvollen
Nachbarschaft« (5) jedoch nicht zu lei-
sten vermag, ist eine vergnügliche Les-
barkeit. Vielmehr triumphiert hier die
Ordnungsliebe des Literaturwissen-
schaftlers und sein ihn immer wieder
überwältigender Drang zum Kategori-
sieren über den eigentlichen Gegenstand
seiner Wissenschaft: die Literatur. Dieser
wird zugunsten einer dubiosen Lust am
Statistischen geopfert. Somit wird dieser
zweite Abschnitt des ersten Teils einem
vornehmlich ordnungsbeflissenen aka-
demischen Interesse vorbehalten blei-
ben. Vier Essays, die einigen der zehn
Fragekanons vorangestellt sind (Dieter
Wellershof über »Antriebe und Umstän-
de des eigenen Schreibens«, Walter Hel-
mut Fritz über Einflüsse in »Was einmal
im Geist gelebt hat«, Eugen Gomringer
über »Grenzüberschreitungen« und Eck-
hard Henscheid über Lieben oder Vorlie-
ben in »Das Furiensieb des Verschwin-
dens«), aber bringen Entschädigung.
Wenn der Leser dieses Sonderbandes
dennoch versöhnt seine Lektüre been-
det, so mag dies dem gehaltvolleren
zweiten Teil zu »Ansichten (über) deut-
sche Literatur in anderen Ländern« zu
verdanken sein. Am Anfang dieser Auf-
satzsammlung von ausländischen Lite-
raten und Germanisten mit ihrer oft
persönlichen Sichtweise auf die deutsch-
sprachige Literatur steht der Essay von
Andrzej Szczypiorski und somit die Äu-
ßerungen eines Polen, der bereits als
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Junge im okkupierten Warschau »auf
Terror, Verbrechen und Gemeinheit von
Seiten der Deutschen [stieß], gleichzeitig
aber […] damals gierig die großen Werke
der deutschen Literatur« las, die ihn in
der Überzeugung bestärkten, »daß das
Dritte Reich von Adolf Hitler […] Verrat
an dem Deutschtum, Verzicht Deutsch-
lands und der Deutschen auf ihre echte
Tradition darstellte« (103f.). Szczypior-
ski beendet seinen Essay nach nur bei-
läufiger Erwähnung der Nachkriegszeit
mit Reflexionen über »das Problem der
politischen und moralischen Erfahrung
der Deutschen mit dem kommunisti-
schen System« (105). Seine Frage nach
dem deutschen Kundera, einem deut-
schen Hrabal oder einem Havel selbiger
Nationalität beantwortet Szczypiorski
mit einer vielleicht sehr polnischen Ant-
wort: »Unter den Völkern, die der kom-
munistischen Tyrannei zur Beute fielen,
taten die ehemaligen DDR-Bürger am
wenigsten, um sich von dieser Tyrannei
zu befreien« (105). Schließlich versteigt
sich der polnische Autor gar unter dem
Hinweis der Weiterentwicklung des –
nach Szczypiorski – von einem Deut-
schen ins Leben gerufenen Marxismus
zu einem in Moskau angewandten Leni-
nismus zu dem wohl doch sehr über-
spitzten Urteil, daß »in dieser Hinsicht
[…] Berlin und Leipzig mehr sowjetisch
als Moskau oder Leningrad, schon abge-
sehen von Warschau, Prag oder Buda-
pest« (105) wären. Es möchte an dieser
Stelle ein Leipziger Rezensent zumin-
dest daran erinnern, daß zu einer Zeit,
als Marx in London die Grundlagen
seiner Philosophie erarbeitete, das ehe-
malige Leningrad noch die aus dem
Deutschen stammende Bezeichnung
»Burg« in seinem Namen trug, Budapest
zeitweise Hauptstadt des habsburgi-
schen Reiches war und die große
deutschsprachige Literatur des Prager
Kreises erst noch geschrieben werden

sollte. Einer, der diese Frage ausgewoge-
ner und sensibler behandelt, ist der seit
Jahren in Deutschland lebende Exil-Rus-
se Lew Kopelew. Seinem Aufsatz mit
dem Titel »Deutschland und Rußland
untrennbar« ist ein Motto von Thomas
Mann vorangestellt: »Die Enstehungsge-
schichte deutscher und russischer Hu-
manität, – ist nicht auch sie dieselbe, –
eine Leidensgeschichte nämlich?«
Im Gegensatz zu Szczypiorski be-
schränkt sich Kopelews Artikel weniger
auf persönliche Leseerfahrungen, son-
dern schildert die rezeptionsgeschichtli-
chen Wandlungen der Aufnahme deut-
scher Literatur in diesem Land, welches
die Hauptlast im Kampf gegen den deut-
schen Faschismus trug. Dieses Faktum
bedingte zunächst eine Zäsur: Eine durch
den leninistischen Internationalismus
noch bis Anfang der 40er Jahre in der
Kultur geduldete Offenheit gegenüber
ausländischer, also auch westlicher und
somit deutscher Literatur (Veröffentli-
chung der Gesammelten Werke von Goe-
the, Schiller und Heine sowie zahlreicher
Sammelbände zeitgenössischer Autoren:
Kellermann, Fallada, Arnold und Stefan
Zweig als auch populärer Einzelpublika-
tionen von Feuchtwanger, Anna Seghers,
Willi Bredel, der Gebrüder Mann u. a.)
endete mit dem stalinistischen Groß-
machtchauvinismus zu Beginn der 40er
Jahre. Kopelew selbst wurde bekanntlich
Opfer jenes Gesetzesparagraphen, der
lobende oder ausgeglichene Äußerungen
gegenüber deutschen, aber auch ameri-
kanischen »Produkten« – von Politik
ganz zu schweigen – wegen »Verherrli-
chung des Feindes« als »antisowjetische
Propaganda« interpretierte. Die »Tau-
wetterperiode« von 1953 bis 1968 brachte
Werke von Anna Seghers, Heinrich Böll
und Remarque in die Sowjetunion, nicht
aber von Enzensberger und kaum von
Grass. Mißtrauen hegte man nach Kope-
lew gegen Autoren, die wie S. Lenz aus
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Ostpreußen stammten. Doch bestätigte
eine Ausnahme die Regel:

»Johannes Bobrowskis Werke durchbra-
chen alle Schranken. Günstig wirkte, daß er
ein DDR-Bürger war und daß er, da er
bereits gestorben war, keine unbotmäßigen
politischen Äußerungen mehr machen
konnte.« (116)

Weitaus schwieriger hatte es da Bertolt
Brecht, dessen Übersetzer, Sergej Tretja-
kow, und Freundin, die Schauspielerin
Carola Neher, im Gulag umkamen.
Brechts Exilwahl, Finnland (z. Z. des
sowjetisch-finnischen Krieges) und Los
Angeles, wurde ihm verübelt. Als B. B.
1955 nach Moskau zur Entgegennahme
des Stalin-Friedenspreises reiste, »gab es
in der ganzen Sowjetunion seit mehr als
20 Jahren kein einziges Buch von ihm
und keine einzige Aufführung seiner
Stücke« (117). Kopelew, der auf gut acht
Seiten als Insider über sowjetische Kul-
turpolitik, in deren Schranken auch er
gewiesen wurde, berichtet, tut dies auf
interessante, aber nie dogmatische Wei-
se. In dieser Beziehung unterscheidet
sich sein Aufsatz wohltuend von dem
Szczypiorskis.
Ähnlich differenziert, wie Kopelew über
die Rezeption deutscher Literatur in der
UdSSR erzählt, berichtet Hanus Korlach
über die Aufnahme deutschsprachiger
Werke in der Tschechoslowakei ab 1945.
Nach einer anfänglichen Distanzierung
gegenüber allem Deutschen, die durch
den panslawistischen Nationalismus und
Stalinismus bis in die frühen 50er Jahre
anhielt, begann ab 1953 der bekannte
Odeon-Verlag mit der Herausgabe der
Gesammelten Schriften von Lessing,
Goethe, Schiller, Heine, Keller u. a. Inter-
essant aus heutiger Sicht erscheint dem
Leser die in der C7SSR als vorteilhaft
bewertete deutsche Teilung, die »sich
positiv auf eine differenzierte Sichtweise
der Deutschen auswirkte« und half, »die
pauschal negativen Vorurteile abzubau-

en« (126). Im Schlepptau einer Kenntnis-
nahme von DDR-Gegenwartsautoren er-
möglichte eine »derart veränderte Vor-
stellung von deutscher Literatur […]
auch den Zutritt bundesrepublikanischer
Autoren zur tschechischen Szene – natür-
lich wiederum in der Verkleidung als
sozialistisch denkende Schriftsteller«. So-
mit galt, wie auch in anderen osteuropäi-
schen Staaten, die »Kritik der bürgerli-
chen Gesellschaft [… als] das ›Sesam
öffne dich' für den langen Weg der
Verdächtigungen durch die kommunisti-
schen Institutionen« (126). Wie originell
und einfallsreich diese Politik der Auf-
weichung durch die Germanistik aus
dem Lande Schwejks betrieben wurde,
verdeutlicht das Beispiel der 1963 in
Liblice abgehaltenen legendären Kafka-
Konferenz:

»Die tschechischen Germanisten wollten
die verantwortlichen Politiker davon über-
zeugen, das Phänomen Kafka sei nur mit
Hilfe von Schriftstellern mit Prager Lebens-
erfahrung restlos zu erklären, der Autor sei
nur so von dem später angehäuften ›bür-
gerlichen‹ Interpretationsballast zu befrei-
en, der die marxistische Aneignung des
großen Realisten verhindere. Man hoffte,
die Macht würde diese Finte dahingehend
verstehen, Kafka – und mit ihm andere
große Namen der Prager deutschen Litera-
tur – für eine Art vorteilhaften Exportartikel
zu halten und die Herausgabe seines Wer-
kes in der C 7SSR zu erlauben; zu Recht.«
(127)

Bald darauf wurde nicht nur Kafka,
sondern auch Werfel, Rilke, Kraus, Brod
u. a. ins Tschechische übersetzt. Nach der
Niederschlagung des Prager Frühlings
wurde jedoch die zunehmende Öffnung,
die bis zum Druck von Trakl, Benn,
Nietzsche, Heißenbüttel, Bense, Art-
mann, Jandl und Mayröcker führte, er-
stickt. Die Rezeption nahm nun geradezu
abenteuerliche Formen an: man brauchte
Gutachter, die ein »Buch in ihrem Lekto-
rat mit marxistischer Untermauerung als
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unerläßlichen Wert darstellten« (129).
Dann suchte man (zumeist unter den
»verbotenen« Literaten) einen Übersetzer
sowie einen passenden Strohmann.
Schließlich »wartete man Herstellung
und Vertrieb des Buches ab – zitternd, ob
der Autor inzwischen etwas ›Feindli-
ches‹ äußern […] würde. Dann nämlich
wäre es um die Herausgabe seines Bu-
ches geschehen gewesen« (129). So wur-
den Hochhuth, Lenz, Muschg, Böll, Au-
toren vom Prenzlauer Berg, Mayröcker
u. a. in der C7SSR verlegt.
Erst mit dem November 1989 trat die
langersehnte Situation ein, in der »der
Austausch beider Literaturen, der tsche-
chischen und der deutschen, in beide
Richtungen ohne Hindernisse vor sich
gehen könnte« (130).
Wie pragmatisch und knapp stellt sich im
Kontrast zur Rezeption deutschsprachi-
ger Literatur in Osteuropa die nüchterne
Kenntnisnahme derselben in der anglo-
amerikanischen Welt dar: Auf dreiein-
halb Seiten schafft es der Artikel »Zur
Rezeption der deutschen Literatur im 20.
Jahrhundert in den USA«. Betont seine
Verfasserin, Ruth Klüger, Überlebende
von Auschwitz und Theresienstadt, daß
bis 1914 »eine gewisse Kenntnis deut-
scher Dichtung zum guten Ton in den
Vereinigten Staaten« (132) gehörte, kon-
statiert der Rest ihrer Betrachtungen
doch nur ein zunehmendes Desinteresse
gegenüber deutscher Kultur und Geistes-
wissenschaft. Ausnahmen bilden die
deutsche Klassik, die Amerikas Literatur-
wissenschaft der europäischen Romantik
zuordnet, Freuds Theorien, die nach Klü-
ger in den USA bekannter sein dürften
als in Deutschland, sowie die Werke von
Franz Kafka – »die bekanntesten Werke
eines deutschen Autors in Amerika«
(133). Registriert wurden herausragende
Romanciers der Weimarer Republik und
der Exilliteratur: Remarque, Werfel,
Feuchtwanger, Brecht, Mann und natür-

lich – wenn auch mit Verzögerung –:
Hermann Hesse.
»Ach so! Deutschsprachige Literatur in
Großbritannien« benennt Michael Hulse,
Lyriker, Kritiker und Übersetzer einiger
Werke von Rinser, Goethe, Wassermann
und Jelinek vielsagend sein Resümee
über ein dünnes Kapitel deutsch-briti-
scher Wechselbeziehungen, das nicht nur
britischem »understatement« geschuldet
sein mag. So konstatiert Hulse:

»Generell kann man aber sagen, daß die
Abneigung gegenüber dem Teutonischen tief
in den literarischen Geschmack hinein-
reicht. Wenn man noch hinzufügt, daß in
den Augen vieler Briten (damit meine ich
nicht nur die Leser von ›The Spectator‹ oder
›Daily Mail‹) die Deutschen allgemein mit
Nazis gleichzusetzen sind […], so hat man
den Hintergrund (leider Gottes) zur Genü-
ge skizziert.« (137)

Die holländische Rezeption deutscher
Literatur nach 1945 läßt sich nach Carel
ter Haar im wesentlichen in drei Ab-
schnitte untergliedern:
1. Bis zum Ende der 60er Jahre war die

Skepsis gegenüber Literatur in deut-
scher Sprache immer noch groß.
Adriaan Morrien, der sich als einziges
niederländisches Mitglied der Gruppe
47 als Kenner des kulturellen Transfers
zwischen beiden Ländern bezeichnen
darf, hatte nach ter Haar nicht unrecht,

»als er in der Amsterdamer Tageszeitung
Het Parol unter der Schlagzeile ›Hemm-
schwelle für deutsche Bücher immer
noch hoch‹ darauf hinwies, daß die relati-
ve Unbeliebtheit der deutschen Literatur
in den Niederlanden mit der Haltung der
niederländischen Intellektuellen dem
Phänomen ›Deutsch‹ gegenüber zu tun
habe. Es handele sich um eine Mischung
aus Mißtrauen, Gleichgültigkeit und
Spott. Morrien betrachtet es in erster
Linie als ein niederländisches Problem
und nicht als ein deutsches.« (148)

2. In den 70er und 80er Jahren setzt sich
zögerlich eine Akzeptanz deutscher
Übersetzungen durch, woran »beson-
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ders auch die Österreicher einen wich-
tigen Anteil haben« (148).

3. Seit den 90er Jahren schwindet dieses
sich etablierende Interesse: Die Über-
setzungen aus dem Holländischen er-
freuen sich auf dem deutschen Buch-
markt eines größeren Erfolges als um-
gekehrt.

Im Gegensatz zu Holland war in Frank-
reich laut Lionel Richard, Professor für
Komparatistik in Paris, »schon kurz nach
1945 […] die durch den Nationalsozialis-
mus hervorgerufene Reserviertheit ge-
genüber den Deutschen zumindest unter
den Intellektuellen überwunden« (150).
So wurden vom 18. bis 21. Mai 1953 nicht
nur elf deutsche Schriftsteller von ihrem
französischen Verlag nach Paris eingela-
den, sondern nahmen auch an einer
Podiumsdiskussion an der Sorbonne teil.
Bis Ende der 80er Jahre stieg sogar die
Anzahl von Übersetzungen aus der
deutschsprachigen Literatur ins Franzö-
sische.
Von Dramatikern wie Peter Handke, Tho-
mas Bernhard, Heiner Müller und Botho
Strauß sowie von den Romanciers Chri-
sta Wolf, Patrick Süßkind und Paul Nizon
behauptet Richard sogar, daß sie als
deutschsprachige Autoren »ein kleines
französisches Publikum gewonnen ha-
ben« (151), obwohl natürlich in Frank-
reich wie in den anderen Ländern des
westlichen Nachkriegseuropa das
Hauptinteresse der amerikanischen Lite-
ratur galt. Von den Lyrikern wurden
insbesondere die historisch bedeutsamen
(Hölderlin, Novalis, Rilke u. a.) publiziert
– mit einer Ausnahme: Paul Celan.
Aus verständlichen Gründen verlief die
Rezeption deutscher Nachkriegsliteratur
in Italien und Spanien anders als in den
bisher genannten Ländern Ost- und
Westeuropas. Eine wie in diesen durch
Deutschland besetzten Ländern ver-
gleichbare Zäsur gab es u. a. auch deshalb
nicht, weil die durch das eigene faschisti-

sche Regime ausgeübte Zensur zum ei-
nen nicht in dem Maße überzogen war
wie die deutsche (nordamerikanische Ge-
genwartsliteratur konnte in Italien auch
vor Kriegsende gelesen werden) und
aufgrund gleicher politischer Erfahrun-
gen eine Distanzierung gegenüber der
deutschen Kultur nicht derart intensiv
ausgeprägt war wie in anderen Staaten.
Thomas Mann blieb so »der beliebteste
Autor, mindestens für zwei Generatio-
nen« (155). Neben die ungebrochene
Wertschätzung der modernen Klassiker
vor und nach dem Krieg tritt ab Mitte der
50er Jahre das Interesse für die deutsche
Literatur im Zeichen eines neuen ethisch-
politischen Engagements. Obwohl die
italienische Nachkriegsliteratur (wie
auch die Großbritanniens) eher neoreali-
stisch ausgeprägt war, weckte die clow-
nesk-groteske Prosaform eines Günter
Grass in Italien großes Interesse. Beson-
ders intensiv gestaltete sich die Rezepti-
on der Werke deutschsprachiger Philoso-
phen. Neben Lukàcs wurden insbesonde-
re Bloch, Adorno und Benjamin gelesen,
aber auch Nietzsche wurde nach Anna
Chiarloni von der linken Intelligenz ent-
deckt. (Die Erarbeitung der ersten kriti-
schen Nietzsche-Ausgabe wurde be-
kanntlich durch den Germanisten Mazzi-
no Montinari und den Altphilologen
Giorgio Colli in einer fast 10jährigen
Arbeit im Nietzsche-Archiv zu Weimar
geleistet und erschien 1964 im Adelphi-
Verlag. 1973 wurde im Sammelband Il
caso Nietzsche erstmals durch linke Intel-
lektuelle eine Revision der durch Lukàcs
geprägten Bewertung des deutschen Phi-
losophen unternommen.) Unterschied-
lich zu anderen westeuropäischen Staa-
ten gestaltete sich auch die überaus inten-
sive Rezeption der DDR-Literatur ab
Beginn der 70er Jahre, die nach Aussage
der Verfasserin und Christa Wolf-Spezia-
listin über die europäische Frauenbewe-
gung ihren Weg nach Italien fand und
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nicht nur »auf die feministische For-
schung, sondern auch auf die soziale
Bewegung selbst [Einfluß] ausübte«
(161).
Ähnlich wie in Italien unterschied sich
die spanische Rezeption deutschsprachi-
ger Literatur von der anderer west- und
osteuropäischer Staaten. So betont Mi-
guel Sáenz, Germanist und Übersetzer
zahlreicher Werke aus dem Deutschen:

»Die spanische Zensur – mitten im Bürger-
krieg im Jahre 1938 formell eingeführt und
später durch das sogenannte Presse- und
Druckereigesetz von 1966 geregelt – war,
entgegen der landläufigen Meinung, kei-
neswegs im wesentlichen politisch orien-
tiert, sondern in erster Linie religiös, wobei
ihr Schwerpunkt ganz eindeutig bei der
Sexualmoral lag. Selbstverständlich wur-
den alle Bücher anerkannter Marxisten
verboten, aber auch kein Buch, das unver-
hüllt das katholische Dogma verletzte,
durfte in Spanien erscheinen. ›Die
Blechtrommel‹ z. B., die erst 1978 offiziell
nach Spanien kam, hätte ganz sicher viel
früher auf dem spanischen Markt Eingang
finden können, wenn sie nicht im Ruch
gestanden hätte, obszöne oder blasphemi-
sche Stellen zu enthalten (obgleich das
enttäuschend für Grass sein mag).
Oder ein umgekehrtes Beispiel: Die große
Verbreitung der (doch leicht subversiv an-
gehauchten) Werke von Heinrich Böll wäre
ohne das ihm – wie Graham Greene –
verpaßte Etikett ›katholischer Schriftsteller‹
ganz unverständlich.« (168)

Unter diesem Vorzeichen ist es leicht
verständlich, daß ab Mitte der 70er Jahre
»zwei weitere deutschschreibende
Schriftsteller ihren großen Einzug in Spa-
nien hielten« (173), die nicht zufällig aus
Österreich kamen: Peter Handke und
Thomas Bernhard.
Neben den – abgesehen von der ameri-
kanischen – europäischen Stimmen zur
Rezeption deutschsprachiger Literatur
vereint der Band zwei weitere nichteuro-
päische: eine aus Japan und eine aus

Israel. Der Artikel von Ilana Hammer-
mann über »Erzählungen aus dem Land
der Täter« geht dabei über eine bloße
Darstellung der Rezeption hinaus und
wird zu einem Dokument jüdischer Be-
findlichkeit gegenüber Deutschland.
Aufgrund dieser herausgehobenen Be-
deutung hätte der Aufsatz auch als
Einführungsessay zu dieser Sammlung
von Texten dienen können. Als einziger
Beitrag im vorliegenden Band setzt sich
der Hammermanns mit gegenwärtigen
Diskussionen über Literatur in Deutsch-
land kritisch auseinander. Ihre Kritik an
den konservativen Untertönen des deut-
schen Literaturstreits sollte nicht nur
aufgrund ihres Herkunftslandes Beach-
tung finden. So äußert Hammermann in
Bezug auf den »Deutschen Literatur-
streit«:

»In sonst so divergierenden Medien wie
›Die Zeit‹, ›FAZ‹ und ›Merkur‹ wurde dabei
einhellig die Meinung vertreten, die deut-
sche Nachkriegsliteratur hüben und drüben
sei von solcher ›Gesinnungsästhetik‹ be-
stimmt gewesen: Unter dem doppelten
Trauma der Nazi-Verbrechen und der deut-
schen Teilung seien ihr moralisches Engage-
ment und kritischer Gesellschaftsbezug
wichtiger gewesen als ästhetische Werte.
Nun, im vereinigten Deutschland, sei das
alles Vergangenheit, statt Engagement und
Moral sei nunmehr ›ästhetische Radikalität‹
gefordert, die Avantgarde von Baudelaire
bis Ernst Jünger (!) wurde, im ›Merkur‹
etwa, zur Zeugenschaft aufgerufen. Die
deutsche Literatur nach dem Krieg hat sich
ihr Ansehen in der Welt und auch in Israel
eben durch ihre Sensibilität für die Proble-
me ihrer Gesellschaft erworben. Sie hat
auch – und gerade bei ihren Versuchen der
Auseinandersetzung mit der deutschen
Vergangenheit – bewiesen, daß ästhetisch-
künstlerischer Anspruch und moralisches
Engagement keineswegs im Widerspruch
zueinander stehen müssen. Sie hat also
keinen Grund, sich einem solchen, nun-
mehr in Siegerpose erlassenen, Nullstun-
den-Diktat zu unterwerfen.« (113)
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Auernheimer, Georg:
Einführung in die interkulturelle Erzie-
hung. 2., überarb. Auflage. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995.
– ISBN 3-534-10358-0. 268 Seiten, DM 45,–

(Regina Richter, Eichstätt)

Während das Angebot an DaF-Lehrwer-
ken interkultureller Ausrichtung rasch
zunimmt, werden Funktion und Stellen-
wert des interkulturellen Lernens inner-
halb der Fremdsprachendidaktik noch
immer recht unterschiedlich beurteilt.
Kritiker des interkulturellen Ansatzes
rekurrieren hierbei häufig auf Argumen-
tationsmuster, die außerhalb des enge-
ren sprachdidaktischen Bezugsrahmens
liegen. Dies liegt in der Natur der Sache.
Denn jede Diskussion um interkulturel-
les Lernen berührt fachübergreifende
Fragestellungen. Den an Grundfragen
interkulturellen Lernens interessierten
Sprachdidaktiker zwingt dies, sich mit
den Forschungsergebnissen einschlägi-
ger Bezugswissenschaften auseinander-
zusetzen. Die neu überarbeitete und
erweiterte 2. Auflage von Georg Auern-
heimers Einführung in die interkulturelle
Erziehung bietet ihm hierfür eine solide,
im besten Sinne interdisziplinär ange-
legte »Einstiegshilfe«. Zwar geht der
Band über das Praxisfeld des Zweit-
bzw. Fremdsprachenunterrichts weit
hinaus, er fordert in der kritischen Refle-
xion interkultureller Erziehung jedoch
auch den Fremdsprachendidaktiker
dazu heraus, Voraussetzungen und Im-
plikationen interkulturellen Lernens zu
überdenken.
Das sehr übersichtlich gegliederte Werk
führt im 1. Kapitel in Geschichte und
Grundlagenfragen der interkulturellen
Erziehung ein. Unter anderem zeichnet
Auernheimer hierbei den Wandel der
sprachlichen Förderungspolitik gegen-
über den in der Bundesrepublik lebenden
Migranten nach, hinterfragt die Förde-

rung von Deutsch als Zweitsprache auf
ihre gesellschaftspolitischen Zielvorstel-
lungen und bietet manch erhellenden
Einblick in die Genese interkulturellen
Lernens im Rahmen der Ausländerpäd-
agogik.
Das nachfolgende Kapitel spezifiziert auf
der Basis migrationssoziologischer Un-
tersuchungen Rahmenbedingungen und
Verlauf der Zuwanderung von Auslän-
dern in Europa und insbesondere der
Bundesrepublik. Hierbei werden grund-
legende Entwicklungstendenzen heraus-
gearbeitet, ausführlich geht Auernheimer
aber auch auf die aktuelle Lage und die
Sozialchancen in der Bundesrepublik le-
bender Migranten ein, wobei er zwischen
Arbeitsimmigranten, Flüchtlingen und
Asylbewerbern sowie Aussiedlern diffe-
renziert.
Das 3., »Integration und kulturelle Identi-
tät« überschriebene Kapitel geht vor al-
lem der Frage nach, wie und unter
welchen Bedingungen Migranten ihr kul-
turelles Bezugssystem angesichts verän-
derter Lebensumstände sukzessive um-
arbeiten, wobei konkurrierende Theorien
zum Ablauf von Eingliederungsprozes-
sen vorgestellt werden.
Kapitel 4 zeichnet zunächst nach, aus
welchen Forschungstraditionen sich der
gegenwärtige Forschungsstand zur inter-
kulturellen Kommunikation speist. Au-
ernheimer verweist hierbei auch auf den
Beitrag der linguistischen Pragmatik, die
– vor allem in der Konversations- und
Diskursanalyse – den Einfluß kulturspe-
zifischer Variablen im Gesprächsablauf
aufgezeigt hat. Die Störung bzw. Aufhe-
bung kommunikativen Austauschs
durch interkulturelle Kommunikations-
barrieren werden im Anschluß hieran
aus soziologischer Sicht beleuchtet und
aus der Perspektive der psychologischen
Vorurteilsforschung interpretiert. Gegen-
über der 1. Auflage geht Auernheimer
zudem auf verschiedene soziologische
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Deutungen von Ausländerfeindlichkeit
und Rassismus ein.
Ziele und Methoden interkultureller Er-
ziehung werden insbesondere im 5. Kapi-
tel ausführlich diskutiert. Schwerpunkt-
mäßig behandelt Auernheimer hierbei
die Bereiche soziales Lernen, multiper-
spektivische Allgemeinbildung und poli-
tische Bildung sowie den Umgang mit
kultureller Differenz.
Folgerichtig wendet sich das Schlußkapi-
tel den institutionellen Rahmenbedin-
gungen interkultureller Erziehung zu,
um abschließend konkrete Umsetzungs-
möglichkeiten in den Praxisfeldern
»Schule« und »außerschulische Jugend-
arbeit« zu erörtern.
Die Einführung bietet somit weit mehr
als eine klar gegliederte Darstellung
themenrelevanter Forschungsergebnisse
aus unterschiedlichen Disziplinen und
ruft den Leser in der Gegenüberstellung
konkurrierender Forschungsansätze zu
kritischer Lektüre auf. Auch hieran mag
es liegen, daß sich die Einführung in die
interkulturelle Erziehung für ein Fachbuch
ungewöhnlich anregend liest, zumal Au-
ernheimer die »Entstehungsgeschichte«
interkultureller Erziehung nicht nur
nachzeichnet, sondern auch auf länder-
übergreifende Entwicklungsparallelen
verweist. Wie in den USA wurde bei-
spielsweise auch in den Schulen der
Bundesrepublik zunächst eine kompen-
satorische Förderungspolitik betrieben,
die vor allem auf den Abbau sprachli-
cher Defizite der Migranten(kinder) ab-
zielte. Wachsende Kritik an einer »Aus-
länder-Sonderpädagogik« und »Assimi-
lationspädagogik«, verbunden mit der
Einsicht, daß die Bundesrepublik de
facto zum Einwanderungsland gewor-
den war, führten schießlich dazu, daß ab
den frühen 80er Jahren zunehmend auch
Konzepte einer interkulturellen Erzie-
hung entwickelt und diskutiert wurden.
Voraussetzung hierfür war »die Aner-

kennung der kulturellen und ethnischen
Minoritäten als ›dauerhaftem Bestand-
teil einer multikulturellen Gesellschaft‹«
(9). Die Forderung nach kultureller Plu-
ralität und Egalität trat an die Stelle
früherer Assimilationsmodelle. Die neue
Formel »interkulturelle Erziehung für
eine multikulturelle Gesellschaft« ist al-
lerdings bei verschiedenen Wissen-
schaftlern auf Kritik gestoßen. Ihres Er-
achtens sind nicht kulturelle Unterschie-
de, sondern vielmehr die soziale und
rechtliche Benachteiligung der Auslän-
der das ausschlaggebende Problem. Ihre
Vorschläge zur sozialen Integration stre-
ben deshalb in erster Linie eine Anglei-
chung der Sozialchancen an. Ähnliche
Kritik an »kulturalistischen Konfliktdeu-
tungen« war zuvor bereits in den USA
laut geworden. Der auf Kulturverstehen
und Toleranz abzielenden multicultural
education wurde die Forderung nach
einer anti-rassist education entgegenge-
setzt, die vor allem auf soziale Gleich-
stellung abzielt.
Daß nicht zuletzt die Schulschwierigkei-
ten von Migrantenkindern zu einer kri-
tischen Beurteilung des etablierten Bil-
dungssystems angeregt haben, veran-
schaulicht Auernheimer am Beispiel
Frankreichs. Die Kritik an einem »Inter-
kulturalismus«, der »Integration plus
Rückkehrfähigkeit« gewährleisten soll-
te, mündete dort in eine radikale Schul-
kritik. Diese richtete sich vor allem
gegen die Verschulung des Wissens,
einen lehrerzentrierten Unterricht sowie
die Gleichsetzung von sprachlicher
Kompetenz mit formalsprachlichem Re-
gelwissen. Angemerkt sei, daß entspre-
chende Reformvorschläge – wie lerner-
zentrierter Unterricht, Projektarbeit, auf
» K u l t u r v e r s t e h e n «  a b z i e l e n d e r
(Sprach)unterricht – seit geraumer Zeit
auch von diversen deutschen Fremd-
sprachendidaktikern entwickelt worden
sind.
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Zur Versachlichung der Diskussion um
interkulturelle Erziehung trägt der Ein-
führungsband entscheidend bei, indem
er unscharfe Begriffe wie Kultur, Ethni-
zität, Identität etc. auf der Basis jüngerer
Forschungsergebnisse inhaltlich präzi-
siert. Die genannten Konzepte werden
hierbei durchwegs als instabile, im Kon-
text der Migration vielfältigen Transfor-
mationen unterworfene Prozesse be-
schrieben. Im Rückgriff auf einschlägige
Forschungsliteratur beschreibt Auern-
heimer »Kultur« beispielsweise als Inter-
pretations- und Orientierungssystem,
als »das Geflecht von Bedeutungen, in
denen Menschen ihre Erfahrungen inter-
pretieren und nach denen sie ihr Han-
deln ausrichten« (110f.). Um als Orien-
tierungssystem auch unter veränderten
Lebensbedingungen wirksam zu blei-
ben, muß es auf veränderte Lebensbe-
dingungen flexibel reagieren können.
Die Prozeßhaftigkeit von Kultur und
Identität widerspricht damit, so Auern-
heimers Schlußfolgerung, bildungspoli-
tischen Forderungen nach »Wahrung der
kulturellen Identität«.
Implizit widerspricht die in der Einfüh-
rung skizzierte Forschungslage damit
aber auch jenen Stimmen, die vor einer
möglichen Vereinnahmung des Fremden
im Rahmen einer auf »Fremdverstehen«
abzielenden interkulturellen Fremdspra-
chendidaktik warnen. Denn als instabile
Größen entziehen sich Kultur und Iden-
tität dem von manchen befürchteten
»Würgegriff des Verstehens«. Wie Au-
ernheimers Einführung veranschaulicht,
schließt interkulturelles Lernen – als
durch Kulturkontakt initiierter Lernpro-
zeß – notwendig die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Herkunft und
Identität ein. Interkulturelle Erziehung
wie auch interkultureller Fremdspra-
chenunterricht können somit nicht auf
die verstehende Vereinnahmung fremd-
kultureller Wertsetzungen abzielen und

sollten kulturelle Differenzen auch nicht
einebnen. Die Aufgabe interkultureller
Erziehung ist es vielmehr, kulturelle
Pluralität und Heterogenität als gesell-
schaftlichen Normalfall erfahrbar zu
machen. Interkulturelle Kommunikation
käme hierbei dann zustande, wenn solch
unbefangene Begegnung in eine wech-
selseitige Erweiterung der je eigenen
kulturspezifischen Vorannahmen mün-
dete.
Die traditionelle Pädagogik findet laut
Hohmann ihre eigenen Probleme in der
interkulturellen Erziehung in zugespitz-
ter Form wieder. Zum einen nämlich
fordert sie Selbsterziehung, ist zugleich
jedoch einem kulturgebundenen Bil-
dungsverständnis verpflichtet, das sie
pädagogisch auch durchzusetzen sucht.
Die interkulturelle Fremdsprachendidak-
tik steht vor einem ähnlichen Dilemma –
nämlich interkulturellen Austausch zu
unterstützen, ohne ihn durch unterricht-
liche Steuerung zu kontrollieren und
damit zu beschneiden.

Barz, Irmhild; Schröder, Marianne (Hrsg.):
Das Lernerwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache in der Diskussion. Heidel-
berg: Winter, 1996. – ISBN 3-8253-0363-2.
266 Seiten, DM 78,–

(Lutz Köster, Bielefeld)

Das bislang einzige Lernerwörterbuch
für Deutsch als Fremdsprache, Langen-
scheidts Großwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache (= LWB, 1993)1, wird im
vorliegenden Sammelband unter unter-
schiedlichen Fragestellungen kritisch ge-
würdigt. Es finden sich einmal Beiträge
zu einer lexikographischen Wörterbuch-
kritik, in denen das LWB am hohen
Stand der Metalexikographie in
Deutschland gemessen wird: Artikelge-
brauch (Hans-Jürgen Grimm), Orthogra-



188
phie (Dieter Herberg), kulturbezogene
Kontextualisierung (Gotthard Lerchner),
Wortbildung (Hannelore Poethe), Gram-
matik der Wortverbindungen (Hans
Wellmann). Günter Kempcke zeichnet
die Diskussion um Lernerwörterbücher
nach und diskutiert anhand des LWB die
unterschiedlichen lernpsychologisch
und didaktisch wirksamen Repräsenta-
tionen von Makro- und Mikrostruktur
(Selektion der Stichwörter, paradigmati-
sche und syntagmatische Relationen, In-
halt und Aufbau eines Wörterbucharti-
kels).
Daneben werden in drei Beiträgen Beob-
achtungen zum Gebrauch des LWB und
Vorschläge zur Wörterbucharbeit vorge-
legt. Bertolt Fuchs kann durch detaillier-
te Analysen von Lernertexten wörterbu-
chindizierte Fehler in den Texten finni-
scher Germanistikstudenten nachwei-
sen. Ingrid Planke stellt unterrichtser-
probte Vorschläge zur Didaktisierung
der »Hinweise für den Benutzer« vor,
deren Gestaltung bereits in ersten Stel-
lungnahmen als Überforderung eines
nichtphilologisch orientierten Lerners
kritisiert worden ist (vgl. Köster/Neu-
bauer 1994). Eröffnet wird der Sammel-
band mit einem Aufsatz von Sylvia
Eggert, der viele Anregungen zur Wör-
terbucharbeit bei der Textrezeption und
-produktion sowie der systematischen
Wortschatzarbeit bereitstellt.
Die weiteren Beiträge des Bandes behan-
deln einen Vergleich des LWB mit einem
ukrainisch-deutschen Wörterbuch (Ulri-
ke Grube), Unterschiede zwischen ein-
und zweisprachigen Wörterbüchern (Al-
brecht Neubert) und einen Vergleich der
Markierungspraxis zu »gesprochen«/
»geschrieben« im LWB und anderen ein-
sprachigen Wörterbüchern des Deut-
schen sowie des Tschechischen (Alena
S7imečková). Diese Beiträge fallen im Um-
feld des Sammelbandes deshalb auf, weil
sie entweder keine auf das LWB bezoge-

ne linguistische Wörterbuchkritik bein-
halten, oder weil ihre Analysen nicht
umfassend ausgearbeitet sind. Der Band
endet schließlich mit einer nützlichen
Bibliographie, die Rezensionen und um-
fangreichere Beiträge zum LWB von 1993
bis 1995 aufführt.
Alle Autoren bescheinigen dem LWB,
daß es innovative Züge zeigt und adres-
satenspezifisch konzipiert ist. Ihre Kri-
tik betrifft weniger konzeptionelle
Aspekte der Makro- und Mikrostruktur
als vielmehr mannigfache Details und
Inkonsequenzen, von denen nur einige
aufgeführt werden sollen. So werden
Benutzer nicht optimal auf das reiche
Informationspotential hinsichtlich der
orthographischen Komponente hinge-
wiesen (112), die Markierung der Phra-
seologismen (ID) wird zu undifferen-
ziert eingesetzt, notwendige Verweise
fehlen hier (248). Kritisiert wird die
Auswahl der Wortbildungsaffixe und
die unverständlich differenzierte Gra-
duierung der Produktivitätsmarkierun-
gen dieser Affixe (200/203), und mit der
nur partiell aufgenommenen kulturell-
pragmatischen Markierung der lexikali-
schen Einheiten (144) bleibt das LWB
weit unterhalb der objektiven Möglich-
keiten.
Die Autoren des Sammelbandes gelan-
gen in ihren Bewertungen zu einem
positiven Gesamturteil, mit dem LWB ist
der Anfang einer neuen Wörterbuchge-
neration gemacht. Die kontinuierliche
Verbesserung des LWB, zu der die Wör-
terbuchautoren mit einem Wort Goethes
auch selber auffordern (»So eine Arbeit
wird eigentlich nie fertig …« LWB, VIII),
ist mit dieser ersten umfassenden Publi-
kation zum LWB, die ja nicht alle rele-
vanten Aspekte einer Wörterbuchkritik
anspricht, in die Wege geleitet2.
Die Beiträge des Sammelbandes führen
eindrucksvoll vor Augen, welche Fülle
an Informationen das Lernerwörterbuch
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bieten kann – aber nur dem Lerner (und
Lehrer!), der genaue Kenntnisse über
Aufbau und Potenzen des LWB besitzt.
Die »Hinweise für den Benutzer« sind
hierfür nicht ausreichend, das vom Ver-
lag angebotene zweiseitige Arbeitsblatt
ebenfalls nicht. Wünschenswert und not-
wendig wäre ein Übungsband zum LWB,
in den beispielsweise die Grundgedan-
ken und Beispiele aus dem Beitrag von
Hans Wellmann aufgenommen werden
könnten. Er weist anhand einleuchtender
Details nach, daß Lernerwörterbücher,
die primär Produktionswörterbücher
sein sollen, viel mehr an grammatischen
Informationen bieten können als eine
Grammatik (240): Ein Wörterbuch mit
viel Grammatik ist für ihn also so etwas
wie eine »didaktisierte« Grammatik der
Wortverbindungen mit alphabetischer
Anordnung.

Anmerkungen
1 Die unbefriedigende Situation bei den

einsprachigen Lernerwörterbüchern des
Deutschen ändert sich allmählich, ein
von Günter Kempcke (Berlin) herausge-
gebenes Wörterbuch wird demnächst er-
scheinen.

2 Herbert Ernst Wiegand hat für Anfang
1997 eine systematische Wörterbuchkri-
tik angekündigt.
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Das Handbuch Fremdsprachenunterricht,
das 1989 zum ersten Mal einen wissen-
schaftlichen Gesamtüberblick über den
Bereich der Vermittlung moderner
Fremdsprachen in der Bundesrepublik
und über den aktuellen Stand der ent-
sprechenden wissenschaftlichen Diskus-
sion vorlegte, ist längst zu einer festen
Institution geworden und muß als solche
nicht neuerlich vorgestellt werden. Ange-
sichts der veränderten gesellschaftlichen
Bedingungen und Erwartungen nach der
deutschen Vereinigung und dem politi-
schen Umbruch im Osten und angesichts
der neuesten fachwissenschaftlichen Ent-
wicklungen waren inzwischen aber neue
Voraussetzungen und Fragestellungen
für Praxis und Forschung zu berücksich-
tigen. Die drei Herausgeber (Werner Hül-
len ist als Mitherausgeber, nicht aber als
Autor ausgeschieden) entschlossen sich
bei der dritten Auflage für eine Verände-
rung von »mittlerer Reichweite«, auch
wenn die Neuordnung des Fremdspra-
chenunterrichts in den Neuen Bundes-
ländern (und des Deutschunterrichts bei
den östlichen Nachbarn) z. Z. noch kei-
neswegs abgeschlossen ist. Die bewähr-
ten Teile sollten beibehalten und nach
neuen Erkenntnissen und Einsichten ak-
tualisiert und ergänzt, speziell die Litera-
turverweise auf den neuesten Stand ge-
bracht werden; einige Themen waren neu
aufzunehmen.
Die Systematik des Aufbaus und die alte
Gliederungsstruktur blieben unverän-
dert erhalten, es wurden lediglich 14



190
Artikel neu eingefügt bzw. durch Auftei-
lung gewonnen. Statt kurzer Lexikonein-
tragungen zu einzelnen Begriffen bietet
das Handbuch weiterhin zusammenfas-
sende Übersichten zu den wichtigen,
systematisch angeordneten Themen- und
Sachbereichen. Dabei wird einmal, aus-
gehend von seinem derzeitigen Erschei-
nungsbild, der Fremdsprachenunterricht
in der Bundesrepublik Deutschland in
seiner praktischen Dimension darge-
stellt, mit allen sich daraus ergebenden
Problemen. Zum anderen werden For-
schungsbereiche nach Themen und Me-
thoden erschlossen und Traditionen und
Begriffe bestehender Disziplinen unter-
sucht. Ein eigenes Kapitel thematisiert
speziell noch einmal Forschungsmetho-
den und Forschungsertrag einzelner Pro-
blembereiche.
Dem einleitenden Vorwort zur Neuaufla-
ge und zu den Prinzipien der Erweite-
rung und Überarbeitung folgt unverän-
dert die frühere Einleitung zum Aufbau
und zum praktischen Gebrauch des
Werks.
In Teil A 1 stellen die Herausgeber in
kurzen Überblicken die wissenschaftli-
chen Disziplinen vor, die den Fremdspra-
chenunterricht als ganzen bedenken: die
ältere Fremdsprachendidaktik und die
neuere Sprachlehrforschung, die seit den
70er Jahren als Hochschuldisziplin die
Aspekte des realen Fremdsprachenleh-
rens und -lernens in ein eigenständiges
wissenschaftliches Konzept zu integrie-
ren versucht, stehen weiter einträchtig
nebeneinander. Ergänzt werden sie jetzt
durch einen interessanten, begriffshisto-
risch und vergleichend orientierten Über-
blick über die Entwicklung entsprechen-
der wissenschaftlicher Konzepte in den
wichtigsten Nachbarländern (der anglo-
amerikanischen »Applied Linguistics«,
der Fremdsprachenmethodik der DDR,
der Konzepte der »méthodologie des
langues vivantes«, der »linguistique ap-

pliquée« und der »didactique/didactolo-
gie des langues« in Frankreich, der Glot-
todidaktik in Italien und in Polen, der
Sprachlehr- und -lernkonzepte in der
ehemaligen Sowjetunion). Hier wären
außerdem Hinweise auf die Neuordnung
des Fremdsprachenunterrichts im Osten
interessant gewesen.
Teil A 2 behandelt als Disziplinen, die nur
Areale des Fremdsprachenunterrichts be-
denken, wie bisher Angewandte Lingui-
stik, Psycholinguistik und Sprachpsycho-
logie, Soziolinguistik, Erziehungswissen-
schaft, Lerntheorie und Lernpsychologie,
Literaturwissenschaft und Kultur- und
Landeswissenschaften, und thematisiert
dabei Problemstellungen, Forschungstra-
ditionen, aktuelle Entwicklungen und
Perspektiven.
Im zentralen Kapitel B werden in 90
Artikeln von etwa drei bis sechs großfor-
matigen zweispaltigen Seiten die gesam-
ten Problembereiche der Fremdsprachen-
vermittlung in Deutschland angespro-
chen. Dabei geht es meist einleitend um
Begriffsbestimmungen, dann um einen
allgemeinen Problemaufriß mit entspre-
chenden thematischen Differenzierun-
gen, um den aktuellen Kenntnisstand
und zuletzt um Desiderata und Perspek-
tiven. Den Abschluß bildet jeweils eine
kurze Auswahlbibliographie.
Teil B 1 beschreibt die Stellung und
Funktion von Sprachen im schulischen
und nichtschulischen Fremdsprachenun-
terricht, thematisiert die Sprachenpolitik
und behandelt jetzt in einem wichtigen
neuen Artikel 12 (Bausch) Zwei- und
Mehrsprachigkeit, ferner Zweitsprachen-
unterricht, Herkunftssprachen der aus-
ländischen Wohnbevölkerung, Fremd-
sprachen in Vorschul- und Schulbereich
(jetzt weiter differenziert) sowie an Hoch-
schulen, in der Erwachsenenbildung und
in den Massenmedien.
B 2 behandelt als übergreifende Problem-
bereiche: das sprachliche Curriculum, die
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Landeskunde- und Literatur-Didaktik
und ihre Curricula, Lehr- und Lernziele,
den Fremdsprachenlehrer und -lerner
und ihre Interaktion. Es folgen Methodik
und Methoden, Sozialformen, Arbeits-
und Übungsformen, Lerntechniken, Ler-
nersprachenanalyse und Leistungsmes-
sung, die Funktion von Unterrichtsmit-
teln und Medien (Lehrwerke bis elektro-
nische Medien) und schließlich Überset-
zen und Dolmetschen und der bilinguale
Sachunterricht. Neu sind hier der auch
für DaF bedeutsame Artikel 26 zu inter-
kulturellem Lernen und interkultureller
Kommunikation (Krumm), ferner Artikel
zu kreativen Übungen, zu Lernerstrategi-
en, Hausaufgaben, Fehlerkorrektur und
der wichtige Artikel 74 zu Fachsprachen
und Fachsprachendidaktik (Baumann).
Zu den 17 an deutschen Schulen unter-
richteten Fremdsprachen, die in B 3 nach
ihrem Verkehrswert, ihren Besonderhei-
ten, Adressaten und Lehrprogrammen
usw. behandelt wurden, darunter auch
Deutsch als Fremdsprache (L. Götze/ G.
Pommerin) und Deutsch als Zweitspra-
che (H. Barkowski), sind noch Schwe-
disch und Sorbisch hinzugekommen. B4
stellt verschiedene Typen des Fremdspra-
chenerwerbs nebeneinander, die Dicho-
tomie Lernen/Erwerben, den frühkindli-
chen Bilingualismus und den Fremdspra-
chenerwerb in verschiedenen Lebensal-
tern.
Kapitel C thematisiert, wie schon er-
wähnt, noch einmal die Forschung zu
einzelnen Problembereichen nach Me-
thoden und Ertrag. Es geht um empiri-
sche Forschungsmethoden zum Fremd-
sprachenunterricht allgemein, um die
Forschung zu Lehr- und Lernzielen, zum
Curriculum, zur Zwei- und Mehrspra-
chigkeit, zum Fremdsprachenlehrer und
-lerner, zu Unterrichtsmethoden, Sozial-
formen, Arbeits- und Übungsformen, zu
Leistungsmessung, Unterrichtsmitteln
und Medien, zum landeskundlichen und

literarischen Curriculum, wobei vor al-
lem die Forschungsmethoden und -an-
sätze im Blick auf die wissenschaftliche
Diskussion noch einmal problematisiert
werden.
Der vierte Teil D behandelt den Fremd-
sprachenunterricht als Institution in der
Bundesrepublik Deutschland, an den
Schulen, Hochschulen, in der Erwachse-
nenbildung, an Übersetzer- und Dolmet-
scher-Instituten und schließlich die
Fremdsprachenlehreraus- und -fortbil-
dung und die entsprechenden Fachver-
bände. Neu ist hier eine Darstellung der
Mittlerorganisationen für den Deutsch-
unterricht im Ausland (Blaasch). Den
Schluß bildet in Teil E eine kurze Ge-
schichte des Fremdsprachenunterrichts,
jetzt geteilt in die Zeit vor und nach 1945.
Nach wie vor kann die Bedeutung dieses
Handbuchs, das zum ersten Mal den
gesamten Gegenstands- und Themenbe-
reich des Fremdsprachenunterrichts aus
der Sicht einer einheitlichen Fachwissen-
schaft dem Studenten, Wissenschaftler
und Praktiker übersichtlich und nach
dem aktuellen Stand der Forschung zu-
gänglich macht, nicht hoch genug einge-
schätzt werden.
Was nun die Erweiterungen und Aktua-
lisierungen der Neuauflage betrifft, so
waren, abgesehen von den neuen, z. T.
gerade für DaF sehr wichtigen Artikeln,
große Veränderungen weniger zu erwar-
ten, nachdem in den letzten fünf Jahren
grundsätzliche Neuorientierungen in
Theorie und Praxis kaum zu verzeich-
nen sind. Der von 495 auf 585 Seiten
erweiterte Umfang erklärt sich im we-
sentlichen mit der Erweiterung von 110
auf 124 Artikel. Tatsächlich beschränken
sich beim Vergleich mehr zufällig ausge-
wählter Artikel mit der Erstauflage die
Erweiterungen (wohl auch im Sinne des
Verlags) in der Regel auf wenige Hin-
weise auf neue Forschungsbeiträge oder
Materialien und auf Ergänzungen vor
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allem bibliographischer Art. Aufbau
und Untertitel sind im allgemeinen ge-
blieben, selten wurden sprachliche Um-
formulierungen vorgenommen oder ein
Artikel stärker überarbeitet, wie dies
z. B. beim Zweitsprachenunterricht
Deutsch (Neumann), beim Artikel über
Literaturwissenschaft (Bredella), bei den
»Alternativen Methoden« (Dietrich), wo
das neue Interesse am Thema und die
neuesten Erfahrungen mit der Suggesto-
pädie berücksichtigt sind, und bei eini-
gen weiteren Artikeln der Fall ist. Daß so
wenig Neues zu berichten war, ist gele-
gentlich etwas überraschend, so wenn
(wie in anderen Artikeln) zur Ange-
wandten Linguistik (A 4) auch »Deside-
rate und Perspektiven« wörtlich die glei-
chen blieben wie 1989 und nur zwei Titel
der Literaturliste ausgetauscht wurden;
oder wenn zum gegenwärtig so mo-
disch-aktuellen Thema Hirnforschung
(kein Stichwort im Register) das frühere,
besonnene Resümee der Psycholingui-
stik fast unverändert stehenblieb. Etwas
enttäuschend, daß der Überblick über
Methodik und Methoden praktisch nicht
verändert wurde (gute Problemaufrisse
sind wohl zeitlos-klassisch) und kaum
auf Stichworte der jüngsten Diskussio-
nen wie handlungsorientiert, autonomes
Lernen, aufgabenbezogen, Emotionalität
u. ä. eingegangen wird. Ohnehin wird
dem Benutzer je nach Interessenlage der
eine oder andere Bereich etwas knapp
behandelt erscheinen. Einiges fehlt aber
auch völlig, z. B. taucht trotz mehrerer
Artikel zu den Sozialformen des Lehrens
und Lernens nirgends der Begriff Tan-
dem auf. Auch Dramenpädagogik, wozu
zuletzt mehrere Veröffentlichungen er-
schienen, oder psychodramaturgie lingui-
stique u. ä. sind nicht erwähnt. Zum
Thema »Freie Anbieter von Fremdspra-
chenkursen«, die im Bereich DaF zuletzt
eine immer größere Bedeutung bekom-
men (und gerade gemeinsame Qualitäts-

kontrollen beschlossen haben), findet
Artikel 117 über den Fremdsprachenun-
terricht in der Erwachsenenbildung nur
eben 12 Zeilen. (Die Lernangebote in der
Erwachsenenbildung sind in Art. 21
ausführlicher diskutiert.) Und ähnlich
ist die weitgehend vernachlässigte Wei-
terbildung der (nicht nur) in diesem
Bereich oft unqualifizierten Lehrperso-
nen aus der Perspektive von Schule und
Universität kaum ein Thema. Zum Stand
der Neuordnung des Fremdsprachenun-
terrichts in den Neuen Ländern (zu
schweigen von den östlichen Nachbar-
ländern) fanden sich beim schnellen
Blättern nur wenige marginale Anmer-
kungen zum Schulunterricht oder zur
Sprachenpolitik und zur Fremdspra-
chenlehrerausbildung.
Auch die Artikel zu Deutsch als Fremd-
sprache und Deutsch als Zweitsprache
sind eher sparsam in Einzelheiten aktua-
lisiert oder durch kurze Abschnitte er-
weitert, jüngste Entwicklungen wie z. B.
bei den neuesten Lehrwerken (Die Suche,
1993 u. a.) fehlen z. T. noch, wie auch auf
die aktuelle (bildungs-) politische Situa-
tion nicht weiter eingegangen wird. An-
gesichts der raschen Entwicklungen im
Bereich der Neuen Medien sind die
entsprechenden Artikel stärker überar-
beitet, aber auch hier sind die letzten
wichtigen Veränderungen wie der quali-
tative Sprung durch den CD-ROM-Ein-
satz noch nicht sehr konkret reflektiert.
Auf der Suche nach Stichwörtern wie
außersprachliche Kommunikation, story tell-
ing, Training, language awareness u. a.
sucht man im Register vergeblich oder
findet nur Hinweise auf entlegene Zu-
sammenhänge.
Das Register scheint überhaupt der pro-
blematischste Punkt des Handbuchs zu
sein. Es wurde im Sinne der Benutzer-
freundlichkeit stark verändert und ver-
weist jetzt nicht mehr global auf entspre-
chende Artikel, sondern konkret auf be-
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stimmte einschlägige Seiten. Dafür ist
aber die Zahl der aufgeführten Begriffe
und Stichwörter fast um die Hälfte von 8
auf 5 Seiten reduziert. Sicher ist vieles
einfacher über das Verzeichnis der Arti-
kel zu finden, die auch zahlreiche Quer-
verweise enthalten, andererseits sind
manche Begriffe nicht so schnell zuzu-
ordnen und man wünschte sich ein
schnelleres und einfacheres Auffinden.
So hätte man im Zweifel über die Bedeut-
samkeit eines Begriffs lieber ein Stich-
wort mehr als zu wenig gesehen und
kann nicht so recht nachvollziehen, war-
um z. B. unter dem Buchstaben A statt 74
nur 27 Eintragungen stehen und dabei
Stichwörter wie Abitur, Allgemeinbildung,
Alphabetisierung, Alternative Methoden,
Anfangsunterricht, Anschauung, Anwen-
dungsphase, Audiovisuell, Ausländischer
Arbeitnehmer, Auswärtige Kulturpolitik
u. a. weggefallen sind, während anderer-
seits Aussprache durch Ausspracheübungen
ergänzt wurde. Und sollten die oft wich-
tigen adjektivischen Stichwörter durch
die Umwandlung in Substantive zu Be-
griffen werden? Hilfreich wäre sicher
auch ein eigenes Verzeichnis von (Abkür-
zungen von) Fachverbänden, die in Arti-
kel 122 aufgeführt sind, und von Institu-
tionen, die nur z. T. im Register erschei-
nen, bzw. eine Liste von einschlägigen
Zeitschriften, Bibliographien und ande-
ren allgemeinen Hilfsmitteln für den
Einstieg.
Versteht man diese kritischen Anmer-
kungen anhand einiger eher zufällig
herausgegriffener Beispiele, die nicht
verallgemeinert werden sollen, als Anre-
gung zu weiteren Verbesserungen des
Handbuchs Fremdsprachenunterricht und
nicht als bloße Nörgelei, so dürfte auch
weiterhin kein Zweifel daran bestehen,
daß die neue nicht weniger als die erste
Auflage als eine erste Orientierung zum
aktuellen Stand der Fremdsprachenver-
mittlung in Deutschland für Wissen-

schaftler, für Studenten in Fremdspra-
chenstudiengängen ebenso wie für
Fremdsprachenlehrer oder für Interes-
sierte aus anderen Bereichen ein unent-
behrliches Arbeitsmittel und Nachschla-
gewerk im wissenschaftlichen wie im
praktischen Bereich darstellt. Speziell
für die Aus- und Fortbildung von
Fremdsprachenvermittlern möchte man
bestimmte Teile gerne zur obligatori-
schen Lektüre machen.

Bausch, Karl-Richard; Christ, Herbert;
Königs, Frank G.; Krumm, Hans-Jürgen
(Hrsg.):
Erwerb und Vermittlung von Wort-
schatz im Fremdsprachenunterricht. Ar-
beitspapiere der 15. Frühjahrskonferenz
zur Erforschung des Fremdsprachenun-
terrichts. Tübingen: Narr, 1995 (Giesse-
ner Beiträge zur Fremdsprachendidak-
tik). – ISBN 3-8233-4377-7. 200 Seiten, DM
36,–

(Oliver Bayerlein, Kaiserslautern)

Die Klammer, die die einzelnen Beiträge
des vorliegenden Sammelbandes zusam-
menhält, sind drei Leitfragen, die den
Teilnehmern der 15. Frühjahrskonferenz
zur Erforschung des Fremdsprachenun-
terrichts vorgelegen haben. Die eingela-
denen Wissenschaftler sollten sich in
ihren Beiträgen zu den folgenden Fragen
äußern:

»1. Welchen Stellenwert haben Wortschatz
und Wortschatzerwerb in ihrem Kon-
zept von Fremdsprachenunterricht? […]

2. Welche Untersuchungsverfahren (empi-
rische, konzeptbildende …) sehen Sie
als besonders geeignet an für die Erfor-
schung der Wortschatzvermittlung
und/oder des Wortschatzlernens im
Fremdsprachenunterricht? […]

3. Welchen Beitrag könnte nach Ihrer Auf-
fassung die Erforschung der Wort-
schatzvermittlung und des Wortschatz-
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lernens für die Entwicklung einer Theo-
rie des eigenständigen Wirklichkeitsbe-
reichs ›Lehren und Lernen fremder
Sprachen‹ leisten?« (7f.)

Ein Sammelband von Aufsätzen, insbe-
sondere von Aufsätzen, die aus den
Vorträgen einer Tagung hervorgegangen
sind, hat häufig den Nachteil, daß die
Konsistenz der Aufsätze häufig nur
schwer einsichtig ist. So auch bei dem
vorliegenden Sammelband. Die Beiträge
wurden alphabetisch nach den Nachna-
men der Autoren geordnet. Leserfreund-
licher wäre dagegen eine sachlich be-
gründete Zusammenfassung der einzel-
nen Vorträge in thematischen Gruppen
gewesen. In der vorliegenden Form hat
die Sammlung den Charakter eines
Bauchladens, in dem viele Dinge – die für
sich durchaus ihren Wert haben – unge-
ordnet nebeneinander liegen, ohne sich
aufeinander zu beziehen und so viel-
leicht ein sich ergänzendes Ganzes erge-
ben könnten.
Dem Thema entsprechend beziehen sich
die Beiträge nicht allein auf den Bereich
DaF, sondern allgemein auf den Wort-
schatzerwerb im Fremdsprachenunter-
richt.
Die Beiträge folgen mehr oder weniger
strikt den Leitfragen. Die Autoren be-
schäftigen sich u. a. mit dem Stellenwert
der Wortschatzarbeit im Kontext Fremd-
sprachenunterricht (z. B. Krumm: »Die
Bedeutung der Wortschatzarbeit in einem
integrativen Fremdsprachenunterricht«;
Raupach: »Wortschatzarbeit als Beitrag
zur Entwicklung von Sprach- und Kultur-
bewußtsein«; Vollmer: »Wortschatzarbeit
im Fremdsprachenunterricht: Zentrum ei-
nes kulturell aufgeklärten Spracher-
werbs«), Überlegungen zum Wort-
schatzerwerb aus lernpsychologisch-me-
thodischer Sicht (z. B. Klippel: »Wörter-
netze«; Rück: »Zum Aufbau eines
russischen Individualwortschatzes. Er-
fahrung eines Autodidakten«; Schiffler:

»Wortschatzlernen mit mentalen Bil-
dern«; Königs: »Mehr als nur Worte?
Überlegungen zur Vermittlung und zum
Erwerb von Wortschatz sowie deren Er-
forschung«), zur Bedeutung der Wort-
schatzarbeit im Vergleich zu anderen Teil-
bereichen der Sprachvermittlung (z. B.
Gnutzmann: »Brauchen wir eine Wort-
schatzwende im Fremdsprachenunter-
richt?«; Bredella: »Wortschatzarbeit bei
der Lektüre und Interpretation literari-
scher Texte«; Christ: »Wortschatz – ein
Querschnittsbereich im Faktorenkomplex
Lehren und Lernen fremder Sprachen«).
Die Aufsatzsammlung ist jedem zu emp-
fehlen, der sich einen Überblick über die
aktuelle Diskussion rund um den For-
schungskomplex Wortschatzerwerb –
Wortschatzvermittlung verschaffen
möchte. Die Betonung liegt dabei auf
Forschung – Tips und Tricks für die
Unterrichtspraxis sind von den Autoren
nicht intendiert und werden auch nicht
gegeben.
Einen Mehrwert erfährt das Buch durch
die umfangreichen Literaturlisten der 20
Autoren, die einen vertieften Einstieg in
die verschiedenen Themenbereiche er-
leichtern.

Beck, Erwin; Guldimann, Titus; Zuta-
vern, Michael (Hrsg.):
Eigenständig lernen. Konstanz: Univer-
sitätsverlag, 1995 (Kollegium 2). – ISBN
3-908701-01-5. 320 Seiten, DM 38,–

(Claudia Hilker, Bielefeld)

Konzepte zur »Lernerautonomie« haben
mit der Hinwendung zu einem lerner-
zentrierten Fremdsprachenunterricht seit
Mitte der 80er Jahre Hochkonjunktur.
Obwohl die Idee des selbständigen Ler-
nens nicht neu ist – sie zählt zum reform-
pädagogischen Erkenntnisgut –, ist es
dennoch der Didaktik bislang nicht ge-
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lungen, die didaktische Kompetenz an
die Lernenden abzugeben. Auch im
Deutsch als Fremdsprache-Unterricht ist
seit der kognitiven Wende das autonome
Lernen zum Schlagwort geworden, das
ein selbständiges Lernen und die Ausbil-
dung von individuellen Lernstrategien
beinhaltet. Übergeordnete Lernziele sind
dabei mit Begrifflichkeiten gekennzeich-
net wie »Individualisierung von Lernvor-
gängen«, »Kognitivierung des Unter-
richts«, »Lernen lernen« und »Befähi-
gung zur Selbstkorrektur« (Bohn/Lang-
ner 1993: 104). Mit der gezielten
Vermittlung von rationalen Lernstrate-
gien wird versucht, die Lerner auf die
immer komplexer werdenden Anforde-
rungen im Informationszeitalter vorzube-
reiten.
Nach dem bisherigen Lernziel der politi-
schen Mündigkeit tritt in neueren Publika-
tionen die Mündigkeit als eigenständiger
Lerner in den Vordergrund. Im vorliegen-
den Sammelband wird das Forschungs-
projekt »eigenständige LernerInnen« der
Pädagogischen Hochschule St. Gallen
ausgewertet. In diesem Projekt geht es
um die Förderung dialogischer Lehr-
Lern-Prozesse mit dem Ziel, Schüler im
eigenständigen Lernen zu unterstützen.
Die Schüler sollen lernen, eigene kogniti-
ve Kräfte zur Lösung von schulischen
und außerschulischen Aufgaben und
Problemen einzusetzen (vgl. 11). Ziel ist
dabei, die kognitiven und metakogniti-
ven Abläufe von Lernprozessen bewußt
zu machen, um individuelle Denk-, Ar-
beits- und Problemlösestrategien zu ent-
wickeln sowie die intrinsische Motiva-
tion zu fördern.
Im ausgewerteten Projekt haben etwa 400
SchülerInnen aus Primar- und Sekundar-
stufen an einer Feldstudie teilgenommen.
Die Studie hat Einsatzfelder untersucht,
die vom Mathematik-Unterricht über
Textproduktion bis hin zu offenen inter-
disziplinären Unterrichtsmethoden rei-

chen. Im Bereich der Mathematik läßt
sich nach den Resultaten der Studie kein
metakognitiver Lernzuwachs verzeich-
nen, wohl aber im Bereich des Wissenser-
werbs und der Textproduktion – zwei
Bereiche, die auch im Fremdsprachenun-
terricht eine entscheidende Rolle spielen.
Beim Umgang mit Texten ließ sich durch
eine Vermittlung von Rezeptions- und
Produktionsstrategien der Schreibprozeß
erleichtern und die Textqualität verbes-
sern. Beim Schreiben konnten die Schüler
durch die zur Hilfe gegebenen Instru-
mentarien eine Haltung zum problemlö-
senden Denken entwickeln, womit eine
wachsende Kompetenz einherging,
Schreibprobleme zu verbalisieren und zu
lösen (50).
Die Ergebnisse des Projekts machen
deutlich, daß Lernende nicht nur in der
Lage sind, Wissen über strategische Vor-
gehensweisen aufzubauen, sondern auch
metakognitive Fähigkeiten zu entwik-
keln. Ihnen wurde die Prozeßhaftigkeit
des Lernens bewußt, wobei das Thema
und das Produkt in den Hintergrund
traten. Sie erwerben aber nur dann pra-
xisbezogenes Wissen, wenn sie dieses in
einem Anwendungskontext erfahren.
Gegenüber bisherigen Lern- und Trans-
fertheorien macht die eingesetzte Metho-
de nicht nur die Lehrer, sondern auch die
Schüler zu Lernexperten. Eigenständige
Schüler zeichnen sich durch den selb-
ständigen Aufbau eines Repertoires an
metakognitiven Verfahren aus, mit dem
sie unabhängig von fremder Hilfe Lern-
fortschritte erzielen können (vgl. 192).
Insgesamt zeigt die Studie, daß sich bei
LernerInnen und LehrerInnen eine grö-
ßere Zufriedenheit und ein stärkeres
Wohlbefinden mit der schulischen Lern-
arbeit einstellte.
Der Band enthält 12 Beiträge von Auto-
rInnen, die im erziehungswissenschaftli-
chen Bereich tätig sind. Ihr gemeinsames
Anliegen besteht zum einen in der Ver-
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mittlung von erfahrungsbezogenem Wis-
sen über Ausbildung der »kognitiven
Werkzeuge« und zum anderen in einer
Kooperation der Lernenden, um den
partnerschaftlichen Erfahrungsaustausch
zu fördern. Die Beiträge sind durch einen
forschungsmethodologischen Ansatz ge-
kennzeichnet, der versucht, empirische
Erkenntnisse aus dem Untersuchungs-
feld »Schule« zu gewinnen, um mit die-
sem Wissen wiederum die Schulpraxis zu
bereichern.
In den Beiträgen wird der Rolle des
Lehrers große Aufmerksamkeit ge-
schenkt. So ruft der Autor Schratz zum
»Anstiften zum Nachdenken über Unter-
richt« auf und Moser zur »Lehrerfor-
schung«, um ein neues Konzept zur
Revitalisierung der Aktionsforschungs-
diskussion zu leisten. Bei der Lehrerrolle
müsse ein Umdenken stattfinden. Zuta-
vern erforscht in seinem Beitrag »Des
einen Freud des anderen Leid?!« die
Rolle von LehrerInnen bei der Förderung
von Eigenständigkeit. Er sieht den Lehrer
als Lernexperten und professionellen Helfer,
der verschiedene Aufgabenstellungen er-
füllen muß. Die Selbständigkeit muß als
Prozeß verstanden werden, der ein
schrittweises Sich-Zurückziehen der
Lehrperson erfordert. Dabei gilt: Je stär-
ker der Schüler seine Eigenständigkeit
entwickelt, desto mehr muß sich der
Lehrer zurückziehen.
Die Selbsterfahrung des Lehrers im effek-
tiven Einsatz metakognitiver Lernstrate-
gien bildet eine Voraussetzung für den
dialogischen Lehr-Lern-Prozeß, um den
Nachvollzug von Arbeits- und Lernpro-
zessen beim Schüler zu gewährleisten.
Zutavern fordert, daß angehenden Leh-
rerInnen neue Lernmöglichkeiten im Stu-
dium gegeben werden müssen, denn
selbständige SchülerInnen brauchen
kompetente LehrerInnen, die:

»– über fundiertes Wissen über kognitive
und metakognitive Prozesse beim Ler-
nen verfügen;

– sich anhand der eigenen Lernerbiogra-
phie systematisch im eigenständigen
Lernen üben und diese Versuche in
Form einer ›Lernbiographie‹ reflektie-
ren;

– schulische Unterrichtsmittel und Me-
thoden zur Förderung des eigenständi-
gen Lernens in einem Praktikum beob-
achten und untersuchen können;

– Formen selbständigen Lernens für Un-
terrichtsversuche planen und umsetzen
können« (243).

Der Aufsatz der Autoren Beck/Guldi-
mann/Zutavern über eigenständig lernen-
de SchülerInnen ist besonders empfehlens-
wert, da er sich z. T. auch auf den Deutsch
als Fremdsprache-Unterricht übertragen
läßt. Es geht um die Ausbildung eigener
Arbeits- und Lernstrategien zur eigen-
ständigen Lernhaltung. Der Schüler soll
durch den Erwerb metakognitiver Instru-
mente eine Haltung zum selbstgesteuer-
ten und zielgerichteten Lernen erlangen.
Das didaktische Prinzip der direkten
Instruktion wird in ein interaktives Lehr-
und Lernmodell verwandelt, um per
dialogischem Schreiben durch Selbstre-
flexion eine neue Lernkultur zu entwik-
keln.
Die »Lernkompetenz« nimmt in den Tex-
ten eine wesentliche Position ein. Neben
kognitiven, kommunikativen, sozialen
und motivationalen Teilkompetenzen
wird auf metakognitive Kompetenzen
besonderer Wert gelegt. Dabei werden
zwei Ziele verfolgt: zum einen die Gene-
rierung von eigenen Arbeits- und Lern-
strategien und zum anderen deren meta-
kognitive Bewußtmachung. Die metako-
gnitiven Verfahren unterteilen sich in
fünf Instrumentarien, auf deren Anwen-
dung die Auswertung der Studie basiert:
1. das Ausführungsmodell, bei dem es

um Modellernen mit Problemlösestra-
tegien geht;
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2. das Arbeitsheft, das der Dokumenta-
tion des Monitoreinsatzes beim Lernen
dient;

3. die Arbeitsrückschau im Lernheft, die
zur Reflexion des Lernprozesses beitra-
gen soll;

4. die Arbeit in Lernpartnerschaften, bei
denen jeder Lerner sich mit einem
Lernpartner bespricht, um eine Evalua-
tion der gemachten Erfahrungen zu
entwickeln;

4. die Klassenkonferenzen, bei denen die
Ergebnisse aus den Arbeitsheften dis-
kutiert werden und eventuell eine Mo-
difikation des Ausführungsmodells
stattfindet (vgl. 28ff.).

Auch der Beitrag von Beck über »Eine
Didaktik der Eigenständigkeit« regt
Überlegungen zu einer veränderten
Fremdsprachendidaktik an. Nach Beck
prägt die Art des Lehrens die Lernweise
des Lerners. Parallel zum Inhalt werden
im Unterricht auch Lernformen vermit-
telt, die in verschiedenen Disziplinen
unterschiedlich ausgesprägt sind. Das
Ziel der didaktischen Eigenständigkeit
liegt darin, den Lerner dazu zu befähi-
gen,

»später auch ohne unsere Hilfe weiterzuler-
nen, sich neuen Herausforderungen aktiv
und initiativ zu stellen, die eigenen geisti-
gen Kräfte gewandt und effizient einzuset-
zen, um die anstehenden Probleme selb-
ständig anzugehen und zu lösen« (183).

Beck fordert zum Nachdenken über
Lehr- und Lernweisen auf. Um den stän-
dig ansteigenden Anforderungen der In-
formationsgesellschaft gewachsen zu
sein, müssen Lerner nicht nur Sachwis-
sen beherrschen, sondern auch einen
neuen Umgang damit erlernen. Zukünf-
tige Situationen werden sich seiner Mei-
nung nach durch eine größere Komplexi-
tät auszeichnen, was einen veränderten
Umgang mit Wissen nach sich zieht. Der
flexible Gebrauch von praxisbezogenem
Anwendungswissen sowie der Einsatz

von Problemlösestrategien gehört ebenso
dazu wie das Vertrauen auf die eigene
intellektuelle Kompetenz (vgl. 184).
Das neue Leitbild der Eigenständigkeit
wird durch einen schülerorientierten Un-
terricht geprägt. Er beinhaltet Unter-
richtsformen wie Projekt-, Werkstatt-,
Gruppen- und Partnerarbeit sowie auch
einen offenen und fächerübergreifenden
Unterricht. Diese Mittel ermöglichen
Freiraum für neugieriges und selbständi-
ges Denken und Lernen. Beck verweist
auf die Notwendigkeit, diese Unter-
richtsformen möglichst früh einzusetzen,
um eine kontinuierliche Entwicklung des
eigenständigen Lernens von Anfang an
zu gewähren.
Die Anwendung einer »Didaktik der
Eigenständigkeit« (Beck) führt dazu, daß
die Lehrenden viel über das Lernen ihrer
Schüler erfahren. Dabei werden sie auch
erleben, wie einige der bisher vermeint-
lich erfolgreichen Strategien nicht das
bewirken, was erhofft wurde, und neue
Ansätze kennenlernen, die vermutlich
effizienter sind. Mit diesen Entwicklun-
gen gewinnen nicht nur LernerInnen
neue Lust am Unterricht, sondern auch
die LehrerInnen. Sie erweitern mit der
Ausweitung des didaktischen Reper-
toires ihre fachliche und persönliche
Kompetenz, denn in der aktuellen Litera-
tur spricht man vom lebenslangen Lernen.
So entsteht nach Beck ein neues Lehr-
und Lernverständnis. Die LehrerInnen
wachsen allmählich in die Rolle von
kompetenten Lehrberatungspersonen hin-
ein und die SchülerInnen bauen

»ein Bewußtsein für Strategien des Lernens
und für die Reflexion eigener und fremder
Lernprozesse auf. Mit dem Erwerb der
Sachkompetenz geht dann immer auch der
Erwerb einer Lernkompetenz einher, die sie
eigenständiger und unabhängiger macht,
mündig für das selbständige Denken und
Problemlösen, reif für die Lernaufgaben,
die ein anspruchsvolles Leben in einer
komplexen Gesellschaft stellt« (198).
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Der Band enthält aktuelle Entwicklungs-
tendenzen, die nicht nur als theoretisches
Konzept, sondern auch als Erfahrungs-
werte interessant sind. Der Text enthält
Hintergrundwissen und pragmatische
Ansätze. Dieses Buch eröffnet dem Ler-
nen – auch im Deutsch als Fremdsprache-
Unterricht – neue Möglichkeiten zur
Ausbildung der eigenständigen Lern-
kompetenz. Die Auswertung des Pro-
jekts läßt zwar erste Schwachpunkte der
Methode erkennen, aber es wird ver-
sucht, die Schwierigkeiten durch eine
neue Konzeption zu beseitigen. So ist ein
wichtiges Buch voller Anregungen und
sinnvoller Überlegungen entstanden, das
durch einen klaren systematischen Auf-
bau und einen unprätentiösen Stil über-
sichtlich und leicht verständlich ist.
Durch die Orientierung an der Praxis ist
das Buch für jeden Fremdsprachendidak-
tiker ein Gewinn.

Beedham, Christopher:
German Linguistics. An introduction.
München: iudicium, 1995. – ISBN 3-
89129-258-9. 239 Seiten, DM 30,–

(Ralph Hartmann, Konstanz)

Ein Blick in »gängige« Einführungen in
die germanistische Sprachwissenschaft
(z. B. Ernst 1991, Fischer/Uerpmann
41996, Gross 1988) deutet thematische
Einheitlichkeit an: Die meisten dieser
Propädeutika handeln die traditionellen
Teilgebiete der (nicht nur germanisti-
schen) Linguistik mehr oder weniger in
derselben bzw. in unbeträchtlich variie-
render Reihenfolge nacheinander ab.
Phonetik, Phonologie, Morphologie,
Wortbildung, Syntax, Semantik, Pragma-
tik, eventuell Text-, Psycho-, Sozio- oder
»Historiolinguistik« (vgl. Gross) bilden
oftmals das Zentrum der Betrachtungen
solcher für StudienanfängerInnen der

Germanistik gedachten Pflichtlektüren.
Diesem »klassischen« Einführungssche-
ma in die für manche sehr trocken wir-
kende Materie entzieht sich der englische
Germanist Christopher Beedham mit obi-
gem Buch eindeutig, wenn er bereits im
Einleitungskapitel mit dem Titel »Basic
Concepts« kurz auf die verschiedenen
Teildisziplinen der thematisch sehr hete-
rogenen Wissenschaft von der Sprache
eingeht, ohne aber jede einzelne später zu
vertiefen. Beedhams Aufteilung ist
durchaus bemerkenswert: In seinen Be-
trachtungen stehen die Funktionen der
Sprache, Saussurescher Strukturalismus,
Redeteile (»Parts of Speech«), Passiv,
Sprache und Politik, Wortbildung sowie
schließlich das Tempussystem im Mittel-
punkt. Im Rahmen eines 40seitigen An-
hangs präsentiert er dann noch separat
eine Kritik der Generativen Grammatik,
welche er teilweise mit geballter Polemik
als »Witz« (210) oder gar als »Pseudo-
Wissenschaft« (43, 210) zu entlarven
glaubt.
Beedhams Buch richtet sich ebenso wie
dessen deutschsprachige Pendants an
UniversitätsstudentInnen, allerdings
eher an Studierende im anglophonen
Raum, eben weil für den Autor andere
Dinge als die »harten« Kernbereiche der
Sprachwissenschaft, die nun einmal tra-
ditionell an deutschen Universitäten be-
handelt werden, im Vordergrund stehen.
Beedhams neue Anordnung mag auch
durch seine eigenen Forschungsschwer-
punkte motiviert sein. Dazu gehören
insbesondere die Analysen des (deut-
schen) Passivs (vgl. Beedham 1982, 1987)
sowie des Tempussystems. Die Kapitel
zu diesen Themen nehmen zugleich den
größten Teil des Buches ein.
Zusätzlich sollte erwähnt werden, daß
Beedham regelmäßig unterstreicht, wel-
che wissenschaftstheoretische Grundpo-
sition und welche dazugehörende
sprachwissenschaftliche Einstellung er
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vertritt. Einerseits versteht er sich in
seiner Methodologie als ein Anhänger
der »Hegelschen Trias« von These, Anti-
these und Synthese, die er im Rahmen
seiner Präsentation des Tempussystems
erläutert, wobei deutlich wird, daß er im
Prinzip einem zwar gutgemeinten, aber
dennoch naiven Szientismus erliegt, der
das Phänomen Sprache behandelt, als ob
es ein vollständig erklärbares Regelsy-
stem wäre (52 bzw. 121f.). Andererseits
erklärt er einen deskriptivistischen Struk-
turalismus in Anlehnung an Saussure zur
eigentlich »richtigen« linguistischen
Grundeinstellung (43). Dagegen ist an
sich nichts einzuwenden, wenn es sich
nicht um eine Einführung handelte, die
StudienanfängerInnen orientieren, aber
nicht prägen sollte, wie es Beedham
ständig (eventuell unabsichtlich?) ver-
sucht.
Unter Berücksichtigung thematischer
Aspekte darf man es außerdem zumin-
dest als sehr gewagt bezeichnen, wenn
Beedham seine (keinesfalls allgemein ak-
zeptierte bzw. standardisierte) Aspekt-
analyse im Rahmen einer allgemeinen
Einführung als einzig wahre Interpreta-
tion des Passivs verkauft.
Des weiteren kann – bei allem Wohlwol-
len gegenüber innovativen Ideen – be-
mängelt werden, daß Beedham zwar das
Problem der Wortbildung in Kapitelform
behandelt, damit aber bei weitem nicht
das ganze Feld der Morphologie erfaßt,
was im Prinzip Pflicht einer soliden
Einführung in die Sprachwissenschaft
wäre.
Hinsichtlich des innovativen Charakters
von Beedhams Einführung ist das sechste
Kapitel (»Language and Politics«) einer-
seits deshalb erwähnenswert, weil es
ziemlich unmotiviert zwischen der Pas-
sivinterpretation und der Wortbildungs-
lehre des Autors plaziert wurde, anderer-
seits, weil der Titel etwas verspricht, das
tatsächlich nicht vorzufinden ist: Beed-

ham handelt hier schwerpunktmäßig
Aspekte der feministischen Linguistik
sowie die Sprache der militärischen Auf-
rüstung (»Nukespeak«) ab. Unter den
Themenkomplex »Sprache und Politik«
würden jedoch wohl eher solche Dinge
fallen, die in einem allgemeinen Rahmen
bei Chomsky (1973) ausführlich disku-
tiert werden.
Dennoch ist die angesprochene Proble-
matisierung bei Beedham lobenswert,
zumal sie wirklich auf ein ins Auge
stechendes Phänomen deutscher Gegen-
wartssprache vertiefend aufmerksam
macht und somit den »marktüblichen«
Einführungen in die germanistische Lin-
guistik durchaus etwas voraus hat. Aller-
dings bilden die Themen Passiv und
Wortbildung wirklich nicht den geeigne-
ten Rahmen, um dazwischen auf Aspekte
der feministischen Sprachwissenschaft
hinzuweisen.
Im Zusammenhang mit sprachlichem Fe-
minismus muß Beedham des weiteren
zugeschrieben werden, daß er sich eifrig
um »political correctness« bemüht: gene-
rische Substantive pronominalisiert er
fast durchgängig im Sinne der Gleichbe-
rechtigung. Eine Ausnahme bilden die
von Beedham offenbar wenig geliebten
VerfechterInnen der Generativen Gram-
matik. Während Beedham generell nur
von weiblichen Linguisten, Strukturali-
sten, Lesern spricht, gibt es scheinbar
keine weiblichen Generativisten, da er
das englische Wort Generativist stets mit
he pronominalisiert (82). Da Beedham als
Kenner der »generativistischen Szene«
nicht unterstellt werden darf, daß er von
keinen weiblichen Generativisten weiß,
darf wohl eher vermutet werden, daß er
an dieser Stelle inkonsequent in bezug
auf die sprachliche Realisierung der »po-
litical correctness« war, was wiederum
KritikerInnen einer solchen auf den Plan
rufen könnte, die wohl einwerfen wür-
den, daß sich Sprache nicht einfach mit
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teils abenteuerlichen Präskriptionen fe-
minisieren lasse, da niemand in der Lage
sei, solcherlei Vorschriften zufriedenstel-
lend konsequent anzuwenden (der Re-
zensent eingeschlossen).
Am Ende der eigentlichen Einführung
listet Beedham noch einige zusammen-
fassende Bemerkungen bezüglich der lin-
guistischen Methodologie auf, die wie-
derum mehr beeinflussen denn orientie-
ren: In Form von sieben »does and
don'ts« versucht er, die linguistischen
»Fresh(wo)men« in oberlehrerhafter Ma-
nier auf die »richtige« linguistische Me-
thode einzuschwören.
Zum Abschluß des Buches »wagt« Beed-
ham im Appendix auf 40(!) Seiten einen
Frontalangriff gegen das Programm und
die Inhalte der Generativen Grammatik:
ein Unterfangen, das manche Leute im
Rahmen von Dissertationen und Habili-
tationen nicht vermochten, zufriedenstel-
lend zu realisieren (vgl. Botha 1989).
Auch Beedham führt letztlich seine eige-
ne Kritik am Generativismus ad absur-
dum, indem er bemerkt: »Can this criti-
cism be ›proved‹? Unfortunately not«
(210).
Beedhams Einführung in die germanisti-
sche Linguistik ist – wie er es selbst im
Vorwort andeutet – selektiv und kurz.
Die Selektivität ist auf die Forschungs-
schwerpunkte des Autors zurückzufüh-
ren, worunter zwangsläufig die für Ein-
führungen dringend wünschenswerte
Objektivität leidet. Beedhams beschränk-
te Themenauswahl grenzt zudem stark
die potentiellen Zielgruppen ein: An
deutschen Universitäten dürfte seine Ein-
führung vermutlich nicht zu einem kurs-
begleitenden Standardwerk werden.
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Die 444 Seiten starke Lehrkunst von Berg/
Schulze stellt den umfangreichsten Bei-
trag der beiden Erziehungswissenschaft-
ler zu einer dreibändigen Publikations-
reihe des Luchterhand Verlags zu »Lehr-
kunst und Schulvielfalt« dar. Die Lehr-
kunst steht am Ende eines mehr als
zehnjährigen Entwicklungsprozesses,
der – inspiriert durch die Schriften Mar-
tin Wagenscheins und verstärkt durch
das Konzept der »dramaturgischen Di-
daktik« von Gottfried Hausmann – zu-
nächst in Seminare und später in Erpro-
bungsphasen an Schulen mündete.
Das konzeptionelle Zentrum des vorlie-
genden Bandes bilden elf Lehrkunst-
Exempel. Umrahmt wird dieser Haupt-
teil von zwei weiteren großen Themen-
blöcken: Der Konzept-Teil befaßt sich mit
den grundlegenden Gedanken der Lehr-
kunst-Didaktik; der Methode-Teil prä-
sentiert, verdeutlicht und erläutert die
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beiden Konzepte des »genetischen Ler-
nens« (Wagenschein) und des »drama-
turgischen Lernens« (Hausmann), auf
denen die elf Lehrkunst-Exempel fußen.
Im einleitenden Vorwort wird die Moti-
vation der beiden Autoren formuliert, die
sie zu der Beschäftigung mit den Konzep-
ten Wagenscheins und Hausmanns und
deren Weiterentwicklung geführt hat:

»Viele Einführungen in die Unterrichtsvor-
bereitung oder Kompendien der Didaktik
lesen sich wie eine Anleitung zum Schach-
spielen für Anfänger. […] Eine Probelektion
gilt als gelungen, wenn die Partie nach den
gängigen Regeln gespielt wurde.« (11)

Diese Kritik an der »Formaldidaktik«
(12), die jahrzehntelang das Bild der
Lehrerausbildung prägte und es noch tut,
beziehen die Autoren auch auf sich
selbst. Viel zu lange hätten sie, Berg und
Schulze, auch diese Vorgehensweise un-
terstützt. Doch nun liegt mit der Lehr-
kunst dem Leser eine wertvolle Darstel-
lung des Ergebnisses einer Entwicklung
weg vom Schachspiel hin zum inhaltsge-
füllten Schauspiel »Unterricht« vor. Berg
und Schulze betonen im Vorwort, daß sie
in ihrem Buch dem Leser nicht sagen
wollen,

»was und wie man es machen muß, son-
dern was und wie […] [sie (die Autoren)] es
gemacht und was […] [sie] daraus gelernt
haben« (19).

Im Themenblock Konzept stellen die Au-
toren in jeweils eigenen Teilen zum einen
den inhaltlichen und konzeptionellen
Zusammenhang der Lehrkunst vor, zum
anderen wird ein allgemeinerer Einblick
in die Grundlagentheorie der Didaktik
gegeben. Berg lenkt in seinem Beitrag
»Mit Wagenschein zur Lehrkunst« den
Blick des Lesers auf seinen eigenen Weg
vom »Studieren« zum »Probieren«, von
der »didaktischen Horizontverengung«
(29) zu einer weiterdenkenden und groß-
räumigeren Unterrichtskonzeption. Für
Berg wäre wahre Bildung eigentlich,

»sich mit den Lernern rätselhaften, tief-
gründigen, aufschlußreichen Naturphäno-
menen auszusetzen – mit diesen herausfor-
dernden Phänomenen und mit den originä-
ren alten, eigentlich jungen Forschern ins
Gespräch [zu] kommen – dabei unser verfe-
stigtes und entfremdetes, wiewohl viel-
leicht richtiges Wissen [zu] durchzweifeln
und wieder in Fluß [zu] bringen – solange
bis ein klares Verständnis aus eigener
Sacheinsicht sich selber formt und formu-
lieren läßt« (25).

Berg kritisiert zudem die einseitige Rolle
des Lehrerberufs, die sich zunehmend auf
den Einsatz des »Rotstiftes« als auf jenen
des kreativen und selbständigen »Blau-
stiftes« versteift (vgl. 34). Ziel der Lehr-
kunst ist es, den Raum des theoretischen
Ersinnens zu verlassen, und »Mensch-
heitsthemen, […] die die Wissenschafts-
genese zu überzeugenden Lehrstücken
[hat] verdichten lassen«, zur Inszenierung
an Schulen, also in die alltägliche Praxis
zu bringen. Für erstrebenswert und reali-
sierbar hält Berg eine zehnprozentige
Anteilsvergabe an »Spielplan«-Elementen
für den Schulalltag.
Schulze kritisiert in seinem Beitrag »Di-
daktik heißt Lehrkunst« die Tendenz der
heutigen Didaktik, Inhalte als beliebige
Einsatzwerte zu betrachten. Im Gegen-
satz zu jenen Richtungen, die sich einsei-
tig auf die »Regel des Schachspiels Unter-
richt« konzentrieren, ist die Didaktik der
Lehrkunst vor allem an

»Inhalten, an kulturellen Errungenschaften
und evolutionären Fortschritten, an Lerner-
eignissen und Lehraufgaben [interessiert]«
(60).

Das Kernstück der Lehrkunst bilden, wie
bereits erwähnt, elf Beispiele der Lehr-
kunst, die sich über Themen der Physik,
Astronomie, Botanik und auch Literatur
erstrecken. Jedes einzelne Exempel glie-
dert sich in drei Abschnitte: Zunächst ist
jedem Exempel eine Vorbemerkung vor-
angestellt, die sich u. a. mit der Bedeu-
tung des Themas im »Entwicklungszu-
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sammenhang der Menschheitsgeschich-
te« (16) befaßt sowie die zentralen Ideen
hervorhebt. Beides wird in der Regel
anhand repräsentativer, relevanter Text-
auszüge illustriert. Der Vorbemerkung
folgen dann sowohl ein Bericht über eine
Inszenierung des betreffenden Exempels
sowie Erfahrungsberichte anderer Lehr-
kräfte.
Eine inhaltliche und genaue Strukturbe-
schreibung der Exempel würde den Rah-
men einer Rezension sprengen. Dennoch
ist es unerläßlich, zumindest einige Ex-
empel in ihrer inhaltlichen Dimension
vorzustellen: Das innerhalb der Lehrkunst
am häufigsten zitierte Lehrstück ist jenes
von Faraday und der Kerze. Hier wird
Fragen nachgegangen wie z. B. »Was
brennt eigentlich bei einer Kerze?«. An-
hand eigener Experimente und Beobach-
tungen läßt sich so in beispielsweise
sechs Doppelstunden eine Einführung in
die Chemie gestalten. Auch für den
Bereich der Physik stehen mehrere Exem-
pel zur Verfügung: Stellvertretend sei
hier jenes von Martin Wagenschein selbst
angeführt – das Fallgesetz. Dieses Lehr-
stück eröffnet über eigene Alltagsbeob-
achtungen wie der Flugbahn eines Balles
oder der Betrachtung der Wasserfontäne
eines Brunnens den Schülern den Zu-
gang zu den unterschiedlichen physikali-
schen Gesetzen des Falls. Weitere Berei-
che, die durch die in der Lehrkunst abge-
druckten Exempel abgedeckt werden,
umfassen ebenso botanische (J. W. v.
Goethe und J.-J. Rousseau: Blumensträu-
ße) wie literaturwissenschaftliche (Les-
sing, G. E.: Fabeln), mathematische (M.
Wagenschein: Primzahlen), astrologische
(Aratos, A. Diesterweg und M. Wagen-
schein: Himmelsuhr) sowie auch biologi-
sche (F. Junge und W. Klafki: Teich) und
sogar philosophische (Aristoteles und O.
Wilmann: Ursachen) Fragestellungen.
Das breitgefächerte »Angebot« verdeut-
licht, daß die Möglichkeiten, Lehrstücke

zu entwerfen, nicht zwingend an ein
naturwissenschaftliches Thema gebun-
den sind. Vielmehr geht es darum, sich
die Methodik und Sichtweise der Lehr-
kunst zunutze zu machen, um so selbst
den Blick für »dankbare« Themenfelder
zu entwickeln. Ist man einmal mit dem
Konzept vertraut, fällt es auch nicht mehr
schwer, Materialien zur Unterstützung
der Lehrstückinszenierungen zu finden.
Der Darstellung der elf Lehrkunst-Exem-
pel folgt der Themenblock zur Methodik
der Lehrkunst. Wieder befaßt sich ein
Autor mit jeweils einem gesonderten
Aspekt: Berg wendet sich der Präsenta-
tion der genetischen Methode (nach Wa-
genschein und Willmann) zu, während
Schulze sich mit dem dramaturgischen
Ansatz (nach Hausmann) auseinander-
setzt. Berg stellt einleuchtend die beiden
Ansätze Wagenscheins (Genetisch-Sokra-
tisch-Exemplarisches Lehren) und Will-
manns (Organisch-[Aristotelisch]-Gene-
tisches Lehren) gegenüber und macht
somit für den Leser die Grundlagen und
Entstehung der Lehrkunst nachvollzieh-
bar. Schulze befaßt sich eingehend mit
der methodischen Erklärung und Durch-
führung der Lehrstücke. Hier wird ein
Lehrstück definiert als eine

»dramaturgisch gestaltete Vorlage für eine
begrenzte, in sich zusammenhängende und
selbständige Unterrichtseinheit mit einer
besonderen, konzepte- und bereichser-
schließenden Thematik« (361).

Ein Lehrstück ist angelegt auf ca. 10–20
Unterrichtsstunden, denn

»wenn man Lernen als einen längerfristigen
Prozeß ansieht, dann macht es wenig Sinn,
für eine einzelne Unterrichtsstunde Lern-
ziele zu bestimmen. Wohl aber kann es
sinnvoll sein, unterrichtliche Handlungs-
ziele auszumachen. Unterrichtsstunden
sind Handlungseinheiten, aber nicht ohne
weiteres Lehr- und Lerneinheiten« (361).

Die Perspektive eines Lehrstücks ist eine
mittelfristige und wird hauptsächlich
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von den Erfordernissen des Themas und
des Lehr-Lern-Prozesses bestimmt (vgl.
362). Da es in einem Drama ebenfalls eine
enge Verbindung zwischen Inhalt und
Handlung gibt, verwundert es nicht, daß
die Dramaturgie als neues Element der
Didaktik entdeckt wurde. Durch die zeit-
liche Dimensionierung der Lehrstücke
stellen beide Autoren klar, daß nicht jede
einzelne Unterrichtsstunde ein eigenes
Drama sein kann oder soll. Auch wird bei
einem Lehrstück nicht vorgeschrieben,
was zu sagen ist (sieht man von Fragen,
die vom Lehrer vorzubereiten sind, oder
Arbeitsaufträgen einmal ab). Es geht
nicht darum, daß die Schüler zur Produk-
tion vordefinierter Antworten manö-
vriert werden, sondern es geht um ein
sokratisches Lehr- und Lernverfahren. Es
geht um den evozierenden Dialog zwi-
schen Lehrer und Schülern (vgl. 381).
Lehrstücke, so wird in Schulzes ausführ-
licher Darstellung deutlich, haben ihren
Kern in Schlüsselthemen, in Themen, die
die Menschen anhaltend und intensiv
beschäftigt haben. Die Gestalt eines Lehr-
stücks setzt sich zusammen aus einer
Folge von Handlungseinheiten. Der
Handlungsraum, in dem und anhand
dessen also gelernt wird, paßt sich den
Anforderungen des Themas an: so wäre
die Durchführung des Lehrstücks zur
Himmelsuhr ohne den Besuch einer Ster-
nenwarte oder ohne eigene Beobachtun-
gen des nächtlichen Sternenhimmels un-
denkbar. Der Einsatz bzw. die Durchfüh-
rung und Inszenierung eines Lehrstücks
verlangt vom Lehrer einiges an Vorberei-
tung. Zunächst ist es nämlich dessen
Aufgabe, sich selbst mit den Inhalten des
von ihm zur Durchführung vorgesehe-
nen Lehrstücks intensiv auseinanderzu-
setzen. Die Vorbereitung einer Lehr-
stückinszenierung verlangt dem Lehrer
ein providentes Durchdenken von Hand-
lungen, Fragen und Aufgaben ab: Der
Einsatz des »Blaustiftes« steht also im

Vordergrund. Zur erfolgreichen und
sinnvollen Durchführung eines Lehr-
stücks gehören aber auch Inszenierungs-
berichte; zunächst legt der Lehrer selbst
eine Dokumentation der eigenen Erfah-
rungen und Ergebnisse an, die er aus der
Arbeit mit seinen Schülern gewonnen
hat. Diese Dokumentation (mit Materiali-
enanhang), die bereits im Vorfeld der
Inszenierung zusammenzustellen ist, aus
Texten, Bildern, Gegenständen, aber auch
Ideen wird später zu einer wichtigen
Informations- und Inspirationsquelle für
Kollegen, die sich ebenfalls an der Durch-
führung eines Lehrstücks versuchen wol-
len. Schulzes Ausführungen verdeutli-
chen dem Leser den notwendigen Ar-
beits- und Organisationsaufwand eines
Lehrstücks, nehmen aber gleichzeitig et-
waigen Berührungsängsten den Wind
aus den Segeln, wird doch immer klar,
daß auch der Autor selbst immer wieder
den Weg der Erarbeitung, Erprobung
und Überarbeitung gegangen ist.
Bevor ein kurzer Autorenspiegel und ein
Verzeichnis der verwendeten Bilder und
Zeichnungen sowie ein ausführliches Li-
teraturverzeichnis die Lehrkunst abschlie-
ßen, bieten Berg und Schulze noch einen
Ausblick, der ihre Publikation gekonnt
im Fluß der Entwicklungen situiert. Bei-
de Autoren wollen mit ihrem Engage-
ment für die Lehrkunst, wie sie sie
verstehen, dem immer mehr um sich
greifenden Phänomen entgegenwirken
helfen, wonach

»Lehrerstudenten in didaktischen Veran-
staltungen etwas über Gruppenunterricht
oder entdeckendes Lernen hören. Aber was
sie tatsächlich erfahren, ist nicht Gruppen-
unterricht oder entdeckendes Lernen, son-
dern Vorlesung oder Seminar« (428).

Das Fazit, das die Autoren ziehen, besagt,
daß Veranstaltungstypen entwickelt wer-
den müssen, in denen die didaktische
Gestaltung eines Themas ausprobiert
werden kann. Praktika in Schulen alleine
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genügen nicht, um den Bedürfnissen
einer guten Lehrerausbildung zu ent-
sprechen. Ein Didaktikum, wie es Berg
und Schulze nennen, wäre eine notwen-
dige und sinnvolle Ergänzung. Sie würde
eine wichtige Grundlage für den Einsatz
von Lehrstücken schaffen können.
Hans Christoph Berg und Theodor Schul-
ze haben mit ihrem Band Lehrkunst:
Lehrbuch der Didaktik eine durchdachte,
gut fundierte und ansprechende Publika-
tion vorgelegt. Sie vermochten es, der
interessanten Lektüre der Unterrichtsex-
empel einen ebenso informativen und
wohlformulierten Rahmen zu geben. Die
Gliederung des eher theoretischen Teils
in zwei voneinander getrennte Themen-
blöcke, die die Exempelsammlung um-
schließen, erscheint nur auf den ersten
Blick gewöhnungsbedürftig. Ist man erst
beim Methodik-Block angelangt, erkennt
man die Intentionen der Autoren. Der
Themenblock »Konzept« sensibilisiert
den Leser für die Thematik der Lehrkunst,
bevor im Exempel-Teil der wahre »An-
schauungsunterricht« erfolgt. Fasziniert
von den sicherlich teilweise auch unbe-
kannten Lehrstücken kann sich nun der
Leser mit den methodischen Grundlagen
und Überlegungen ebenso auseinander-
setzen wie mit den organisatorischen
und inhaltlichen Anforderungen, die
eine selbständige Umsetzung und Erpro-
bung eines Lehrstücks an ihn stellen
würde. Dadurch, daß die Autoren ihre
eigenen Erfahrungen immer wieder in
ihre Darstellung miteinfließen lassen,
verliert sich die Lehrkunst nie in grauer
Theorie, sondern hält den Praxisbezug
präsent und nachvollziehbar.
Es ist auf weitere engagierte Veröffentli-
chungen dieser Art zu hoffen, die zu
keinem Zeitpunkt den Leser und Nutzer
(bzw. Anwender der Lehrstücke) aus den
Augen verliert, und bei der die Lektüre

nicht nur eine solche zu bleiben droht,
sondern vielmehr zur eigenen Durchfüh-
rung oder gar Ausarbeitung neuer Lehr-
stücke anregt. Wenn auch sicherlich nicht
jeder Lehrkunst-Neuling sofort die Mög-
lichkeit hat, sich in gebührendem (zeitli-
chen) Maße an die Umsetzung und Er-
probung des Gelesenen zu machen, so
erhält er doch wertvolle Denkanstöße
und Inspirationen.
Abschließend sei noch auf zwei formale
Kriterien verwiesen, die ebenfalls zu
einer äußerst positiven Bewertung der
Lehrkunst beigetragen haben: Angenehm
fällt das »doppelte« Inhaltsverzeichnis
auf, welches in seiner zweiten Version an
exponierter Stelle all jene namentlich
erwähnt, die an der Konzeption, Durch-
führung und Nachbereitung der jeweili-
gen Lehrkunst-Exempel beteiligt waren.
Dieses klare Aufzeigen der Verantwort-
lichkeiten (oder Verdienste) ist bei wei-
tem nicht alltäglich, verschwinden doch
nicht selten gerade jene Mitarbeiter und
Helfer in kleinen Fußnoten oder »Ab-
spännen«, die wichtige Impulse für ein
veröffentlichtes Produkt geliefert haben.
Auch das schlichte, aber durchdachte
Layout der Lehrkunst soll nicht uner-
wähnt bleiben. Der Band zeichnet sich
durch ein gutes Lektorat ebenso aus wie
durch eine schlichte, aber effektvolle
Illustration. Die Zeichnungen, die den
jeweiligen Themenblöcken vorangestellt
sind, beziehen sich sowohl aufeinander
als auch auf die Inhalte der jeweiligen
Kapitel, was die gesamte Publikation
schlüssig macht und gekonnt abrundet.
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(Jörg Riecke, Gießen)

Die Untersuchung ist aus einer bereits im
Jahre 1988 am Berliner Zentralinstitut für
Sprachwissenschaft der Akademie der
Wissenschaften verteidigten Dissertation
hervorgegangen. Die seitdem stetig ange-
wachsene Literatur zu Fragestellungen
aus dem Umkreis der »Natürlichen Mor-
phologie« und der deutschen Verbalflexi-
on konnte infolge der verspäteten Druck-
legung noch weitgehend eingearbeitet
werden. So ist schließlich eine umfassen-
de und anregende Studie entstanden, die
sicherlich nicht ohne Wirkung auf die
weitere Forschung bleiben wird.
Während in den grammatischen Stan-
dardwerken des Deutschen vielfach ge-
rade am Beispiel der Verbalflexion die
vermeintliche Zufälligkeit des Aufbaus
einzelsprachlicher morphologischer Sy-
steme demonstriert werden soll, führen
Bittners Überlegungen in die genau ent-
gegengesetzte Richtung. An den Beginn
seiner Untersuchung stellt er nämlich
die These, daß die verschiedenen Flexi-
onsparadigmen und -klassen einer Spra-
che nicht das Resultat zufälliger einzel-
sprachlicher Entwicklungen seien, son-
dern daß ihnen vielmehr universelle
Natürlichkeitsprinzipien zu Grunde lä-
gen. Bezogen auf das deutsche Verbalsy-
stem erörtert Bittner zahlreiche Fragen,
wie etwa die nach der Motiviertheit
morphologischer Formen, nach der Pro-
duktivität und Regularität morphologi-
scher Prozesse und nach den generellen
Prinzipien, die den Aufbau, die Verän-
derung und die Systemhaftigkeit von
Flexionsklassen und -paradigmen moti-

vieren. Dazu werden die bekannten Fak-
ten der deutschen Verbalflexion mit Hil-
fe des Instrumentariums der »Natürli-
chen Morphologie« noch einmal neu
interpretiert und aufeinander bezogen.
Zugleich wird der Versuch unternom-
men, das theoretische Konzept, das be-
reits neue Einsichten in die Bedingungen
sprachlichen Wandels ermöglicht hat,
nun auch mit den Fakten der histori-
schen Entwicklung der deutschen Ver-
balflexion zu konfrontieren. Zu diesem
doppelten Zweck werden in vier Haupt-
kapiteln die theoretischen Grundlagen
des Natürlichkeitskonzepts, die flexions-
morphologischen Befunde des neuhoch-
deutschen Verbalsystems und seiner
Vorstufen sowie diejenigen Paradigmen-
strukturbedingungen vorgestellt, die
dem erneuten Klassifikationsversuch zu
Grunde liegen. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse und ein kurzer Ausblick
auf die Bedeutung von Spracherwerbs-
daten im Rahmen eines natürlichkeits-
theoretisch orientierten Sprachwandel-
konzepts schließen die Studie ab.
Das vor allem von W. Mayerthaler und
W. U. Wurzel auf den Weg gebrachte
Konzept der sogenannten »Morphologi-
schen Natürlichkeit« beruht auf der An-
nahme, daß bei der sprachlichen Erfas-
sung der Welt zwischen Dingen unter-
schieden wird, die »näher« und solchen,
die »ferner liegen«. Das, was näher liegt,
also das eigentlich Selbstverständliche,
sei konzeptuell weniger markiert. In
diesem Sinne werden Kategorien wie
»Singular«, »maskulines Genus«, »Indi-
kativ« oder »Präsens« als weniger mar-
kiert betrachtet als ihre Gegenüber »Plu-
ral«, »feminines Genus«, »Konjunktiv«
oder »Präteritum«. Haben sich in einer
Einzelsprache aus Gründen, die nicht
morphologischer Natur sind, zwei ver-
schiedene Paradigmen zur Bezeichnung
einer grammatischen Kategorie heraus-
gebildet, so soll sich dasjenige durchset-
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zen, das der Dichotomie von Markiert-
heit und Unmarkiertheit am deutlich-
sten entspreche. Semantisch stärker mar-
kierte Kategorien tendieren zu merkmal-
hafter, weniger markierte zu merkmallo-
ser morphologischer Symbolisierung.
Unter den als markiert geltenden For-
men sollten sich folglich jeweils diejeni-
gen durchsetzen, deren Markiertheit
deutlicher ist. Im Falle des Nebeneinan-
ders von konkurrierenden Paradigmen
wie der starken und schwachen Verbal-
flexion im Deutschen scheint das Präte-
ritum der schwachen Verben durch die
regelmäßige Anfügung des Präterital-
kennzeichens -t durchsichtiger und in
diesem Sinne »normaler« zu sein als das
Präteritum der starken Verben mit seiner
vielfältig gegliederten Modifikation des
Stammvokals. Es ist deutlicher markiert
und damit systemangemessener (Meine-
ke 1989, Riecke 1994).
Auf dieser Grundlage kann Bittner zei-
gen, daß die verschiedenen Teilflexions-
klassen des Deutschen nun nicht nur im
Hinblick auf die Kategorien Präsens und
Präteritum, sondern auch für sich ge-
nommen wieder einen unterschiedlichen
Markiertheitsstatus repräsentieren. Als
Ganzes sind nämlich die schwachen Ver-
ben in diesem Sinne unmarkiert, weil ihre
Flexion die normale, prototypische Flexi-
on im deutschen Verbalsystem darstellt.
Die schwachen Verben dokumentieren
folglich als stabile Klasse die unmarkierte
Bildeweise, die die systemdefinierenden
Struktureigenschaften konstituiert, also
maximal systemangemessen ist. Sie ist
uniform, transparent und konstitutionell
ikonisch. Die Markiertheit der anderen
Teilklassen beruht auf der jeweiligen
Abweichung von der »normalen«, proto-
typischen Form. Dabei stehen nach Bitt-
ner den ca. 4000 schwachen neuhoch-
deutschen Verben etwa 200 »nichtschwa-
che« Verben gegenüber. Die zu beschrei-
bende Veränderung – und das ist

allgemein bekannt – vollzieht sich von
»nichtschwach« zu schwach (199). In der
Sprache der Theorie basieren diese Über-
gänge von »nichtschwach« zu schwach
bei einer generellen Veränderungsten-
denz von markiert zu weniger markiert
bzw. unmarkiert auf der Ersetzung der
markierten durch unmarkierte oder we-
niger markierte Flexionsformen. Dabei
wird störende morphologische Komple-
xität abgebaut.
Bittner kommt im Verlauf seiner Untersu-
chung über den Bereich stimmiger An-
nahmen aus dem Innenraum einer kom-
plexen Theorie weit hinaus. Eine Analyse
des neuhochdeutschen Verbbestandes er-
gibt auf der Basis aller auftretenden
Flexionsformen – unter Ausklammerung
der Modalverben, die eine gesonderte
Gruppe bilden – lediglich fünf Kombina-
tionstypen, die von der schwachen Bilde-
weise abweichen:
1. Die »prototypischen« starken Verben
des Typs nehmen – nimm – nimmst/nimmt
– nahm – nähme – genommen (29 Verben).
2. Die starken Verben des Typs fahren mit
schwachen Imperativformen. Zu dieser
Gruppe werden auch sein und werden
gezählt (21). 3. Die starken Verben des
Typs beißen, bei denen die starken Impe-
rativformen und der Vokalwechsel im
Singular Präsens abgebaut wurden
(109). 4. Die Verben des Typs brennen –
brannte mit Ablaut und Dentalpräter-
itum (9). 5. Die Verben dingen, schinden
und schleißen, die Übergangsstationen
auf dem Weg von stark zu schwach
zeigen. Als 6. Gruppe die »prototypi-
schen« schwachen Verben des Typs sagen
– sagte – gesagt einschließlich der ehe-
mals starken und erst im Verlauf der
Sprachentwicklung schwach geworde-
nen Verben (84–104).
Das dieser Gliederung zu Grunde liegen-
de Implikationsmuster regelt die Flexi-
onsklassenzuordnung der Verben und
macht die den Flexionsklassenwechsel
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steuernden Vorgänge durchsichtig. Das
Implikationsmuster selbst basiert wie-
derum auf vier Paradigmenstrukturbe-
dingungen, die das zentrale universelle
Organisationsprinzip flexionsmorpholo-
gischen Wissens erfassen. Sie werden in
formelhafter Schreibung geboten und be-
ziehen sich auf die allgemeinen Merkma-
le ›nhd. Verb‹, ›schwach‹, ›Modalverb‹
und ›stark‹ (180).
Da es sich bei dem Natürlichkeitsmodell
um ein Sprachwandelkonzept handelt,
ist es nur folgerichtig, daß Bittner seiner
Analyse ein umfangreiches Kapitel über
die »diachrone Entwicklung des deut-
schen Verbsystems« hinzufügt (113–174).
Auch diese Untersuchung ist sorgfältig,
reich an Einsichten und repräsentiert,
was die Fakten anbelangt, durchaus den
Stand der gängigen Handbücher, Gram-
matiken und Wörterbücher. Dies kann
aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß
der Umgang mit sprachhistorischen Da-
ten, die nicht unmittelbar aus den Texten
selbst geschöpft werden, zumindest beim
derzeitigen Stand der Forschung proble-
matisch ist. Die Angaben der Grammati-
ken können nicht zu vergleichbar verläß-
lichen Schlußfolgerungen führen, wie
das in Anbetracht der vorhandenen
Sprachkompetenz bei der Analyse der
deutschen Gegenwartssprache der Fall
ist. Eher zeigt Bittners Darstellung, daß
derartige historische Untersuchungen
dringend erforderlich sind. Wo solche
Einzeluntersuchungen bereits vorlagen
oder erst nach der Drucklegung noch
erschienen sind, so daß sie dem Autor
noch nicht zugänglich waren, ergibt sich
jetzt gelegentlich ein etwas differenzier-
teres Bild.
Die wiederholt getroffene Feststellung
etwa, daß Flexionsklassenwechsel erst
nach der (beginnenden) phonetischen
Neutralisation der unbetonten Endsil-
benvokale der schwachen Verben in spät-
althochdeutscher Zeit erfolgen (16), ist in

dieser Ausschließlichkeit nicht zutref-
fend. Dem steht der Übergang der ehe-
mals reduplizierenden verba pura des
Germanischen zur schwachen Flexion
entgegen (Matzel 1990), wie auch die
nicht gerade seltenen Einzelbeispiele für
Flexionsklassenschwankungen im Alt-
hochdeutschen (Riecke 1994). Diese Bei-
spiele wirken sich auch auf die Beurtei-
lung der j-Präsentien aus, die ein Tor für
den Übergang von stark zu schwach
eröffnet haben. Dies wird zwar auch von
Bittner vermutet (131), aber zugleich
wieder verworfen. Die einschlägigen Fäl-
le sind ihm jedoch nur deshalb entgan-
gen, weil allein die aus den Grammatiken
entnommenen Beispiele für den Flexions-
klassenwechsel, nicht aber die den Texten
zu entnehmenden Hinweise auf Flexi-
onsklassenschwankungen berücksichtigt
werden (Matzel 1989, Riecke 1994). Des
weiteren wäre vorab zu klären, welche
primären Verben mit welcher Lautstruk-
tur überhaupt in das System der starken
Verben eingegliedert wurden und welche
nicht. – Zu den gotischen -nan-Verben
sollte die Arbeit von Jansen (1988) heran-
gezogen werden. Die Behandlung der -
nan-Verben (123–126) wirft zudem ein
Licht auf Bittners Vorstellungen von der
semantischen Funktion der germani-
schen Verbalsuffixe. Ohne Diskussion
wird eine Entwicklung vorausgesetzt, die
von einer diffusen »semantischen Moti-
vation« über eine »Desemantisierung«
zur »Grammatikalisierung« führt (121f.).
Dabei bleibt unberücksichtigt, daß es sich
bei den Verbalsuffixen mit größerer
Wahrscheinlichkeit um aktionelle Einhei-
ten handelt, die erst nach einem Über-
gang von einem Aspekt- zum späteren
Tempussystem funktionslos geworden
waren. Diese Einwände stehen nicht ei-
gentlich im Widerspruch zu Bittners Er-
gebnissen, teilweise, wie im Falle der j-
Präsentien, stützen sie sie sogar. Sie
zeigen aber, daß die Zusammenhänge
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zumindest in der älteren Zeit vielfach
noch sehr viel komplexer sind, als in der
Untersuchung vorausgesetzt wurde.
Gewissermaßen als Fazit seiner Interpre-
tation der historischen Entwicklung hält
Bittner »eine generelle Tendenz des
Übergangs von ›nichtschwach‹ zu
›schwach‹ für prognostizierbar«. Dieser
Tendenz könnten sich wohl letztlich
nicht einmal die ›nichtschwachen‹ Ver-
ben der Suppletivdomäne entziehen
(210). Zwar setzten die unterschiedli-
chen strukturellen Bedingungen der ein-
zelnen Verben dem Übergang unter-
schiedlich starken Widerstand entgegen,
doch bleibe letztlich das Fazit: »[…] und
(fast) alle werden ›schwach‹« (210). Daß
die Übergänge fließend sind, konnte
auch der Rezensent erfahren, als er
während der Lektüre des zu besprechen-
den Werkes, durch sein Telephon aufge-
schreckt, dem erstaunten Gegenüber
verkündete, »ich habe gestern auch
schon bei dir angeruft«. Und dennoch,
für einen Autor wie Bittner, der etwa
eingangs des historischen Kapitels Jorge
Louis Borges zitiert, scheint mir diese
Haltung zu optimistisch, zu sehr eine
Folge des theoretischen Vorverständnis-
ses zu sein. Das Gewicht der sprachli-
chen Norm wird so möglicherweise un-
terschätzt, wie überhaupt die Überle-
gungen Coserius zur Aufhellung von
Sprachwandelprozessen zu wenig be-
rücksichtigt scheinen. Vielleicht müßte
als bewahrendes Moment auch noch
stärker das generelle Phänomen der bi-
polaren Gliederung unserer Welt be-
dacht werden, die ja alle Bereiche unse-
res Lebens – von »gerade« und »ungera-
de«, »rechts« und »links«, »männlich«
und »weiblich« bis zu »Yin« und »Yang«
– durchzieht. Solche Oppositionen schei-
nen sich auch auf der Ebene der Sprache
in aufeinander bezogenen Gegensätzen

zu spiegeln wie etwa in »Aktiv« und
»Passiv«, »perfektivem Aspekt« und
»imperfektivem Aspekt«, »maskulinem«
und »femininem« Genus, »starken« und
»schwachen« Substantiven oder Adjekti-
ven und eben auch in der »starken« und
»schwachen« Verbalflexion.
Nur einige der wesentlichen Aspekte
des inhaltsreichen Bandes konnten hier
angesprochen werden. Notwendiger-
weise auch solche, bei denen der Rezen-
sent eine andere Auffassung vertritt. Es
sollte aber deutlich geworden sein, daß
der Band für jeden an Sprachwandel
und Morphologie interessierten Leser
eine lohnende Lektüre zu werden ver-
spricht.
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Bollenbeck, Georg:
Bildung und Kultur: Glanz und Elend
eines deutschen Deutungsmusters.
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1996 (ST 2570).
– ISBN 3-518-39070-8. 418 Seiten, DM
24,80

(Arpad A. Sölter, London)

Begriff und Theorie der Kultur hatten in
Deutschland eine andere Genese und
Funktion als bei den westeuropäischen
Nachbarn. Georg Bollenbeck hat, an die
Untersuchungen von Helmuth Plessner
(1959) und Norbert Elias (1977) anknüp-
fend, eine umfangreiche Studie über die
Karriere eines überaus wirkungsmächti-
gen Begriffspaares in der deutschen Ge-
schichte und kulturellen Selbstwahrneh-
mung vorgelegt. Wer sich für Querver-
bindungen und Kontinuitäten in der
deutschen Geistesgeschichte interessiert,
wird dieses Buch mit großem Gewinn
lesen. Mit »Bildung« und »Kultur« wählt
der Siegener Professor für Germanistik
und Kulturwissenschaft zwei zentrale,
korrespondierende Begriffe eines spezi-
fisch deutschen intellektuellen Diskurses
aus. Anhand des Deutungsmusters »Bil-
dung und Kultur« werden die großen
Entwicklungslinien der deutschen Kul-
turgeschichte im Unterschied zu denen
der westeuropäischen Nachbarländer
nachgezeichnet. Als Interpretationssche-
ma beeinflußte das Muster Wahrneh-
mungen und Handlungen. Dabei bedurf-
te es einer Trägerschicht wie des Bil-
dungsbürgertums, um politische Wir-
kung zu erzielen.
Das Buch behandelt drei Fragen: Bollen-
beck will klären, ob es erstens einen
semantischen Sonderweg der Deutschen
gibt, zweitens wann, wie und weshalb er
entstand und drittens welche histori-
schen und politischen Folgen er hatte. Es
handelt sich um die derzeit umfangreich-
ste Quellensammlung zum Thema, in
Materialfülle, Reichweite und Lesbarkeit

einzigartig. Dennoch ist sein Ansatz einer
historischen Semantik nicht bloße Ideen-
oder Begriffsgeschichte, sondern auch
Sozialgeschichte. Er rekapituliert die zen-
tralen Schnittstellen von der Antike bis
zum Anschwellenden Bocksgesang von Bo-
tho Strauß.
Stationen in der Entwicklung sind: die
griechisch-römische Genese des Kultur-
begriffs, der Civilitas-Begriff bei Erasmus,
Konzeptionen von Bildung und Kultur in
der Aufklärung, die Klassiker des deut-
schen Humanitäts- und Bildungsdiskur-
ses (Herder, Schiller, Goethe, Humboldt),
Nietzsches Kritik der »Bildungsphilister«,
schließlich der Mißbrauch des Kulturbe-
griffs in der Kriegspropaganda, seine
Funktionalisierung durch die Nationalso-
zialisten und zuletzt die Auflösung des
Deutungsmusters. Nach 1945 wird die
spezifisch deutsche semantische Innovati-
on neutralisiert und erhält wieder einen
weiteren Bedeutungsumfang (als erwei-
terter Kulturbegriff), indem die Begriffe
erneut in den westlichen Diskurskontext
eingebunden werden. Die ehemalige Trä-
gerschicht, das Bildungsbürgertum, zer-
fällt, das Deutungsmuster wird entwertet,
und Versuche, es zu reaktivieren, stoßen,
wie im Fall Botho Strauß, auf erbitterten
Widerstand.
Bollenbeck zeigt, wie sich die beiden
Begriffe einander bis zur Aufklärung
annähern. Der spätaufklärerische Begriff
von »Kultur« als Gesamtheit gesellschaft-
licher Verhaltensweisen deckte sich nahe-
zu mit »Zivilisation«. Doch dieser »wei-
te« Kulturbegriff konnte den akademisch
Gebildeten keine Identitäten stiften und
entsprach nicht ihrer sozialen Lage in
Deutschland. Er wurde daher von der
deutschen Intelligenzia weitgehend ab-
gewertet. Die Vorstellung des sich selbst
vervollkommnenden, sittlichen Men-
schen, der sich in der Kultur zu einer
harmonischen Ganzheit entwickelt, ist
eine kompensatorische Antwort auf die



210
politische Situation des Bürgertums um
1800.

»Mit dem Deutungsmuster kann man gera-
de angesichts politischer und ökonomi-
scher Rückständigkeiten ein nationales
Selbstbewußtsein mit Blick auf die Künste
und Wissenschaften, das heißt insbesonde-
re auf die Literatur und Philosophie entwi-
kkeln.« (21)

Dem politisch weitgehend machtlosen
deutschen Bürgertum schien ein Bil-
dungsbegriff attraktiver, der politische
Anpassung und metapolitische Emanzi-
pationsansprüche ermöglichte (95,
155ff.). Außerdem konnten sich die Intel-
lektuellen mit der Bildungsidee und ih-
rem Leistungsgedanken gegenüber Adel
und Besitz durch Herkunft aufwerten.
Zugleich versuchte das Bürgertum unter
dem Schock der französischen Revolu-
tion deren Ziele über Reform und die
Bildung der Individuen zu realisieren.

»Die Vorstellung, erst die Menschen und
dann die Verhältnisse zu ändern, gehört
(seit Schiller und Humboldt) zur Grundaus-
stattung im geistigen Erfahrungskapital der
deutschen Intelligenz.« (143)

So beginnt die Abkoppelung des deut-
schen vom westeuropäischen Diskurs
um die Kultur. Gleichzeitig vollzieht sich
um 1800 die entscheidende, spezifisch
deutsche semantische Innovation. Sie be-
steht darin, daß die bis dahin dominie-
renden Begriffe »Aufklärung« und »Er-
ziehung« von »Bildung« und »Kultur«
verdrängt werden. Anders als in England
und Frankreich werden diese Begriffe
nun miteinander verknüpft, Kultur wird
als Medium der Bildung verstanden.
Zugleich wird der emphatische Bil-
dungsbegriff stärker philosophisch, äs-
thetisch und pädagogisch aufgeladen.
Die Innovatoren sind die Denker des
deutschen Idealismus, der Weimarer
Klassik und die Theoretiker und Prakti-
ker des Bildungswesens (W. v. Hum-
boldt, Niethammer, v. Süvern).

Die Konsequenzen sind, so Bollenbeck,
fatal: In Deutschland erlaubt die Konzep-
tion des Deutungsmusters keinen positi-
ven Bezug zu den politischen und ökono-
mischen Dimensionen der Zivilgesell-
schaft. Denn hier werten die Intellektuel-
len mit dem Ideal der zweckfreien
geistigen Bildung Ökonomie, Politik,
Nützlichkeitsdenken, Berufserziehung
und Technik ab, also den gesamten Be-
reich der Praxis. Statt dessen zielt das
Bildungsideal auf allseitige Entfaltung
des Einzelnen und seiner Anlagen, d. h.
Individualität und zweckfreie Selbsttä-
tigkeit. Es meint nicht Erziehung zum
praktischen Leben, sondern formuliert
Individualisierungsansprüche. Gleich-
zeitig wird das Deutungsmuster in
Deutschland zum zentralen analytischen
Instrument einer radikalen Zeit- und
Kulturkritik. »Zivilisation« wird gegen-
über »Kultur« abgewertet. Erst durch
diese Hierarchisierung koppelt sich die
deutsche Wahrnehmung völlig vom
westeuropäischen Kontext ab, es entsteht
die Basis für einen semantischen Sonder-
weg, dessen desaströse Folgen sich im 20.
Jahrhundert entfalten.
Bollenbeck entwickelt folgende Thesen:
1. Von diesem Sonderwegbewußtsein ist

nicht nur eine periphere Intellektuel-
lenschicht geprägt, sondern das gesam-
te Bildungsbürgertum.

2. Das Deutungsmuster »Bildung und
Kultur« ist politisch nicht festgelegt.
Dadurch kann es sich als Bestandteil
der großen Integrationsideologien von
Liberalismus und Nationalismus eta-
blieren, das Burschenschafter ebenso
prägt wie Liberale und Konservative.
Gerade weil die Begriffe unscharf blei-
ben, können sie ihren langlebigen Er-
folg entfalten (232).

3. Bollenbeck weist auf die konzeptionel-
len Defizite und Gefahren der deut-
schen Bildungsidee und des Kulturver-
ständnisses hin: die Zivilisationskritik
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führt zu einer Abstinenz gegenüber
dem Politischen und Distanz gegen-
über dem Ökonomischen (254, 142,
165, 171, 222).

4. Dieser Wirklichkeitsverlust macht das
deutsche Bildungsbürgertum anfällig
für totalitäre Ordnungsversprechen als
vermeintlich kleinere Übel. Die Nazi-
propaganda kann aufgrund der kon-
zeptionellen Defizite erfolgreich an bil-
dungsbürgerliche Vorstellungen an-
knüpfen und sie mißbrauchen (288,
291ff.). »So äußert sich besonders in der
deutschen ›Kulturkritik‹ ein verbreite-
tes Unbehagen an der kapitalistischen
Moderne, ein Unbehagen, dessen Kon-
tinuitätslinien bis in die diffuse Ideolo-
gie des Nationalsozialismus reichen«
(285). Denn auf das deutsche Bildungs-
bürgertum wirken Topoi wie die Ab-
lehnung der westlichen Zivilisation,
des vermeintlichen kulturellen Nieder-
gangs und die Berufung auf Dichter
und Denker vertraut. Dabei werden die
Diskurselemente ihres ursprünglich
emanzipatorischen, humanistischen
Anspruchs beraubt, neu kombiniert
und mit archaischen, mythischen Re-
likten amalgamiert (296). Allerdings
verwirft Bollenbeck die These, daß das
emphatische Bildungs- und Kulturver-
ständnis notwendig und in direkter
Linie zu Hitler führt (165, 287).

Das Buch kennzeichnet ein ungeheurer
Sammeleifer. Etwa 25% des gesamten
Textes nehmen Anmerkungen ein. Aber
die Ausführungen wirken stellenweise
zu additiv, auch wegen der Flut von
Zitaten, die Gedankenführung geht bis-
weilen in den Nachweisen unter. Auch
fehlen Namens- und Stichwortregister,
welche die zielgerichtete Arbeit mit dem
Buch erleichtern würden. Ferner werden
wichtige Kapitel der Kulturtheorie in
Deutschland weitgehend ausgelassen.
Doch die Kulturtheorie der Kritischen

Theorie (Adorno, Horkheimer, Benjamin,
Marcuse, Habermas) ist zu bedeutend
und einflußreich, um sie en passant auf
einer halben Seite und einer Anmerkung
abzuhandeln. Die Defizite ihres kultur-
kritischen Ansatzes, die elementaren Ver-
zerrungen, zu denen sie im politischen
Denken auch des progressiven Lagers
führten, hätten stärker herausgearbeitet
werden müssen (vgl. Sölter 1996).
Schließlich sucht man vergebens nach
Ausführungen, die zumindest kurz skiz-
zieren, ob angesichts der historischen
Hypotheken überhaupt noch an diese
Tradition angeknüpft werden könnte.
Bildung und Kultur stehen immerhin für
intellektuelle Leistungen des deutschen
Bildungsbürgertums, die selbst Kritikern
des semantischen Sonderwegs dauerhaf-
ten Respekt abverlangen. Zumindest
zwei Fragen drängen sich daher auf: 1.
Welche Funktion können Bildung und
Kultur heute noch haben und wie kann
man ihre Begriffe neu konzipieren? Hier-
zu muß man wohl Hartmut von Hentig
(1996) lesen. 2. Ist eine kritische Theorie
der Gesellschaft denkbar, die nicht auf
jene zivilisations- bzw. kulturkritischen
Altlasten rekurriert? Eine solche Theorie
jedoch muß noch geschrieben werden.
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Brand, Linda; Kresin-Murakami, Jutta;
Pechatscheck, Karl:
Die Schöne ist angekommen. Ein Gram-
matikkrimi. München: Klett Edition
Deutsch, 1995. – ISBN 3-12-675318-3. 80
Seiten, DM 18,80

(Maria Yendell, Hilden)

Wie kann man Grammatik mit Spaß und
Erfolg vermitteln? Ein Problem, mit dem
sich Autoren von Grammatiklehrwerken
immer wieder auseinandersetzen, so auch
die Autoren der Grammatik Die Schöne ist
angekommen. Das Ergebnis ist eine origi-
nelle Kombination: Grammatik als Krimi
– da ist die Spannung garantiert! Es ist
eine fortlaufende Kriminalgeschichte in
10 Kapiteln, die 20 ausgewählte Schwer-
punkte der deutschen Grammatik mitein-
ander verknüpft. Gleichzeitig ist es auch
die Geschichte über Hugo von Zabelthau
und seine Liebe zu einer schönen Frau.
Dieser »Grammatikkrimi« ist für Lernen-
de der Grundstufe zur Vorbereitung auf
die Prüfung »Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache« oder für Lernende der
Mittelstufe zur Wiederholung des Pen-
sums der Grundstufe konzipiert. Die
Übungen orientieren sich an den Anfor-
derungen des Zertifikats »Deutsch als
Fremdsprache«. Sie sind kurz, leichtver-
ständlich und können in vielfältigen For-
men im Unterricht geübt werden. Was
eben diese Grammatik auszeichnet, ist die
Tatsache, daß sie in eine Geschichte einge-
bunden ist. Da die meisten Übungen Teil
der Geschichte sind, werden die Lernen-
den gleichzeitig als Autoren und Detekti-
ve in die Erzählung miteinbezogen.
Grammatik wird spielerisch erlernt, die
Kreativität der einzelnen Lerner wird
angeregt. Auf diese Weise wird das Inter-
esse der Lernenden erhöht, somit auch
der Lerneffekt.
Der Aufbau der Grammatik ist gut
durchdacht, z. B. werden Präteritum und
Konjunktiv II in einem Kapitel behandelt,

was den Schülern das Erlernen der For-
men erleichtert.
Die häufigsten Übungsformen sind
Lükkentexte zu bestimmten grammati-
schen Themen, die von den Lernenden
erschlossen werden müssen. Diese Lük-
kentexte tragen zur Aufklärung der my-
steriösen Vorgänge in der Geschichte bei.
Die Schüler konzentrieren sich also dar-
auf, die Kriminalgeschichte zu lösen. Da-
durch sind sie motivierter, sich mit der
Grammatik auseinanderzusetzen. Nega-
tive Lernhaltungen gegenüber Gramma-
tik können so abgebaut werden. Eine
andere Übungsform besteht darin, daß
die Schüler die Aufgabe bekommen, Texte
mit bestimmten grammatischen Vorgaben
zu verfassen. Als Passivübung muß zum
Beispiel ein anonymer Brief geschrieben
werden oder als Übung zu den Reflexiv-
verben müssen Tagebucheinträge des
Protagonisten geschrieben werden.
Neben den reichhaltigen Übungen sind
auch zu jedem grammatischen Thema
Darstellungen mit Tabellen und Über-
sichten enthalten.
Im Anhang wird der Inhalt der Geschich-
te nochmals in 60 Testfragen zur Gram-
matik zusammengefaßt, die mit dem
Prüfungsteil »Strukturen und Wort-
schatz« des Zertifikats »Deutsch als
Fremdsprache« korrespondieren.
Insgesamt läßt sich sagen, daß dieses
Lehrwerk als Zusatzmaterial zur Wieder-
holung der Grammatik der Grundstufe
sehr geeignet ist. Die Arbeit damit berei-
tet den Lernenden viel Spaß und insofern
kann es als eine Bereicherung für den
Grammatikunterricht betrachtet werden.
Es kann auch im Selbststudium einge-
setzt werden, da durch die verständli-
chen Erklärungen und den Lösungs-
schlüssel eine selbständige Bearbeitung
der Übungen möglich ist.
Ein Nachteil kann jedoch sein, daß der/
die Seminarleiter/in einzelne Kapitel
nicht herausgreifen kann, um gezielt auf
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bestimmte grammatische Probleme der
Lernenden einzugehen. Da es sich hier
um eine zusammenhängende Geschichte
handelt, muß man das Lehrwerk in der
Reihenfolge, die vorgegeben ist, einset-
zen. Ansonsten verliert die Grammatik
ihren Reiz.

Bredella, Lothar; Christ, Herbert (Hrsg.):
Didaktik des Fremdverstehens. Tübin-
gen: Narr, 1995 (Gießener Beiträge zur
Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-8233-
4370-X. 228 Seiten, DM 32,–

(Claus Altmayer, Saarbrücken)

»Fremdverstehen«, d. h. insbesondere
das Verstehen fremder Kulturen, ist in
den letzten Jahren durch die interkultu-
relle Weiterentwicklung der kommunika-
tiven Methode zu einem bevorzugten
Thema der Fremdsprachendidaktik ge-
worden. Im September 1991 wurde an
der Universität Gießen ein Graduierten-
kolleg der Deutschen Forschungsge-
meinschaft eingerichtet, das die Didaktik
des Fremdverstehens im Fremdspra-
chenunterricht erforschen will und an
dem vor allem die Vertreter der Englisch-
und Französisch-Didaktik beteiligt sind.
Der vorliegende Sammelband dokumen-
tiert den ersten Arbeitsabschnitt des Gra-
duiertenkollegs und stellt erste Teilergeb-
nisse der verschiedenen Forschungspro-
jekte der Kollegiatinnen und Kollegiaten
vor.
Die Herausgeber Bredella und Christ
versuchen in einem einleitenden Beitrag,
die Problematik einer Didaktik des
Fremdverstehens »im Rahmen einer
Theorie des Lehrens und Lernens frem-
der Sprachen« zu verorten. Fremdverste-
hen, so heißt es hier, dürfe nicht triviali-
siert werden, indem man von einem
problemlosen Verstehen der Angehöri-
gen einer Kultur und der Mitglieder einer

Sprachgemeinschaft ausgehe; es dürfe
aber auch nicht im Sinne der »political
correctness« als Vereinnahmung fremder
Kulturen verdammt werden. Fremdver-
stehen sei weder Einfühlung noch Ver-
einnahmung, sondern vor allem Dialog
und Kommunikation. Die Ergänzung der
Innen- durch die Außenperspektive auf
die fremde Kultur, der Wechsel der Per-
spektiven, die Perspektivenübernahme,
die Veränderung, ja Bereicherung vor-
handener Identitäten und damit die Rela-
tivierung der in der je eigenen Kultur
vorhandenen Dogmatismen – dies seien
die übergreifenden Ziele, die mit
»Fremdverstehen« vor allem angespro-
chen seien. Der »Prozeß des Fremdver-
stehens beim Lehren und Lernen fremder
Sprachen« und das »Fremdverstehen als
Zielorientierung des Fremdsprachenun-
terrichts«, d. h. gerade die didaktischen
Aspekte von Fremdverstehen, seien bis-
her aber allenfalls ansatzweise zur Spra-
che gebracht worden – und um diese vor
allem geht es in dem Gießener Graduier-
tenkolleg.
Leider sind bei weitem nicht alle der 14
Einzelbeiträge in der Lage, den von den
Herausgebern formulierten Ansprüchen
gerecht zu werden, weshalb hier auch
nur auf einige der Beiträge etwas genauer
eingegangen werden soll. Adelheid Hu
diskutiert die fremdsprachendidaktische
Brauchbarkeit und Relevanz des Begriffs
»Kultur«, der aufgrund seiner Vielschich-
tigkeit, aber auch aufgrund eines inflatio-
nären Gebrauchs ja tatsächlich nur be-
dingt geeignet scheint, zu Klarheit und
Verständlichkeit beizutragen. Hu kriti-
siert die immer noch vieldiskutierten
objektivierenden Kulturkonzepte und
knüpft statt dessen an neuere Entwick-
lungen in der Ethnologie an, die »Kultur«
nicht mehr als objektive Gegebenheit
auffassen, sondern als Deutungskatego-
rie; »Kultur« bezeichne danach die
menschliche »Fähigkeit, die Welt kogni-



214
tiv und emotional zu deuten« (24), sie sei
das Vermögen zur Interpretation und
Konstruktion von Welt und insbesondere
personaler Identitäten. Welche Rolle all-
gemeine soziale Kategorien wie »Kul-
tur«, »Ethnie«, »Nation« für die Kon-
struktion personaler Identitäten und die
Abgrenzung gegen andere Identitäten
tatsächlich haben, erläutert Hu anhand
einiger Interviews mit deutschen und
taiwanesischen Fremdsprachenlernern.
So verstanden, nämlich als dem Subjekt
verfügbare Deutungskategorie, sei der
Kulturbegriff innerhalb der Fremdspra-
chendidaktik tatsächlich unverzichtbar.
Am Ende ihres alles in allem höchst
anregenden Beitrags formuliert Hu eini-
ge didaktische Konsequenzen, die im
wesentlichen darauf hinauslaufen, daß
»Kultur« nicht als quasi objektiver Wis-
sensbestand, sondern eben als subjektori-
entierter Deutungsprozeß zu vermitteln
sei.
Andrea Schinschke, deren Dissertation
über die Verwendung literarischer Texte
im landeskundlichen Französischunter-
richt mittlerweile vorliegt (vgl.
Schinschke 1995), diskutiert den Begriff
der »Perspektivenübernahme« als einer
grundlegenden Fähigkeit, die im interkul-
turellen Fremdsprachenunterricht ver-
mittelt werden sollte. Eine gewisse Un-
klarheit des Konzepts sei zu konstatieren,
insbesondere werde nicht hinreichend
zwischen kognitivem und affektivem An-
satz differenziert, die affektiven Anteile
von Perspektivenübernahme bzw. Empa-
thie seien noch zu wenig expliziert. An
der Arbeit von Wilma Melde (vgl. Melde
1987), die – obwohl explizit nicht einem
interkulturellen Ansatz verpflichtet – ex-
emplarisch für das Lehrziel »Perspektive-
nübernahme« in Anspruch genommen
wird, veranschaulicht Schinschke die
nach wie vor bestehende Dominanz einer
traditionellen kognitiven Kenntnisver-
mittlung, die vom Lerner und dessen

Verstehensvoraussetzungen weitgehend
abstrahiere. Der Beitrag von Andrea
Schinschke formuliert allerdings eher Fra-
gen, als daß er sie schon beantworten
würde: Wie verhalten sich die häufig
gebrauchten Begriffe »Perspektivenüber-
nahme«, »Perspektivenkoordinierung«
und »Empathie« zueinander? In welchem
Verhältnis stehen kognitive und affektive
Aspekte von Perspektivenübernahme?
Auch vor der etwas ketzerischen, aber
sehr berechtigten Frage, ob und inwiefern
der Fremdsprachenunterricht der geeig-
nete Ort ist, um eine so grundlegende
Fähigkeit wie Perspektivenübernahme zu
lernen, schreckt sie nicht zurück:

»Läßt sich überhaupt erwarten, daß gerade
der Fremdsprachenunterricht jene Fähig-
keiten [zum »Überschreiten subjektiver
Verstehensgrenzen«] fördern kann, wenn
sie im (eigenkulturellen) Alltagsverhalten
und den darin auftretenden (intrakulturel-
len) Begegnungen mit Fremdheit nicht oder
nicht sehr ausgeprägt vorhanden sind?«
(46)

Christiane Kallenbach weist auf die Be-
deutung der in der Wissenssoziologie
thematisierten »subjektiven Theorien« für
eine lernerzentrierte Fremdsprachendi-
daktik hin. Gemeint seien damit »erfah-
rungsbasierte Wissensstrukturen, die im
Hinblick auf einen bestimmten Lebens-
oder Erfahrungsbereich in einen indivi-
duellen Sinnzusammenhang gebracht
werden und damit für den einzelnen als
Erklärungs- und Orientierungssystem
dienen« (85). Kallenbach stellt eine Reihe
von Ansätzen vor, die solche subjektiven
Theorien in die Fremdsprachendidaktik
einbeziehen wollen, und zeigt, daß die
bisherigen Ansätze den Aspekt der Ad-
äquatheit subjektiver Theorien zu stark in
den Vordergrund stellen und dagegen
deren eigentlich didaktische Relevanz
vernachlässigen. Diese nämlich bestehe
darin, daß sie »bestimmte Handlungs-
möglichkeiten, Konzepte und Argumen-
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tationen zulasse und andere ablehne, je
nachdem, ob sie mit der subjektiven
Theorie in Einklang gesehen werden«
(92). Von hier aus, meint Kallenbach,
ergeben sich Konsequenzen für die Unter-
richtspraxis, die von ihr aber leider nicht
mehr expliziert werden.
Eine »Didaktik des Fremdverstehens«
wäre sicher unvollständig, wenn sie nicht
auch das wohl immer noch wichtigste
Medium thematisieren würde, mit des-
sen Hilfe sich auch im Fremdsprachenun-
terricht Fremdverstehen realisieren läßt:
den literarischen Text. Insgesamt fünf der
Beiträge beschäftigen sich denn auch mit
dieser Frage, wobei allerdings eine sehr
spezifische und den didaktischen An-
sprüchen nicht gerecht werdende Per-
spektive vorherrscht. Sieht man nämlich
von Irene Ofteringers Plädoyer für eine
stärkere Berücksichtigung der affektiven
Komponente im Literaturunterricht und
von Nima Minas vergleichender Überset-
zungsanalyse von Celans »Todesfuge«
ab, so wird in all diesen Beiträgen jeweils
anhand eines literarischen Textes eine im
Englisch- bzw. Französisch-Unterricht
bislang unterrepräsentierte Weltregion
(Südafrika, Indien, Belgien) vorgestellt
und einer stärkeren Beachtung anemp-
fohlen. Dies mag in jedem einzelnen Fall
seine Berechtigung haben, von einer Di-
daktik des Fremdverstehens, die über
Banalitäten und Allgemeinplätze hinaus-
ginge, ist dabei aber nicht die Rede. Das
Ziel einer Unterrichtsreihe mit einem
französischsprachigen Roman aus Belgi-
en, so heißt es etwa in dem Beitrag von
Regina Esser, bestehe darin, »bei den
Leserinnen und Lesern Interesse für die
andere Kultur zu wecken und die Bereit-
schaft, sich mit ihr – trotz eigener und
fremder Vorurteile – auseinanderzuset-
zen« (141). Wenigstens in einem Beitrag
hätte man sich doch etwas fundiertere
Ausführungen zu den Möglichkeiten
und Grenzen literarischer Texte für das

Fremdverstehen im Fremdsprachenun-
terricht gewünscht.
Die meisten Beiträge können ihren Cha-
rakter als Projektbeschreibungen nicht
verleugnen, wollen dies wohl auch gar
nicht. Die Verbindung zwischen der Dar-
stellung des eigenen Erkenntnisinteresses
auf der einen und dessen Einordnung in
die Forschungsentwicklung auf der ande-
ren Seite ist in vielen Fällen nur unvoll-
kommen gelungen, sei es, daß das eigene
Projekt gegenüber der ausgiebig erörter-
ten Forschungslage kaum noch erkennbar
ist – dies gilt etwa für den unfertig
wirkenden Beitrag von Stefan Kather über
die Arbeit mit deutschen Filmen in Italien
oder auch für Gabriele Leders kurzes
Statement über die Bedeutung einer inter-
kulturellen Vorbereitung der Teilnehmer
an EU-Austauschprogrammen –, oder sei
es, daß der Beschreibung des Eigenen am
Ende ein Theorieteil angehängt wird, der
dann eben angehängt und aufgesetzt
wirkt – dies gilt neben den schon erwähn-
ten drei Beiträgen zur Literatur auch für
Andrea Hansmeiers Plädoyer für den
Einsatz interaktiver Videos im Fremd-
sprachenunterricht.
Aller Kritik ungeachtet stellen die mei-
sten Beiträge und das Graduiertenkolleg
insgesamt wichtige und auch für das
Fach Deutsch als Fremdsprache relevante
Aspekte von Fremdverstehen ins Zen-
trum ihrer Forschungstätigkeit. Auf den
Abschluß der hier vorgestellten Projekte
darf man gespannt sein.
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Innerhalb einer Phonologie des Deut-
schen ist »Auslautverhärtung« bei ob-
struenten (Verschluß- und Engelauten)
nur ein Detailphänomen. Dennoch um-
faßt es mindestens fünf Problemkreise:
1. Interferenzprobleme beim Erlernen ei-

ner Fremdsprache: native speakers des
Deutschen, die eine Sprache ohne Aus-
lautverhärtung wie z. B. Englisch ler-
nen, haben oft Schwierigkeiten, stimm-
hafte Konsonanten im Auslaut zu arti-
kulieren; umgekehrt sind deutschler-
nende native speakers z. B. des Engli-
schen oder des Ukrainischen unter
bestimmten Umständen dazu geneigt,
die Auslautverhärtung zu vergessen.

2. Verhältnis Rechtschreibung – Ausspra-
che: Mit der Ausnahme von nicht-
flektierten Wörtern wie z. B. ab oder
weg impliziert die deutsche Recht-
schreibung häufig einen Rekurs auf
morphologisch-semantische Aspekte,
d. h. z. B. Rad wird, obwohl [ra:t] ge-
sprochen, mit ›d‹ geschrieben, weil
Rade(s) und Räder(n) mit [d] gespro-
chen werden – im Unterschied zu Rat
(Rates) etc.

3. Problem der Dialekte und »dialektal
gefärbter Umgangssprache«: Der Vokal
etwa in Rad (anders als bei Rat) wird in
Norddeutschland vielfach als Kurz-
und nicht als Langvokal realisiert; z. B.
bei regnet, Handlung ist im Wortinnern
norddeutsch [k] und [t] gegen »stan-
darddeutsch« [g] und [d] möglich etc.

4. Theoretische Probleme der Klassifikati-
on, der Bezeichnung (»stimmhaft« vs.
»stimmlos« oder »Lenis« vs. »Fortis«
oder »lax« vs. »tense«) und damit
zusammenhängend der Notation.

5. Probleme der technischen Messung
(Formanten inklusive Grundfrequenz,
Quantität/Zeitdauer).

Die ersten drei der genannten Problem-
kreise sind unmittelbar auch für den
DaF-Unterricht relevant. Welche Aussa-
gen dazu lassen sich der Monographie
Final Devoicing in the Phonology of German
von Wiebke Brockhaus entnehmen?
Ad 1.: Die Anwendung der Auslautver-
härtung gilt als »one of the hallmarks of a
German accent of English« (4). Deutsch,
Holländisch, Russisch, Polnisch, Tsche-
chisch, Katalanisch, Wolof, Ojibwa wer-
den als Sprachen mit Auslautverhärtung
genannt (4). Das ist, was den Problem-
kreis potentieller Interferenz angeht,
nicht das Gelbe vom Ei – aber der ist auch
nicht das Thema von Brockhaus’ Studie.
Ad 2.: Das Verhältnis Rechtschreibung –
Aussprache wird nicht thematisiert. Es
wird jedoch exemplifiziert, vor welchen
Flexionsendungen und Wortbildungssuf-
fixen Auslautverhärtung eintritt, und
ausführlich erörtert, ob es sich um Mor-
phem- oder Silbengrenzen handelt.
Ad 3.: Brockhaus unterscheidet einen
»standarddeutschen« von einem »nord-
deutschen« Sprecher, wobei gemäß Th.
Vennemann Obstruenten im Wortinnern
vor /n/ und /l/ von ersterem stimmhaft,
von letzterem stimmlos ausgesprochen
würden (40). Die Auseinandersetzung
mit Vennemanns Konzept nimmt viele
Seiten in Anspruch. Auch die »spirantisa-
tion« stimmhafter velarer Plosive in
Norddeutschland wird thematisiert
(252ff.). Man vermißt jedoch eine klare
Aussage zu der oft konstatierten Ten-
denz, in Süddeutschland nicht gemäß
einer Stimmbeteiligungs-, sondern einer
Intensitätskorrelation zu artikulieren
(Fortis, z. T. aspiriert, vs. stimmlose Le-
nis).
Ad 4.: Brockhaus bekennt sich zur
»Government Phonology«, die sich seit-
wärts von modernen »autosegmentalen«
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Ansätzen und der »Dependency Phonol-
ogy« zu etablieren sucht (vgl. Durand
1990). Binäre Merkmale und Ersetzungs-
regeln (wie in der Prager Schule und bei
Chomsky/Halle) werden abgelehnt.
»Governing relations« seien »asymmetric
binary relations which capture universal
phonotactic restrictions«. Es gebe drei
phonologische Konstituenten: »onset«,
»nucleus« und »rhyme« (90). Manche
Konsonantenverbindungen können in-
nerhalb der »Government Phonology«
nicht ohne Verrenkungen beschrieben
werden, und Brockhaus selbst gibt zu,
hier sei manches  »[…] as yet, only poorly
understood« (97).
Im sprachwissenschaftsgeschichtlichen
Teil werden Vor- und Nachteile diverser
Merkmalsspezifizierungen differenziert
gegeneinander abgewogen.
Unklar bleibt bei Brockhaus (50) ebenso
wie in der kritisierten »Unterspezifika-
tions«-Theorie (vgl. z. B. Yu 1992: 177),
warum der Unterschied von beispiels-
weise neblig und hüglig mit [b] bzw. [g] im
Wortinnern vs. lieblich oder erheblich mit
[p] nicht auf das »silbische« [ļ] der
Ausgangswörter Nebel und Hügel bezo-
gen wird.
Ad 5.: Brockhaus listet akustische Korrela-
te zu einzelnen Lauten auf (105) und
erörtert ausführlich die Bedeutung der
Grundfrequenz für postvokalische Kon-
sonanten (118–122). Diversen Untersu-
chungen zufolge wird der Vokal vor
einem Obstruenten kürzer gesprochen,
wenn der Konsonant stimmlos wird; an-
dere Messungen hingegen erbrachten kei-
ne statistisch signifikanten Unterschiede,
womit das phonologische Konzept der
»Neutralisierung« gerettet wäre. Brock-
haus sieht den Grund für diese gegensätz-
lichen Ergebnisse in unterschiedlichen
Versuchsanordnungen (243). Das ist si-
cher richtig, jedoch fast trivial. Warum
wurden Gründe dafür nicht auch in der
Herkunft der Versuchspersonen gesucht?

Das von Brockhaus kritisierte Autoren-
paar Fourakis/Iverson konstatiert expli-
zit, daß in Norddeutschland der Vokal in
Rad kürzer als der in Rat gesprochen wird
(1984: 146); umgekehrt hat Hinderling
(1980) für das Bairische (und indirekt für
eine ältere Stufe des Schweizerdeutschen)
zwei »silbische Lautstrukturen«, nämlich
Langvokal/-diphthong + Leniskonsonant
vs. Kurzvokal/-diphthong + Fortiskonso-
nant postuliert.
Unabhängig von dem gewählten theore-
tischen Ansatz hat die Studie von Brock-
haus mehrere Vorzüge, die hervorgeho-
ben werden können:
a)Fremdwörter und »native words« wer-

den konsequent unterschieden.
b)Die phonetischen Transkriptionen sind

durchweg sorgfältig ausgeführt.
c) Es werden viele Beispiele für devoicing

nicht nur im Wortauslaut, sondern
auch innerhalb eines Wortes (in Kom-
posita und vor Suffixen, die mit Konso-
nant beginnen) angeführt.

d)Der diachronische Rückbezug auf mit-
telhochdeutsche Formen bei diversen
Beispielen ist nicht Selbstzweck, son-
dern veranschaulicht die Vielfältigkeit
des Phänomens Auslautverhärtung.

Einzelne Details sind zu monieren:
a)Der Gebrauch der Terme fortis – lenis in

Zusammenhang mit Auslautverhär-
tung ist nicht so selten, wie Brockhaus
(27f.) annimmt.

b)König und Käfig sind nicht, wie behaup-
tet (16), die einzigen Substantive auf -ig
im Deutschen; vgl. z. B. Pfennig, Honig,
Essig, Reisig, Zeisig.

Fazit: Wer sich theoretisch mit dem De-
tailphänomen Auslautverhärtung befaßt,
wird – bei aller möglichen Kritik an der
»Government Phonology« – an der um-
fangreichen Studie von Brockhaus nicht
vorbeikommen. Nützlich für den DaF-
Unterricht ist die Vielzahl der sorgfältig
transkribierten Beispiele für Auslautver-
härtung nicht nur im Wortauslaut, son-
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dern in einzelnen genau bestimmten
Fällen auch im Wortinnern.
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1. Zu Autor und Thema
In Anbetracht der wachsenden »Unmen-
ge« an Informationen verschiedenster
Art, die Schüler und Lerner allgemein in
der heutigen Zeit zu bewältigen haben
und die oft mit individuellen und zwi-
schenmenschlichen Problemen einher-
geht, ist es schon längst fällig, den tradi-
tionellen, schulischen, aber auch persön-
lichen Lehr- und Lernprozeß aufs Neue
umzugestalten. Dabei sollte der Kreativi-
tät ein größerer, ihr angemessenerer Platz
eingeräumt werden.
Für die Kreativität außerhalb des Schuli-
schen, nicht nur als Ideenquelle bei der
Suche nach geeigneten Lösungen, son-
dern auch als Problemlösestrategie, be-
steht in der Öffentlichkeit schon seit
längerer Zeit Interesse, was nicht zuletzt
die zahlreichen Beiträge, die Zeitschriften

wie Focus (u. a. 39/1996) oder Der Spiegel
diesem Thema widmen, oder die vielen
Bücher, die in den letzten Monaten zu
diesem Thema veröffentlicht worden
sind, beweisen. Die Entwicklung von
schulischer Kreativität im Rahmen eines
ganzheitlichen Denkens allerdings fiel
leider öfter aus dem Boot. Diese Lücke
versucht das vorliegende Buch zu füllen.
Der Autor, selbst Naturwissenschaftler,
geht dabei von dem Standpunkt aus,
Kreativität sei keineswegs eine Bega-
bung, sondern vielmehr eine Fertigkeit,
die jeder, unabhängig von der Intelli-
genz, lernen, üben und lehren könne.

2. Zum Buch selbst
Nach einer kurzen Einleitung in die
zugrundeliegende Problematik (Kap. 1,
10–11) werden zuerst, wie es sich für ein
wissenschaftlich fundiertes Buch gehört,
die wichtigsten Begriffe, auf die sich die
besprochenen Methoden stützen, defi-
niert (Kap. 2, 12–19): Intelligenz, Kreativi-
tät, Innovation, Ambiguitätstoleranz und
Problem. Die Definitionen sind zwar nicht
immer einfach zu verstehen, aber nach-
vollziehbar. Ungeduldige Leser, die eher
an der Praxis als an trockener Theorie
interessiert sind, könnten das Kapitel
allerdings auch ohne größere Schwierig-
keiten überspringen und ab Kapitel 3
weiterlesen.
In den nächsten sieben Kapiteln (Kap. 3–
9) findet der Leser eine große Auswahl an
nützlichen und brauchbaren Instrumen-
ten, auf die im folgenden kurz eingegan-
gen werden soll. Insgesamt kann man die
Methoden in zwei größere Kategorien
einteilen: schöpferisch-intuitive (Kap. 3–7)
und systematisch-analytische (Kap. 8–9).
Besprochen werden dabei das »Brainstor-
ming« (Kap. 3), die »Motivation« (Kap.
4), das »Brainwriting« (Kap. 5), das Kon-
glomerat »Entrinnen« (Kap. 6), die »Bio-
nik« und »Synektik« (Kap. 7), »morpho-
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logische Methoden« (Kap. 8) und das
»Konfliktlösen« (Kap. 9).
Die Kapitel 3 bis 9 sind alle nach dem
gleichen Muster aufgebaut, was die Ver-
ständlichkeit des manchmal doch recht
komplizierten Stoffes beträchtlich verein-
facht: Zuerst wird vor einem didakti-
schen und praxisorientierten »Hinter-
grund« auf die in den Kapiteln zu behan-
delnde Problematik vorbereitet, und es
wird ein globales Lernziel formuliert.
Anhand einiger gezielt ausgewählter Bei-
spiele aus verschiedenen Fachdisziplinen
erläutert der Autor in einem nächsten
Schritt die eigentliche Methode, und
schließlich führt er den Leser durch
praktische Übungen und mit einigen
»Hinweisen für den Unterricht« zur päd-
agogischen Umsetzbarkeit.
An dieser Stelle sei abschließend kurz
erwähnt, daß es sich bei den meisten der
besprochenen Methoden nicht um »neue«
Theorien handelt; vielmehr hat der Autor
das vorhandene theoretische Wissen über
diese Methoden systematisch zusammen-
getragen und pädagogisch umgesetzt.
Dabei versteht er es hervorragend, trocke-
ne Theorie mit Humor und einem ange-
nehmen, flott lesbaren Stil zu vermitteln.

3. Schöpferisch-intuitive Methoden

3.1 Brainstorming
Mit dem Kaufmann von Bagdad, einer
Geschichte aus 1001 Nacht, führt Bug-
dahl vor dem Hintergrund und mit dem
Lernziel, unbewußt vorhandenes Wissen
zu mobilisieren, in Kapitel 3 (20–41) die
erste Methode, das »Brainstorming«, die
Ideenproduktion statt Vermittlung von
Wissen bezweckt, ein.
Nach einer kurzen Erläuterung der
Grundprinzipien und -regeln gelangt er
in einem weiteren Beispiel zu dem Kern-
satz: »Probleme löst man durch motivier-
te Modifikation von Information«, an-
hand dessen er anschließend die beiden

Grund-»Bausteine« des Problemlösens,
Näherung und Verfremdung, und die ver-
schiedenen dazugehörenden Verfahren
ausführlicher und mit teils theoretischen,
teils aus dem Alltag übernommenen Bei-
spielen veranschaulicht. Die Auswahl
der Beispiele zeigt deutlich die naturwis-
senschaftliche Ausbildung des Autors,
bietet dem Laien aber zahlreiche Ansatz-
punkte zum Überlegen.

3.2 Motivation
Kapitel 4 (42–52) setzt sich mit dem in der
Didaktik und Pädagogik vielbesproche-
nen Thema der »Motivation« und dem
Unterschied zwischen (selbstbestimmter)
»Primär-« und (fremdbestimmter) »Se-
kundärmotivation« auseinander und bie-
tet dem Fachdidaktiker in dieser Hinsicht
wenig Neues an Theorie.
Als Lernziel stehen spielerisches Denken
(und zwar Flüssigkeit, Beweglichkeit
und Originalität des Denkens) und Ge-
dächtnistraining im Mittelpunkt, die der
Autor anhand verschiedener Beispiele,
die auch dem Leser beim Lösungsver-
such Spaß bereiten, ausführlich erörtert.

3.3 Brainwriting
Das im 3. Kapitel besprochene »Brain-
storming« geschieht, abgesehen von den
Flip-charts, überwiegend mündlich. Den-
noch hat es manchmal Vorteile, wie z. B.
bei schüchternen Schülern oder in sehr
kritikfreudigen Gruppen, in denen Brain-
storming wenig erfolgversprechend ist,
die Suche nach brauchbaren Ideen schrift-
lich ablaufen zu lassen. Diese Methode,
die im 5. Kapitel (54–60) anhand der
»Methode 635« von Rohrbach ausführ-
lich erläutert wird, nennt man »Brain-
writing«. Wie beim Brainstorming steht
auch bei dieser Methode nicht die Ver-
mittlung, sondern die Bewußtmachung
von Wissen im Vordergrund.
Bei der »Methode 635« geht es darum,
daß 6 Teilnehmer jeweils 3 Ideen in einem
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Zeitraum von je 5 Minuten notieren.
Selbstverständlich können diese Vorga-
ben leicht modifiziert werden. Die späte-
re Aufbereitung der Vorschläge könnte
im Rahmen eines Brainstormings stattfin-
den.
Außer der »Methode 635« bespricht Bug-
dahl noch kurz folgende alternative
Brainwriting-Ansätze: »CNB« (»Collec-
tive Notebook«, eine Form des Solo-
Brainwritings), »Ideen-Delphi« (nützlich
im Falle einer räumlichen Trennung der
Teilnehmer), »Brainwriting-Pool« (mit
bereits vorbereiteten Denkansätzen),
»Kärtchenbefragung« (anonymes Brain-
writing, u. a. für heikle Themen), »Idea-
Engineering« (berücksichtigt auch mögli-
che Ursachen des Problems), »Galerieme-
thode«.

3.4 Entrinnen
Vor dem Hintergrund, daß »Problemlö-
sen«, wie Goethe behauptet hat, zusätz-
lich auch immer ein Sich-vom-Problem-
Lösen beinhaltet, bespricht Bugdahl im 6.
Kapitel (61–89) das Methoden-»Konglo-
merat« des »Entrinnens«. Ein Konglome-
rat deshalb, weil man hier, im Gegensatz
zu den anderen Kapiteln, nicht von einer
Methode sprechen kann, sondern von
einer Reihe sich ergänzender methodi-
scher Ansätze, die zugleich eine Grund-
haltung des Lösers darstellen.
Ausgangspunkt ist die Tatsache, daß man
sich sehr häufig mit dem Problem kon-
frontiert fühlt, daß bestimmte Informa-
tionen nach einem bestimmten Muster
geordnet sind und daß, damit man neue
Informationen aufnehmen und einbauen
oder bestimmte Fragen beantworten
kann, eine Umstrukturierung dieser In-
formationen notwendig oder zumindest
wünschenswert wäre. Dazu müßte man
sich aber von den alten Mustern (sprich:
Lösungswegen) trennen und versuchen,
wieder bei Null anzufangen; man müßte
sozusagen »entrinnen«, was allerdings

nicht immer so einfach ist. Der Vorteil
dieses Entrinnens ist, daß man, wenn
man ein Problem aus einer völlig anderen
als der bisher gewohnten (nämlich der
selbstverständlichen) Perspektive be-
trachtet, meistens, wenn nicht sogar die
ganze Lösung, so doch zumindest
brauchbare Lösungsansätze findet. Be-
hilflich dabei sind viele der im 3. Kapitel
besprochenen Verfremdungsverfahren
(u. a. Infragestellen, Provokation – die
PO-Methode, Analogie, Umkehrung und
Negation, Verdopplung…), auf die Bug-
dahl in diesem Kapitel erneut und an-
hand von zahlreichen praktischen Bei-
spielen ausführlicher eingeht, aber auch
andere, wie z. B. die Reizworttechnik oder
die Warenhausmethode, bei denen man
anhand von Zufallswörtern (aus einem
konkreten Lexikon oder aus einem virtu-
ellen Besuch eines Warenhauses) auch an
den Stellen nach Verknüpfungen sucht,
an denen es rein theoretisch keine gibt.
Unter dem Stichwort »CAC« (»Computer
Aided Creativity«) stellt Bugdahl das
(teure) Computerprogramm »IDE-
GEN++« vor, das bei der Generierung
von Ideen behilflich sein könnte, und als
letzte Entrinnungsmethoden werden das
Wunschkonzept und der VB (verbesse-
rungsanfälliger Bereich) kurz erläutert, die
darin bestehen, ein Problem zuerst ein-
deutig als Problem zu identifizieren
(Suchfelder abstecken), bevor man es
lösen kann.

3.5 Bionik und Synektik
Der Unterschied zwischen Kultur
(Mensch) und Natur zeigt sich in ver-
schiedenster Hinsicht, unter anderem
auch, was viele vergessen, in der Art und
Weise, wie man Probleme löst: Die Natur
liefert uns als Ergebnis einer Entwicklung
von mehreren Milliarden von Jahren eine
unerschöpfliche Vielfalt an Beispielen für
Konstruktionen und Abläufe, an die wir
selbst nicht denken würden.
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Vor diesem Hintergrund bespricht Bug-
dahl in Kapitel 7 (90–103) unter dem
übergeordneten Lernziel des lateralen
Denkens (im Gegensatz zum vertikalen
Denken) ein neues interdisziplinäres For-
schungsgebiet, die »Bionik« (aus: Biolo-
gie und Technik), und damit zusammen-
hängend die relativ komplizierten Me-
thoden der synektischen Exkursion, bei der
Probleme in verschiedenen aufeinander
aufbauenden, konzentrischen Schritten
anhand von Assoziationen aus den Berei-
chen Technik, Natur und Phantasie gelöst
werden, und der semantischen Intuition,
bei der man im Gegensatz zum üblichen
Verfahren von neuen Begriffen ausge-
hend neue Realitäten schafft. Die einge-
führten Begriffe werden im Buch ver-
ständlich definiert und ausführlich illu-
striert.

4. Systematisch-analytische Methoden

4.1 Morphologische Methoden
Bei den bisher besprochenen Methoden
(Kap. 3–7) standen immer das Schöpfe-
risch-Kreative und die Intuition des Lö-
sers im Mittelpunkt, weniger die Syste-
matik und die Analyse. Kapitel 8 (104–
118) geht den systematisch-analytischen
Weg und bespricht vor dem Hintergrund
der Problemzerlegung und mit dem
Lernziel, zu strukturieren und zu ver-
knüpfen, vor allem den morphologischen
Kasten und die morphologische Matrix.
Die »Morphologie« versteht Bugdahl als
Lehre von Formen, Strukturen und Ge-
stalten. Die (zweidimensionale) morpho-
logische 10-x-10-Matrix und der (mehrdi-
mensionale) morphologische Kasten, in
deren Kästchen verschiedene Parameter
und Ausprägungen paradigmatisch unter-
gebracht und eingeordnet und syntag-
matisch verknüpft werden, sind vor al-
lem für die Lösung von Kombinations-
problemen geeignet: Anhand der einge-
tragenen Parameter wird man sich er-

stens des vollen Problemumfangs be-
wußt, und zweitens beugt man
Verzettelung vor, indem man Prioritäten
zu setzen lernt. Selbstverständlich kann
auch in diesem Bereich der Computer
nicht fehlen: Das (relativ teure) Compu-
terprogramm »Morphos« hilft beim Er-
stellen von morphologischen Matrizen
weiter.
Was zunächst kompliziert und trocken-
theoretisch aussieht, läßt sich, wie Bug-
dahl anhand eines treffenden Beispiels
verdeutlicht, auch sehr leicht im Deutsch-
unterricht einsetzen.
Als weitere systematisch-analytische Me-
thoden schneidet Bugdahl kurz das
»morphologische Tableau« (leider ohne
Beispiel), das »attributive Listing« (vor
allem für Verbesserungsvorschläge), die
»Funktionsanalyse«, die »sequentielle
Morphologie« und die »Konfliktmorpho-
logie« an. Als Vorbereitung auf eine
morphologische Methode, z. B., um die
Parameter und Ausprägungen für die
Matrix oder den Kasten herauszufinden,
eignen sich die schöpferisch-intuitiven
Methoden (u. a. Brainstorming) ausge-
zeichnet.

4.2 Konfliktlösen
Der Unterschied zwischen einem Konflikt
und einem Problem ist die Bezugsebene:
Konflikte sind Probleme mit Menschen
statt mit Sachen. Im 9. Kapitel (109–135)
handelt es sich um das Thema »Konflikt-
lösen« und um »soziale« (»gesellschaftli-
che«) »Fallen«. Anhand von Beispielen
aus den (angewandten) Wirtschaftswis-
senschaften und der freien Marktwirt-
schaft verdeutlicht der Autor gesell-
schaftliche Prozesse des Egoismus und
ihre Folgen, die an dieser Stelle nur kurz
erwähnt seien, da sie im Deutsch-als-
Fremdsprache-Unterricht nur indirekt
einsetzbar sind. Der Leser wird (auf
leicht moralisierende Art und Weise)
zum Lernziel des gemeinsamen Gewin-
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nens geführt, das mit den im weiteren
Verlauf des Kapitels besprochenen (krea-
tiven) Methoden »Prioritäten-Setzen«,
»(Mind-)Mapping« und »Konfliktmor-
phologie« erreicht werden kann.

5. Unterrichtssituationen
Im 10. Kapitel (136–177) werden für
verschiedene Fachdisziplinen einige Un-
terrichtssituationen und Einstiegsmög-
lichkeiten in die Methoden erläutert. Der
Autor konzentriert sich dabei auf
Deutsch und andere Sprachen (10.1),
naturwissenschaftliche Fächer (10.2), Ma-
thematik (10.3) und Religion und Sozial-
kunde (10.4). Hier findet man leicht
umsetzbare Vorschläge, mit denen ein
Seiteneinstieg in die zuvor behandelten
Problemlösemethoden möglich ist. Für
den Bereich Sprache findet der Leser zum
Beispiel Vorschläge zu Syllogismen, Rezep-
tionsästhetik, einer »Werkstatt für potenti-
elle Literatur« (»Oulipo«), Kryptogram-
men und Palindromen, besonderen Ge-
dichtsformen wie dem Haiku und ideen-
reichen Schriftstellern (wie Ionesco,
Fühmann, Gide und Nadolny).
Kapitel 11 (178–186) bietet dem Leser
schließlich nicht nur die verschiedenen
besprochenen Methoden noch einmal
übersichtlich zusammengefaßt (eine wei-
tere Übersicht findet der Leser im Buch
auf Seite 118), sondern auch einen aus-
führlichen Fragenkatalog zur Ideenpro-
duktion und zusätzliche Brainstorming-
Varianten an.
Ein Literatur- (187–188) und ein ausführ-
liches Stichwortverzeichnis (189–191)
schließen den Band sinnvoll ab. Vollstän-
digkeitshalber sei noch erwähnt, daß
einige Einträge aus dem Haupttext in der
Bibliographie leider fehlen (12: Geschka/
von Reibnitz 1981; 14: Duden 1989; 40:
Schlicksupp 1983; 46: Sprick (s. d.); 57:
Beelich 1984; 92ff.: de Bono 1981), und
daß die alphabetische Ordnung der Ein-

träge in der Bibliographie an manchen
Stellen durcheinander geraten ist.
Schließlich werden die Namen von eini-
gen Autoren im Text und in der Biblio-
graphie unterschiedlich geschrieben (38,
179: Osborn vs. Osborne; 39: Morawa vs.
Morava; 91: Wandner vs. Wandtner; 130:
Kirckhoff vs. Kirkhoff).

6. Fazit
Die Lektüre des Buches Kreatives Problem-
lösen im Unterricht und das Experimentie-
ren mit den vorgeschlagenen Methoden
gestalten sich als spannendes und faszi-
nierendes Abenteuer durch den Dschun-
gel des menschlichen Gehirns, wobei
man verschiedene Wege der Problemlö-
sung kennen- und auch kombinieren
lernt (bzw. lernen muß).
Der Leser findet im Buch verschiedene
Methoden aus sehr unterschiedlichen
Fachgebieten zusammengeführt, über
deren Brauchbarkeit für den eigenen
Unterricht er sich bisher selten Gedanken
gemacht hat. Dabei versteht Bugdahl es,
ein großes und an einigen Stellen kompli-
ziertes Fachwissen einem breiten und
sehr heterogenen Publikum verständlich
zu machen.
Die zahlreichen Beispiele aus u. a. Che-
mie, Physik, Mathematik, Technik,
Sprachwissenschaft, Biologie usw. spor-
nen zum (kritischen) Nachdenken und
des öfteren auch zum Selbst-Ausprobie-
ren an; während Fachleute staunen, wie
einfach es sein kann, Fachwissen zu
vermitteln, wundern sich Laien immer
wieder darüber, wieviel sie eigentlich
nicht bzw. wie wenig sie eigentlich wohl
wissen. Ein durchaus empfehlenswertes
Buch!
(P. S. Den logischen Zusammenhang zwi-
schen NH2-CH2-COOH und CH3-NH-
BH-COOH habe ich leider vergessen; Sie
können ihn aber in Kapitel 6 nachlesen.)
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Bünting, Karl-Dieter:
Schreiben im Studium. Ein Trainings-
programm. Frankfurt/M.: Cornelsen-
Scriptor, 1996. – ISBN 3-589-20997-6. 240
Seiten, DM 28,–

(Inge Wüst, Stuttgart)

Eignet sich dieses »Trainingsprogramm«
zum Selbststudium, als Nachschlage-
werk, als Unterrichtswerk für deutsche
oder für ausländische StudentInnen?
Studierende kämpfen beim Verfassen
wissenschaftlicher Arbeiten mit den un-
terschiedlichsten Schwierigkeiten – vom
horror vacui bis zur hohen Kunst des
Zitierens – und finden in der Fülle von
Leitfäden zur »Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Betreuung von Studien-, Di-
plom- und Doktorarbeiten« (Deininger
31996), von Pädagogen, Wissenschaft-
lern, Psychologen verfaßt, sicher ein
Werk, das auf ihre Probleme eingeht.
Bünting ist Linguist. Sein Leitfaden ist
dort als Nachschlagewerk zu verwenden,
wo es sich nicht um sein Spezialgebiet,
nämlich Sprachbetrachtungen, handelt,
sondern um rein pragmatische Organisa-
tionsprobleme wie »formale Ordnungs-
schemata« (129).
Das Kapitel »Werkstoff Sprache« mitsamt
Beispielsätzen wäre besser in einer DaF-
Grammatik untergebracht.
Das Kapitel über die Textsorten enthält
zwar allgemeine Betrachtungen zu allen
wissenschaftlichen Textsorten von der
Mitschrift bis zur Diplomarbeit, jedoch
wird das Handwerkszeug (z. B. Perspekti-
ve und Redemittel des Berichtens) unab-
hängig davon in anderen Kapiteln wie
»Formulieren 1 und 2« (162ff.) ohne direk-
ten Bezug zur Textsorte nachgeliefert.
Auch die »Trainingseinheiten« lassen
schmerzlich zu wünschen übrig. Zu sel-
ten machen sich die Autoren die Mühe,
Trainingstexte abzudrucken. Die Aufga-
ben sind überwiegend Analysen, fast nie
kreativ. Und wenn, dann fragt man sich,

ob Vorschläge wie »Entwerfen Sie ein
Liniendiagramm über Ihre Lesegewohn-
heiten, Ihren Zigaretten- oder Kaffeekon-
sum u. ä. …« (258) den Studenten weiter-
helfen. Dagegen sucht man im Kapitel
»Exzerpt« (32ff.) vergeblich nach
Übungsanleitungen.
Lösungen werden grundsätzlich nicht
angeboten, da der Autor darauf verzich-
tet, die Studenten »durch Musterlösun-
gen zu beeinflussen«. Sie sollen stattdes-
sen »das Buch wie der Handwerker
seinen Handwerkskasten nutzen« (8).
Bünting gibt v. a. Ratschläge (grau unter-
legt) und stellt Betrachtungen an (in
Kästen), beides z. T. so wohlmeinend
altväterlich formuliert, daß sich daran ein
Generationenkonflikt entzünden könnte.
Der wissenschaftlichen Arbeit am Com-
puter ist bei Bünting ein eigenes Kapitel
gewidmet, dessen philosophische Ein-
führung nicht gerade benutzerfreundlich
klingt:
»Ein Computer kann natürlich gar nichts.
Wir Menschen neigen dazu, die Maschine
zu personalisieren. Wir sprechen über den
Computer, als sei er selbst aktiv…« (49,
Kasten).

Man kann bei Bünting auch erfahren, was
Software oder eine Maus ist, sollte aber,
wenn man dies nötig hat, besser einen
PC-Kurs besuchen.
Man würde sich mehr praktische Hin-
weise wie im Kapitel 4.2.2 »Recherchie-
ren auf CD-ROM« (85–88) mit den Anga-
ben zu Datenbanken oder im allerletzten
Kasten des Buches die Nennung der
Auskunftsdienste zur deutschen Sprache
wünschen. Die am Ende von Büntings
Leitfaden übersichtlich zusammenge-
stellten Kommaregeln dagegen berück-
sichtigen zwar schon die Änderungen
der Rechtschreibreform (nicht so das
Buch selbst), sind aber überflüssig.
Die Querverweise auf Literatur in den
einzelnen Kapiteln können hilfreich sein,
doch das ausführliche Literaturverzeich-
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nis am Ende des Bandes mit Titeln wie
Bollnows Existenzphilosophie und Pädago-
gik oder Spoerls Feuerzangenbowle ist eher
amüsant. Hier wäre eine Untergliede-
rung in Literatur zum Thema und reine
Quellenangaben sinnvoll (und vorbild-
lich) gewesen.
Junge Wissenschaftler in Schreibnöten
suchen nicht nach einem Kompendium,
das die Weisheiten eines erfüllten Leh-
renden-Lebens zusammenfaßt. Was sie
brauchen sind knapp formulierte, über-
sichtlich und anschaulich instruierende,
wenn möglich fachspezifische Anleitun-
gen, wie das eingangs zitierte 70seitige
Büchlein von Deininger für den Fachbe-
reich Informatik.

Literatur
Deininger, Marcus; Lichter, Horst; Lude-

wig, Jochen; Schneider, Kurt: Studien-
Arbeiten. Ein Leitfaden zur Vorbereitung,
Durchführung und Betreuung von Studien-,
Diplom- und Doktorarbeiten am Beispiel
Informatik. VdF Hochschulverlag AG an
der ETH Zürich. Stuttgart: Teubner, 3.,
überarb. Aufl., 1996.

Butzkamm, Wolfgang:
Unterrichtssprache Deutsch. Wörter
und Wendungen für Lehrer und Schü-
ler. Ismaning: Hueber, 1996. – ISBN 3-19-
001586-4. 112 Seiten, DM 19,80

(Karl-Walter Florin, Dortmund)

Besonders an ausländische Deutschlehre-
rinnen und -lehrer, die nicht nur Gram-
matik, Aussprache und Inhalte vermit-
teln, sondern auch in ihrem Unterricht
»authentisch« sprechen wollen, wendet
sich das Buch von Wolfgang Butzkamm.
Es läßt sich als Sammlung von Wörtern,
Redewendungen und Phrasen beschrei-
ben, die für muttersprachlich Unterrich-
tende selbstverständlich sind. Auch in

Zeiten aufgeklärter Zweisprachigkeit soll
die Sammlung Nicht-MuttersprachlerIn-
nen helfen, alle wesentlichen Teile des
Unterrichts in der Zielsprache zu vermit-
teln.

»Es ist […] der falsche Weg, alles Organisa-
torische und die vielen kleinen Zwischen-
fälle, die es sonst noch gibt, in der Mutter-
sprache zu regeln und erst dann die Fremd-
sprache zu verwenden, wenn man sich
sicher hinter seinem Lehrbuch verschanzen
kann.« (6)

Die sprachlichen Mittel sind unter sieben
Überschriften zusammengefaßt; dazu
kommen ein Anhang (ein Vorschlag zur
Evaluation von Unterrichtsinhalten und
-methoden) und ein Register, das wichti-
gen Wortschatz noch einmal in alphabeti-
scher Ordnung und mit Seitenzahl aufli-
stet.
Die Reihenfolge der Abschnitte macht
Sinn: Butzkamm beginnt seine Sammlung
mit den »Hauptsprechakte[n] des Unter-
richts« (10): Auffordern, verbieten und
Fragen stellen unter Verwendung von
Modalpartikeln (»Der Ton macht die Mu-
sik« (13)) sowie der Gebrauch von »Du«
und »Sie«. Das zweite Kapitel widmet
sich dem Unterrichtsverlauf und organi-
satorischen Aspekten wie Kennenlernen,
Sitzordnung, Stundenplan, Anwesenheit,
Krankheit, Beginn und Ende des Unter-
richts. Anschließend geht es um die Orga-
nisation verschiedener Sozialformen.
Der vierte und zugleich umfangreichste
Abschnitt  »umfaßt verschiedene
Übungs- und Arbeitsformen, die in der
Regel den Kern der inhaltlichen Arbeit
im Unterricht ausmachen« (40). Wie
strukturiere ich die Ausspracheschu-
lung? Welche Fragen stelle ich beim Lese-
und Hörverstehen? Wie beschreibe ich
Wortschatz? Auf welche Weise kann ich
Inhalt und Form verschiedener Textsor-
ten (Lyrik, Zeitungstexte, Dramen, Prosa)
beschreiben? Schließlich stellt Butzkamm
eine Menge Phrasen für den Bereich
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»Diskutieren« und »Argumentieren«
(59–62) zusammen.
Das Kapitel »Lob und Tadel« widmet sich
der Bewertung von Fehlern und Leistun-
gen und der Disziplin. Lob und Kritik
muß nach Butzkamm konstruktiv und
differenziert sein, um zu wirken. Hilfreich
ist auch die Liste mit Abkürzungen für die
»systematische Fehlerbezeichnung« (73).
Die Formulierungsvorschläge im Bereich
Disziplin »sind auf die Pflichtschulen
zugeschnitten« (76), wobei ich nicht unbe-
dingt bestätigen kann, daß man sie für den
Erwachsenenunterricht nicht braucht.
Die beiden abschließenden Abschnitte be-
schäftigen sich mit den Unterrichtsmedi-
en und spielerischen Arbeitsformen im
Unterricht. Es fällt auf, daß bei den Unter-
richtsmedien, die ansonsten vollständig
erfaßt sind, Formulierungen zum Bereich
»Computer« fehlen. Das ist um so erstaun-
licher, als Butzkamm häufiger auf den
englischsprachigen Raum zurückgreift.
Also: Setzen Sie sich erst mal hin, nehmen
Sie das Büchlein zur Hand und beginnen
Sie zu lesen! (vgl. 10ff.: Aufforderungen)
Unausgesprochen vermittelt der Autor
noch eine Menge Anregungen und Hin-
weise für die Gestaltung des Unterrichts,
so daß es nicht nur eine Sammlung von
Redewendungen, Redeversatzstücken
und Wörtern ist.

Calvin, William H.; Ojemann, George A.:
Einsicht ins Gehirn. Wie Denken und
Sprache entstehen. München; Wien:
Hanser, 1995. – ISBN 3-446-18272-1. 392
Seiten, DM 58,–

(Holger Nord, Ch’ongju / Südkorea)

Nachdem Calvin und Ojemann bereits
1980 versuchten, mit ihrem Buch Inside
the Brain dem Laien einen Einblick in das
menschliche Gehirn zu vermitteln, kon-
zentriert sich das amerikanische Auto-

renteam im vorliegenden Buch auf die
Grundlagen der Neurologie. Ihr Ziel ist
es, Grundlagen und Entwicklungsten-
denzen der Gehirnforschung einem brei-
teren Publikum vorzustellen, indem sie
»eine für allgemein interessierte Leser
verständliche Geschichte erzählen« (343),
was ihnen auch gelingt.
Schon der Originaltitel (Conversation with
Neil’s Brain) weist darauf hin, wie diese
Geschichte angelegt ist: Wie auch in
ihrem ersten Buch, kreierten sie mit Neil
eine Figur, die stellvertretend für die
zahlreichen Patienten ist, mit denen die
beiden Washingtoner Universitätswis-
senschaftler – Calvin ist Neurobiologe
und Ojemann Neurochirurg – zu tun
hatten. Dabei dient seine Gehirnopera-
tion – Neil leidet an Epilepsie – und die
vorbereitenden Tests als erzählerischer
Leitfaden, den komplexen Aufbau und
die verschiedenartigen Funktionen des
Gehirns zu erläutern.
Hierbei konzentrieren sich Calvin und
Ojemann vor allem auf jene Gehirnstel-
len, die die Sprache und ihre Rezeption
oder Produktion beeinflussen. Die ersten
zwei Drittel (Kapitel 1–12) des Buches
sind dem Aufbau des Gehirns und der
Lokalisation wichtiger sprachlicher, visu-
eller und motorischer Zentren gewidmet,
während das letzte Drittel (Kap. 13–18)
sich eher der sprachlichen Performanz
und ihrer Beeinträchtigung durch ver-
schiedene das Gehirn schädigende
Krankheiten zuwendet. Besonders inter-
essant gestalten sich solche Kapitel, in
denen die Tests, die an Neil durchgeführt
werden, beschrieben werden (sensori-
sche Stimulation, gesichtsmotorische Sti-
mulation, Sprachproduktion und -rezep-
tion). Dank einer detaillierten, anschauli-
chen und gar atmosphärischen Beschrei-
bung bekommt der Leser das Gefühl,
direkt neben dem OP-Tisch zu stehen.
Die amerikanischen Wissenschaftler be-
gegnen der großen Fülle an Informatio-
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nen mit zahlreichen anschaulichen Skiz-
zen, Grafiken und Abbildungen. Gleich-
zeitig haben sie sehr häufig (manchmal
zu häufig!) Analogien aus dem alltägli-
chen Leben eingesetzt, um komplexe
neurologische Sachverhalte zu veran-
schaulichen.
Wie der Leser aus dem Buch erfahren
kann, gestaltet sich die Erforschung des
menschlichen Gehirns in vielerlei Hin-
sicht besonders problematisch:
Die Untersuchung des Gehirns ist nicht
nur wegen der allgemeinen operativen
und technischen Bedingungen problema-
tisch, sondern sie ist auch wegen seines
komplexen Aufbaus und vielschichtiger
Verknüpfungen der Teilbereiche unter-
einander ungleich schwieriger als Studi-
en über andere Organe. Das Gehirn
koppelt die unterschiedlichsten Aufga-
ben miteinander, so daß wiederum jeder
einzelne Bereich gleichzeitig verschiede-
ne Aufgabenfelder belegt. So gilt z. B. die
traditionelle Auffassung widerlegt, daß
»die Gehirnbereiche zur Produktion von
Sprache sich von jenen unterscheiden,
die mit der Wahrnehmung gesprochener
Sprache zu tun haben« (291). Vielmehr
zeigen die im Buch beschriebenen Unter-
suchungen, daß die motorischen und die
sensorischen Stellen im Sprachcortex bis
zu 87% an denselben Stellen liegen kön-
nen.
Die Gehirnforschung ist verständlicher-
weise in besonderem Maße von Krank-
heitsbildern und den jeweiligen Patien-
tenbiographien abhängig. Viele Krank-
heitsverläufe lassen einige Rückschlüsse
auf ein »normal« funktionierendes Ge-
hirn zu, die sich aber in Versuchen an
anderen Patienten nicht immer bestäti-
gen lassen, da die Krankheitsverläufe oft
andere, schwer feststellbare Schädigun-
gen mit sich bringen. Gleichsam bedeu-
ten unterschiedliche Vorbedingungen bei
gleichen Krankheitssymptomen andere
Krankheitstypen. So können Aphasien,

die durch Schlaganfälle verursacht wer-
den, entweder das Broca-Zentrum (Bro-
ca-Aphasie) oder das Wernicke-Zentrum
(Wernicke-Aphasie) in Mitleidenschaft
ziehen. Das Broca-Zentrum liegt vorne
links an der Sylvius-Furche und ist
sprachlich eher expressiv orientiert; bei
Beeinträchtigungen werden beim Spre-
chen die Verben vernachlässigt und fast
nur Substantive geäußert, auch die Re-
zeption wird eingeschränkt. Das Wernik-
ke-Zentrum befindet sich am hinteren
Teil der Sylvius-Furche und ist eher
rezeptiv angelegt. Bei der Wernicke-
Aphasie werden zwar syntaktisch richti-
ge Sätze gesprochen, aber oft falsche
Worte gebraucht, die nur klanglich oder
bedeutungsähnlich sind (vgl. 55ff.). Hin-
gegen weisen anders verursachte Sprach-
störungen ganz andere Symptome auf
(vgl. 64).
Die Reorganisationsfähigkeit des
menschlichen Gehirns erschwert es
ebenfalls, einzelnen lokalisierten Berei-
chen bestimmte Aufgabenfelder zuzu-
schreiben. Wenn bei Krankheiten z. B.
wichtige Funktionen und Leistungen
eingeschränkt sind, so können diese von
anderen Bereichen übernommen bzw.
erbracht werden. Neben motorischen
und sensorischen Umverteilungen ist
das Gehirn auch in der Lage, den
Sprachcortex im Bedarfsfall (auch bei
Erwachsenen!) sehr gut zu reorganisie-
ren (vgl. 223f.).
Individuelle Vielfalt läßt kaum Normie-
rungen bezüglich Aufbau und Leistun-
gen des menschlichen Gehirns zu. So ist
es nach Angaben der Autoren besonders
schwer,

»das Wernicke-Zentrum mit dem Namens-
nennungs-Test zu lokalisieren. Dieser Test
dient dazu, bei den Patienten jene Stellen zu
finden, die für die einzelnen Wortklassen
zuständig sind. Bei den meisten dieser
Patienten scheint es aber keine übereinstim-
menden Temporallappen-Stellen für die
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Namensnennung zu geben. Bei einigen
liegen diese Stellen im rückwärtigen Be-
reich, bei anderen in der Mitte entlang der
Sylvius-Furche.« (70)

Aufgrund dieser Bedingungen gestaltet
sich eine relativ geschlossene Beschrei-
bung der neuronalen Grundlagen nicht
immer leicht. Das Kapitel 12 »Sprechen
lernen und wieder zur Sprache kommen«
fällt in diesem Zusammenhang beson-
ders auf: Die leider viel zu oberflächliche
Darstellung des Erstspracherwerbs (nur
4 Seiten) wird insgesamt durch fünf
verschiedene Beschreibungen von
Krankheitsbildern unterbrochen, die aber
fast 50% des gesamten Kapitels (10 Sei-
ten) ausmachen.
Auf der anderen Seite entsteht dadurch
aber auch eine Informationsvielfalt, die
nicht nur dem neurologisch interessier-
ten Leser viel bietet. Es finden sich in
dem Buch viele Informationen, die über
die neurologischen Grundlagen weit
hinausgehen. Ich möchte an dieser Stelle
nur ein bestimmtes Beispiel anführen,
weil es gerade für den Fremdsprachen-
unterricht neue Anregungen und Über-
legungen beinhaltet: Das Krankheitsbild
der Aphasiker zeigt interessanterweise,
daß sie zugleich auch immer motorische
Defizite aufweisen. Sie können zwar alle
Bewegungen ausführen, nicht jedoch
einzelne weniger routinierte Bewe-
gungsabläufe miteinander verbinden
(Apraxie). Der Sprachcortex ist demnach
nicht ein gesonderter Bereich, der nur
für die Sprache zuständig ist, sondern
ein Bereich der Gehirnoberfläche, der
zugleich auch motorische Funktionen
unterstützt. Das bedeutet, daß sich auf-
grund der zerebralen Zerlegung von
Handlungen in Sequenzen und der Ver-
bindung von motorischen und sprachli-
chen Funktionen die Vermutung anstel-
len läßt, daß regelhafte Sequenzierungs-
übungen, wie z. B die Abfolge aufeinan-
der abgestimmter motorischer Sequen-

zen oder das Entdecken von Spielregeln
in Videospielen etc., sich auch positiv
auf das Verständnis der regelhaften Or-
ganisation von Sprache auswirken (vgl.
286ff.).
Ich denke, daß das Buch insgesamt viele
Erkenntnisse einer sonst so schwer zu-
gänglichen Disziplin einem größeren In-
teressentenkreis zur Verfügung stellt und
somit einen wichtigen interdisziplinären
Beitrag liefert. Darüber hinaus werfen die
Autoren viele neue Fragen auf, die auch
für andere Wissenschaftsbereiche von
großer Bedeutung sind.

Chen, Shing-lung:
Pragmatik des Passivs in chemischer
Fachkommunikation: Empirische Ana-
lysen von Labordiskursen, Versuchsan-
leitungen, Vorlesungen und Lehrwer-
ken. Frankfurt/M.: Lang, 1995 (Arbeiten
zur Sprachanalyse 23). – ISBN 3-631-
48189-6. 292 Seiten, DM 89,—

(Bettina Wiesmann, München/Regensburg)

»Die vorliegende Studie erforscht das Pas-
siv der chemischen Fachkommunikation
aus funktional-pragmatischer Perspektive
und widmet sich somit der Problematik der
grammatischen Kategorie ›Passiv‹ als auch
der jungen Disziplin ›Fachkommunikati-
onsforschung‹« (1)

erklärt die Autorin ihr Vorhaben. Für
beide genannten Aspekte, sowohl die
Linguistik als auch die Fachkommunika-
tionsforschung, und zwar über die Diszi-
plin der Chemie hinaus, kann sie interes-
sante Beiträge leisten.
Die Untersuchung stützt sich auf ein
Korpus aus der chemischen Fachkommu-
nikation, das sowohl schriftliche als auch
mündliche Daten umfaßt, wodurch das
Phänomen »Passiv« im gewählten Feld
systematisch erfaßt und zugleich der
Vergleich schriftlicher und mündlicher
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Kommunikation möglich wird. Theoreti-
scher Hintergrund der Analyse ist die
Sprechhandlungstheorie, wie sie in der
funktionalen Pragmatik entwickelt wur-
de. Daher steht die Frage nach den
pragmatischen Funktionen des Passivs im
Mittelpunkt. Um diese korrekt beschrei-
ben zu können, werden »man«-, »wir«-
und Reflexivkonstruktionen, die in den
entsprechenden Situationen mit dem
Passiv konkurrieren, in die Analyse mit
einbezogen. In der grammatischen Be-
schreibung des Passivs stützt sich Chen
vor allem auf Redders Ausführungen
zum deutschen Verbsystem (1992) und
der Passivkonstruktion (1990, 1993).
Die Arbeit beginnt mit einer knappen
Darstellung (teils in Tabellenform) und
Kritik bisheriger Passivbeschreibungen.
Schwerpunkte bilden das Verhältnis zwi-
schen Aktiv und Passiv (Kap. 2.1) und die
Gegenüberstellung von Vorgangs- und
Zustandspassiv (Kap. 2.3). Als Mängel
dieser Beschreibungen hält Chen fest,
daß die strukturelle Analyse keinen Auf-
schluß über die Verwendung des Passivs
geben könne, da aus der Oberflächen-
struktur sich widersprechende Verwen-
dungsgründe abgeleitet werden könnten.
Auch die semantische Analyse erfasse
mit der Untersuchung der Thema/Rhe-
ma-Struktur des Patiens nicht die gesam-
te Passivkonstruktion und biete daher
keine vollständige Beschreibung der Ge-
samtfunktion. Außerdem hätten die
Grammatiker

»weder Handlung vom Prozeß noch das
Vorgangspassiv vom Zustandspassiv deut-
lich unterschieden« (17).

Im Anschluß daran erfolgt die Beschrei-
bung des Passivs aus funktional-pragma-
tischer Sicht. Die finiten Verbformen der
Passivkonstruktion, also werden und sein,
sind im »routinierten Zusammentreffen«
mit dem Partizip II als para-operative
Elemente anzusehen (22). Werden bezieht

sich auf den Umschlag von Geplantem in
Wirklichkeit, wobei der Sprecher bereits
eine bestimmte Erwartung über die
Wirklichkeit hat. Daher befindet sich
werden genau an der Übergangsstelle der
mentalen Vorgeschichte zur Verwirkli-
chung in der Handlungsausführung, also
von Möglichkeit in Wirklichkeit (Redder
1990). Sein bezieht sich auf die »Wirklich-
keitsqualität eines Geschehens« (Redder
1993). Das Partizip II benennt ein be-
stimmtes Geschehen mit Blick auf sein
Resultat (Redder 1993). In Kombination
ergeben diese Elemente folgende hand-
lungstheoretische Zuordnung des Pas-
sivs (24):
Beide Passivvarianten stellen, im Gegen-
satz zum Aktiv, ein Geschehen struktu-
riert dar; das Vorgangspassiv ermöglicht
dem Sprecher vom Standpunkt in der
Vorgeschichte aus den Blick in die Nach-
geschichte. Es findet ein qualitativer
Umschlag von Geplantem in Wirklich-
keit statt. Das Zustandspassiv beschreibt
einen realisierten Handlungszweck, wo-
bei sich der Sprecher in der Nachge-
schichte befindet und kommunikativ die
Einschätzung der Situation mit Blick auf
mögliche Anschlußhandlungen aus-
führt.
Diese Passivbeschreibung liegt der em-
pirischen Studie von Chen zugrunde.
Vor der Darstellung der Ergebnisse wird
das Korpus und seine quantitative Aus-
wertung vorgestellt. Danach folgt der
Hauptteil mit der Analyse von Labordis-
kursen (Kap. 4), Versuchsanleitungen
(Kap. 5), Vorlesungen (Kap. 6) und Lehr-
werkstexten (Kap. 7), die ebenfalls je
quantitative Übersichten bieten. Im Mit-
telpunkt steht jedoch die Untersuchung
der Verwendungen des Passivs, die an
Beispielen herausgearbeitet werden. Bei-
spiele aus der mündlichen Kommunika-
tion erscheinen dabei in Transkriptform.
Chen kann für das Passiv »eine eindeuti-
ge pragmatische Verwendung« (172) her-
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ausarbeiten, von der hier nur die Eck-
punkte angedeutet werden können. Das
Vorgangspassiv dient in der mündlichen
chemischen Fachkommunikation, also
den Labordiskursen und Vorlesungen,
der Handlungskommentierung und steht
dabei am Anfang der Planungsphase.
Entsprechend dazu dient es in den
schriftlichen Texten der mentalen Pla-
nung der Arbeitsschritte und zur Wissen-
sumsetzung. Das Zustandspassiv findet
sich dagegen am Ende der Planungspha-
se und wird bei der Auswertung von
Experimenten verwendet; es blickt auf
die möglichen Anschlußhandlungen in
der neuen Planungsphase. In der schrift-
lichen Kommunikation überwiegt gene-
rell das Vorgangspassiv über das Zu-
standspassiv, während es in der mündli-
chen Kommunikation genau umgekehrt
ist. Konkurrierend zum Passiv werden in
der mündlichen Kommunikation häufig
Aktiv- und Perfektäußerungen verwen-
det, während in der schriftlichen Kom-
munikation u. a. die »man«-Konstruktion
wichtig ist.
Diese Erkenntnisse über die Passivver-
wendungen sind zunächst eng an den
Charakter der Chemie gebunden, die sich
mit der kontrollierten Auslösung und der
Beobachtung von Prozessen beschäftigt.
Da die Experimente meist schneller ab-
laufen, als beobachtbar wäre, müssen die
ablaufenden Prozesse mental vorwegge-
nommen werden; nach Ablauf der Reak-
tion müssen die Prozesse nachvollzogen
und ausgewertet werden. Vorgangs- und
Zustandspassiv versprachlichen genau
diese Handlungen.
Die Erkenntnisse über die Funktionen
des Passivs sind jedoch nicht auf die
Disziplin der Chemie beschränkt; menta-
le Planungsprozesse und Prozeßauswer-
tungen kommen in verschiedenen Wis-
senschaften vor und beschränken sich
außerdem nicht unbedingt auf diesen

Bereich. Insofern liegen mit diesem Buch
Erkenntnisse über das Passiv vor, die sich
vielseitig einsetzen lassen. Zum einen
bietet sich an, die grammatische Beschrei-
bung für den DaF-Unterricht zu nützen
(daher die ausführliche Darstellung
oben), wobei der Aufschluß über die
Verwendungen des Passivs durch sinn-
vollere Übungen als die üblichen Aktiv-
Passiv-Transformationen gegeben wer-
den kann und sollte. Des weiteren finden
InteressentInnen aus dem Bereich der
Wissenschafts-/Fachkommunikation de-
taillierte Diskurs- und Textanalysen.
Chen behandelt die Daten ausführlich
u. a. auf vorkommende Illokutionstypen
hin und analysiert auch alle Einschübe in
die ursprünglichen Diskursarten, was
wichtige Erkenntnisse über den Ablauf
von Fachkommunikation und Wissens-
transfer bringt.
Alle Daten sind im Anhang ausführlich
dokumentiert, der eine Original-Ver-
suchsanleitung und die Transkriptionen
der Labordiskurse und Vorlesungen ent-
hält. So bietet das Buch nicht nur Anre-
gungen für den Grammatikunterricht
und weitere Forschung auf dem Gebiet,
sondern auch authentisches Material
zum Thema.
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Claussen, Claus; Merkelbach, Valentin:
Erzählwerkstatt. Braunschweig: Wester-
mann, 1995 (Praxis Pädagogik). – ISBN 3-
14-162022-9. 144 Seiten, DM 24,–

(Manfred Niedballa, Bielefeld)

Die vorliegende wissenschaftliche Publi-
kation ist eine praxisnahe fachdidakti-
sche Arbeit, erschienen in der Reihe
»Praxis Pädagogik«. Sie führt in die
Theorie und Praxis des mündlichen Er-
zählens ein.
Sprechen als eigenwertiges sprachliches
Handeln wird als eigenständiges Lern-
feld kaum beachtet. In der Schule domi-
niert die schriftliche Textarbeit. Rhetorik
gibt es als eigenständiges Schulfach
schon lange nicht mehr. Dadurch schei-
nen Unterrichtsdefizite entstanden zu
sein. Die Autoren fordern eine Gleich-
rangigkeit bzw. Gleichwertigkeit von
mündlichem und schriftlichem Erzäh-
len an unseren Schulen. Einer »kopfla-
stigen/unpoetischen« Wissensvermitt-
lung, insbesondere in der Sekundarstu-
fe, soll wieder unmittelbarer oder litera-
risch vermittelter Austausch von
Erfahrung durch Erzählen entgegenge-
setzt werden. Eine allgemeine Zielset-
zung könnte lauten: Vom spontanen
Sprechen und Schreiben zum bewußt
gestalteten Sprechen und Schreiben. Ge-
staltungsabsichten und Gestaltungsmit-
tel mündlichen Erzählens, wie Stimm-
führung, Gestik, Mimik, Lautmalerei
und dramaturgische Mittel, erfordern
Kenntnisse und Übung. Der spielerische
Umgang mit den Erzählmitteln setzt
Kreativität frei und der Erwerb mündli-
cher Erzählkompetenz stärkt das Selbst-
vertrauen in der mündlichen Kommuni-
kation.
In einer Erzählwerkstatt können die Schü-
ler gemeinsam Geschichten ausdenken,
»erfinden« und erzählen. Sie lernen, fik-

tionale und reale Erzähltexte zu planen,
zu schaffen, zu unterscheiden, und kön-
nen in einem Spannungsfeld vieler Er-
zählansätze, Ideen und spontaner Einfäl-
le etc. Erzähl- bzw. Gestaltungsmittel
erproben.
Valentin Merkelbach gibt einen kurzen
Überblick zur Didaktik des mündlichen
Erzählens. Nach seiner Kritik traditionel-
ler Erzähldidaktik folgt eine Neukonzep-
tion, die verschiedene Beiträge unter-
schiedlicher Autoren aufnimmt und Un-
terrichtsvorschläge unterbreitet. Dort fin-
den sich eine Fülle didaktischer
Vorschläge, vom Erzählen erlebter Ereig-
nisse im altbewährten Stuhlkreis über
das Verwickeln der Zuhörer in ein Rol-
lenspiel bis zum kreativen Erzählen fikti-
ver Geschichten mit strukturellen oder
situativen Vorgaben.
In einem Beitrag linguistischer Erzähl-
forschung beleuchtet Valentin Merkel-
bach, »was alles erzählen heißt, wozu es
gut ist und wie Kinder es lernen«. Hier
wird eine Funktionsbestimmung des
alltäglichen Erzählens und dessen for-
maler Struktur versucht sowie über ein
Erzählschema als Analyseinstrument
zur Bestimmung von Erzählkompetenz
berichtet. Als Fazit dieses Beitrags wird
festgestellt, daß ein Kind Erzählen im
Vollsinn seiner kommunikativen Mög-
lichkeiten nicht nebenbei oder gar
zwangsläufig, sondern nur unter gün-
stigen Bedingungen lernt. Wenn ein
Kind, wie im Vorwort bereits angespro-
chen, mit Sprechverboten belegt groß
wird und durch die medialen Einflüsse,
denen Kinder oft ungeschützt und unre-
flektiert ausgesetzt sind, zusätzlich
Sprech- und Erzählbarrieren aufgebaut
werden, geraten Kinder schnell in Er-
zählnot. Das Vertrauen in die existen-
zerhellende Kraft von Geschichten gerät
ins Wanken.
Kinder brauchen Geschichten, um sich
die Welt, so wie sie sie erleben, zu
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erschließen und um die täglich gewon-
nenen Erfahrungen zu verarbeiten, als
seelischen Ausgleich. Deshalb faßt
Claus Claussen im folgenden Beitrag
Vorschläge für Erzählsituationen im Un-
terricht in der Grundschule zusammen.
»Bauelemente« für eine Geschichte wer-
den in einem Erzählbaukasten gesam-
melt, um als roter Faden (Erzählhilfe)
beim Erzählen benutzt zu werden. Es
gibt Anregungen zu Erzählkarten, zum
Geschichtenerfinden, oder die bewährte
Erzählkiste, die nach den Ferien »ausge-
packt« wird usw. Beispiele für Erzählsi-
tuationen, Erzählkarten, Erzählkisten,
Erzählhilfen, Erzählfiguren etc. finden
sich im Buch in Hülle und Fülle als
Kopiervorlage.
Im nächsten Beitrag folgen die Vorschlä-
ge für das Erzählenlernen in der Se-
kundarstufe, die beispielsweise um Er-
zählbausteine zu einer Erzählpartitur er-
weitert wurden und auch das improvisa-
torische Element nicht außer Acht lassen.
Der Erzählbaukasten enthält hier z. B.
eine Erzählkartei oder Erzählgerüste als
Schlüssel für Geschichten. Dazu gibt es
ebenfalls Kopiervorlagen.
Zum Abschluß wird von den Autoren
über »Erzählkompetenz in der Lehrer-
ausbildung« und »Erzählen in der Fort-
bildung« berichtet. Zum Thema werden
wertvolle Erfahrungen zusammengefaßt
und Vorschläge zu alternativen Fortbil-
dungsformen unterbreitet.
Die Erzählwerkstatt ist sehr praxisbezo-
gen, aufschlußreich und angenehm zu
lesen. Die Vielfalt der didaktischen Vor-
schläge, die Entfaltung des Themas in
fundierter und verständlicher Form und
die Zusammenstellung der Beiträge
weist die Autoren der Erzählwerkstatt
als qualifizierte Fachleute des »mündli-
chen Erzählens« aus. Die Erzählwerk-
statt ist ein überaus empfehlenswertes
Buch.

Conlin, Christine:
Unternehmen Deutsch. Ein berufsori-
entierter Kurs für die Grundstufe. Mün-
chen: Klett Edition Deutsch, 1995.
Lehrbuch (einsprachig). – ISBN 3-12-
675668-9. 216 Seiten, DM 32,–
Lehrbuch (englische Ausgabe). – ISBN 3-
12-675672-7. 216 Seiten, DM 32,–
Arbeitsbuch (einsprachig). – ISBN 3-12-
675669-7. 96 Seiten, DM 15,80
2 Cassetten. – ISBN 3-12-675671-9. Je 90
Minuten, DM 42,–
Lehrerhandreichung. – ISBN 3-12-
675670-0. 20 Seiten, DM 4,80

(Christine Stief, Weilheim)

Unternehmen Deutsch ist ein Lehrbuch
für Wirtschaftsdeutsch ab der mittleren
Grundstufe, mit dem wichtige kommu-
nikative Fertigkeiten für den Berufsall-
tag und das Wirtschaftsleben im Allge-
meinen erlernt werden sollen. Das Lehr-
werk verzichtet weitgehend auf die Ver-
mittlung allzu fachspezifischer Lexik
und setzt vielmehr auf den Erwerb einer
berufsfeldübergreifenden Sprachkompe-
tenz. Dabei stehen Hörverständnis und
Sprechen im Vordergrund, aber auch
verschiedene Lesetechniken (vorrangig
selektives und globales Lesen) und
schriftliche Sprachproduktion werden
durchaus geübt, so wie beispielsweise
Geschäftsbriefe und Faxe abfassen. Dar-
über hinaus werden wirtschaftliche und
kulturelle Verhältnisse im deutschen
Sprachraum erläutert. Ferner wird das
Allgemeinwissen der Lerner hinsichtlich
Geographie, Politik und Phänomenen
wie etwa dem Grünen Punkt geschult.
Diese weite Fassung der Lernziele hat
zur Folge, daß das Lehrwerk für eine
recht breite Zielgruppe einsetzbar ist: in
nahezu allen Branchen; sowohl für Ju-
gendliche als auch für Erwachsene; für
Auszubildende, Berufsanfänger und »al-
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te Hasen«; sowohl für ausländische Be-
rufstätige in deutschsprachigen Ländern
als auch für Mitarbeiter von Firmen im
Ausland, die telefonische und schriftli-
che Kontakte mit deutschsprachigen
Partnern haben; vom »Support-Staff« bis
zum mittleren Management, und sicher-
lich auch zum Teil für das obere Mana-
gement. Das Lehrwerk eignet sich für
jeden Schultyp als auch für die firmenin-
terne Aus- und Fortbildung.
Die sprachlichen Voraussetzungen wer-
den mit 200 Stunden angegeben, was
dem Niveau einer mittleren Grundstufe
entspricht. Das Lehrwerk ist aber sicher-
lich auch auf einer niedrigeren Stufe
erfolgreich einsetzbar, da die Hörver-
ständnisübungen sehr variabel hand-
habbar sind. So kann mit schwächeren
Lernern der Hörtext durch vorheriges
Lesen der folgenden Aufgaben (oft mul-
tiple choice) erheblich vorentlastet wer-
den und der Schwerpunkt auf selektives,
nicht vollständiges Hörverstehen gerich-
tet werden. Die zweisprachige Ausgabe
mit englischen Grammatikerklärungen
und Angaben zu den Lerninhalten der
jeweiligen Lektion findet sicherlich auch
bei so manchem unsicheren Lerner gu-
ten Anklang.
Das Lehrwerk deckt circa 100 Unter-
richtsstunden ab. Die Lerner trainieren
dabei, Small-talk zu führen, wie bei-
spielsweise Firmenbesucher empfangen,
im Restaurant, vom Urlaub erzählen,
mit deutschsprachigen Geschäftspart-
nern und Arbeitskollegen Gespräche zu
führen – sowohl face-to-face als auch
telefonisch –, als auch authentische wirt-
schaftsbezogene Texte zu verstehen. Au-
ßerdem werden zahlreiche sprachliche
Handlungsfelder erarbeitet.
Die Themenbereiche und sprachlichen
Handlungsfelder entsprechen weitge-
hend den Vorgaben im Zertifikat Deutsch
für den Beruf und umfassen neben dem

bereits erwähnten Small-talk diverse
Sprechhandlungen wie beispielsweise
Planung und Bewältigung geschäftlich
motivierter Reisen, Verkaufsgespräche,
Präsentationen und Messen, aber auch
das Kennenlernen von Unternehmens-
strukturen, des deutschen Bildungssy-
stems sowie das Thema Bewerbung von
der Auswertung von Stellenanzeigen bis
hin zur Vorbereitung auf das Vorstel-
lungsgespräch.
Das Lehrbuch ist in zehn in sich abge-
schlossene, themenbezogene Kapitel
aufgeteilt, die flexibel einsetzbar sind –
so kann den individuellen Bedürfnissen
der Lernenden Rechnung getragen wer-
den. Für eine klare Orientierung sorgt
die Übersicht über die Themen, Spre-
chintentionen, Grammatik und Wort-
schatz der einzelnen Lektionen am
Buchanfang. Zu Beginn jedes Kapitels
werden dann nochmals kurz die Lern-
ziele dieses Kapitels aufgeführt. Gram-
matikvermittlung findet induktiv statt:
Es wird von Sprachmustern ausgegan-
gen, von denen die Lerner dann Regeln
ableiten. Diese Grammatikarbeit ist in
eigenen Kästen namens Spracharbeit vi-
suell von den anderen Texten abgehoben
und recht kurz gehalten. Lerner mit
weitergehendem Interesse werden von
Querverweisen zum Nachschlagen im
Grammatikanhang angehalten. Die Ka-
pitel enden jeweils mit einer Doppelseite
mit wirtschaftlichen und kulturellen
Hintergrundinformationen, meist in
Form von Texten. Es werden vielfach
authentische Texte verwendet wie Zei-
tungsartikel, Werbeanzeigen, Statistiken,
Prospekte und Formulare.
Sehr ansprechend sind die Rollenspiele
in Partnerarbeit, zu denen es Datenblät-
ter mit komplementär aufgeteilten In-
formationen gibt. Diese Datenblätter be-
finden sich im Anhang, der außerdem
die Transkriptionen der Hörtexte auf
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den Cassetten enthält, eine Grammatik-
übersicht, einen Lösungsschlüssel für
die Übungen des Lehrbuchs sowie eine
alphabetische Wortliste Deutsch-Eng-
lisch.
Wem der Sinn nach mehr schriftlichen
Übungen steht, dem sei das Arbeitsheft
empfohlen. Dessen zehn Kapitel folgen
auch in der Aufteilung der Unterkapitel
dem Aufbau des Lehrbuchs. Es werden
die Grammatikstrukturen, die Sprechin-
tentionen und der Wortschatz des Lehr-
buchs in leicht abgeänderter Form
schriftlich geübt. Nach jeweils zwei Ka-
piteln gibt es einen Test, der hauptsäch-
lich zur Selbsteinschätzung, persönli-
chen Beobachtung und Kontrolle des
Lernfortschritts gedacht ist. Bemerkens-
wert sind Sektionen zum Erlernen von
Lernstrategien wie Lernen Sie Ihr Wörter-
buch kennen, Vokabeln lernen, Grammatik
lernen und andere. Obwohl gemeinhin
angenommen wird, daß Lerner diese
Techniken bereits beherrschen, zeigen
sich in der Praxis doch gerade hier
immer wieder Defizite. Dem wird in
Unternehmen Deutsch mit gezielten
Übungen begegnet. Selbstverständlich
gibt es auch hier einen Lösungsschlüssel
für die Übungen.
Die Lehrerhandreichung schließlich ent-
hält eine kurze Erläuterung der Konzep-
tion und der methodischen Grundlagen,
allgemeine Hinweise für den Unterricht,
übertragbare Stundenfahrpläne zu aus-
gewählten Unterrichtseinheiten, Lö-
sungsschlüssel zu den Tests im Arbeits-
heft sowie eine Gegenüberstellung der
Sprechhandlungen des Zertifikats Deutsch
für den Beruf und der Sprechhandlungen
in Unternehmen Deutsch mit Kapitelanga-
ben.
Alles in allem sicherlich ein erfreuliches
Lehrwerk, das neben inhaltlichen Vortei-
len auch noch durch ein angenehmes
optisches Erscheinungsbild erfreut.

Crystal, David:
Die Cambridge Enzyklopädie der Spra-
che. Studienausgabe. Frankfurt/M.;
New York: Campus, 1995. – ISBN 3-593-
35265-6. 478 Seiten, DM 98,–

(Britt Marie Schuster, Gießen)

David Crystal möchte nach eigenen Wor-
ten »über alle Aspekte der inneren Ord-
nung und des Gebrauchs von Sprache
informieren […]« (1). Diesem nicht un-
prätentiösen Vorhaben ist er – von eini-
gen Schwächen abgesehen – gerecht ge-
worden. Seine Enzyklopädie besteht aus
elf Teilen, die von Teil 1 »Landläufige
Ansichten über Sprache« z. B. über »Die
Struktur der Sprache« (Teil 3), »Kindli-
cher Spracherwerb« (Teil 7), »Die Spra-
chen der Welt« (Teil 9) bis zum letzten
Teil »Sprache und Kommunikation« rei-
chen und die ihrerseits in thematisch
geschlossene Abschnitte untergliedert
sind. Die von Crystal vorgelegte Enzy-
klopädie kann nicht mit einem linguisti-
schen Einführungswerk gleichgesetzt
werden, da dem Autor nicht daran gele-
gen ist, linguistische Forschungstraditio-
nen bis in ihre feinsten Verästelungen
darzustellen oder die Differenzen zwi-
schen einzelnen Forschungszweigen zu
verfolgen. Er trägt vielmehr all das zu-
sammen, was auch andere Wissenschaf-
ten neben der Linguistik – hauptsächlich
Ethnologie, Psychologie oder auch Sozio-
logie – zur Erforschung unterschiedlicher
Aspekte von Sprache und Sprachge-
brauch beigetragen haben. Dennoch be-
wegt sich Crystal gerade bei der Behand-
lung klassischer Domänen der Sprach-
wissenschaft wie der Erforschung der
Sprachstruktur (Teil 3) nahezu unver-
meidlich im linguistischen Begriffsrah-
men, und so fehlen auch nicht Theoriean-
sätze und Untersuchungen (so z. B. die
Sapir-Whorf-Hypothese (14) oder die La-
bovschen Untersuchungen zum Sprach-
wandel (332)), die die moderne Sprach-
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wissenschaft geformt oder ihr als Bei-
spielmaterial gedient haben (so die Un-
terhal tung zwischen Alice  und
Goggelmoggel in Lewis Carrolls Buch
Alice im Wunderland (100)). Der Verfasser
versteht es dabei, nicht nur die Grundla-
gen der einzelnen linguistischen For-
schungsfelder allgemeinverständlich
darzustellen, sondern auch für For-
schungsprobleme zu sensibilisieren (z. B.
die Schwierigkeiten bei der Bildung
grammatikalischer Kategorien, 93). Da-
neben zeigt er auch Grenzbereiche der
Sprachwissenschaft auf, die entweder
nicht (mehr) zum Kernbereich sprach-
wissenschaftlicher Forschung gehören
(z. B. Graphemik – Abschnitt 33) oder
von der (europäischen) Sprachwissen-
schaft nur am Rande wahrgenommen
werden (so z. B. die Kommunikation von
Tieren (Abschnitt 64) oder Pidgin- und
Kreolsprachen (Abschnitt 55)). Es findet
sich auch so manches, das man zunächst
nicht in einer Enzyklopädie der Sprache
erwarten würde, sei es das »pig latin«
(59) oder Ausführungen darüber, welche
Laute ein Neanderthaler wohl hervorge-
bracht haben könnte (291).
Neben dem schon genannten interdiszi-
plinären Zugriff auf Sprache, der bei-
spielsweise Untersuchungen aus der
Ethnologie verarbeitet und so z. B. dar-
über aufklärt, daß pathische Kommuni-
kation und ihre Themen von Kulturkreis
zu Kulturkreis variieren oder daß man-
che Kulturen ein diffizil ausgearbeitetes
Regelwerk besitzen, wer zu welchem
Zeitpunkt mit wem sprechen darf, be-
steht einer der großen Vorzüge dieser
Enzyklopädie darin, daß sie zu zeigen
vermag, daß Sprache immer in ein ge-
sellschaftspolitisches Kräfteverhältnis
eingebettet ist. So entzünden sich nicht
nur weltweit durch unterschiedliche
Sprachen ethnische Konflikte, oder ver-
schiedene Staaten setzen Steuerungsin-
strumente ein, um den Sprachgebrauch

ihres Landes zu reglementieren, sondern
die gesellschaftspolitische Einbindung
von Sprache bringt es auch mit sich, daß
viele Vorurteile über den eigenen oder
fremden Sprachgebrauch kursieren, die
Crystal auf vielen Seiten seines Buches
ausräumt. Schon auf den ersten Seiten
seines Buches begegnet er z. B. dem
»Mythos«, es gebe eine sprachliche Evo-
lution und die Sprache sog. »primitiver«
Völker repräsentiere eine niedrigere Stu-
fe innerhalb der Sprachentwicklung,
oder er setzt der kulturpessimistisch-
feuilletonistischen Kritik an Sprachwan-
delprozessen die Notwendigkeit und
Unvermeidlichkeit eben dieser entge-
gen.
Ein besonderes Plus dieses Buches be-
steht auch darin, daß Crystal allgemein-
verständlich und anschaulich schreibt. Er
setzt nicht nur eine Fülle von Illustrati-
onstechniken (Grafiken, Bildmaterial,
Karten) ein, sondern streut auch Anekdo-
ten ein (so z. B. die sog. »Mühlenberg-
Legende«, nach der die Vereinigten Staa-
ten im 19 Jh. auch ein deutschsprachiges
Land hätten werden können (365)), oder
schenkt eher kuriosen Forschungsansät-
zen wie der »Theographie« Beachtung
(51).
Bei einem so gewaltigen Projekt ist es
nicht verwunderlich, daß die einzelnen
Teile qualitativ voneinander abweichen.
Gelingt es in manchen Teilen des Buches
vorzüglich (so Teil 7 »Kindlicher Spra-
cherwerb«), aus der Fülle von For-
schungsergebnissen die wichtigsten zu
selegieren, zwischen den einzelnen the-
matischen Komplexen einen nachvoll-
ziehbaren Zusammenhang zu schaffen
und außerdem einen Einblick in den
momentanen Forschungsstand zu geben,
so wird in anderen Teilen dieser Draht-
seilakt zwischen Selektion, Präsentation
des Forschungsstandes und Allgemein-
verständlichkeit weniger gut bewältigt.
Sehr stiefmütterlich wird z. B. die Prag-
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matik (Abschnitt 21) auf nur zwei Seiten
behandelt, obwohl die linguistische Prag-
matik seit mehr als zwanzig Jahren im
Brennpunkt des sprachwissenschaftli-
chen Interesses steht. Crystal weist zwar
auf die dominante Rolle der Pragmatik
hin, stellt allerdings die Searlsche Sprech-
aktklassifikation detaillierter vor, so daß
ganze Forschungsbereiche der Pragmatik
ausgeblendet werden. Unter weiterfüh-
render Literatur wird einzig und allein
auf Wunderlichs Pragmatik-Buch von
1972 verwiesen, einer Zeit also, in der die
Pragmatik noch in den Kinderschuhen
steckte.
Ähnliche Defizite, also die unangemes-
sene Einschätzung des Forschungsstan-
des, zeigen sich z. B. auch im themati-
schen Abschnitt 20 »Text und Diskurs«.
Im Abschnitt »Text« wird fast aus-
schließlich auf die Textkohäsion einge-
gangen, der Begriff »Textkohärenz« nur
am Rande gestreift, Forschungen zur
sprachlichen Organisation von Textsor-
ten im gesamten Buch nicht beachtet.
Die Vernachlässigung eines solchen Phä-
nomens wie »Textkohärenz« kann mit
Blick auf das gesamte Buch nun nicht als
– bei der Fülle des Materials entschuld-
barer – Mangel angesehen werden, son-
dern offenbart eine Lücke, die auch in
Zusammenhang mit dem schmalen
Pragmatik-Kapitel gebracht werden
kann. Sieht man – wie heute wohl in der
Linguistik allgemein üblich – »Textkohä-
renz« als Phänomen, das von situations-
bedingten Faktoren (z. B. Vorwissen der
InteraktionsteilnehmerInnen) und
Sprachgebrauchskonventionen abhän-
gig ist, so muß man sagen, daß in diesem
Buch generell beides, also Abstim-
mungsleistungen von Interaktionsteil-
nehmerInnen und die Befolgung be-
stimmter sprachlicher Handlungsmu-
ster, zwar manchmal benannt, nicht aber
dargestellt wird. So wird auch die Ge-
sprächsanalyse dahingehend verkürzt,

daß lediglich bestimmte Formen des
Sprecherwechsels, nicht aber beispiels-
weise lokale Sequenzmuster wie Vor-
werfen vorgestellt werden. Nun könnte
man vielleicht denken, daß in einem Teil,
der insgesamt mit der Überschrift
»Struktur der Sprache« überschrieben
ist, nur solche Traditionen zu Wort kom-
men, die Strukturen herausarbeiten, die
für alle Texte/Gespräche gelten, und
daß solche Faktoren wie Sprecherintenti-
on in den Teilen »Sprache und Identi-
tät«(Teil 2) oder »Sprache in der Welt«
(Teil 10) thematisiert werden, die sich
am ehesten mit der Sprachverwendung
auseinandersetzen. Im Teil »Sprache in
der Welt« wird aber bedauerlicherweise
in den einzelnen thematischen Abschnit-
ten nur am Rande auf Kommunikations-
rituale oder -probleme hingewiesen. Im
Abschnitt 63 »Sprache in der Presse«
wird lediglich konstatiert, daß es keinen
»Zeitungsstil« gebe (388). Diese Fixie-
rung auf Strukturen, die bei allen Zei-
tungen gleich sein sollen, so daß nur auf
das sog. Schlagzeilendeutsch eingegan-
gen wird, verschleiert die Tatsache, daß
unterschiedliche, in den Medien ge-
brauchte Textsorten (Nachricht, Kom-
mentar oder Glosse) ein sprachlich von-
einander abgrenzbares Profil haben, das
seinerseits von den besonderen kommu-
nikativen Funktionen dieser Textsorten
abhängt. Neben der manchmal irritie-
renden Einschätzung des Forschungs-
standes in einigen linguistischen Teildis-
ziplinen und der Zentrierung auf einen
im weitesten Sinne strukturalistischen
Sprachbegriff fallen in einigen Teilen
auch Strukturierungsprobleme auf. Als
Beispiel möchte ich hier kurz den Teil 2
»Sprache und Identität« herausgreifen,
der sich damit auseinandersetzt, welche
sprachlichen Merkmale einen Sprecher
für einen anderen identifizieren – es geht
also nicht, wie man vermuten könnte,
um die Herausbildung von Identität qua
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Sprache, wie sie der symbolische Inter-
aktionismus bearbeitet. Im Gegensatz zu
anderen Teilen ist die Zuordnung be-
stimmter Subthemen zu bestimmten
Themenabschnitten z. T. undeutlich. So
fragt sich die Leserin z. B., warum »Ju-
gendsprache« zur kontextuellen Identi-
tät (Abschnitt 11), nicht aber zur sozialen
Identität gehört. Ist diese Zuordnung
noch vertretbar, wenn z. B. »Jugendspra-
che« eng an Situationen gebunden wird,
in denen nur Jugendliche untereinander
kommunizieren, so sind andere Zuord-
nungen nicht nachvollziehbar. In dem
Unterabschnitt »Handlung« wird davon
gesprochen, daß die Handlung, die je-
mand ausübt, direkten Einfluß auf sei-
nen Sprachgebrauch hat. Bei dem Sub-
thema »Sprichwörter« (53), das diesem
Abschnitt zugeordnet wird, wird nun
kaum deutlich, was das Äußern von
Sprichwörtern mit einer bestimmten
Form der Handlungsausübung und das
wiederum mit kontextueller Identität zu
tun hat. Lediglich über die nicht korrek-
te Behauptung, Sprichwörter (53) wür-
den im Englischen und Deutschen ledig-
lich in Texten geäußert, läßt sich ein
Zusammenhang zum Abschnitt »Kon-
textuelle Identität« konstruieren. Nicht
mehr erschließbar ist hingegen die Zu-
ordnung von Sprachspielereien wie
»Scrabble« oder »Kreuzworträtsel« zum
Teilkapitel »Kontextuelle Identität« –
zwar spielt man Scrabble oder löst
Kreuzworträtsel nur in bestimmten Si-
tuationen, was das aber mit Identität
und Identifizierbarkeit zu schaffen hat,
bleibt ein Geheimnis von David Crystal.
Überhaupt macht der Abschnitt »Kon-
textuelle Identität« den Eindruck, als
hätte hier Crystal alles untergebracht,
was in anderen Teilen seines Buches
keinen Platz gehabt hätte. Sein Wunsch
nach Vollständigkeit führt in diesem Fall
allerdings zur Unsystematik, da in die-
sem Abschnitt einerseits tatsächlich an

bestimmte, eng umgrenzte Kontexte ge-
bundene Sprachen vorgestellt werden
(z. B. »Sea-Speak«, 57), andererseits aber
auch Sprachgebräuche gezeigt werden,
die in bestimmten Situationen stattfin-
den können, aber nicht notwendig müs-
sen (z. B. das Erzählen von Rätseln, 63)
und zudem keine vom Kontext abhängi-
ge sprachliche Charakteristika aufwei-
sen. Wählt man einen so weiten Begriff
von Kontext, so gehört eigentlich jegli-
che Form der Sprachverwendung dazu,
da sprachliche Äußerungen immer in
einen bestimmten Kontext eingebettet
sind.
In dem Teil »Sprache und Identität« fin-
den sich auch Zuordnungen, die in man-
chen Abschnitten falsch plaziert sind und
eindeutig in andere gehörten. In Ab-
schnitt 6 »Physische Identität« findet sich
ein Verweis auf weibliches Sprechen. Nun
ist aber nicht von möglicherweise phy-
sisch bedingten Unterschieden, sondern
von dem unterschiedlichen Gesprächs-
verhalten von Männern und Frauen die
Rede. Hier wird der gewichtige Unter-
schied zwischen »sex« und »gender«, der
sich mittlerweile in den Sozial-, Literatur-
und Sprachwissenschaften eingebürgert
hat, vollkommen verwischt. Das unter-
schiedliche Gesprächsverhalten von Män-
nern und Frauen hätte eher im Kapitel
»Soziale Identität« thematisiert werden
sollen.
Trotz mancher Schwächen und Auslas-
sungen – so fehlt leider auch ein Kapitel
zur Sprachphilosophie – liegt hier jedoch
ein sehr empfehlenswertes Buch vor, das
für professionelle Sprachwissenschaftle-
rInnen, StudentInnen und Laien gleicher-
maßen geeignet ist, da die Lektüre von
Crystals Buch wohl die ersteren zum
Forschen anspornen könnte, den zweite-
ren zeigen könnte, daß Sprachwissen-
schaft keine überflüssige oder langweili-
ge Disziplin sein muß, und in den dritten
einfach Neugierde wecken könnte.
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Czyżewski, Marek; Gülich, Elisabeth;
Hausendorf, Heiko; Kastner, Maria
(Hrsg.):
Nationale Selbst- und Fremdbilder im
Gespräch. Kommunikative Prozesse
nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands und dem Systemwandel in Ost-
mitteleuropa. Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1995. – ISBN 3-531-12605-9. 465
Seiten, DM 78,–

(Claus Altmayer, Saarbrücken)

Die Weiterentwicklung der kommunika-
tiven zur interkulturellen Methode in
der Fremdsprachendidaktik hat die Exi-
stenz und die Funktion nationaler
Selbst- und Fremdbilder, die meist als
Stereotype, Klischees und Vorurteile the-
matisiert werden, ins Blickfeld auch des
Faches Deutsch als Fremdsprache ge-
rückt. Die in den Köpfen der Fremdspra-
chenlerner sozusagen »immer schon«
vorhandenen Bilder vom fremden Land
gelten dabei aber heute nicht mehr ein-
fach als zu beseitigende Verfälschungen
der Wirklichkeit, sondern als eigenkul-
turell vermittelte und geprägte und inso-
fern unhintergehbare Wahrnehmungs-
muster, an denen eine lernerzentrierte
Auseinandersetzung mit der Zielspra-
chenkultur auf didaktisch fruchtbare
Weise anknüpfen kann und muß (vgl.
Bausinger 1988; Steinmann 1992). Die
Fremdsprachendidaktik kann sich dabei
bislang vor allem auf Ergebnisse der
Sozial- und Kognitionspsychologie (Vor-
urteils- und Stereotypenforschung) oder
der Literaturwissenschaft (komparatisti-
sche Imagologie) stützen, die beide eher
den inhaltlichen Aspekt der Problematik
in den Vordergrund stellen. Die Frage
der sprachlichen Realisierung nationaler
Fremd- und Selbstbilder ist dagegen
bislang weitgehend vernachlässigt wor-
den.
Der vorliegende Sammelband, der ein
Forschungsprojekt des Bielefelder Zen-

trums für interdisziplinäre Forschung
(ZIF) dokumentiert, knüpft zwar an die
in verschiedenen Disziplinen vorgeleg-
ten Forschungen an, geht aber in zweier-
lei Hinsicht darüber hinaus. Zum einen
nämlich werden die politischen Verände-
rungen des östlichen Europa (unter Ein-
schluß und besonderer Berücksichtigung
des östlichen Deutschland) stärker als
bisher berücksichtigt, indem neben
(west- und ost-)deutschen auch eine Rei-
he polnischer, tschechischer und slowaki-
scher LinguistInnen bzw. SoziologInnen
am Projekt beteiligt sind und indem
insbesondere die bislang deutlich unter-
belichteten nationalen Selbst- und
Fremdbilder in Mittel- und Osteuropa in
die Diskussion einbezogen werden. Zum
anderen aber gilt das Interesse auch nicht
solchen Fremd- und Selbstbildern, wie
sie sich aus demoskopischen Materialien
oder aus literarischen Texten herauslesen
lassen, sondern den »unterschiedlichen
Vorkommensweisen und Funktionen
von Selbst- und Fremdbildern in ver-
schiedenen Arten mündlicher Kommuni-
kation« (3). Der Titel des Bandes weist
somit zwar auch auf die Aktualität des
Themas hin, vor allem aber meint er den
Gegenstandsbereich, der hier von bevor-
zugtem Interesse ist, die mündliche Kom-
munikation:

»Nationale Selbst- und Fremdbilder sind im
Gespräch: Sie kommen in den verschieden-
sten Gesprächszusammenhängen vor und
sind oft auch ausdrücklich Gesprächs- oder
Diskussionsgegenstand. Es gibt die ver-
schiedensten Anlässe, um sie ins Gespräch
zu bringen, d. h. sich selbst als Mitglied
einer bestimmten nationalen Gruppe zu
präsentieren, Gesprächspartner als Mitglie-
der solcher Gruppen anzusprechen oder
Dritte unter dieser Perspektive zu betrach-
ten bzw. zu beschreiben. Wird eine nationa-
le Gruppe zum Gesprächsthema gemacht,
so läßt sich die konversationelle Konstitu-
tion von Selbst- und Fremdbildern in kon-
zentrierter Form beobachten.« (11)
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In einem umfangreichen einführenden
Beitrag, der teilweise schon das Material
der späteren Analysen vorwegnimmt,
reflektieren Marek Czyz 4ewski, Martina
Drescher, Elisabeth Gülich und Heiko
Hausendorf auf höchst anregende Weise
die theoretischen und methodischen
Grundlagen, von denen mehr oder weni-
ger alle Beiträge des Bandes ausgehen. Es
handelt sich dabei zunächst um die Eth-
nomethodologie Harold Garfinkels als
einer radikalen Variante der interpretati-
ven Soziologie, die von der grundlegen-
den (und m. E. richtigen) Annahme aus-
geht, daß soziale (und ethnische) Identi-
täten nicht etwa »an sich« vorhanden
sind, sondern im gesellschaftlichen Dis-
kurs »konstruiert« werden, sie sind »ein
permanenter Interpretationsgegenstand
zwischen Interaktionspartnern« (18). Wie
dies im einzelnen in mündlicher Kom-
munikation geschieht, wie insbesondere
soziale Kategorisierungen, d. h. perso-
nen- und gruppenbezogene Zuordnun-
gen (neben der Nation oder Ethnie gehö-
ren auch Alter, Geschlecht, soziale
Schicht usw. zu solchen Kategorisierun-
gen) markiert, inhaltlich gefüllt und im
Bedarfsfall auch legitimiert werden – dies
ist Gegenstand der Konversationsanalyse
nach Harvey Sacks, die neben der inter-
pretativen Soziologie den zweiten theore-
tischen Bezugspunkt der Einzelbeiträge
darstellt. Die nationalen Selbst- und
Fremdbilder, die in den Beiträgen thema-
tisiert werden, lassen sich, vereinfachend
gesagt, als Teile der dem Alltagswissen
zur Verfügung stehenden sozialen Kate-
goriensets »Nation«, »Ethnie«, »Kultur«
begreifen, die wie andere soziale Katego-
rien das in jeder Kommunikation auftre-
tende »Problem« der »Kategorisierung«,
der sozialen Zuordnung der Personen,
»lösen« helfen. Daß solche Kategorisie-
rungen in Gesprächen meist typisierend
sind, ergibt sich aus der Natur der Sache.
Nationale Stereotype haben also nicht

nur beim wahrnehmenden Zugang zur
Welt (im Sinne einer Reduktion von
Komplexität, vgl. Bausinger 1988), son-
dern auch in der Alltagskommunikation
eine wichtige Funktion, indem sie Muster
für die Kategorisierung bereitstellen.
Der auf die theoretisch-methodologische
Einführung folgende II. Teil des Bandes
versammelt die Einzelbeiträge des Biele-
felder Forschungsprojekts, kommunikati-
onsanalytische Untersuchungen zu drei
verschiedenen Formen mündlicher Kom-
munikation: Alltagskommunikation, in-
stitutionelle Kommunikation und mas-
senmediale Kommunikation. Die Funk-
tionsweise sozialer Kategorien in der All-
tagskommunikation zwischen Ost- und
Westdeutschen, bei der ja auch sehr spezi-
fische Selbst- und Fremdbilder zur Gel-
tung kommen, untersuchen die Beiträge
von Martina Drescher, Ulrich Dausend-
schön-Gay und Heiko Hausendorf. Dabei
versteht Hausendorf die »Wiedervereini-
gung« als »Umbruchsituation«, in der
bestehende soziale Kategorien fragwür-
dig, Personenzuordnungen in kommuni-
kativen Prozessen aber gerade darum um
so wichtiger werden; es handele sich
daher um eine Situation, in der sich die
Funktionsweise sozialer Kategorisierung
besonders gut beschreiben lasse. Hausen-
dorfs ausschnittweise Analyse eines Ost-
West-Gesprächs gewinnt damit über den
konkreten Anlaß hinaus den Charakter
einer modellhaften Rekonstruktion sozia-
ler Kategorisierung überhaupt.
In den beiden folgenden Beiträgen geht
es dagegen um nationale Fremdbilder im
engeren Sinn. Jana Holšánová und Jiři
Nekvapil analysieren zwei Sequenzen
aus einem Stammtischgespräch in Tsche-
chien, bei dem nationale Fremdbilder
(Polen, Zigeuner) thematisiert und je-
weils (explizit oder implizit) gegen das
Eigene abgegrenzt werden. Der Ge-
sprächsverlauf wird hier zwar sehr gut
herausgearbeitet, das eigentliche Thema,
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die Rolle der Selbst- und Fremdbilder,
kommt aber eher beiläufig zur Sprache,
ihre Funktion als soziale Kategorien bei
der Konstitution von sozialer und ethni-
scher Identität wird eher vorausgesetzt
als tatsächlich analytisch beschrieben. In
Begrifflichkeit und untersuchtem Materi-
al stellt der Beitrag von Izabela Prokop
eine gewisse Ausnahmeerscheinung im
Rahmen des Bandes dar, geht es hier
doch vorwiegend um Umfrageergebnis-
se zum Thema Deutsche und Polen, die
lediglich durch authentische Gespräche
zum Thema ergänzt werden. Prokop
unterscheidet aufgrund ihrer Materialien
zwischen »Stereotypen«, die gesellschaft-
lich und kulturell vermittelt, eher allge-
mein gehalten und relativ starr seien,
»Fremdbildern«, die im Gegensatz zu
Stereotypen auf eigener Erfahrung beru-
hen und daher die besonderen, individu-
ellen Aspekte in den Vordergrund rük-
ken, und schließlich »Vorurteilen«, wo-
mit eine lediglich emotionale negative
Einstellung gegen andere Nationen ange-
sprochen sei. Diese Begriffstrias scheint
mir in mehrerlei Hinsicht problematisch,
droht hier doch der Rückfall hinter den
neuen funktionalistischen Zugang zu na-
tionalen Selbst- und Fremdbildern in
einen traditionell defizitorientierten An-
satz; hinzu kommt, daß »Fremdbild« und
»Stereotyp« nicht Gegensätze darstellen,
sondern auf verschiedenen Ebenen der
begrifflichen Abstraktion angesiedelt
sind: »Fremdbilder« ist der allgemeinere
Begriff, und Fremdbilder können mehr
oder weniger stereotypisiert sein.
Schließlich wird mit der deutlichen Ent-
gegensetzung von »Stereotyp« und
»Fremdbild« die starke Abhängigkeit der
Fremderfahrung von der vorgefaßten
Meinung, eben dem Stereotyp, nicht zu-
reichend erfaßt, obwohl Prokop, wie zu-
gestanden sei, diesen Zusammenhang
sehr wohl sieht (vgl. 197).

Ricarda Wolf arbeitet in ihrem Beitrag an
einem institutionellen Gespräch zwischen
west- und ostdeutschen Frauen die Me-
chanismen heraus, die zur Etablierung
und Bestätigung stereotypischer Katego-
risierungen führen. Insbesondere zeigt
sie, wie die aufgrund der Ost-West-Ge-
sprächssituation auftretende »Selbstver-
ortungsaufgabe« der ostdeutschen Frau-
en die interaktive Konstruktion von ste-
reotypenverdächtigen Selbst- und Fremd-
bildern vorantreibt, z. B. die Kategorisie-
rung »West = kreativ«, »Ost = unkreativ«.
Diese Mechanismen der Selbstverortung
nennt Wolf »interaktive Fallen«. Slavo
Ondrejovič analysiert ein teils institutio-
nelles, teils informelles Gespräch zwi-
schen dem Bürgermeister einer österrei-
chischen Kleinstadt auf der einen und
Vertretern der slowakischen Minderheit
auf der anderen Seite und zeigt, wie die
Leugnung der Existenz einer ethnischen
Minderheit auf seiten des Bürgermeisters
das Gespräch allmählich zum Konfliktge-
spräch eskalieren läßt. Andrzej Piotrow-
ski legt seinem Beitrag die Analyse zweier
von der politischen Tendenz entgegenge-
setzten Reden im polnischen Parlament
von Dezember 1992 zugrunde und arbei-
tet die in den Reden verwendeten Muster
einer kollektiven (nationalen) Selbstdeu-
tung in Polen heraus, nämlich das Selbst-
bild als Bollwerk des Katholizismus auf
der einen, das der toleranten und libera-
len Tradition auf der anderen Seite. Dabei
geht es ihm aber nicht so sehr um den
propositionalen Gehalt solcher Auto-
stereotype, sondern um ihre »persuasi-
ve«, ihre rhetorische Funktion.
Die Beiträge von Ingwer Paul und Rein-
hard Fiehler, mit denen die Reihe der
Analysen massenmedialer Kommunika-
tion eröffnet wird, gehen beide von
George Batesons ethnologischer Theorie
der »Kulturberührung« aus und bezie-
hen diese auf die Begegnung zwischen
West- und Ostdeutschen nach Wende
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und Vereinigung. Anhand einiger Bei-
spiele aus Mediendiskursen (insbesonde-
re TV-Talkshows) zeigt Paul, daß die
vorhandene bipolare Kategorienstruktur
(»Ossi« – »Wessi«) die Kommunikation
steuert und im Prinzip eher eine Verhär-
tung der wechselseitigen Wahrnehmung
(»Schismogene Tendenzen« in der Termi-
nologie von Bateson) als eine Annähe-
rung bewirkt. Die »Mauer im Kopf« sei
nicht etwa schlechthin vorhanden, sie
werde in medialen Diskursen vielmehr
selbst erst konstruiert. Fiehler fragt nach
inhaltlichen Füllungen der »Ossi-/Wes-
si«-Kategorisierung, wie sie in massen-
medialen Diskursen vorgenommen wer-
de. An einem Ausschnitt aus einer ein-
schlägigen ZDF-Sendung aus dem Jahr
1990 zeigt er, daß hier insbesondere das
Beziehungsmodell »Experte – Laie« reali-
siert werde. Kritisch sei angemerkt, daß
die Verhältnisse von 1990 möglicherwei-
se heute nicht mehr ganz aktuell sind;
darüber hinaus sollte mindestens gefragt
werden, inwieweit sich die ethnologische
Theorie der Kulturberührung so ohne
weiteres auf die deutschen Verhältnisse
übertragen läßt; dies nämlich wird weder
von Paul noch von Fiehler eigens einer
Begründung und methodischen Reflexi-
on für würdig befunden (s. dazu unten).
In Marek Czyżewskis Beitrag geht es um
die Auseinandersetzungen mit dem
Rechtsextremismus in den Massenmedi-
en, d. h. um den Rechtsextremismus als
»Konstruktion im öffentlichen Diskurs«.
Es werden zwei thematisch einschlägige
Talk-Shows im deutschen und im polni-
schen Fernsehen analysiert, die insbeson-
dere im Hinblick auf den aufklärerischen
Impetus erhebliche Differenzen aufwei-
sen. Czyżewski kann zeigen,

»daß sich die im Diskurs der wissenschaft-
lichen und politischen Eliten dominieren-
den Erklärungsversuche des Rechtsextre-
mismus zumeist stereotyper Kommunika-
tionsformen bedienen« (375).

Der III. Teil des Bandes versammelt »Ko-
Beiträge« von Autorinnen und Autoren,
die am Forschungsprojekt der Bielefel-
der Gruppe nicht direkt beteiligt waren,
dieses aber mit kritischer Sympathie
begleitet haben. Hier werden z. T. einzel-
ne theoretisch-methodische oder begriff-
liche Aspekte der Gesamtthematik dis-
kutiert und weiter differenziert (so z. B.
Rita Franceschini, Werner Kallmeyer,
Uta M. Quasthoff), z. T. aber wird auch
auf gewisse methodische und grund-
sätzliche Probleme der Beiträge auf-
merksam gemacht und so die kritische
Perspektive in den Band selbst mit auf-
genommen. Reinhold Schmitt und Inken
Keim etwa beziehen den ansonsten doch
stark vernachlässigten Aspekt der inter-
kulturellen Kommunikation in die Dis-
kussion ein und versuchen anhand des
von Ondrejovič vorgelegten Materials
die Frage zu beantworten, was eine
Interaktion zur interkulturellen macht.
Auf das Prinzip der »ethnomethodologi-
schen Indifferenz«, d. h. der strikten Ein-
haltung einer neutralen Beobachterper-
spektive, macht Jürgen Streeck aufmerk-
sam und weist darauf hin, daß dieses
Prinzip nicht immer eingehalten worden
sei, insbesondere dort nicht, wo es um
das »Ost-West-Verhältnis« gehe. Damit
sind diejenigen Beiträge angesprochen,
deren Interesse der bekanntermaßen ge-
störten Kommunikation zwischen Ost-
und Westdeutschen gilt und die in den
Ko-Beiträgen mehrfach in die Kritik ge-
raten. So schlägt etwa Peter Auer vor,
das ja tatsächlich asymmetrische Ver-
hältnis in dieser Kommunikation stärker
zu reflektieren und es mit Hilfe der von
Antonio Gramsci stammenden Begriff-
lichkeit als »kulturelle Hegemonie« zu
deuten; Margot Heinemann stellt einen
gewissen Mangel an begrifflicher und
theoretischer Präzision fest, wobei sie
insbesondere in Zweifel zieht, daß das
Verhältnis zwischen West- und Ost-
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deutschland tatsächlich nach George Ba-
teson als »Kulturberührung« gedeutet
werden könne, eher schon müsse von
»Kulturokkupation« die Rede sein. Be-
sonderen Wert aber legt Heinemann auf
die verschiedenen Interaktionsmuster,
die mit dem Stereotyp »Ossi« verbunden
seien und in der Ost-West-Kommunika-
tion auch häufig Verwendung finden,
neben dem »Experte – Laie«-Muster, auf
das Fiehler hingewiesen hat, seien dies
etwa das »Selbststigmatisierungsmu-
ster«, das »Narrationsmuster«, das »Op-
fermuster« und das »Verteidigungs-An-
griffs-Muster«. Am deutlichsten bean-
standet Margita Pätzold die Verletzung
des Prinzips der ethnomethodologi-
schen Indifferenz in den meist von west-
deutschen AutorInnen stammenden Bei-
trägen zum Thema Ost-West-Kommuni-
kation, indem sie aus ostdeutscher Sicht
auf unreflektierte Vorannahmen der
westlichen KollegInnen hinweist, insbe-
sondere auf die häufig zu konstatierende
Praxis, die Regeln des westdeutschen
Diskurses auf Diskurse schlechthin zu
verallgemeinern. Die Tendenz, »die eige-
ne soziale Erfahrung zum Maß aller
Dinge zu machen«, zeige sich vor allem
in der methodisch-theoretischen Grund-
satzentscheidung für einen konversati-
onsanalytischen Ansatz, dessen Eignung
für die Analyse von Interaktionen zwi-
schen Partnern unterschiedlicher Sozia-
lisationsbedingungen aber erst reflek-
tiert und begründet werden müsse.
Die Einbeziehung der kritischen Ko-
Beiträge in den Band selbst läßt dem
Rezensenten kaum noch Raum zu eige-
ner kritischer Reflexion. So sei abschlie-
ßend auch nur noch einmal betont, daß
der vorliegende Sammelband, aller si-
cherlich noch notwendigen theoreti-
schen und begrifflichen Präzisierung un-
geachtet, einen wichtigen Beitrag zur
interdisziplinären Erforschung nationa-
ler Selbst- und Fremdbilder darstellt, der

auch und speziell für das Fach Deutsch
als Fremdsprache von einigem Interesse
ist.
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Die Beiträge dieses Bandes gehen zurück
auf das Zweite Internationale Hambur-
ger Kolloquium »Zu Problemen der Lite-
raturinterpretation und Literaturge-
schichtsschreibung« im Oktober 1992
und spannen einen weiten Bogen um
zwei zentrale Fragen: zum einen die
Hermeneutik als das sprichwörtliche
deutsche Interpretationsmodell, zum an-
deren um den Austausch internationaler
theoretischer Konzepte zwischen ver-
schiedenen nationalen Literaturwissen-
schaften. Zwei der sechs Teile werfen
daher Schlaglichter auf die Hermeneutik,
drei versammeln Modellanalysen aus der
europäischen und außereuropäischen Li-
teraturwissenschaft, ein letzter entwirft
neue Perspektiven im Zeichen der ver-
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gleichenden interkulturellen Literatur-
wissenschaft.
Mit ausholender Geste eröffnet Hartmut
Böhme den Band:

»In den Wissenschaften hatte sich das Ende
der binär organisierten politischen Systeme
schon angekündigt. […] Es war der ›Stil‹
dieses Denkens, der die Universalitätsan-
sprüche von Rationalität, die dualen Muster
und gestaffelten Hierarchien des Gedach-
ten, die großen systematischen Einheiten
und teleologischen Sinngestalten weniger
argumentativ widerlegte als hineinzog in
einen Prozeß sprachlicher Dissoziierung
und Verflüssigung – eben einer durchaus
ästhetisch verfaßten Dekonstruktion.« (4)

Er umreißt die Aufgaben der Humanwis-
senschaften als »verstärkte Wahrneh-
mung ihrer sozialen Verantwortung« an-
gesichts der Segregationsprozesse in den
Städten und der scheiternden gesell-
schaftlichen Verständigung, »die ars me-
moriae als Bedingung von Kultur« (5), ehe
das Thema des Bandes selbst vorgestellt
wird. Lutz Danneberg und Jörg Schönert
differenzieren den Begriff »internatio-
nal«: er umfaßt »Transnationalität« (als
Norm der Wissenschaft), Internationali-
sierung (als den supranationalen organi-
satorischen Rahmen der Kooperation und
Kommunikation) und Universalismus
(als den tatsächlichen oder beanspruch-
ten Geltungsbereich wissenschaftlicher Er-
gebnisse, 13). Historische Modellanaly-
sen von Francis Bacon bis Martin Heideg-
ger zeigen, daß im Sozialsystem Wissen-
schaft Nationalität sehr wohl eine Rolle
spielen konnte (»arische« Wissenschaft,
17), daß die Konkurrenz des Lateins mit
den Landessprachen und die Gründung
von Akademien wichtige Eckdaten für
den sich bildenden supranationalen Rah-
men darstellten. Aber die Philologien,
gebunden an den muttersprachlichen Ur-
sprung ihres Gegenstands, verhalten sich
etwas anders (42). Schon die problemati-
sche Übersetzung des Fachvokabulars
zeigt die Verwurzelung im zugehörigen

Kulturraum; starke philosophische Tra-
ditionen wirken wie Filter in der Rezep-
tion; kanonisierte Texte zentrieren natio-
nales Selbstverständnis und übertragen
ihre Legitimation auf die daran gewon-
nenen interpretativen Ergebnisse (vgl.
den Textkanon des »Sprachlichen Kunst-
werks«, 49), Innovation (verstanden als
Lektüre eines Textes unter neuen Per-
spektiven und unter Verbindung mit
anderen Kontexten, 55) steht gegen do-
minierende fachliche Traditionen. Als
Folge einer doch nicht aufzuhaltenden
Internationalisierung zersplittern heute
immer neue Ansätze die Philologien und
lassen sie methodisch und theoretisch
heterogen erscheinen. Innovationen
(schließlich auch eine Strategie der Kon-
kurrenten im Wissenschaftsspiel, die sich
so schneller profilieren) stehen damit
immer an der Grenze zur Assimilation
»an den bestehenden Rahmen« (54).
So sieht David Wellbery die Literaturwis-
senschaft in Deutschland als National-
philologie unter dem kulturlegitimieren-
den Druck der Gesamtgesellschaft ste-
hen, von deren starkem Kontext sie auch
profitiere und deren Aufgaben sie über-
nehme (z. B. die Lehrerbildung, vgl. dazu
wie ein aktuelles Schlaglicht die Studie
von Reinhold Werner zur französischen
Germanistik unter dem Diktat der natio-
nalen Spitzenleistung, 329–336). Davon
sei die Wissenschaft im Ausland frei: aus
der Fremdheit zum Gegenstand rühre
vielmehr ein Orientierungsdefizit her,
das legitimierende Theoriebildung her-
ausfordere wie auch ästhetische Erfah-
rung erlaube. Diese »plurale Fremdheit«
(128) habe erst die Dekonstruktion er-
möglicht, die posthermeneutische Wen-
de, die das Lesen nicht länger als den
Knecht der Interpretation ansehe (129),
sondern die Materialität des Textes, die
konkurrierenden Lesarten ernst nehme
und die Momente thematisiere, die dem
Verstehen nicht zugänglich sind, wie es
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Wellbery an Goethes »Mailied« vorführt
(133–137). Sichtbar werde am Prozeß der
Internationalisierung auch, wie spät in
Deutschland die Wissenschaftsgeschich-
te des Faches einsetze, behauptet Wolf-
gang Pross. Wissenschaftsgeschichtliche
Dokumente (auch wenn die Inhomogeni-
tät dieser Textebene, das Verschwinden
im historischen Sedimentierungsprozeß
mitbedacht werden müsse, 149) seien das
Korrektiv für Epochenzuschreibungen
und -bestimmungen, wie er an den Spu-
ren Spinozas und Herders im Fragment
»Die Natur« aus Goethes Tiefurter Jour-
nal 1782/83 nachweist, ebenso an dem
kurzen Text »Naturformen der Poesie«
(1819). In der darin behaupteten Entwick-
lung von reinen zu gemischten Gattungs-
formen zeige sich nicht die Analogie von
Gattungskonzeption und – noch nicht
existierender – Biologie, sondern sie sei
hergeleitet aus dem Wesen des Poeti-
schen selbst, wie es K. Ph. Moritz 1787 in
Über die bildende Nachahmung des Schönen
und der Jenenser Altphilologe Gottfried
Hermann in seiner Habilitationsschrift
De poesos generibus von 1794 zu beschrei-
ben versuchten. Wohl kehrt Pross hier zu
einem älteren Ansatz, der die histori-
schen Anregungen aus der Lebenswelt
des Autors, das ›System des Wissens‹
einer Zeit (165) aufspürt, zurück, aber mit
anderem Anspruch: nicht um den diffu-
sen »Entstehungshintergrund« geht es,
sondern um eine vielleicht möglich wer-
dende Neuakzentuierung der »ästheti-
schen Faktur« des Textes »vor dem Rele-
vanzhorizont«, angesichts seiner »Reali-
täts- und Problembezogenheit« (165). An
der Goethe-Forschung zeigt Karl Robert
Mandelkow, wie Internationalisierung
verzögert wird durch das Deutungspara-
digma, das von Goethe selbst vorgegeben
wurde (Verbindung von Naturwissen-
schaft und Kunst) und daher die Vitalität
der Verstehensversuche, wie sie in der
Anglistik Shakespeare provoziert hat,

verhinderte. Von verschiedenen Seiten
wird das hermeneutische Modell be-
leuchtet, so von den Nachbardisziplinen
Linguistik und Bibelwissenschaft (Lud-
wig Jäger, Ernst-Otto Gerke, Ernstpeter
Maurer) her. Klaus Weimar plädiert da-
für, Begriffe wie Text – Interpretation –
Methode der Alltagssprache wieder anzu-
nähern und so die Voraussetzungen jeder
Interpretation deutlich werden zu lassen.
Er liefert ein paar erfrischende, der Praxis
abgeschaute Erklärungen: der gelesene
und verstandene Text ist schon ein Eigen-
produkt, in den bereits – trotz aller
Warnungen – etwas hineingelesen wur-
de: »Ohnehin geschieht Interpretation
alleweil« (117). Dieser »wilden Semiose«
(118) setzt er die »methodische Interpretati-
on« entgegen, »die sowohl ihre Risiken
kennt als auch bei jedem Schritte weiß,
was sie tut, als auch deshalb weiß,
welchen Geltungsanspruch sie für ihr
Ergebnis erheben kann. Methodische In-
terpretation ist hermeneutisch aufgeklärte
Interpretation« (120).
Exemplarische Wege und Konstellatio-
nen des Theorie-Transfers in West- und
Osteuropa sowie in der außereuropäi-
schen Germanistik bilden drei weitere
Schwerpunkte. Internationalisierung, so
Chryssoula Kambas, meint auch Rezep-
tion fremder Theorien, die internationale
Ausstrahlung erlangt haben und auf dem
Umweg der Rezeption im Ausland auch
im Inland diskussionswürdig werden
(287). Da aber die Germanistik auch
immer einen nationalen Auftrag hat, ist
ein Theorie-Transfer nicht selbstredend
eine verstehende Austauschhandlung,
sondern Adaption mit der Absicht, aus
der Krise zu finden (289), mitunter ein
Schritt zur Identitätsgewinnung: so war
die Hegelsche Philosophie kontinuierlich
in Frankreich präsent, diente aber selek-
tiv dazu, die Monarchie zu legitimieren;
Heine griff einen der Propagatoren, Vic-
tor Cousin, dafür besonders an (296).
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Welche gesellschaftlichen Gruppen, wel-
che Korrespondentennetze, welche »mé-
diateurs culturels« (299) an solchem Aus-
tausch beteiligt sind, ist ein auf Interna-
tionalisierung drängendes Forschungs-
gebiet, das geschichtlichen Erfahrungs-
horizont erschließt und verdrängte sozia-
le Zusammenhänge erneut sichtbar
macht. Die sich schrittweise vollziehende
Öffnung oder Abschottung der eigenen
Disziplin führt Walter Erhart in seiner
wissenschaftsgeschichtlichen Fallstudie
zum Referatenorgan Germanistik vor.
»Abwehr und Anverwandlung« (316)
kennzeichnen seit dem Literaturstreit in
Zürich 1969 das Fach: der New Criticism
konnte der Werkimmanenz angepaßt
werden (308), Literatursoziologie wird
den DDR-Germanisten oder Außensei-
tern wie I. Fetcher überlassen. Zwei Rich-
tungen zeigten sich in den Jahrzehnten
danach: einmal der aus der internationa-
len Diskussion kommende Strukturalis-
mus und die Linguistik, die die Theorie-
Bildung vorantreiben, dann die Sozialge-
schichte und die literarische Ästhetik, die
die gesellschaftspolitische Relevanz und
Historizität betonen und zunächst die
Theoriediskussion vernachlässigen, und
schließlich die Rezeptionsästhetik, in der
sich theoretischer Anspruch und gegen-
ständliche Relevanz vereinen und aus
der Subdisziplinen hervorgehen (histori-
sche Leserforschung, empirische Litera-
turwissenschaft, Fragestellungen zur äs-
thetischen Erfahrung, Wirkungsge-
schichte). Der französische Strukturalis-
mus wurde mit Einwänden gegen die
Diktion und die interpretatorische An-
wendbarkeit abgewehrt. In den 80er Jah-
ren scheint die Sozialgeschichte etabliert,
gegen sie wenden sich Diskursanalyse,
Dekonstruktion und eine Renaissance
geistesgeschichtlicher Ansätze (323).
Zwischen Ost und West verliefen die
Theorie-Importe nicht analog zu den
Wirtschaftsbeziehungen. In der UdSSR

hatte es im 19. Jahrhundert mit der
Aufnahme der Hermeneutik schon eine
Phase der Internationalisierung gegeben;
in der Hegel-Tradition waren im Kunst-
werk Ideologie und Realität vermittelt,
der Zusammenhang gesichert zwischen
Autor und Werk, Form und Inhalt (Klaus
Städtke). Dagegen machten die russi-
schen Theorien Front: für Viktor Sklov-
skij ist das Werk ein Prozeß, die »Summe
seiner Verfahren«; Michail Bachtin sieht
es als Dialog, nicht als originäre Schöp-
fung, sondern als Replik im Dialog des
Lebens, der Kultur und Kunst, der Zei-
chen- und Sprachcharakter wird wichtig;
Jurij Lotman wendet sich gegen Interpre-
tation als Abbild der gesellschaftlichen
Wirklichkeit. Vielmehr solle sie die Struk-
tur beschreiben und die Funktion des
Werks in der kultursemiotischen Praxis
der Epoche erklären, die erschwerte
Wahrnehmung, die intra- und extratextu-
ellen Funktionen der einzelnen Text-
Elemente, die komplexe Sinnstruktur des
Werkes darlegen (370). Gemeinsam ist
ihnen eine Distanz zur Hermeneutik und
Kunstphilosophie, die sie durch die Au-
tor-Leser-Beziehung ersetzen, eine Kritik
an Ideologien, aber auch die Hoffnung
auf Sinnbildung durch Literatur, die kon-
servative Utopie der Befreiung des Men-
schen durch die Kunst. In diesem Beitrag
wie in dem von Alexander Michailow
über die Rolle des unmittelbaren Verste-
hens und die Rolle der emotionalen und
kognitiven Aktionen blitzt der politische
Anspruch, den Böhme in der Einleitung
dem interpretatorischen Tun unterstellt
hatte, wieder auf. In der Opposition zur
UdSSR etablierten sich auch die Litera-
turwissenschaften der verschiedenen
Paktstaaten, so der tschechische Struktu-
ralismus (der den artifiziellen und ästhe-
tischen Charakter der Literatur betont,
um sich vom sowjetischen Diskurs der
60er Jahre abzusetzen) und die DDR-
Germanistik, in der die inhaltsorientier-
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ten Konzepte des sozialistischen Realis-
mus das Interesse an der Rezeptionsäs-
thetik und dem Poststrukturalismus för-
derten. Wie eingeschränkt poststruktura-
le Verfahren auch verstanden wurden, sie
halfen doch bei der Entmachtung des
offiziellen Diskurses und waren ein Aus-
druck für die schwächer werdende Legi-
timation des Faches (Utz Riese). Wie die
russische Literaturwissenschaft, so hatte
auch die Hispanistik in Mexiko mit ihrem
Anschluß an die idealistisch-hermeneuti-
sche Tradition schon Internationalität be-
wiesen, so daß der um 1980 schon eta-
blierte Strukturalismus als zweite Inter-
nationalisierung (457) und als Profilie-
rungsstrategie einer jungen Forscherge-
neration zu sehen ist (Klaus Meyer-
Minnemann/Katharina Niemeyer).
Spannend zu lesen, geradezu ein Lehr-
stück über den Umgang mit dem Frem-
den, ist der Beitrag über die Sinologie.
Seit der Jahrhundertwende wurde der
chinesischen Literatur in Anthologien
und Übersetzungen das europäische Li-
teraturverständnis übergestülpt, bestärkt
durch vordergründige Ähnlichkeiten
(Hofzeremoniell am Kaiserhof), so daß
die Charakteristika der Texte (Didaxe,
Reichtum an Zitaten, politische Intenti-
on) und des lesezentrierten Bildungssy-
stems (literarische Kompetenz als Teil der
Beamtenausbildung) erst spät sichtbar
wurden (Reinhard Emmerich). Die Be-
griffe der chinesischen Poetik sind
schwer objektivierbar, so daß die Sinolo-
gie den Kontakt mit methodisch arbeiten-
den Philologien suchen muß (477). Auch
die japanische Literaturgeschichte pflegt
weniger die kritische Metasprache als die
Paraphrase des Kunstwerks, die beweist,
daß der Rezipient mit der Werkstruktur
einverstanden ist (486), so daß hier, bei
aller angeblichen Seelenverwandtschaft
in der Geschichte der Länder, keine
Wissenschaftssprache entstanden ist.

Die heterogenen und wachsenden Auf-
gabenfelder des Faches – kann die ver-
gleichende interkulturelle Literaturwis-
senschaft sie bewältigen helfen?, lautet
das Anliegen des letzten Großkapitels.
Grundsätzlich gilt: der anthropologische
Blick zerstört immer Kultur, löst Vorhan-
denes auf, z. B. orale Archive, sakral-
kulturelle Formen der Gemeinschaft
(494). Wiewohl der Westen Theorien für
internationale und globale Verständi-
gung entwickelt hat, ist interkulturelle
Verständigung auch belastet von wirt-
schaftlichen Entwicklungen, den de-
struktiv-verlockenden Formen wie Tou-
rismus, Mode, Werbung, die Identitäts-
muster multiplizieren und alles, was
veraltet, regional, vormodern ist, ver-
schwinden lassen. Hier Kompensation zu
leisten, müssen die Literatur- und
Sprachwissenschaften von sich weisen.
Aber sie können die Spur des kulturellen
Gedächtnisses freilegen, indem sie die
Wirklichkeit als Text lesen und Analyse
als Eingriff und Intervention betreiben,
wie dies Liliane Weissberg für die »Jüdi-
schen Lebenswelten« tut. Ihre dekon-
struktivistische Analyse entlarvt die Mu-
sealisierung des Nicht-mehr-Vorhande-
nen. In der Ausstellung wird Mündliches
in Schrift fixiert, die eigentlichen Pro-
tagonisten bleiben ausgeschlossen (es
gebe kaum noch Juden in Berlin, und
wenn, dann überwiegend Eingewander-
te aus der UdSSR, die nicht deutsch
sprechen), der Holocaust wird verdrängt.
So verstanden sind cultural studies eine
Form von Kritik und politischer Inter-
vention. Welches Konzept interkulturel-
ler Literaturwissenschaft kann dem Ver-
schwundenen, der neo- und postkolonia-
len Vergangenheit Rechnung tragen,
fragt der afrikanische Literaturwissen-
schaftler Norbert Ndong. Angesichts der
Kritik an der négritude-Bewegung der
30er und 40er Jahre (sie postulierte eine
einheitliche schwarze Psyche, war von
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der Abwehr europäischer Vorurteile und
Abwertungen gelenkt und auf mystische
Aufwertung der négritude fixiert) geht es
um die neue Rolle des Interpreten, der
den Text in der Deutung neu inszeniert
(615).
Der bisher nachhaltigste Versuch, bei
textvermittelten Gesprächen dem herme-
neutischen Verständnisproblem von Re-
zipienten unterschiedlicher kultureller
Provenienz Geltung zu verschaffen, ist
die Interkulturelle Germanistik (497).
Alois Wierlacher nennt die praktischen
Forderungen (längere und substantielle-
re Lehraufenthalte deutscher Professoren
im Ausland) und Probleme des germani-
stischen Alltags: Lehr- und Forschungs-
interessen von Auslandsgermanisten di-
vergieren, denn sie unterrichten im Aus-
land, aber identifizieren sich mit der
fernen deutschen Kultur; wie soll man
Literaturgeschichten für ausländische Li-
teratur-Studierende schreiben, wie ihnen
Arbeitsformen wie das ominöse Referat
vermitteln? Sein Beitrag sowie diejenigen
von Wellbery, Emmerich, Weissberg und
Ndong sind gewissermaßen geerdet, sind
als Studien aus der interkulturellen Lehr-
und Forschungspraxis gewinnbringende
Lektüre für die lehrenden KollegInnen.
Die Aufsätze bewegen sich auf unter-
schiedlichem theoretischen Niveau, sind
aber stets ein Anstoß, die Anknüpfungs-
punkte jenseits der eigenen Interpretati-
onspraxis aufzuspüren.
»Alle Welt sieht mit anderen Augen auf
(deutsche) Literatur« (570) lautet ein zen-
trales Thema der Beiträge, und ein weite-
res: Internationalität ist zwar eine Norm,
aber längst kein Faktum in der Literatur-
wissenschaft, und ein drittes: die Krise ist
handfest geworden, wenn schon Arbeits-
instrumente wie die Fachbibliographie
Germanistik selbst zur Disposition stehen
(FAZ, 18.9.1996), weil das Land Baden-
Württemberg sie nicht mehr finanzieren
will.

Deitering, Franz G.:
Selbstgesteuertes Lernen. Göttingen:
Verlag für Angewandte Psychologie,
1995. – ISBN 3-8017-0827-6. 158 Seiten,
DM 54,–

(Karl-Walter Florin, Dortmund)

Die Entdeckung der Lernenden als auto-
nome Wesen ist sicherlich nicht neu. Daß
im Fremdsprachenunterricht die Auto-
nomie bereits verwirklicht wäre, ist aller-
dings nicht anzunehmen. Andere Stich-
worte in der aktuellen Diskussion sind
»das Lernen lernen« oder »lebenslanges
Lernen«. Franz Deitering greift in seiner
Monographie über selbstgesteuertes Ler-
nen diese Begriffe auf und weist einen
Weg, wie diese Forderungen in der Aus-
und Weiterbildung umgesetzt werden
können. Seine Überlegungen knüpfen an
die betriebliche Situation an, während sie
die schulischen Bedingungen lediglich
streifen.
Deitering gliedert sein Buch in drei Kapi-
tel. Nach der Darstellung der bisherigen
Anwendung von Konzepten des selbst-
gesteuerten Lernens in Deutschland und
in den angelsächsischen Ländern ent-
wirft er auf der Basis verschiedener
psychologischer Ansätze ein eigenes
Konzept zum selbstgesteuerten Lernen.
Schließlich beschreibt er die Implemen-
tierung dieses Konzeptes in einem Be-
trieb.
Als Arbeitsdefinition benutzt Deitering
die Umschreibung des selbstgesteuerten
Lernens als »eine Idealvorstellung, die
verstärkte Selbstbestimmung hinsicht-
lich der Lernziele, der Zeit, des Ortes,
der Lerninhalte, der Lernmethoden und
Lernpartner sowie vermehrter Selbstbe-
wertung des Lernerfolgs beinhaltet«
(18). Daraus ergeben sich unterschiedli-
che Perspektiven, unter denen man das
selbstgesteuerte Lernen (SL) sehen
kann:
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»1. Selbststeuerung statt Fremdsteuerung
als Dimension des Lernens

2. SL als Bezeichnung für neuere lerntheo-
retische Ansätze

3. SL als Zielvorstellung
4. SL als Forderung an die Organisation«.

(18)

Um das SL zu verwirklichen, muß der
Lernende Fähigkeiten hinsichtlich der
Zielbestimmung, der Informationsverar-
beitungsstrategien, der zielorientierten
Kontrollprozesse (Vergleich, Bewertung,
Auswertungen und Rückmeldungen)
und der Manipulierbarkeit und Offenheit
der Lernumwelt entwickeln (vgl. 20). In
der Vergangenheit sind bereits verschie-
dene Ansätze in Angriff genommen wor-
den. Stichworte aus der pädagogischen
Diskussion sind hier »Individualisierung
des Lernens«, »schülerzentrierter Unter-
richt«, »offener Unterricht«, »entdecken-
des Lernen« und »self-directed learning«.
Auch wenn der theoretische Hintergrund
dieser Begriffe unterschiedlich ist, so ist
ihnen doch gemeinsam, daß der Lernen-
de mit seinen Wünschen, Bedürfnissen
und Fähigkeiten in den Vordergrund
rückt, während den Lehrenden die Auf-
gabe zukommt, Berater, Helfer und Orga-
nisatoren des Lernprozesses zu sein.

»Wir können einer anderen Person nicht
direkt etwas lehren; wir können nur ihr
Lernen fördern.« (C. Rodgers, zit. nach Dei-
tering 17)

In den Mittelpunkt seines eigenen theore-
tischen Konzeptes stellt Deitering einen
handlungstheoretischen Ansatz. Die »ko-
gnitive Wende« – und damit die Abkehr
von einem behavioristischen Lernmodell
– hat zu einem veränderten Verständnis
von Lernen geführt. Verstärkt werden
Person-Umwelt-Interaktionen sowie in-
terne Prozesse berücksichtigt. Zentraler
Begriff ist die Antizipation. Der Mensch
ist in der Lage, durch Planung »das
Handlungsergebnis, den Handlungsweg
und die Entscheidungsprozesse« (64)

vorwegzunehmen. Der im Mittelpunkt
stehende Begriff »Selbststeuerung« wird
im Kontext dieses handlungsorientierten
Konzeptes als

»psychischer Tatbestand […], bei dem die
Komponenten der Handlungsinitiierung
und -regulation eigenständig, gleichsam
von innen heraus vollzogen werden« (66),

definiert. Deitering ist der Meinung, daß
sich dieses handlungspsychologische
Modell auf das Lernen anwenden läßt,
auch wenn die Gefahr besteht, daß die
Umwelteinflüsse zu wenig berücksich-
tigt werden.
Die Anwendung der Handlungspsycho-
logie auf das Lernen setzt voraus, »daß
das Lernen das Ergebnis eines Handelns
ist, welches vorrangig von dem bewußten
Ziel geleitet wird, seine persönlichen
Handlungsvoraussetzungen in bestimm-
ten eingegrenzten Bereichen weiterzuent-
wickeln« (76). Die Festlegung subjektiver
Lernziele erfolgt dergestalt, daß nicht nur
das Lernresultat bestimmt wird, sondern
auch Lerntätigkeiten, Lernwege und
Lernhilfen antizipiert werden. Lernen hat
dann stattgefunden, wenn sich die Verhal-
tensmöglichkeiten verändert haben.
Diese Art des Lernens ist nur möglich,
wenn der Lernende auch über Metawis-
sen verfügt, d. h. über die Fähigkeit, sein
eigenes Wissen bzw. Nichtwissen einzu-
schätzen und daraus Schlüsse für sein
Lernhandeln zu ziehen. Dazu gehört die
Fähigkeit, eine »realitätsgerechte Pla-
nung« (83) vornehmen und bei der Ver-
wirklichung das eigene Lernhandeln
kontrollieren und bewerten zu können.
Bei allem Positiven, das sich für Lernende
aus Autonomie, Selbstbestimmung und
Kontrolle für den eigenen Lernprozeß
ergibt, bleibt die Frage danach, wie stark
der Einfluß von außen auf die einzelnen
Komponenten des Lernens ist. Eine eben-
falls wichtige Frage ist die nach der
Verwendbarkeit dieses handlungspsy-
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chologischen Konzeptes für das Lernen
in Gruppen. Grundsätzlich lassen sich in
der Gruppe Lernziele und -wege festle-
gen, Fehlerkorrekturen vornehmen, In-
formationen beschaffen, auftretende Pro-
bleme gemeinsam lösen und Handlungs-
wege auswerten. Aber
»Lernen [ist] immer ein individueller Pro-
zeß […], der von außenstehenden Personen
lediglich unterstützt werden kann« (99).

In der Lerngruppe müssen Selbst- und
Mitbestimmung zusammenkommen. Wo
bleibt der Lehrende, wenn der Lernende
die Rolle der Lehrenden übernimmt? Sie
müssen ein völlig neues Verständnis für
ihre Tätigkeit entwickeln und sich als

Berater und Organisator von Lernprozes-
sen verstehen.
Grau ist alle Theorie; deshalb stellt Deite-
ring im letzten Teil seines Buches ein
betriebliches Ausbildungskonzept vor,
das er für eine Versicherungsgesellschaft
auf der Basis seiner Theorie entwickelte.
Ziel des »Autonomen Selbstgesteuerten
Lernens« ist es, den Auszubildenden von
Beginn an die (Mit-)Verantwortung für
ihre Ausbildung zu übertragen. Das ge-
schah durch den Abschluß eines Lernver-
trages zwischen Ausbilder und Auszu-
bildenden. In einer Tabelle (109) stellt
Deitering das notwendige, veränderte
Rollenverständnis der Ausbilder vor.

Bei der Umsetzung zeigte sich, daß es
trotz hohen Vorbereitungsaufwandes so-
wohl von seiten der Ausbilder (nicht alle
trugen das Konzept) als auch von seiten
der Auszubildenden (zu wenig Erfah-
rung mit selbständigem Arbeiten, Ver-
unsicherung durch zu wenig Kontrolle)
zu Problemen kam, die nicht allein auf
das Konzept zurückzuführen waren.
Deiterings Darstellung zum »selbstge-
steuerten Lernen« geht nicht auf das
Lernen einer Fremdsprache ein. Doch
liefert es genügend Gründe, warum auch
hier über veränderte Lernbedingungen

nachgedacht werden sollte. Ein Problem
des Konzeptes liegt in der Annahme, daß
Lernende immer auch intrinsisch moti-
viert sind. Auch wenn man dies für die
Arbeit mit Erwachsenen annehmen kann,
ist dies für schulische Lernsituationen
nicht notwendigerweise so. Entschei-
dend aber scheint mir, daß jeder von uns
über seine Lernhandlungen besser Be-
scheid weiß, weil das beruflich lebenslan-
ge Lernen bereits Tatsache ist. Deiterings
Buch unterstreicht dieses Faktum auch
theoretisch.

Merkmale Traditionelles 
Unterrichtskonzept

Autonomes selbst-gesteuertes 
Lernen

Lernziel
Formulierung

Festlegen der Lernziele durch 
den Ausbilder

Lernvertrag über Inhalte und 
Bewertungskriterien

Vorbereitung Stoffaufbereitung
Methodenauswahl
Programmplanung

Materialsammlung
Handbibliothek
Alternativensammlung

methodisches Vorgehen Ideen und Lösungsansätze zur 
Verfügung stellen

Potential mobilisieren

Verwertung des Fach-
wissens

unmittelbar über Lehreinheiten mittelbar über Hilfestellung

Motivation extrinsisch intrinsisch

Selbstverständnis lehren
unterweisen

beraten
helfen
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Dittmar, Norbert; Rost-Roth, Martina
(Hrsg.):
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache.
Methoden und Perspektiven einer aka-
demischen Disziplin. Frankfurt/M.:
Lang, 1995 (Werkstattreihe Deutsch als
Fremdsprache 52). – ISBN 3-631-48365-1.
316 Seiten, DM 89,–

(Matthias Grünewald, Bielefeld)

Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von
Büchern, in denen versucht wird, mit
unterschiedlichem Darstellungsinteresse
einen Überblick über das relativ junge
Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF)
bzw. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) zu
geben. Während dabei in einigen ver-
sucht wird, durch Fachbeiträge zu ver-
schiedenen zentralen Teilbereichen pro-
grammatische Akzente zu setzen (z. B.
Wierlacher 1980; Ehnert 1982, 1989) oder
– didaktisch unterschiedlich aufbereitet –
umfassendes Studienmaterial für Stu-
dentInnen und Lehrende des Faches zu
liefern (Henrici 1986; Ickler 1987; Henri-
ci/Riemer 1994), betonen andere eher
praktische Aspekte (Heyd 1990, 1991)
oder verstehen sich als Nachschlagewerk
für unterrichtliche Zwecke (Huth 1994).
Bei dem vorliegenden Buch handelt es
sich um eine Ringvorlesung, die im
Sommersemester 1992 am Arbeitsbe-
reich »Deutsch als Fremdsprache« des
Fachbereichs Germanistik der Freien
Universität Berlin veranstaltet wurde.
Ziel dieser Ringvorlesung war es dabei,
»aktuelle Themen und Tendenzen im
Bereich ›Deutsch als Zweit- und Fremd-
sprache‹ zur Diskussion zu stellen« (3).
Die insgesamt 16 Vorträge von Wissen-
schaftlerInnen meist Berliner Provenienz
widmen sich den sechs Teilbereichen
Grammatik, Spracherwerbsforschung,
Literaturwissenschaft, Landeskunde, in-
terkulturelle Kommunikation, Lehrwer-
ke sowie Fachsprachen. Dem vorange-
stellt ist der bekannte programmatische

Beitrag »Konturen der Disziplin Deutsch
als Fremdsprache« von Gert Henrici, der
im wesentlichen auf Überlegungen ba-
siert, die bereits 1989 publiziert wurden
(Henrici 1989).
Zur Konzeption der Ringvorlesung ge-
hörten auch Korreferate, um unterschied-
liche Positionen zu den einzelnen The-
menbereichen zu präsentieren. Bedauer-
licherweise sind von diesen Korreferaten
jedoch nur vier in dem Buch wiederzu-
finden.
Über die Zielgruppe der Ringvorlesung
und eo ipso des Buches gibt es keine
näheren Angaben. Einzig in einer Fußno-
te zu dem Beitrag des Herausgebers
Dittmar zum Thema Zweitspracherwerb
findet sich die Bemerkung:

»Dieser Beitrag […] richtete sich in erster
Linie an Studenten und an Lehrer, die an
der Freien Universität Fortbildungskurse
besuchten.« (107)

Soll diese Bemerkung eine Differenz zu
den anderen Beiträgen ausdrücken oder
ist es nur eine zufällige Bemerkung und
insoweit eine der zahlreichen redaktio-
nell bedingten Unzulänglichkeiten, die
insgesamt das Buch kennzeichnen?
Wichtig erscheint die Frage nach der
Zielgruppe insbesondere deshalb, weil
sich die einzelnen Beiträge erheblich un-
terscheiden in dem Wissen, das von den
LeserInnen zum Verständnis der Aufsät-
ze gefordert wird. Während in einigen
versucht wird, einen Überblick über den
gegenwärtigen Forschungsstand des je-
weiligen Gebiets zu geben, der auch von
weniger Sachkundigen nachvollzogen
werden kann, erfordern andere, in denen
detailliert spezifische Forschungsergeb-
nisse beschrieben werden, z. T. elaborier-
te linguistische Kenntnisse. Ein Großteil
der Beiträge befaßt sich dabei in unter-
schiedlicher Reichweite und Qualität mit
zwei zentralen Fragestellungen der Dis-
ziplin und ihrer Methodik:
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»1. Frage: Wie erwerben Lerner eine zweite
Sprache? Welche Faktoren beeinflussen die-
sen Spracherwerb möglicherweise positiv
oder negativ?
2. Frage: In welcher Weise soll das Verhält-
nis zwischen den verschiedenen Formen
des Zweitspracherwerbs gesehen werden,
d. h. wie unterscheiden sich die mehr oder
weniger prototypischen (Dietmar Rösler)
Ausprägungen und welche Zusammenhän-
ge gibt es zwischen ihnen?« (195)

Es ist als positiver Aspekt des Buches zu
sehen, daß es sich diesen Grundfragen
ausführlicher stellt als es gemeinhin in
Veröffentlichungen dieser Art geschieht.
Allerdings muß auch hier einschränkend
gesagt werden, daß man sich teils des
Eindrucks nicht erwehren kann, als würde
es einigen Autoren mehr darum gehen,
die perspektivische Relevanz ihrer eige-
nen Forschungen darzustellen als die Brei-
te der Forschungspalette zu präsentieren.
Auch die Aktualität der einzelnen Beiträ-
ge schwankt erheblich. Ausgehend von
den jeweiligen Literaturangaben sind of-
fensichtlich 9 der 16 Beiträge in ihrer
Vortragsform belassen worden, während
fünf aktualisiert wurden und bei einem
Beitrag nicht einmal eine Bibliographie
zu finden ist. Eine ausführliche, selbstkri-
tische Einleitung mit einer Einordnung
der einzelnen Vorträge im akademischen
Diskurs sowie einem kurzen Hinweis auf
fachimmanente Entwicklungen seit der
Ringvorlesung hätte das Verständnis
nicht nur erleichtert, sondern wäre für
Studierende, die sich sicherlich nicht in
allen Bereichen des weit gefächerten Fa-
ches detailliert auskennen, nahezu unab-
dingbar gewesen.
Ein Grund für die genannte Uneinheit-
lichkeit mag darin zu suchen sein, daß
zwischen der Ringvorlesung im Sommer-
semester 1992 und der Veröffentlichung
im Jahre 1995 mindestens zweieinhalb
Jahre liegen. Geradezu belustigend mutet
daher die folgende Bemerkung der Her-
ausgeberInnen in der Einführung an:

»Zugunsten einer möglichst raschen Veröf-
fentlichung der Vorträge wurde auf eine
formale Vereinheitlichung der Beiträge ver-
zichtet und die durch die Autoren vorge-
nommene Gestaltung beibehalten.« (3)

Gerade was die Bibliographien betrifft,
ergibt sich dabei jedoch eher der Ein-
druck, einem Einführungskurs über ver-
schiedene Arten des Aufbaus von Biblio-
graphien beizuwohnen. Die mangelnde
redaktionelle Sorgfalt, die sich auch in
einer Vielzahl orthographischer und son-
stiger Fehler dokumentiert, ist dabei nicht
nur den einzelnen AutorInnen anzula-
sten, sondern liegt an der sich immer mehr
durchsetzenden Verantwortung, die die
Verlage den AutorInnen aufbürden. Was
das rezensierte Buch betrifft, ist angesichts
der aufgezählten Mängel bei allem inhalt-
lichen Wert einzelner Beiträge vor allem
der Preis ein Ärgernis. Daß das Buch nach
mehrmaligem Durchlesen mittlerweile
mehr als Lose-Blatt-Sammlung denn als
gebundenes Buch vorliegt, rundet in die-
sem Punkt das Gesamtbild nur ab.
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Bis Ende des letzten Jahrhunderts sah
man den Spracherwerb als einen natürli-
chen Wachstumsprozeß an: Tatsächlich
ist das Lautrepertoire in weitem Maße
physiologisch bedingt und steht in Zu-
sammenhang mit der Muskelaktivität
beim Saugen oder bei der Kontraktion.
Säuglinge produzieren ein universelles
Lautrepertoire bestehend aus den Basis-
vokalen a, i und u und den Basiskonso-
nanten p, t, k, m und n (Schleier). Etwas
abgewandelt wurde dieses »mechanisti-
sche Weltkonzept« (Ehlich, 5) durch die
Annahme, daß dieser biologische Entfal-
tungsprozeß eines äußeren »triggers« be-
durfte.
Die »wissenschaftliche« Untersuchung
kindlicher Sprachentwicklung begann
für den Erwerb des Deutschen allerdings
erst Anfang des 20. Jahrhunderts, und
zwar mit psychologischen Fragestellun-
gen. Die Psychologen und Eltern Clara
und William Stern beobachteten die
Sprachentwicklung ihrer eigenen Kinder
und hielten schriftlich fest, was diese
sagten. C. und W. Stern sind ein gutes
Beispiel dafür, daß die Sprachentwick-
lungsforschung sich – bis heute – häufig
auf den Bereich der Psychologie be-
schränkt und die Sprachwissenschaft
weitgehend ausklammert.

Psychologische Konzepte finden auch in
dem mir vorliegenden Band ihren Nie-
derschlag, wenn Vorläufer der Sprache,
d. h. vorsprachliche kognitive Leistungen
wie »die Konstruktion erster räumlicher
und zeitlicher Ordnungsbeziehungen«
(Tracy, 42), dargestellt werden. Kegel will
beispielsweise zeigen, daß die Entwick-
lung der Sprachverarbeitung nicht von
der Entwicklung der Zeitverarbeitung zu
trennen ist, da jeder Sprachverarbeitung
spezielle »innere Uhren« zugrunde lie-
gen. Sprachentwicklungsstörungen von
Kindern sind deshalb häufig auf Zeitver-
arbeitungsprobleme zurückzuführen
und insofern auch therapierbar.
Wie die Entwicklung der Sprachverarbei-
tung ist auch die der Zeitverarbeitung
kein automatisch ablaufender Reifungs-,
sondern ein Lernprozeß. Je jünger ein
Kind ist, desto größer ist der Zeittakt
seiner Ordnungsuhr eingestellt und de-
sto länger muß die Mindestdauer zwi-
schen verschiedenen Lautmerkmalen
sein, damit sie als zeitlich aufeinander
folgend wahrgenommen werden kön-
nen. Sonst können bestimmte Laute nicht
gehört werden, und man ist verstärkt auf
körpersprachliche und situative Informa-
tionen angewiesen. Von jüngeren und
sprachauffälligen Kindern werden aller-
dings nicht alle Sprachsilben und Intona-
tionsmuster erfaßt, die Erwachsene
wahrnehmen. Umgekehrt stoßen Auto-
matisierungsvorgänge in der Artikula-
tion den Zeitverarbeitungsmechanismus
an und veranlassen ihn zu einem schnel-
leren Zeittakt.
Harald Clahsen betonte in den 80er
Jahren vor allem syntaktische Aspekte.
Seine Profilanalysen beinhalteten »logi-
sche« Entwicklungsgesetze, die vorher-
sagen sollten, wie ein Kind in welchem
Entwicklungsstadium sprechen würde.
Dafür unterteilte Clahsen den Spracher-
werb in sechs Stufen, die aufeinander
aufbauen, in ihrer Reihenfolge und Rich-
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tung nicht umkehrbar sind und alle
notwendigen Stadien der Sprachentwick-
lung enthalten sollten.
Solche syntaktischen Analysen, in denen
es nur um die Realisierung grammati-
scher Operationen geht, werden aus heu-
tiger Sicht oft als unzureichend betrach-
tet, da Begriffe der Erwachsenengram-
matik auf die der Kinder vorbehaltlos
übertragen werden. Kindliche Äußerun-
gen werden dabei oft überinterpretiert
(Tracy), d. h. telegraphische Äußerungen
der Kindersprache, z. B. Einwortsätze,
gelten als »unvollständige« Sätze, die an
den Normen der »vollständigen«
(Schrift-)Sprache von Erwachsenen ge-
messen, denen verschiedenste syntakti-
sche Strukturen zugewiesen und die zu
entsprechenden Sätzen der Erwachse-
nensprache erweitert werden. Es sei je-
doch nach Tracy »ein Irrtum anzuneh-
men, daß es der nichtlinguistische1 Kon-
text verläßlich erlaubte, kindliche Äuße-
rungen zu desambiguieren« (37).
Syntaktische Merkmale werden darüber
hinaus auf pragmatische Funktionen zu-
rückgeführt und somit reduziert.
Für die Darstellung der kindlichen Spra-
cherwerbsprozesse werden zudem Ter-
mini verwendet, die in der Linguistik auf
der Basis entwickelter Erwachsenenspra-
che konstruiert worden sind. Eliminieren
kann man z. B. nur Strukturen, die bereits
entfaltet sind, und nicht solche, die erst
aufgebaut werden müssen (Schleier).
Der Band trägt dem Faktum Rechnung,
daß viele neuere Forschungen in Weiter-
entwicklung zu Clahsen den Erwerb der
Pragmatik untersuchen. Diese gehen da-
von aus, daß der Motor des Spracher-
werbs die illokutive Funktion (nach Wag-
ner die »Pointe«) ist. Diese funktionalisti-
sche Sicht des Spracherwerbs setzt die
Annahme voraus, daß »Kinder Kommu-
nikationsprobleme lösen müssen und
hierbei sprachliche Regeln entdecken«
(Füssenich, 195). Selbstkorrekturen sind

dabei Ausdruck sich entwickelnder
Sprachbewußtheit (ebenda), die entweder
in Nichtverstehenssituationen von dem/
der GesprächspartnerIn elizitiert oder
vom Kind spontan geäußert werden.
Der Verweis auf die Wichtigkeit der
Pragmatik allein, wie Wagner es bei-
spielsweise tut, ist jedoch ein alter Hut,
der auch in Kombination mit dem neuen
Bezug auf die Kindersprachforschung
nicht jünger wird.
Als Analysekategorie in entwicklungs-
pragmatischen Untersuchungen werden
häufig sprechakttheoretische Konzepte
herangezogen (z. B. Kraft). Diese eignen
sich nicht nur für die Untersuchung
verbaler Handlungen, sondern auch für
vorsprachliche Formen der Kommunika-
tion. Beiden Diskursformen werden In-
tentionen im Sinne der Sprechakttheorie
zugewiesen. Dabei geht man von der
Hypothese aus, daß sich der Erwerb
sprachlicher Formen aufgrund des Er-
werbs ihrer Funktionen im Rahmen grö-
ßerer Einheiten (Diskursformen) entwik-
kelt. Es wird also gefragt, welches Wissen
ein Kind erwerben muß, um funktional
adäquate Äußerungen hervorzubringen.
Dabei wird die »Spracherzeugungssitua-
tion« (Wagner), in der Äußerungen vor-
kommen können oder eben nicht möglich
sind, miteinbezogen.
Von mehreren AutorInnen (z. B. Wagner)
wird längst Bekanntes zur Sprechakttheo-
rie zitiert. Auch die Charakteristika der
Spracherzeugungssituationen wie Sym-
metrie vs. Asymmetrie oder Spontaneität
vs. Lenkung (Wagner) sind lange bekannt.
Die von Kraft vorgebrachte Kritik am
Sprechaktkonzept ist außerdem zum ei-
nen nicht nur für die Spracherwerbsfor-
schung relevant, sondern für alle sprach-
wissenschaftlichen Untersuchungen, und
gehört zum anderen nahezu zum wissen-
schaftlichen Allgemeinplatz, da sie schon
etliche Male angebracht wurde.
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Daß der Spracherwerb über diesen funk-
tionalen Aspekt hinaus auch interak-
tionsgebunden ist, daß also »Eigenschaf-
ten der Interaktion und des sprachlichen
Inputs einen Einfluß auf das Tempo und
die Reihenfolge des Erwerbs bestimmter
Strukturen ausüben können« (Mills/
Wegener-Sleeswijk, 174), zeigte schon das
bekannte Experiment Friederichs des
Zweiten, der der »Ursprache« dadurch
näherkommen wollte, daß er Kinder in
ein »sprach«loses Vakuum schloß.
Heute findet dieser interaktionistische
Aspekt seine Anwendung in der Diskur-
sanalyse, einer Kombination aus der
Sprechakttheorie mit konversationsana-
lytischen Ansätzen. So zeigen Mills/
Wegener-Sleeswijk am Beispiel von blin-
den oder sehgeschädigten Kindern, die
ähnliche Sprachschwierigkeiten wie pri-
mär sprachgestörte Kinder haben, daß
eine vorläufige Verzögerung in der Ent-
wicklung der Sprache auch ein interak-
tions- bzw. inputabhängiges Phänomen
ist. Trotz »normaler« Komplexität der
Sprache war zwar bei den untersuchten
Kindern eine größere Anzahl an »gram-
matikalen« Fehlern festzustellen, z. B. El-
lipsen von Subjekt oder Verb, wo diese im
Kontext nicht zugelassen waren, aber die
eigentlichen Probleme lagen an der Gren-
ze zur Pragmatik, wenn es nämlich um
die Anwendung syntaktischer Regeln
und ihre »pragmatischen Einschränkun-
gen« ging. »Ungrammatische« Sätze be-
ruhen also z. B. darauf, daß Kinder das
Vorwissen der GesprächspartnerIn(nen)
nicht gut einschätzen. Dieses Symptom
resultiert wiederum daraus, daß sehge-
schädigte Kinder nicht auf nonverbale
Reaktionen der Gesprächspartne-
rIn(nen), die Informationen über die
pragmatische Adäquatheit einer Äuße-
rung geben, zugreifen können.
Auch bei der Sprachtherapie steht heut-
zutage kein isoliertes Sprachtraining
mehr im Vordergrund, sondern die

Sprachtherapie wird als »inszenierter
Spracherwerb« betrachtet, bei dem der
situative Rahmen der Kommunikation
hinzugezogen wird. In dieser erhält das
Kind die Möglichkeit, sprachliche Regeln
im Kommunikationsprozeß selbst, der
sich an realen Handlungssituationen und
am Alltag des Kindes orientiert, zu ent-
decken (Füssenich).
Trotz dieser pragmatischen Wende in der
Sprachwissenschaft gibt es bislang – wie
Füssenich feststellt – nur wenige empiri-
sche Untersuchungen und Fallstudien in
der Spracherwerbsforschung. Diese wä-
ren aber um so wichtiger, als die intuitive
Methode oder die Introspektion in dieser
nicht möglich sind: Da man sich nämlich
selbst nicht mehr an den eigenen Spra-
cherwerb erinnert, kann man weder von
eigenen Erfahrungen noch von denen
anderer erwachsener SprecherInnen aus-
gehen (Wagner). Auch die InformantIn-
nen selbst kann man nicht nach deren
Intuition über Grammatikalität, Para-
phrasebeziehungen und Ambiguität be-
fragen (Tracy).
Die Korpusarbeit besitzt den Vorteil, daß
die ForscherInnen nicht mehr in der
eigenen Erinnerungsfundgrube nach
passenden Beispielsätzen suchen und
sich nicht mehr auf die Urteile kompeten-
ter SprecherInnen über die Akzeptabilität
von ad hoc gebildeten Beispielen verlas-
sen müssen (Wagner).
Die Vorzüge empirischen Arbeitens bezie-
hen sich allerdings nicht nur auf die
Kindersprachforschung, und ihre aus-
führliche Diskussion gehört deshalb für
mich trotz der speziellen Problematik
hinsichtlich der Transkription kindlicher
Äußerungen (s. unten) nicht in einen
Band zum Spracherwerb. Zudem sollten
die Vorteile der »Feldforschung« gegen-
über ihren entscheidenden Nachteilen
nicht blind machen. Auch die ausholende
Besprechung dieser grundsätzlichen Pro-
bleme der Korpusarbeit, wie es Klann-
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Delius am Beispiel von Langzeituntersu-
chungen, aber z. B. auch Wagner tun, sind
m. E. in dem hier rezensierten Buch über-
flüssig: Welcher Praktiker kennt wohl
nicht die Schwierigkeit, TeilnehmerInnen
zur Mitarbeit zu motivieren? Wem ist der
Zeitaufwand wiederholter Messungen
nicht bekannt? Wer weiß nicht, daß Tran-
skriptionen von der Wahrnehmung des
Kontexts der Äußerung und dem Wissen
der Transkribierenden und deren Inter-
pretationen beeinflußt werden (Tracy)
und daß das Erkennen der Funktion(en)
einer Äußerung Interpretationsprozedu-
ren erfordert (Kraft)?
Diese Gefahr der interpretierenden Um-
setzung gesprochener Sprache in Schrift-
sprache und damit die der »zirkulären
Eintragung der Hypothesen in die Daten-
gewinnung« (Ehlich, 14) ist zugegebener-
maßen bei der Transkription kindlicher
Äußerungen im Vergleich zu der von
Erwachsenensprache verstärkt gegeben.
Dieses Problem könnte allerdings nach
Schleier durch eine Berücksichtigung von
Phonologie und Phonetik in linguisti-
scher Fachliteratur, aber auch in Gram-
matiken und Lehrwerken (z. B. durch
Transkriptionen in phonetischer Um-
schrift), gelöst werden.
Beim Verschriftlichungsverfahren ist
nach Wagner auch die Zuhilfenahme der
technischen Möglichkeiten der Daten-
speicherung nützlich. Bei der Korpusana-
lyse selbst könnten sowohl auf der pho-
nologisch-morphologischen Ebene als
auch im Rahmen der »Künstlichen Intel-
ligenz« hinsichtlich einer Simulation von
verbalem und nonverbalem Wissen
Computer eingesetzt werden.
Rehbein/Grießhaber betrachten metho-
dologische Fragestellungen aus der Per-
spektive des Spracherwerbstyps des suk-
zessiven Bilingualismus. Als Beispiel
wählen die AutorInnen die Situation, in
der Türkisch als erste Sprache vom Baby-
alter und Deutsch als zweite Sprache

vom Kindesalter an erworben wird. Die
Familiensprache ist Türkisch, die Zweit-
sprache in der Familie Deutsch.

»Oft findet der relative ›Nicht-Ausbau‹
(oder sogar sukzessive Abbau) der Mutter-
sprache statt, ohne daß komplementär eine
entsprechende Beherrschung der zweiten
Sprache erworben wird.« (70)

Es wird eine radikalisierte interkulturelle
Pädagogik gefordert: Die Schule müsse
die Muttersprache von Beginn an funktio-
nal verwenden und nicht nur als Supple-
ment oder ab dem 5. Schuljahr, um ihrem
Abbau und eventuellem Verlust und de-
ren psychischen Folgen bei den Kindern
Einhalt zu gebieten. Erst dann fände nicht
nur eine soziale, sondern auch eine kom-
munikative Integration statt.
Auf die Relevanz der Erkenntnisse der
Spracherwerbsforschung für die Sprach-
pathologieforschung und besonders für
die angewandte Sprachwissenschaft, ge-
rade für den Bereich der Sprachtherapie,
weist Kegel hin. Umgekehrt könne die
Sprachpathologieforschung Erkenntnis-
se über den allgemeinen Spracherwerb
zutage fördern, da sie uns

»auf Phänomene, Prozesse und Zusammen-
hänge (aufmerksam macht), die uns auf-
grund ihrer Selbstverständlichkeit, Unauf-
fälligkeit und Automatisierung normaler-
weise nicht bewußt werden« (159).

Zu den Diagnoseinstrumenten gestörter
Kindersprache gehören Phonetik und
Phonologie. Nach Schleier muß man al-
lerdings berücksichtigen, daß bestimmte
Phänomene nur Elemente regelgeleiteter
Übergangsphonologien sind und daß oft
auch die alltägliche Produktion von Laut-
sprache elliptisch-reduziert ist.
Clahsens Modell wird gleich von mehre-
ren AutorInnen, die sich mit gestörter
Kindersprache beschäftigen, angegriffen:
Die ausschließlich aus Daten normalent-
wickelter Kinder bestehenden Profilbö-
gen könnten z. B. nicht – wie von Clahsen
intendiert – als Diagnoseverfahren zur
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Erfassung von grammatischen Störungen
dienen (Füssenich).
Clahsens »Prognosegrammatik« gehe zu-
dem von einem mechanistischen Welt-
bild aus, das nur quantitative Ergebnisse
erziele, aber konkrete individuelle Fälle
und spezielle sprachliche Probleme
sprachentwicklungsgestörter Kinder und
eine qualitative Analyse ihrer Ursachen
nicht berücksichtige (Füssenich, Mills/
Wegener-Sleeswijk und Wagner). Die
»moderne« Tendenz zur Berücksichti-
gung individueller Spracherwerbsprozes-
se zeige sich schließlich auch in der
Therapie, die immer mehr die Interessen
und Wünsche des Kindes und der Thera-
peutIn in Betracht ziehe (Füssenich).
Wenn man pedantisch sein wollte, gäbe
es einige Makel zu bekritteln: Merkwür-
dige Tippfehler wie »en d'etail« (Schleier,
131) oder in einen deutschen Satz einge-
baute englische Zitate wie bei Klann-
Delius (18). Wagner sollte Abkürzungen
wie »Vl« (für »Versuchsleiter«?) oder
»VP« (für »Versuchsperson(en)«?) nicht
für allgemein verständlich nehmen, son-
dern erklären. Füssenich ist mit ihrer
steten Verwendung des Singulars bei der
Analyse von face-to-face-Kommunika-
tion nur ein Beispiel dafür, daß man
allgemein in der Literatur von einer Zu-
hörerIn ausgeht und nicht von mehreren
GesprächspartnerInnen. Zudem führt
Füssenich die Schreibweise mit dem gro-
ßen I nicht konsequent durch.
Insgesamt gesehen handelt es sich aber
um ein anregendes Buch, das mein Inter-
esse an weiterer Lektüre wachgerufen
hat. In Anbetracht der Tatsache, daß sich
in den jeweiligen Bibliographien der ein-
zelnen Artikel wenig wirklich neue Wer-
ke befinden, könnte der/die LeserIn an
der Buchdeckelankündigung zweifeln,
daß der aktuellste Stand der Forschung
dokumentiert wird. Bis auf den eigenen –
wahrscheinlich als letzten verfaßten –
Aufsatz des Herausgebers und zwei Aus-

nahmen bleiben die Literaturangaben im
Jahre 1992 stehen. Dies mag etwas mit
dem im Vorwort angedeuteten Grund zu
tun haben, daß
»weithin unerwartete und zum größten Teil
unbeeinflußbare Ereignisse, die die Biogra-
phie des Herausgebers direkt und indirekt
tangiert haben, […] die Herausgabe des
Werks über Gebühr hinausgezögert«

haben. Zumindest hätte dieses Manko
aber durch ein Einleitungskapitel kom-
pensiert werden müssen, welches einen
Überblick über die verschiedenen Artikel
gibt. Der erste Artikel des Herausgebers
ist hingegen sehr allgemein, fast floskel-
haft gehalten. Auch die Empfehlung des
Buches an Studierende ist m. E. fehlpla-
ziert. Als einführendes Werk in die Spra-
cherwerbsforschung ist es deshalb nicht
geeignet, da es dem Buch an Systematik
und Vollständigkeit fehlt. Eine »Vielfalt
der dargestellten Ansätze«, wie es der
Einband verspricht, findet der/die Lese-
rIn auf jeden Fall nicht vor.

Anmerkung
1 Der Terminus »linguistisch« bezieht sich

übrigens im Deutschen nur auf die
Sprachwissenschaft, so daß bei Tracy
offensichtlich eine falsche Übertragung
aus dem Englischen stattgefunden hat
und eigentlich »nonverbal« gemeint ist.

Engler, Bernd; Müller, Kurt (Hrsg.):
Exempla. Studien zur Bedeutung und
Funktion exemplarischen Erzählens.
Berlin: Duncker & Humblot, 1995 (Schrif-
ten zur Literaturwissenschaft 10). – ISBN
3-428-08416-0. 520 Seiten, DM 148,–

(Harald Tanzer, Regensburg)

Der hier zu besprechende Band umfaßt
22 Beiträge aus den Fachdisziplinen Ger-
manistik, Romanistik, Anglistik und
Amerikanistik. Allen Beiträgen gemein-
sam ist der Versuch, eine Wesens- und
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Funktionsbestimmung exemplarischen
Erzählens in dem von ihnen ausgewähl-
ten Teilbereich zu finden. Diese interdis-
ziplinäre Sichtweise eröffnet dem Leser
vergleichende Perspektiven, die in der
Lage sind, dem Phänomen des Exem-
plums in den verschiedenen Literaturen
etwas näher zu kommen. Sehr hilfreich
als Vorbereitung der Lektüre der einzel-
nen Beiträge ist die Methode der Heraus-
geber, bereits im Vorwort parallele Ent-
wicklungen einander gegenüberzustel-
len. So hat man die Möglichkeit, ein
verwandtes Phänomen in der eigenen
und der fremden Literatur zu verglei-
chen. Dies ist vor allem für den Bereich
Deutsch als Fremdsprache von Bedeu-
tung, zumal hier über das Exemplum
Anknüpfungspunkte zu Traditionen an-
derer, fremder Literaturen gegeben sind.
Dem entspricht auch das generelle Anlie-
gen des umfangreichen Bandes, nämlich
die Verschiedenheit der Funktion und
Erscheinung des Exemplum-Begriffs in
der Literatur zu dokumentieren.
Im Vorwort bieten die Herausgeber einen
kurzen historischen Abriß des Exem-
plum-Begriffs, da es bis heute keine
allgemein akzeptierte Bestimmung des
Begriffes gibt. Dabei werden auf wenigen
Seiten wichtige Informationen zur Funk-
tion und Bedeutung des Exemplums von
der Antike bis zur Gegenwart geboten.
Diesem zeitlichen Gerüst entsprechen
auch die Beiträge des Bandes und deren
Anordnung. Für das 20. Jahrhundert
konstatieren die Herausgeber trotz des
Verlusts, Welt eindeutig veranschauli-
chen zu können, ein Fortwirken der
Exempla als Textelemente, die »das Pro-
blem der Deutbarkeit von Texten thema-
tisieren« (15).
Dieser historischen Perspektive folgend,
können an dieser Stelle nur exempla-
risch (wenn dieses Wort so unreflektiert
in diesem Kontext erlaubt ist) einige
Beiträge vorgestellt werden, die das Ex-

emplum in seinem Bedeutungsspektrum
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert
zeigen.
Alois Wolf widmet sich in seinem Beitrag
(»Interpretatio christiana der Schöpfung
als Exemplum für Wolframs Erzählwei-
se«, 21–55) der Frage, worin die Beson-
derheiten der Erzählweise Wolfram von
Eschenbachs lägen, die er vor allem in
dessen Unkonventionalität zu finden
glaubt. Wolfram wolle die Gesamtwirk-
lichkeit abbilden und habe dafür literari-
sche Fesseln sprengen müssen, Wolfram
praktiziere eine Erzählweise mit univer-
sellem »Verweischarakter« (51). Um die-
se Art der Gesamtwirklichkeit darzustel-
len, orientiere sich Wolfram am Exem-
plum der Bibel. Wolfgang G. Müller geht
in seinem Beitrag (»Theorie und Praxis
des Exemplums in der Renaissance: Eras-
mus und Shakespeare«, 79–97) der Frage
nach, welche Funktion im Schrifttum der
Renaissance das Exemplum als rhetori-
sche Figur erfüllt. In seiner Analyse von
Erasmus’ Theorie des Exemplums (»De
copia verborum«) kommt Müller zu dem
Ergebnis, daß Erasmus’ Theorie des Ex-
empels »als Schlüssel für die Untersu-
chung der literarischen Verwendung des
Exemplums im Werk Shakespeares« (79)
zu sehen sei, nämlich in parodistischer
Form. Daneben habe Shakespeare die
»rhetorische Figur des Exemplums zu
dramatisch-poetischer Wirkung ge-
bracht« (94). Christoph Strosetzki (»Ex-
emplarität in Cervantes’ ›Novelas ejem-
plares‹«, 115–123) sieht in der Verwen-
dung des Exemplums in Cervantes’ No-
vellen eine Erweiterung des traditionel-
len Gattungssystems, und in dieser gat-
tungsüberschneidenden Synthese habe
Cervantes selbst das Exemplarische sei-
ner Novellen gesehen. Thomas Stauder
formuliert in seinem Beitrag (»Exempla-
rität in Marivauxs ›Télémaque travesti‹«,
165–183) ein Problem, das wohl die ge-
samte Exemplum-Forschung berührt,
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nämlich die Frage, wie man »heutige
systematisierende Definitionen mit der
diachronischen Entwicklung des Begrif-
fes in Einklang« (166) bringen könne.
Stauder zeigt sehr anschaulich die para-
doxe Verwendungsweise des Exem-
plums durch Marivaux: Einerseits kriti-
siere Marivaux die »Orientierung an Ex-
empeln für das persönliche Verhalten des
Individuums« (176), er polemisiere ge-
gen die Rolle des Exemplums in Fénelons
pädagogischem Programm, aber ande-
rerseits bediene sich Marivaux selbst
dieses Mittels, das er mit seiner »travesti«
habe bekämpfen wollen. Günter Niggl
widmet sich in seinem Beitrag (»Erzähl-
spiegel in Goethes ›Werther‹«, 199–215)
der Frage, warum in Goethes Werther
mehrere Parallelgeschichten zur eigentli-
chen Geschichte existieren, und weist in
seiner Studie diesen Parallelgeschichten
die Funktion eines Exemplums zu:

»Damit werden diese Exempla integrieren-
de Teile des Romans, die den Charakter des
Helden, die Atmosphäre seiner Welt und
den Weg zu seinem tragischen Ende mitge-
stalten.« (213)

Jutta Zimmermann (»Exemplarisches Er-
zählen in Washington Irvings ›Rip Van
Winkle‹«, 249–269) sieht in Irvings Ver-
wendung des Exemplums einen intertex-
tuellen Bezug auf Benjamin Franklin,
denn Irving zeige keine moralisch-didak-
tische Verwendung des Exemplums, son-
dern vielmehr eine funktional-argumen-
tative (264). Uwe Baumann (»›Brother-
hood in Error‹: William Shakespeares
›Coriolanus‹ als Exemplum in Charlotte
Brontës ›Shirley‹«, 315–339) zeigt die
Funktion des Coriolan-Exemplums für
den Realismus der Darstellung im Ro-
man Charlotte Brontës. Das Exemplum
im Roman zeige die Schwierigkeit des
Individuums am Beginn des 19. Jahrhun-
derts, »selbst eingeschränkte, fragmenta-
rische Wirklichkeiten und Wahrheiten zu
erfassen« (332). Kurt Müller betont in

seinem Beitrag (»›The Education of a
Teacher‹: Zu den Funktionen eingelager-
ten Erzählens in Ernest Hemingways
›For Whom the Bell Tolls‹, 255–387) die
motivliche und vor allem strukturelle
Bedeutung des Exemplums in Heming-
ways Roman.
Insgesamt ist dies ein mit sehr viel
Gewinn zu lesender Sammelband, der in
der Tat sehr unterschiedliche Verwen-
dungs- und Funktionsweisen des Exem-
plums in verschiedenen Literaturen ver-
schiedener Zeiten zu veranschaulichen
vermag. Parallelentwicklungen, die im-
mer auch Ansatzpunkte für den Bereich
Deutsch als Fremdsprache bieten, kön-
nen so sehr leicht nachvollzogen werden.
Gleichzeitig will der Sammelband zu
weiteren Studien anregen, was auf dieser
Basis sehr lohnenswert scheint und
durch die ausführlichen Literaturver-
zeichnisse der einzelnen Beiträger auch
erleichtert wird.

Eschenbach, Carola:
Zählangaben – Maßangaben. Bedeu-
tung und konzeptuelle Interpretation
von Numeralia. Wiesbaden: Deutscher
Universitäts-Verlag, 1995 (Studien zur
Kognitionswissenschaft). B ISBN 3-8244-
4181-0. 300 Seiten, DM 62,–

(Hardarik Blühdorn, São Paulo/Brasilien)

Es handelt sich um die überarbeitete
Version einer Doktorarbeit, die 1993 im
Fachbereich Informatik der Universität
Hamburg vorgelegt wurde. Sie stammt
aus dem dort beheimateten Forschungs-
schwerpunkt zur kognitiven Linguistik.
Das Thema des Buches, bei dessen Bear-
beitung die Autorin an ihre zahlreichen
früheren Veröffentlichungen anknüpfen
konnte (vgl. vor allem: Eschenbach 1993
und 1994), sind sprachliche Ausdrücke,
in denen Kardinal-Numeralia auftreten,
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wie drei Stück (Zählangaben) und zehn
Liter (Maßangaben). Obgleich die mei-
sten untersuchten Beispiele aus dem
Deutschen kommen, geht es nicht haupt-
sächlich um Regularitäten der deutschen
Sprache, sondern das Erkenntnisinteres-
se ist allgemein-linguistisch und theore-
tisch. Anwendungen werden in erster
Linie im Bereich der künstlichen Intelli-
genz gesucht. Für das Fach Deutsch als
Fremdsprache ist das Buch somit kaum
relevant. Vielmehr geht es um kognitive
Repräsentation und Verarbeitung von
Sprache mit dem Ziel der formalen Expli-
zierung eines Modells, »das so vollstän-
dig ist, daß es die Implementierung auf
dem Computer erlaubt« (14). Die Adres-
saten sind Experten für formale Lingui-
stik und Informatik. Die in der Arbeit
verwendeten Beispiele sind teilweise
selbstgebildet bzw. aus der Fachliteratur
rezipiert, entstammen zum anderen Teil
einem von der Autorin zusammenge-
stellten Korpus schriftlicher Texte (über-
wiegend literarisch, aber auch journali-
stisch und (populär-)wissenschaftlich).
Die Arbeit beginnt nach einer kurzen
Einführung (Kap. 1) mit der Vorstellung
des theoretischen und formalen Rahmens
(Kap. 2). Es werden in aller Knappheit die
prädikatenlogisch fundierte Formalspra-
che für die Bedeutungsnotation, das ver-
wendete Syntax-Modell (X-bar-Schema),
Grundüberlegungen zur Bedeutungs-
komposition (Kombinationsschemata für
Kopf-Komplement- und Kopf-Adjunkt-
Strukturen) sowie das Verhältnis zwi-
schen sprachlicher Bedeutung und kon-
zeptueller (durch Weltwissen beeinfluß-
ter) Interpretation erläutert.
In Kap. 3 wird der Zusammenhang zwi-
schen semantischen Nomenklassen, Nu-
merus und Numeralienverwendung dis-
kutiert, wobei besonders auf Kombina-
tionsbeschränkungen eingegangen wird.
Als eine besondere Nomenklasse werden
die sog. Quantitätsnomen ausgegliedert,

mit deren Hilfe in komplexen Nominal-
ausdrücken Quantitätsbestimmungen
vorgenommen werden können. Den
Quantitätsnomen, die Zähleinheiten be-
zeichnen (Stück, Million etc.) und ihre
Objekte kategorisieren, werden solche
gegenübergestellt, die Maßeinheiten be-
zeichnen (Kilogramm, Prozent etc.) und
auf Dimensionen Bezug nehmen (56f.).
Im weiteren Verlauf werden Numerus-
und Numeral-Klassifikatoren-Systeme
verschiedener, vor allem außereuropä-
ischer Sprachen miteinander verglichen,
um universale und einzelsprachliche
Prinzipien und Restriktionen besser un-
terscheiden zu können. Abschließend
wird die Bandbreite der Verwendungs-
kontexte von Quantitätsangaben im
Deutschen umrissen (als Komplemente
oder Adjunkte zu Verben, Adjektiven
oder Nomen). Dieses letzte Unterkapitel
ist teilweise etwas verwirrend, da nicht
immer klar genug zwischen Syntax, Se-
mantik und Pragmatik unterschieden
wird.
Kap. 4 behandelt die syntaktische Struk-
tur von Nominalphrasen. Syntax spielt in
der hauptsächlich lexikalisch-semantisch
ausgerichteten Arbeit insofern eine Rolle,
als vorausgesetzt wird, daß die Bedeu-
tung sprachlicher Ausdrücke sich aus den
Bedeutungen ihrer Teile zuzüglich der
Bedeutung der Konstruktion ergibt (sog.
Kompositionsprinzip), d. h. daß die Zu-
sammensetzung der Bedeutungen der
Zusammensetzung der Formelemente
»homomorph« ist (24). Diese Annahme
schlägt sich in einer stellenweise sehr
engen Parallelführung syntaktischer und
semantischer Argumente nieder, die nicht
immer ausreichend begründet erscheint.
Die Autorin diskutiert zunächst die Mög-
lichkeit, Numeralien mit Bhatt (1990),
Löbel (1989, 1990 a und b), Krifka (1989)
und anderen Autoren als eigenständige
funktionale Kategorie (Köpfe von sog.
Quantitätsphrasen) einzuordnen. Auf-
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grund einer Bestandsaufnahme der mor-
pho-syntaktischen Interaktion zwischen
Numeralien, Quantitätsnomen und Nu-
merus in quantitativen Nominalgruppen
(z. B. zwei Kilo Obst), Partitiv- (zwei Liter
von dem Wein) und Pseudopartitivkon-
struktionen (eine Reihe von Fragen) kommt
sie zu dem Ergebnis, daß Quantitätsanga-
ben in Nominalausdrücken Konstituen-
tenstatus haben. Allerdings werden die
Numeralien innerhalb dieser Konstituen-
ten letztlich doch nicht als Köpfe, sondern
als Adjunkte zu Quantitätsnomen (zwei
Kilo, eine Reihe) eingeordnet. Quantitäts-
nomen können auch leer sein und werden
dann durch »e« symbolisiert (fünf e von
den Männern). Die Bezugsnomen bzw.
-gruppen (drei Flaschen Bier, drei Flaschen
von dem Bier) werden als Adjunkte zur
quantitätsbezeichnenden Phrase behan-
delt. Lediglich in sog. synthetischen Zähl-
konstruktionen (z. B. die fünf schönen Män-
ner) wird das Bezugsnomen als Kopf der
gesamten Phrase gewertet. Hinsichtlich
des Θ-Rasters von Numeralien wird ange-
nommen, daß grundsätzlich eine Θ-Rolle
für Zähl- oder Maßeinheiten vorhanden
ist.
Kap. 5 und 6, die zusammen mehr als die
Hälfte der Arbeit ausmachen, gehen de-
tailliert auf die Semantik von Zähl- (Kap.
5) und Maßangaben (Kap. 6) ein. Die
Autorin unterscheidet zwischen struktu-
rellen Eigenschaften von Objekten, die
sprachlich durch Numerus und Zählan-
gaben kodiert werden, und quantitativen
Eigenschaften, die durch Maßangaben
kodiert werden. Strukturelle Eigenschaf-
ten haben mit der Zusammengesetztheit
von Objekten aus Teilen und mit den
zwischen Objekten und ihren Teilen be-
stehenden Beziehungen zu tun; quantita-
tive Eigenschaften sind mit der Bezug-
nahme auf abstrakte Dimensionen ver-
bunden (Skalen, auf denen Werte abge-
tragen werden).

In Kap. 5 gibt die Autorin zunächst eine
kurze Einführung in die extensionale
Mereologie (als »Theorie der Teil-von-
Relation« (121) eine »Alternative zur
Mengentheorie« (21)), die sie als formales
System zur Modellierung struktureller
Eigenschaften von Objekten verwendet.
Anschließend wird der Unterschied zwi-
schen sog. Zählnomen (Ball) und Massen-
nomen (Gold) diskutiert. Zählbarkeit
wird nicht als syntaktisches Merkmal,
sondern als lexikalische Eigenschaft von
Nomen konzeptualisiert, die bei Bedarf
kontextabhängig angepaßt werden kann.
In diesem Zusammenhang wird auch der
Semantik der Numeri breiter Raum ge-
widmet, wobei die Möglichkeiten der
einheitlichen Behandlung von pluralen
Zählnomen (eine Menge Bälle) und Mas-
sennomen (eine Menge Gold) besonders
eingehend untersucht werden. Die Auto-
rin nimmt an, daß Zählnomen »bereits
lexikalisch mit Zähleinheiten verknüpft«
sind, was zur Folge hat, daß als Numeri
nur Singular (z. B. ein Ball) als Signal für
»Individuierung« und Plural (z. B. Bälle)
als Signal für »interne Strukturierung«
zur Verfügung stehen (148f.). Massenno-
men dagegen weisen von Haus aus keine
Bindung an Zähleinheiten auf, so daß sie
drei numerusrelevante Formen zulassen:
einen artikellosen Singular (z. B. Wein) als
Signal für »nichtindividuierenden Bezug
ohne Spezifikation der internen Struk-
tur«, einen Singular mit Artikel (z. B. ein
Wein) als Signal für »Individuierung«
und einen Plural (z. B. Weine) als Signal
für »interne Strukturierung«. Während
die erste und die dritte dieser Formen
morphologisch markiert werden, wird
die zweite »kontextuell« (syntaktisch)
ausgewiesen (ebd.). In der Folge werden
detaillierte prädikatenlogische Notatio-
nen für die Kombination der Bedeutun-
gen von Numeralien und numerusmar-
kierten Nomen, zunächst ohne, dann mit
Verwendung von Zähleinheiten spezifi-
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zierenden Quantitätsnomen (z. B. ein
Stück Kuchen), entwickelt.
Kap. 6 beginnt mit einer Einführung in
die Theorie der Messung und einer de-
taillierten Diskussion der einschlägigen
Literatur. Die Autorin vergleicht den
Naturwissenschaften nahestehende An-
sätze, vor allem Suppes/Zinnes (1963),
Carnap (1966) und Ellis (1966), in denen
Messen als das regelhafte Abbilden »von
Objekten, Ereignissen oder Phänomenen
auf Zahlen« (175) verstanden wird, mit
sprachphilosophischen bzw. linguisti-
schen Ansätzen, vor allem Cresswell
(1976), Bierwisch (1987) und Lang (1987),
die Messen mit Hilfe von abstrakten
Objekten (Graden) konzeptualisieren, die
auf Skalen abgetragen und Dimensionen
zugeordnet werden. In der Folge entwik-
kelt die Autorin das Konzept der sog.
Äqui-Skala (193ff.), das auf einer Ord-
nungsrelation und dem Begriff der Äqui-
distanz beruht. Mit diesen Begriffen, die
teilweise im Text, teilweise in einem 40
Seiten langen Anhang formal hergeleitet
werden, soll eine adäquate, auch mathe-
matisch befriedigende Modellierung der
Semantik natürlichsprachlicher Maßan-
gaben ermöglicht werden. Für diese wer-
den im folgenden wiederum detaillierte
prädikatenlogische Notationen gegeben.
Während bei Zählangaben vielfach impli-
zit mit einem Zählnomen mitgelieferte
Zähleinheiten genutzt werden können,
muß bei Maßangaben außer dem jeweili-
gen Grad auch die zu aktualisierende
Dimension spezifiziert werden. Dies
kann durch Dimensionsnomen oder -ver-
ben oder durch Dimensionsadjektive in
ihren verschiedenen Komparationsfor-
men geschehen. Andere Typen von Maß-
angaben nutzen relative Maßeinheiten
(Prozent etc.), sog. konkrete Maßeinheiten
(zwei Backbleche Zimtsterne etc.) oder
Bruchzahlen (ein Drittel etc.). Das Kapitel
endet mit Überlegungen zur Kombinato-
rik von Maßangaben mit Bezugsnomen

und der entsprechenden Bedeutungs-
komposition in Ausdrücken, in denen
Maßeinheiten als Quantitätsnomen fun-
gieren (drei Gramm Gold etc.).
Kap. 7 gibt einen Ausblick auf drei
Punkte von generellerem theoretischem
Interesse, die in der vorliegenden Arbeit
nur angedeutet werden. Zunächst geht
es um Quantitätsangaben im Grenzbe-
reich zwischen Zähl- und Maßangaben
(z. B.: Die Gruppe ist drei Mann stark., 1,2
Kinder pro Familie), die die Autorin
letztlich den Maßangaben zurechnet,
wobei sie bestimmte Arten des Zählens
mit diskretem Messen identifiziert. Die
grundsätzliche Unterscheidung zwi-
schen Zählangaben und Maßangaben
bleibt davon jedoch unberührt und wird
in drei Oppositionen zusammengefaßt:
(1) Maßangaben verwenden Maßeinhei-
ten, Zählangaben Zähleinheiten; (2)
Maßangaben erfordern einen Dimensi-
onsbezug, Zählangaben nicht; und (3)
Maßangaben können mit rationalen
Zahlen arbeiten, Zählangaben nur mit
natürlichen (236). Anschließend wird
thesenhaft ein grundlegendes Konzept
der Quantität vorgestellt, das überein-
zelsprachliche Geltung beansprucht und
insbesondere für die theoretische Be-
gründung der ausgearbeiteten semanti-
schen Modellierung wichtig ist. Es wird
unterschieden zwischen mengenbezoge-
ner Messung (die der Zählung näher-
steht) und qualitätsbezogener Messung
(die aus einem enggefaßten Quantitäts-
begriff herausfällt). Zu welchem Typ
eine gegebene Meß-Dimension gerech-
net wird, ist von außersprachlichen,
konzeptuellen Kriterien abhängig. Men-
genbezogen meßbare Quantität im en-
gen Sinne wird als ein universales Basis-
konzept aufgefaßt, dem der konzeptuel-
le Status einer Dimension zukommt.
Soweit sie alltagsrelevant ist, wird sie
»als den Objekten inhärent« und gegen-
über deren qualitativer Beschaffenheit
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konzeptuell sekundär betrachtet (241f.).
Drittens schließlich werden die Begriffe
der Äqui-Skala und der Äquidistanz
nochmals aufgegriffen und daraufhin
überprüft, ob sie sich als mengentheore-
tische Konstrukte aus einem jeweils ge-
gebenen Objektbereich herleiten lassen.
Die Autorin gelangt hier zu der These,
daß letztlich nicht formale, sondern ko-
gnitive Faktoren sowohl für die Wahl
einer Ordnungsrelation als auch für das
Konzept der Äquidistanz verantwortlich
sind.
Die Arbeit ist kompakt aber klar ge-
schrieben und trotz der komplizierten
Materie relativ verständlich. Offensicht-
lich besitzt die Autorin ein feines Gespür
für sprachliche Subtilitäten, einen ausge-
prägten, in der formalen Linguistik alles
andere als selbstverständlichen Realitäts-
sinn und ein bewundernswertes Talent
für mathematisch-logische Modellierun-
gen. Sie arbeitet einen umfangreichen
Ausschnitt aus der einschlägigen Fachli-
teratur differenziert und umsichtig auf
und gelangt zu überzeugenden Schluß-
folgerungen. Eine breite Rezeption ihrer
Ergebnisse durch Linguisten und Infor-
matiker erscheint in jeder Hinsicht wün-
schenswert.
Wenn sich dennoch beim Rezensenten
gewisse Zweifel hartnäckig behauptet
haben, so hat das kaum mit Eigenarten
der vorliegenden Arbeit, sondern mit der
allgemeinen Vorgehensweise formalse-
mantischer Studien zu tun. Im Grunde
beschäftigen formale Semantiken sich
damit, natürlichsprachliche Ausdrücke
in Ausdrücke formaler Metasprachen zu
übersetzen (im vorliegenden Fall der um
den Lambda-Kalkül erweiterten Prädika-
tenlogik). Solche Übersetzungen gehen
immer mit Komplexitäts-Reduktionen
einher. Formalen Metasprachen werden
technische Vorteile gegenüber den natür-
lichen Sprachen zugeschrieben, nämlich
Ausnahmslosigkeit ihrer Regeln und hö-

here logische Konsistenz bis hin zur
Widerspruchsfreiheit. Sofern sich Interes-
se an Simulationsanwendungen mit der-
artigen Studien verbindet, wird von den
übersetzten Ausdrücken erwartet, daß
sie sich leichter als die natürlichsprachli-
chen Ausdrücke auf einem Computer
implementieren lassen, daß aber über
den Umweg ihrer Verarbeitung schließ-
lich auch die natürlichsprachlichen Aus-
drücke selbst verarbeitbar werden. Ob so
etwas gelingen kann, ist bis jetzt nicht
erwiesen.
Wir wissen nicht, welche interne Sprache
das menschliche Gehirn verwendet, um
externe (sog. natürliche) Sprache zu ver-
arbeiten. Wir wissen aber, daß formale
Metasprachen nur aufgrund schon vor-
ausgesetzter natürlicher Sprachen kon-
struiert werden können und letztlich
immer einer Erklärung in natürlicher
Sprache bedürfen. Es wäre also falsch,
eine formale Metasprache mit der inter-
nen Sprache des Gehirns zu verwechseln.
Formale Metasprachen sind ebenso ex-
terne Sprachen wie die natürlichen Spra-
chen.
Formale Semantiken übersetzen also
Ausdrücke aus einer externen Sprache in
eine andere. Bekanntlich strebt eine jede
Übersetzung nach Äquivalenz mit ihrer
Vorlage, ist aber doch immer auch durch
Unterschiede gegenüber der Vorlage ge-
kennzeichnet. (Wäre sie das nicht, so
wäre sie keine Übersetzung, sondern
eben die Vorlage.) Hat eine Übersetzung
funktionale Eigenschaften, die die Vorla-
ge nicht besitzt (zum Beispiel eine gute
Computer-Verarbeitbarkeit), so liegt die
Vermutung nahe, daß dafür gerade die
durch die Übersetzung eingeführten Un-
terschiede verantwortlich sind. Wird auf
diese Art bezüglich der Vorlage ein Fort-
schritt erzielt? Vielleicht der, daß man sie,
indem man nach Wegen sucht, sie zu
übersetzen, besser kennenlernt. Vielleicht
eines Tages bis hin zu der Einsicht, daß
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durch Übersetzungen nichts zu gewin-
nen ist.
Solange die Geschichte darüber nicht
geurteilt hat, hat der Leser der vorliegen-
den Arbeit, wie es in den Zeiten der
computerisierten Rechtschreibkontrolle
üblich geworden ist, Gelegenheit, über
eine Menge von Wort-, Grammatik- und
Orthographiefehlern zu räsonnieren.
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Der Sammelband bietet auf etwas mehr
als zweihundert Seiten einen Überblick
über Forschungsaktivitäten und -ergeb-
nisse an der Fakultät für Linguistik und
Literaturwissenschaft der Universität
Bielefeld. Bemerkenswert dabei ist zwei-
erlei: Zum einen die fast durchgehende
empirische Orientierung der ForscherIn-
nen – sechs der sieben Beiträge gehen von
Aufzeichnungen von Gesprächen aus –
und zum anderen die beeindruckend
große Bandbreite der Forschungsgebiete,
wobei der Schwerpunkt entweder auf
der Struktur von Kommunikation oder
auf sprachstrukturellen Phänomenen
liegt.
Reinhard Fiehler skizziert in seinem Bei-
trag, der gleichzeitig als Einleitung zur
ersten Hälfte des Bandes gelesen werden
kann, die Interessenschwerpunkte der im
Bereich der Kommunikationsanalyse for-
schenden WissenschaftlerInnen, die lei-
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der nicht alle in diesem Sammelband
selbst zu Wort kommen konnten, sowie
generell Ziele und Arbeitsweisen der
Kommunikationsanalyse. Dabei geht es
ihm offensichtlich nicht darum, die ein-
zelnen Richtungen voneinander abzu-
grenzen, sondern darum, übergreifend
die Gemeinsamkeiten, die Fragestellun-
gen, die methodischen Ansätze und die
Verdienste um die Erforschung der
(Handlungs-)Struktur und Bedingtheit
gesprochener Sprache herauszuarbeiten.
Anhand des Überblicks über die kommu-
nikationsanalytischen Forschungs-
schwerpunkte an der Fakultät wird über-
dies der Bezug zu anderen Bereichen wie
Computerlinguistik, Phonetik/Phonolo-
gie, Primarstufenlehrerausbildung,
Deutsch als Fremdsprache, Hispanistik,
etc. angedeutet.
Der Aufsatz von Kastner und Maasen mit
dem Titel »So bekommen Sie ihr Problem
in den Griff. Genealogie der kommunika-
tiven Praxis ›Sexratgebersendung‹« bie-
tet eine gut lesbare Analyse von Medien-
kommunikation zum Thema Sexualbera-
tung. Es wird dabei in sehr fruchtbarer
Weise interdisziplinär vorgegangen: die
methodischen Instrumentarien der eth-
nomethodologischen Konversationsana-
lyse werden mit denen der soziohisto-
risch orientierten Genealogie verbunden,
wodurch nicht nur die Formation, son-
dern auch die Transformation des Dis-
kursgegenstandes und des Diskurstyps
fokussiert werden.
Von besonderem Interesse für Fremd-
sprachenlehrer (und auch -lerner) dürfte
der Beitrag von Dausendschön-Gay/
Gülich/Krafft zur exolingualen Kommu-
nikation, also der Kommunikation zwi-
schen Mutter- und Nichtmuttersprachler,
sein. Anhand von Aufnahmen verschie-
denster Diskurse von französischen und
deutschen AustauschschülerInnen und
-studentInnen werden mittels der ethno-

methodologischen Konversationsanalyse
die Methoden herausgearbeitet,

»mit denen Interaktionspartner in schwieri-
gen Kommunikationssituationen miteinan-
der die Schwierigkeiten, die sich ihnen
stellen, bewältigen und zu einem für sie
befriedigenden Ergebnis der Kommunikati-
on gelangen können« (88).

Fiehler schließlich zeigt die Perspektiven
und Grenzen der Anwendung von Kom-
munikationsanalyse auf. Er geht dabei
von dem üblicherweise zu wenig klar
definierten und hinterfragten Begriff der
»Anwendung« aus, ein Problem, das
schon Kanngießer 1977 formulierte, stellt
dar, nach welcher Struktur ein Kommu-
nikationsproblem überhaupt als ein sol-
ches identifiziert wird und welche Schrit-
te in der Anwendung von Kommunikati-
onsanalyse daraus resultieren. Nach ei-
nem knappen Überblick über Anwen-
dungsbezüge von Kommunikationsana-
lyse aus seiner eigenen Forschungspraxis
stellt Fiehler den kommunikationsanaly-
tisch fundierten Beitrag zu einem tradi-
tionellen Verkaufstraining nach Telefons-
kript dar, anhand dessen er zugleich auch
die Spezifika, Probleme und Grenzen
eines kommunikationsanalytischen Trai-
nings verdeutlicht.
Als Einführung in den zweiten Teil des
Sammelbandes wäre für den/die LeserIn
eine ähnlich überblickshafte Einführung
wie die von Fiehler sinnvoll gewesen, um
auch diese Beiträge besser in die For-
schungsbereiche der Fakultät einordnen
und zueinander in Beziehung setzen zu
können.
Gunter Senft, der schon zahlreiche Arbei-
ten zum Kilivila, der Sprache auf den
Trobriand-Inseln in Papua-Neuguinea,
vorgelegt hat, die er in mehreren Feldfor-
schungsaufenthalten seit 1982 erforscht
hat, beschreibt in seinem Aufsatz die
sprachlichen Mittel zum räumlichen Ver-
weisen im Kilivila. Als Mittel zur Elizitie-
rung entsprechender Dialoge wird Tin-
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kerkoy eingesetzt, ein amerikanisches
Baukastensystem, mit dem dreidimen-
sionale Figuren hergestellt werden kön-
nen, die von einem Probanden so be-
schrieben werden müssen, daß ein ande-
rer sie nachbauen kann. Er beschreibt
dabei sprachspezifische Mittel wie Klas-
sifikationspartikeln, lexikalische Mittel,
den Gebrauch von Präpositionen und
Ortsadverbien, aber auch Phänomene
wie die Wahl der Perspektive beim räum-
lichen Verweis.
Metzing/Ando/Siegel thematisieren,
wie Äußerungen im Japanischen in eine
gemeinsam wahrgenommene Tätigkeit
eingebettet sind bzw. wie sie auf dem
Hintergrund von verschiedenen Formen
gemeinsamen Wissens zu interpretieren
sind. Sie können dabei auf drei verschie-
dene Korpora zurückgreifen: erstens ja-
panische Wegauskünfte, die teils in na-
türlichen Situationen entstanden, teils
experimentell erhoben wurden, zweitens
Videoaufzeichnungen von japanischen
Instruktionen an einem technischen Ge-
rät und drittens japanisch/deutsch ge-
dolmetschte Terminaushandlungsdialo-
ge. Es wird dabei von den AutorInnen die
spezielle Rolle von Satzendepartikeln
und Nullpartikeln in diesem Bereich
genauer untersucht.
Beate Tarrach schließlich beschäftigt sich
mit Sprachstruktur, formaler Repräsenta-
tion und Klitika im Bulgarischen. Dabei
beschreibt sie die Nominalphrase im
Bulgarischen mit Hilfe einer unifikations-
basierten Grammatiktheorie (HPSG), wie
sie speziell für computerlinguistische
Forschungsinteressen in den letzten Jah-
ren relevant wurde. Dabei zeigt sie nicht
nur Besonderheiten der Sprachstruktur
auf, sondern weist auch auf die Schwäche
der am Englischen entwickelten HPSG
hin, mit der Phänomene aus anders
strukturierten Sprachen offensichtlich
nicht immer adäquat erfaßt und beschrie-
ben werden können.

Firnhaber-Sensen, Ulrike; Schmidt, Ga-
briele:
Deutsch im Krankenhaus. Berufsspra-
che für ausländische Pflegekräfte.
Lehr- und Arbeitsbuch. München: Lan-
genscheidt, 1995. – ISBN 3-468-49426-2.
168 Seiten, DM 29,80
Audiocassette. – ISBN 3-468-49428-9.
DM 26,80
Lehrerhandreichung. – ISBN 3-468-
49427-0. 32 Seiten, DM 12,80

(Harald Tanzer, Regensburg)

Das 1995 herausgekommene Lehr- und
Arbeitsbuch Deutsch im Krankenhaus, be-
stehend aus einem kombinierten Lehr-
und Arbeitsbuch, einer Lehrerhandrei-
chung und einer Audiocassette, versteht
sich als Lehrwerk, das eine gezielte Be-
rufssprachenvermittlung erreichen möch-
te. Dabei richten sich die Lehrwerkauto-
rinnen an ausländische Pflegekräfte, die
eine Verbesserung ihrer Berufssprache
erreichen möchten. Mit diesem Lehrwerk
wollen die Autorinnen das Manko beseiti-
gen, daß die sprachliche Handlungskom-
petenz bei der Auswahl ausländischer
Pflegekräfte oft zu wenig berücksichtigt
werde (Lehrerhandreichung, 4). Dabei sei
gerade die Fähigkeit, sich sprachlich aus-
zudrücken, im Pflegedienst von enormer
Tragweite. Daher steht die Vermittlung
von Sprachkompetenz im Vordergrund
des Lehrwerks, medizinische Terminolo-
gie wird nur so weit gelehrt, wie sie
tatsächlich für den Pflegebereich relevant
ist. Das Buch richtet sich nicht an auslän-
dische Ärzte oder Medizinstudenten, für
die es bereits einschlägige Lehrwerke
gibt, sondern dezidiert an Krankenschwe-
stern und Pfleger.
Die thematische Progression des Lehr-
werks orientiert sich am Alltag des Pflege-
personals auf der Station, das heißt die in
diesem Zusammenhang wichtigsten
sprachlichen Fertigkeiten sollen anhand
von Alltagsbeispielen gelehrt werden. Ne-
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ben dieser sprachlichen Komponente ver-
sucht das Lehrwerk auch kulturspezifi-
sche Gewohnheiten in deutschen Kran-
kenhäusern zu vermitteln, z. B.: »In
Deutschland gibt man sich beim Vorstel-
len und bei der offiziellen Begrüßung
meistens die Hand« (Lehrerhandrei-
chung, 9). Diese für den Pflegebereich
bedeutenden kulturkundlichen Ansätze
sind in einem Sprachbuch zu begrüßen, sie
fallen aber leider viel zu spärlich aus.
Auch die Einschränkung »meistens« hilft
im konkreten Fall dann doch nicht weiter
– hier müßte noch einiges gemacht wer-
den. Als besonders gelungenes Unterfan-
gen des Buches ist die Wortschatzarbeit
hervorzuheben. Der Wortschatz ist für den
medizinischen Pflegebereich natürlich
von existentieller Bedeutung. Die Autoren
haben es verstanden, auf eine sehr anspre-
chende Weise, mit außerordentlich ab-
wechslungsreichem Übungsmaterial sehr
praxisnah und in erlernbaren Einheiten
den Fachwortschatz aufzubereiten. Es
geht in diesem Buch nicht nur um das
Konsumieren der Wörter, um das strikte
Vokabellernen, das selbstverständlich
auch notwendig ist; durch die Konzeption
des Lehrwerks sind die Lernenden viel-
mehr gefordert, das Erlernte immer wie-
der neu anzuwenden. Der Wortschatz
orientiert sich natürlich an den themati-
schen Schwerpunkten der Großkapitel,
die, wie gesagt, dem Alltag und Tagesab-
lauf einer Krankenhausstation verpflich-
tet sind; z. B: Aller Anfang ist schwer / Das
Krankenhaus / Betten machen / Waschen
am Waschbecken / Das Frühstück /
Wünsche, Hinweise, Verbote / Messen /
Dokumentieren / Das Stammblatt / Der
Körper / Die Visite usw.
Hier bleibt jedoch ein Manko festzuhal-
ten: Das Buch ist sehr reich ausgestattet
mit Abbildungen, Fotografien, Skizzen,
Zeichnungen und Tabellen. Im Abschnitt
»Der Körper«, der im wesentlichen be-
rufsbedingt im Zentrum der Lernenden

steht, wird ein weiblicher Akt gezeigt.
Dies ist zu begrüßen, denn andere Lehr-
werke drücken sich oft mehr oder weni-
ger geschickt vor dieser natürlichen The-
matik. Aber auch in dem vorliegenden
Lehrwerk Deutsch im Krankenhaus kommt
dieser Aspekt zu kurz, was hier vielleicht
schwerer wiegt als andernorts. Die medi-
zinischen Fachtermini sind dem ausländi-
schen Pflegepersonal oft schon bekannt,
das Lehrwerk versucht, darüber hinaus
auch die alltagssprachliche Benennung
von Krankheiten, wie z. B. Blinddarment-
zündung für Appendizitis, dem Lernenden
näher zu bringen, da gerade dieser Be-
reich für den Kontakt mit dem Patienten
oder den Angehörigen für das Pflegeper-
sonal von Bedeutung ist.
Die »allgemeine Sprachlehre« setzt auf
dem Niveau der Grundstufe ein, doch
geben die Autoren selbst zu bedenken,
daß für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse
das Übungsangebot für sprachliche The-
men wahrscheinlich nicht ausreiche. Dies
scheint mir auch so. Die im Lehrwerk
dargebotene Grammatik und allgemeine
Sprachlehre läßt sich gut als Wiederho-
lung einsetzen. Beide Bereiche in idealer
Weise zu verbinden, das heißt eine sinn-
volle Grammatikprogression mit ent-
sprechendem Übungsangebot verbun-
den mit einer thematischen und sprachli-
chen Vorbereitung auf ein Berufsfeld,
kann ein Buch alleine wohl nicht leisten.
Daher gehen die Autoren selbst von einer
bestimmten idealen Zielgruppe aus:

»Die ideale Zielgruppe für Deutsch im
Krankenhaus wären demnach Lerner, die
über allgemeinsprachliche Vorkenntnisse
etwa einer Grundstufe I verfügen und diese
Vorkenntnisse im berufssprachlichen
Handlungsfeld ausbauen möchten. In die-
sem Fall ist das Lehrwerk kurstragend
einzusetzen.« (Lehrerhandreichung, 5)

Unter dieser Voraussetzung ist das Lehr-
werk ein großer Gewinn, weil es sinnvoll
die nötige Grammatik mit den sprachli-
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chen Fähigkeiten, aber auch den kulturel-
len Routinen verbindet. Im Vordergrund
bleibt  stets  die  kommunikative
Kompetenz1, das Gespräch mit Kollegen,
Patienten, Ärzten und Angehörigen. Zu
der daraus von den Autorinnen abgeleite-
ten Konsequenz, daß dafür das Rollen-
spiel nahezu zwingend vorgeschrieben ist:
»Keinesfalls sollten diese Rollenspiele aus-
gelassen werden, da mit ihrer Hilfe zum
einen Angst z. B. vor dem Sprechen mit den
Patienten vermindert und gleichzeitig eine
Sensibilisierung für das eigene Verhalten
sowie das der anderen erreicht werden soll«
(Lehrerhandreichung, 7),

kann man unterschiedlicher Meinung
sein.
Trotz allem muß festgehalten werden, daß
dieses Lehrwerk auf gelungene Weise
einen wichtigen Bereich der Lehre der
Berufssprachen abdeckt. Es kann kurstra-
gend eingesetzt werden und führt die
Lernenden mit Sicherheit zu einer Sprach-
kompetenz, die für den Alltag auf einer
Krankenhausstation notwendig ist.

Anmerkung
1 Die Auswahl der Kommunikationssitua-

tionen basiert auf den Ergebnissen eines
Forschungsprojekts über Kommunika-
tionsverhalten im Krankenhaus; das Un-
terrichtsmaterial wurde bereits im Unter-
richt mit ausländischem Pflegepersonal
erprobt (vgl. Vorwort, 3).

Fohrmann, Jürgen; Müller, Harro (Hrsg.):
Literaturwissenschaft. München: Fink,
1995 (UTB 1874). – ISBN 3-8252-1874-0.
416 Seiten, DM 39,80

(Peter Jaumann, Taipei/Taiwan)

Einführungen in die Literaturwissen-
schaft haben Konjunktur. Die immer
schneller wechselnden Moden und Me-
thoden des Faches, seine zahlreichen
Anleihen bei anderen Disziplinen, die

Gleichzeitigkeit konkurrierender Theo-
riemodelle haben die Literaturwissen-
schaft in eine Position gebracht, die –
nicht nur von Studierenden – oft als
verwirrend empfunden wird. Die Gren-
zen zwischen »Methodenpluralismus«
und »Neuer Unübersichtlichkeit«, um
die gängigen Schlagworte zu nennen,
werden zunehmend fließender.
Nun liegt ein neuer Band der Reihe »UTB
Wissenschaft« vor, der sich ebenso
schlicht wie selbstbewußt »Literaturwis-
senschaft« nennt. Das Buch, so der Klap-
pentext des Verlags, stelle »systematisch
und propädeutisch die Kategorien vor,
ohne die ein heutiges Literaturstudium
nicht auskommt«. Diesen Anspruch an
Systematik und Absolutheit, um dies
gleich vorab zu sagen, kann der Band
sicher nicht erfüllen, will es aber wohl
auch nicht. Die als Herausgeber firmie-
renden Literaturwissenschaftler Jürgen
Fohrmann und Harro Müller formulieren
in ihrem programmatischen Vorwort ihre
Ziele deutlich vorsichtiger: Sie verstehen
ihre Arbeit als »einen Versuch der
Selbstreflexion« (7) des Faches, als »Vor-
schlag, Problemfelder der Literaturwis-
senschaft auf bestimmte Weise zu sehen«
(11). Als Leitbegriff fungiert dabei »Diffe-
renz«, der Band ist

»im weitesten Sinne des Wortes […] unter-
scheidungstheoretisch orientiert. Er will
fragen, mittels welcher Differenzen eine
Wissenschaft ihre Ergebnisse produziert,
welche Beobachtungsbegriffe auf diese
Weise gewonnen, welche Reihenbildungen
möglich werden« (7).

Angestrebt wird also eher eine Positions-
suche literaturwissenschaftlichen Arbei-
tens, die in vierzehn, formal und inhalt-
lich teilweise sehr heterogenen Einzelbei-
trägen entfaltet wird.
Georg Stanitzek geht dem Verhältnis von
Literatur und (Alltags-)Kommunikation
nach (13–30) und liefert einen originellen
Beitrag, der Kategorien und Theorien
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lyrischen Sprechens an den »mikroskopi-
schen« (16) Partikeln Ach, O und Och
festmacht. Gegen das tradierte Verständ-
nis einer »schönen« Literatur plädiert
Stanitzek für »Kommunikation« als
»Grundbegriff der Literaturwissen-
schaft« (30).
Peter Spangenbergs Artikel zu Medien-
geschichte und Medientheorie (31–76)
schließt mit einem Überblick über Aus-
prägungen der Medienwissenschaften
und ihrer Gegenstände an und behandelt
die Schwerpunkte Oralität und Literalität
(von Homer bis ins 18. Jahrhundert), die
technische Entwicklung der Medien vom
Papyrus bis zum Fernsehen sowie Medi-
entheorien zwischen Benjamin und Viri-
lio (inklusive ausführlicher Auswahlbi-
bliographie).
Unter dem Titel »Vor der Literatur« (77–
101) problematisiert Nikolaus Wegmann
den Gegenstand des Faches. »Literatur«
erscheint als »irritierendes Suchfeld« (77)
in der Spannung verschiedener Gegen-
sätze (kommerzielles Produkt vs. werte-
schaffendes Kulturgut, Objekt der empi-
ristischen Wissenschaft vs. Gegenstand
emphatischer Einfühlung usw.) und ent-
zieht sich allgemeinen und überzeitli-
chen Definitionen: »Literatur bleibt Pro-
blem« (95).
Vor dem theoretischen Hintergrund der
Luhmannschen Theorie beschreibt Ger-
hard Plumpe »Literatur als System« (103–
116), das sich seit dem 18. Jahrhundert als
eigene Kommunikationskonvention aus-
differenziert. Als binären Code setzt die
Systemtheorie dabei für das Literatursy-
stem die Differenz »interessant – uninter-
essant« voraus (im Gegensatz zu den
Wissenschaften, die mit der Opposition
von »wahr – falsch« arbeiten).
Holger Dainat und Hans-Martin Kruckis
skizzieren die »Ordnungen der Litera-
tur(wissenschaft)« (117–155) in ihrer hi-
storischen Entwicklung und gegenwärti-
gen Problemlage mit Blick auf zentrale

Ordnungskategorien wie Epochen, Gat-
tungen, Kanon und ähnliches. »Anhand
ihrer Leitbegriffe ließe sich die Geschich-
te der Literaturwissenschaft schreiben«
(124).
In eine ähnliche Richtung geht Jürgen
Fohrmanns Beitrag »Selbstreflexion der
Literaturwissenschaft« (157–177), der
sich als »Zusehen des Zusehens, Beob-
achtung der Beobachtung« (157) versteht.
Fohrmann beschreibt das Selbstverständ-
nis der Literaturwissenschaft seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts und markiert
die Entwicklung von der Nationallitera-
turgeschichtsschreibung über Herme-
neutik bis zu hermeneutikkritischen Ten-
denzen der (Post-)Moderne.
Mit dem Problem, daß Literaturwissen-
schaft immer in Form von Sprache über
Sprache stattfindet, beschäftigt sich Er-
hard Schüttpelz in seinem Artikel »Ob-
jekt- und Metasprache« (179–216). Er
zeigt die Entstehung und zunächst sehr
enge Verwendung dieser beiden Begriffe
in der Logik und ihre allmähliche Aus-
weitung (und Aufweichung) in linguisti-
schen Kontexten. Für die Literaturwis-
senschaft konstatiert Schüttpelz eine
prinzipielle »Durchlässigkeit zwischen
literarischem Text und literarischer Inter-
pretation« (214), die die Forderung nach
einer wissenschaftlichen Metasprache
nicht einlösbar macht.
»Form und Rhetorik« ist das Thema von
Markus Schäfer-Willenborg (217–248),
der nach einem kurzen historischen Ab-
riß von Baumgarten bis Hegel vor allem
eine »Neuformulierung des Form-Be-
griffs aus systemtheoretischer Sicht«
(226) betreibt. Auch bezüglich der Rolle
der Rhetorik werden keineswegs neue
Erkenntnisse lediglich »systemtheore-
tisch […] reformuliert« (diese oder ver-
gleichbare Formulierungen durchziehen
den Text mit einer gewissen Stereotypie,
vgl. 226, 230, 234, 235, 247). Der Beitrag
überschneidet sich gelegentlich mit dem
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darauffolgenden von Friedrich Vollhardt
(»Selbstreferenz im Literatursystem: Rhe-
torik, Poetik, Ästhetik«, 249–272), der –
wiederum ausgehend von Luhmanns
theoretischem Ansatz – die Ausdifferen-
zierung des Literatursystems von der
Antike bis zum späten 18. Jahrhundert
zum Gegenstand hat.
Klaus-Michael Bogdal untersucht unter
dem Titel »Akteure literarischer Kom-
munikation« (273–269) die »Funktion«
(verstanden im Sinne Foucaults) von
Autor, Leser, Kritiker und literaturver-
mittelnden Instanzen, wobei die letzte-
ren etwas sehr knapp wegkommen (den
Massenmedien werden z. B. weniger als
5 Zeilen gewidmet, 292). Der Beitrag
wird durch eine Auswahlbibliographie
ergänzt.
In einem kurzen Abriß beschäftigt sich
Marlene Müller mit »Psychoanalyse und
Gender« (297–310). Behandelt werden
die Klassiker psychoanalytischer Litera-
turtheorie, Freud und Lacan, sowie Ver-
treterinnen feministisch inspirierter Ge-
schlechterdifferenzmodelle wie Kriste-
va, Bovenschen, Cisoux, Irigay und an-
dere.
Als »Unmögliche Notwendigkeit« postu-
liert David Martyn die »Ethik des Le-
sens« (311–329), eine Fragestellung, die in
der angelsächsischen Literaturwissen-
schaft zur Zeit kontrovers diskutiert
wird. Am Beispiel diverser Faust-Lektü-
ren will Martyn zeigen, daß »die Litera-
turwissenschaft mit ihrem Unvermögen,
die Ethik zu vermeiden, unterschiedlich
umgehen kann« (329).
»Literaturwissenschaft heute. Beobach-
tungen aus der Ferne« ist Harro Müllers
Beitrag (332–341) betitelt, der in eher
essayistischer und persönlicher Form (in-
klusive guter Ratschläge für Studierende)
den heutigen Stand des Faches vor dem
Hintergrund der methodischen Moden-
schau der vergangenen 20 Jahre umreißt.

Den Abschluß bildet der sicherlich expe-
rimentellste Beitrag des Bandes von Rem-
bert Hüser (»Na und«, 343–378), der in
assoziativen Sprachkaskaden und Text-
und Bildmontagen (von Asterix bis zur
Bauanleitung für Papierflieger) die Gren-
zen zwischen Literatur und wissen-
schaftlichem Diskurs sprengt.
Fazit: In der lockeren Reihung der zu-
meist durchaus interessanten Beiträge
sind Überlagerungen und Wiederholun-
gen nicht ausgeschlossen, vor allem im
Hinblick auf die Dominanz von Luh-
manns Systemtheorie, der der Großteil
der Autoren – explizit oder implizit –
theoretisch verpflichtet ist; andere Theo-
riemodelle sind deutlich unterrepräsen-
tiert (ein Blick in vergleichbare Unterneh-
mungen macht dies deutlich, z. B. Brak-
kert 1992 oder Bogdal 1990). Dies stimmt
manchmal bedenklich, zumal im Vor-
wort der Herausgeber »eine Monopoli-
sierung der eigenen Position streng abge-
lehnt« (12) wird. Ob somit systemtheore-
tische Modelle ein neues Paradigma für
die Literaturwissenschaft im Sinne einer
»Supertheorie« darstellen oder dieser
Eindruck doch nur schlicht auf die Aus-
wahl der Beiträger zurückgeht, bleibt
damit dem Urteil des Lesers überlassen.
Hätte hier etwas mehr Vielfalt nicht
geschadet, so fällt andererseits die Inho-
mogenität der Beiträge in formaler und
stilistischer Hinsicht auf, die von sehr
konventionellen, handbuchartigen Arti-
keln (z. B. Spangenberg) über persönlich-
subjektive Impressionen (Müller) bis zu
experimentellen Formen (Hüser) reicht.
Geht dies auch zu Lasten der Systematik
des Bandes, so wird damit jedoch die
Bandbreite literaturwissenschaftlicher
Arbeitsweisen und Stile nicht nur be-
schrieben, sondern in den Texten selbst
reproduziert. Aus der Sicht des »Nut-
zers« wäre eine einheitlichere Typo-
skripteinrichtung wünschenswert gewe-
sen, was Zitierweisen, Auswahlbiblio-
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graphien usw. angeht; dafür ist das Sach-
register, das z. B. allein für den
Oberbegriff »Theorie« 60 (!) Auffäche-
rungen auflistet, ein wenig arg penibel
geraten und für eine schnelle Stichwort-
suche eher hinderlich.
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Das Kursbuch Phonetik ist laut Vorwort der
Autorin als kurstragendes Lehrwerk für
eigenständige Phonetikkurse ab etwa
Grundstufe II, aber auch für das autodi-
daktische Arbeiten und sogar für deut-
sche Muttersprachler mit Aussprache-
problemen (z. B. Dialektsprecher) ge-
dacht.
Die ersten zwei der insgesamt acht Lek-
tionen beginnen recht theoretisch damit,
daß das gesamte Lautinventar der deut-
schen Sprache vorgestellt und durch Dis-
kriminierungs- und Nachsprechübungen
gefestigt wird. In einem zweiten Schritt
wird die phonetische Schrift eingeübt
und der Buchstabenschrift gegenüberge-
stellt.
Die Lektionen 3–7 sind dagegen jeweils
einer bestimmten, oft auf ein konkretes
Ausspracheproblem bezogenen Methode
des Phonetikunterrichts gewidmet, wo-

bei es sich größtenteils um adaptierte
Versionen bekannter Übungsformen han-
delt, beispielsweise das Training aspirier-
ter Konsonanten mit Hilfe einer Kerze,
das »Brummen« von Sätzen in Anleh-
nung an Cauneau (1992), das Sprechen
von Zungenbrechern mit leerem und
vollem Mund.
Die bei weitem umfangsreichste Lektion
8 bietet eine Reihe von Übungen zur
Artikulation bestimmter Phoneme und
ist zur Arbeit an individuellen Ausspra-
cheproblemen gedacht. Die Auswahl
orientiert sich dabei an typischen Aus-
sprachefehlern von Deutschlernern. Als
Übungsformen finden sich neben Ein-
bettung des Lautes in eine bestimmte
lautliche Umgebung oder ein bestimm-
tes Intonationsmuster (wiederum in An-
lehnung an Cauneau) auch eine Reihe
von traditionellen Minimalpaarübun-
gen, deren Wert aber an anderer Stelle
von der Autorin selbst in Zweifel gezo-
gen wird.
Die Darbietung als Lehrwerk für die
Hand des Kursteilnehmers und die Ein-
teilung in »Lektionen«, die eine wie
immer geartete Progression innerhalb
eines geschlossenen Ganzen impliziert,
ist allerdings – abgesehen von den Lek-
tionen 1 und 2 – nicht sehr überzeugend.
Die nach eigenen Erfahrungen der Re-
zensentin sehr effektive Methode
»Brummen« z. B. wäre danach in läng-
stens zwei Unterrichtsstunden »abge-
handelt«, ohne je wieder aufgegriffen zu
werden. Wahrscheinlich geht die Auto-
rin davon aus, daß die einzelnen
Übungsformen lektionsweise vorgestellt
und dann im Unterricht mit anderem
Material, z. B. dem des eingeführten
Lehrbuchs, weitergeführt werden. Das
würde Sinn machen, und in der Praxis
dürfte das Buch wohl ohnehin eher als
Steinbruch genutzt werden. – Da sich
der Phonetikunterricht ja zum größten
Teil mit dem Abbau von Interferenzen
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zwischen Lautsystem und Prosodie der
Mutter- bzw. einer bereits erlernten
Zweit- oder Fremdsprache einerseits
und der Zielsprache andererseits befaßt,
steht praktisch jeder Lehrer vor der
Aufgabe, ein phonetisches Übungspro-
gramm für seine jeweilige Lerngruppe
mehr oder weniger selbst zusammenzu-
stellen. Dafür bietet das Kursbuch Phone-
tik ausgezeichnete Anregungen.
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Im Ton des Raisonneurs breitet der
Autor hier Forschungspositionen und
zentrale Anliegen der Disziplin aus. Wie
rote Fäden ziehen sich Zitate (v. a. von S.
Freud, F. Nietzsche, Th. Mann, P. Valéry,
Ortega y Gasset) und die Kategorien
schriftlich/mündlich, aktiv-passiv
durch die vierzehn Essays. Sie beginnen
weit vor Adam und Eva, bei den tieri-
schen Signalsystemen, von denen keine
Brücke zu der Sprache des Homo erectus
führt (22). Die Bibel hilft nicht weiter,
denn in den Schöpfungsberichten finden
wir weder die Sprache hergeleitet (25)
noch ein Anzeichen von Sprachskepsis
(32). Sprache hat Tradition, ist kein Sub-
jekt an sich, sondern verwirklicht sich
als synchron gebunden an die Sprechen-
den (56), die sie aktiv und passiv beherr-
schen. Der passive Anteil ist ungleich
größer, denn er umfaßt die übersprachli-
chen Diskurstraditionen; lesend erfah-
ren wir »das Bedingungsgefüge zwi-

schen anderen Texten und dem in Rede
stehenden«, die Intertextualität (18). Ein
langes Kapitel widmet Gauger der
schwierigen Verschwisterung von
Sprachwissenschaft und Sprachkritik
und eröffnet gleich mit überraschender
fachlicher Bescheidenheit: Zu Fragen der
Sprachkritik, richte sie sich nun auf
Unwörter, auf die interpretierenden und
wertenden Konnotationen solcher Be-
griffe wie Jude, Zigeuner, väterlich, wei-
bisch, also

»zu Fragen dieser Art kann der Sprachwis-
senschaftler zwar informierter reden als
andere, aber im eigentlichen Sinne Ent-
scheidendes kann er zu ihnen nicht sagen.
Er ist hier eine Stimme unter anderen.« (39)

Dennoch legt er ausführlich die unter-
schiedlichen Richtungen der Sprachkri-
tik dar: zunächst die philosophische, die
das Verhältnis von Sprache und Wirk-
lichkeit in den Mittelpunkt stellt. Mit
einem langen Zitat aus Nietzsches »Über
Wahrheit und Lüge im außermorali-
schen Sinne« konkludiert die Darlegung
dieser Richtung (42), und gleich finden
wir uns wieder auf der Brücke zur
Literaturwissenschaft, bei Jacques Derri-
das »es gibt kein Außen des Textes«,
sondern allein die Interpretation. Befrei-
end räumt er bei der politischen Sprach-
kritik mit dem Moralismus auf, Sprache
spiegle untrüglich das Denken und den
Charakter; viel eher ist sie ein Widerspiel
von Intelligenz und Sensibilität, mithin
dem Lernen zugänglicher als unser Cha-
rakter.
Dann dürfen wir staunen: Die Etymolo-
gie, deren Kenntnis doch noch immer
ziert, soll ein Holzweg sein? Ja, wenn sie
das Etymon nicht als den früheren, son-
dern als den eigentlichen und wesentli-
chen Sinn des Wortes ansieht, den Transi-
tus vom Wort zur Sache stillschweigend
vollzieht. Die Beweise sind erdrükkend,
wir lassen uns zu gern überzeugen durch
die Erkenntnis, daß auf der Linie etymo-
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logischen Denkens weder der hysterische
Mann (74) noch die emanzipierte Frau
existieren dürften, kommt »hysterisch«
doch von »hystera« (gr. Gebärmutter) und
heißt »Emanzipation« doch, den »Sohn
aus der väterlichen Gewalt [zu] entlas-
sen«. Bildhaft wird Lexikalisierung eines
zusammengesetzten oder abgeleiteten
Wortes erklärt als Verlust von Durchsich-
tigkeit (75–76), und an Samuel Becketts
Vorliebe für »Zweifel« (statt des engl.
»doubt«) erfahren wir etwas über den
spontanen und riskanten etymologischen
Rekurs von Nicht-Muttersprachlern (76).
Der Chandos-Brief, geboren aus der
Sprachkrise der Jahrhundertwende, die
doch eigentlich eine Krise des Denkens
ist, eröffnet das Kapitel über die dichte-
rische Sprache und ihre Entwicklung im
letzten Jahrhundert. Die mehrfach schon
geschlagene Brücke überschreiten Autor
und LeserIn hier ganz entschieden hin
zum Ufer der Literatur. Die Faktoren der
Moderne als Kulturphänomen – die Psy-
chologie, das Ende der Rhetorik (ihr gilt
ein eigener Beitrag am Ende), die Ma-
schinenwelt, das Nebeneinander der
zwei Kulturen, der Historismus und
seine Relativierung und Determinierung
des Individuums, der Versuch, sich auf
das Neue einzulassen, statt bildungshu-
manistisch nach rückwärts zu schauen –
und dann der literarischen Moderne
werden umrissen, mit dem nötigen »hol-
den Bescheiden« (64), das solche sum-
marischen Bestimmungen immer ver-
langen. Bei den zehn Punkten zu den
Sprachtendenzen der Moderne gerät die
ansonsten wirksame Darstellungsweise
(Positionen aufbauen und dann wieder
relativieren, den Leser so am Erkenntnis-
prozeß teilhaben lassend) plötzlich flach,
denn die zehn Kategorien sind manch-
mal schon als die Pappkameraden ent-
worfen, als die sie dann umgeritten
werden (108: kein Literaturwissenschaft-
ler würde behaupten wollen, die Herein-

nahme der gesprochenen Sprache könne
gelingen, nachdem schon Arno Holz
vorrechnete, wie eine solche Strategie
am Medium scheitern muß: Kunst =
Natur – x). Bei der Frage »Was heißt –
einen Text verstehen?« taucht der Unter-
schied zwischen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit als Kategorie wieder auf.
Eine Reihe von Merkmalen wird für den
Unterschied schriftlich/mündlich aus-
geführt, um dann den Text als schriftli-
che, optisch-graphisch zu fassende
Sprachäußerung zu bestimmen. Unter
den Vorgaben seines Entstehens ist die
wichtigste die Autorschaft, und hier will
der Verfasser uns darauf festlegen, Inter-
pretation habe sich an die Intention des
Autors zu halten (130), dessen Absicht
als Produzenten der Leser als Rezipient
nachforschen solle. Platon wird aufgeru-
fen mit seinem ganzen Mißtrauen gegen
das Lesen (132) – nun ja, aber was
Gauger als »Verstehensgefährdung
durch Schriftlichkeit« (133) benennt, ist
eben der Ort und die Lücke, die inzwi-
schen die leserorientierten Literatur-
theorien mit Erfolg ausgefüllt haben.
Deren Verstehensmodus deutet er wohl
kurz an (134), aber im Gegensatz von
lesergefundener und autorintendierter
Bedeutung entscheidet er sich für die
letztere, für eine historisch einfühlsame
nachzeichnende Interpretation. Da ver-
mag die Literaturwissenschaftlerin nicht
in allen Stücken zu folgen, umso mehr
aber seinem nächsten Beispiel, wie ein
Bild-Text zu lesen sei, Goyas »philoso-
phische Graphik« (146) »El sueno de la
razon produce monstruos«, »der
Traum«, oder heißt es: »der Schlaf der
Vernunft gebiert Ungeheuer«. Aus dem
spanischen Homonym sueno für Traum/
Schlaf schlägt der Autor hier die Inter-
pretationsfunken, indem er seine Lese-
weise vom »Traum der Vernunft« in den
Kontext der Begriffe Schlaf – Traum –
Vernunft stellt, spannend zu lesen wie
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auch das folgende Kapitel über den
Übersetzer und seine doppelte Rolle als
Produzierender und Reproduzierender.
Verkörpert ist diese Halb- und Zweiheit
in Adrian Leverkühns Freund Rüdiger
Schildknapp, dessen Schilderung durch
Zeitblom/Th. Mann hier abgeforscht
wird, um in eine Rehabilitation dieses
Standes zu münden: »ein Stück Über-
windung des Babylonischen« (181)
schreibt Gauger ihnen zu. Dieses Porträt
ist doppelt legitimiert, weil der Überset-
zer Hans Reisiger, ein enger Freund
Manns in den zwanziger Jahren, in
Schildknapp verschlüsselt ist.
Schließlich »Stil«, ein Zentnerwort, aber
schrittweise wird dieses Wort »erzählt«
(190), seine Bedeutungsanreicherung
»vom ›Griffel‹ zur ›Schreibart‹, […] zur
Machart in bildenden Künsten […] zu
anderen Tätigkeiten des Menschen […]«,
bis nur noch ein vager oder gar kein
Bezug bleibt in Verbindungen wie »Fahr-
stil«, »Organisationsstil« oder gar »life-
style« (201). Der Stil, sei es der Individu-
al-, Gattungs- oder Epochenstil, betrifft
häufiger das Wie eines Textes als sein
Was, er ist ein Versuch des Schreibenden,
sich einzuordnen in einen Erwartungsho-
rizont (opting-in) und zugleich diesen zu
durchbrechen (opting-out), er bereitet
Mühe, die es aber wieder zu verbergen
gilt: stilum vertere, den Griffel umdre-
hen, ein Wort löschen und durch ein
geeigneteres ersetzen, das ist Arbeit am
Stil.
Das fast schon programmatische Be-
zugsgeflecht des Buches sind die Zitate,
darunter sehr viele von Nietzsche, der
für Lou von Salomé in Tautenburg im
August 1882 einen Dekalog zum Stil
aufschrieb. Darin erweist er sich als
enthusiastischer Phonozentriker, dem
Schreiben die Nachahmung von Spre-
chen ist. Die Schriftlichkeit stellt er weit
hinter die Mündlichkeit, damit eine lan-

ge Tradition aufnehmend, die zurück-
reicht zu Luthers Insistieren auf der
»viva vox« (246) über Lessings Brief von
1743 an seine Schwester: »Schreibe wie
Du redest, so schreibst Du schön« (243).
Johanna Schopenhauer erteilt ihrem
Sohn einen Rat, der bis heute beherzi-
genswert ist für alle, die Seminararbei-
ten, Leserbriefe und elektronische Post
in den Computer schreiben: er solle
nicht »auch nur das unbedeutendste
Billiet« [sic] absenden, ohne es »mit
Bedacht« durchzulesen (244). Ja, und
hier gleich die Fragen an den Autor: Mit
Verve spricht er über die politische Rele-
vanz der Sprachkritik, aber wenig bringt
er vor (36, einige Zeilen) über das große
I der LeserInnen, KommilitonInnen,
KollegInnen? Das wäre Stoff gewesen,
um die Distanz von Sprache und gesell-
schaftlicher Wirklichkeit auszuloten.
Und im Komplex schriftlich/mündlich
wäre die Frage nach dem Telefonieren
unterzubringen, nach den E-mails, den
elektronischen Briefen, die das Schrei-
ben so leicht machen, daß es fast ein
Reden ist, zumal die Antwort ja »post-
wendend«, wenn dieses Wort hier noch
zuträfe, folgt. Angetippt wird nur rasch
die Frage, welche Konsequenzen die
Rückkehr zur Mündlichkeit haben wird,
wie Schreiben die Mündlichkeit in sich
aufnimmt, sie »konzeptionell« nach-
ahmt (121, 243).
Fazit: Diese Essays kurieren von jeder Art
von Sprachgläubigkeit oder -absolutis-
mus, sie sind gestopft mit Fachwissen
und in ihrem Was, aber mehr noch in
ihrem Wie gut zu lesen, Vorbilder zur
Reflexion und Schulung des eigenen
Schreibens. Der Autor hält sich an seine
eigenen Forderungen an die Wissen-
schaftssprache (247–254), die weder
»selbstverspielt« (254) noch jargonver-
haftet sein soll, sondern präzis und faß-
lich.
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Giacalone Ramat, Anna; Crocco Galèas,
Grazia (Hrsg.):
From Pragmatics to Syntax. Modality in
Second Language Acquisition. Tübin-
gen: Narr, 1995 (Tübinger Beiträge zur
Linguistik 405). – ISBN 3-8233-5070-6.
440 Seiten, DM 96,–

(Andrea Jahnel, Düsseldorf)

Dieser Band mit oben genanntem Titel
beinhaltet die Manuskripte einer gleich-
namigen internationalen Konferenz an
der Universität von Pavia, die vom 2.–4.
Dezember 1993 stattfand. Der englische
Titel läßt ein vorwiegend englischspra-
chiges Werk erwarten. Über die Hälfte
der Beiträge wurden jedoch auf Italie-
nisch verfaßt, während nur wenige Bei-
trägerInnen Englisch und Französisch
verwenden. Nicht verwundern darf des-
halb auch, daß drei Viertel der AutorIn-
nen aus Italien kommen. Merkwürdig ist
statt dessen aber, warum sich die italieni-
schen HerausgeberInnen gerade einen
deutschen Verlag gewählt haben. Immer-
hin wurde den Manuskripten eine Einlei-
tung auf Englisch vorangestellt, in der
die Beiträge kurz und prägnant vorge-
stellt werden. Auch das Stichwortver-
zeichnis im Anhang ist bei der Vielzahl
unterschiedlichster Themen von großem
Nutzen.
Das Werk ist in drei Teile gegliedert. Im
ersten Part werden vorwiegend allgemei-
ne theoretische Aspekte von Modalität
diskutiert. Eine Ausnahme bildet z. B.
eine Felduntersuchung süditalienischer
Dialekte (Vincent / Bentley), die sich im
Anfangsteil des Buches befindet.
Modalität wird im allgemeinen vor dem
Hintergrund der Spracherwerbsfor-
schung betrachtet. Oft damit einherge-
hende Aspekte der Psycholinguistik und
der Soziolinguistik (z. B. Felici/Vedovel-
li/Villarini) werden integriert. Modalität
wird dabei nicht nur als grammatikali-
sche, sondern auch – wie z. B. bei Stepha-

ny, Skytte und Dittmar / Ahrenholz – als
semantische Kategorie gesehen, wobei
ihre pragmatisch-kommunikativen
Funktionen in den Diskurs eingeschlos-
sen werden. Dem italienischen Konjunk-
tiv wird man z. B. eher durch eine Orien-
tierung an der Bedeutung bzw. Textstruk-
tur gerecht als durch eine Orientierung
an der Form bzw. Satzstruktur (Skytte).
Die deontische Modalität kann man mit
Modalverben (Véronique), dem Futur,
dem Konditional (Vincent / Bentley) und
Formen des Irrealis wie dem Konjunktiv
ausdrücken. Deontische Ausdrücke füh-
ren Begriffe wie »Verpflichtung«, »Er-
laubtsein« und »Verbotensein« ein. Man
unterscheidet zwischen Volition (der
Ausdruck hierfür ist wollen) und der
Notwendigkeit und Möglichkeit, z. B.
prototypisch repräsentiert durch die
deutschen Modalverben müssen und kön-
nen (Dittmar / Ahrenholz). Die Mittel
zum Ausdruck der deontischen Modali-
tät sind grammatikalisch in den Satz
integriert (Stephany) und haben eine
konventionelle Bedeutung (Dittmar /
Ahrenholz). Die deontische Modalität ist
»agent-orientated« (Conte) und impli-
ziert einen Prozeß. Sie scheint zudem
eher explizit ausgedrückt zu werden
(Stephany).
Die epistemische Modalität wird hinge-
gen eher implizit ausgedrückt (Stephany)
und ist im wesentlichen statisch. Das
Subjekt ist unbelebt (Giacalone Ramat).
Die Mittel zum Ausdruck von epistemi-
scher Modalität sind einstellungskund-
gebend, haben eine interpersonelle Funk-
tion (Bernini) und sollen die für die
Kommunikation relevante Information
strukturieren. Zu ihnen zählen z. B. verba
sentiendi wie denken, finden, glauben, hof-
fen und wissen, einstellungsindizierende
Sprechaktverben, Adjektive sowie Moda-
ladverbien wie vielleicht, unbedingt und
bestimmt (Dittmar / Ahrenholz).
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Epistemische Modalität kann einerseits
durch modale Elemente ausgedrückt
werden, die außerhalb der Proposition
stehen wie »Es ist möglich, daß…« oder
»Ich glaube, daß…«. Diese Ausdrücke sind
weniger komplex und einfacher zu erler-
nen (Dittmar / Ahrenholz). Epistemische
Modalität kann andererseits durch Mittel
signalisiert werden, die in die Propositi-
on integriert sind wie z. B. Modalverben
und das Konditional.
Neben diesen beiden Typen von Modali-
tät werden außerdem die »dynamische«
genannt (z. B. Ramat und Crocco
Galèas), welche – zurückgehend auf von
Wright – eine Fähigkeit ausdrückt, die
»anankastische« (Conte), die Fälle be-
zeichnet, in denen eine notwendige Be-
dingung etabliert wird wie bei den deut-
schen Modalverben sollen, müssen und
dürfen, sowie die »epistemologische«
(Orletti). Diese unterscheidet sich von
der epistemischen Modalität, mit der
man vor allem Unsicherheit markiere
(wie z. B. durch forse), dadurch, daß sie
klarer die »beweisende« Informations-
quelle einbeziehe.
Durch diese zahlreichen Unterteilungen
in Untergruppen, die zwischen der deon-
tischen und epistemischen Modalität lie-
gen, entsteht eine Vagheit und Unbe-
stimmtheit, die durch die Zuordnung
von mehreren Interpretationen hervorge-
rufen wird. Ramat schlägt deshalb vor,
von einer Grundbedeutung auszugehen,
die mit dem jeweiligen pragmatischen
situationsbezogenen Gebrauch intera-
giert.
Man geht davon aus, daß die deontische
Bedeutung in der diachronischen bzw.
ontogenetischen Entwicklung von Spra-
chen durch Metaphorik, Metonymie und
anschließende Konventionalisierung der
pragmatischen Schlußfolgerung aus dem
diskursiven Kontext eine epistemische
Bedeutungserweiterung erfuhr (Bernini).
Durch das Fortbestehen der alten Bedeu-

tung neben der neuen abstrakten entsteht
als Folge in vielen Sprachen auf der
synchronischen Ebene eine Polysemie
zwischen der deontischen und der episte-
mischen Bedeutung eines Ausdrucks.
Eine umgekehrte Entwicklung von einer
epistemischen zu einer deontischen Be-
deutung gibt es hingegen nicht (Giacalo-
ne Ramat).
Teil B beschreibt Mittel und Wege, wie
Modalität im Erstspracherwerb ausge-
drückt werden kann. Der Untertitel des
Werkes ist deshalb irreführend, da er die
– wenn auch wenigen und meist im
Vergleich mit dem Zweitspracherwerb
diskutierten (z. B. Calleri, Stephany und
Chini) – Beiträge zur Kindersprachfor-
schung außer acht läßt. Einige Artikel
zeigen zudem, in welcher Reihenfolge
sich beim Spracherwerb verschiedene
Typen des Modalausdrucks entwickeln
und welche Funktionen sie haben (Ste-
phany).
Beim Erstspracherwerb werden die
deontischen Modalfunktionen und deren
grammatische Formen vor der epistemi-
schen erlernt (Stephany). Hierin spiegelt
sich die Unfähigkeit von Kindern im
Vorschulalter wider, die eigene Perspek-
tive zu verändern, um verschiedene
Aspekte eines Objekts oder den Unter-
schied zwischen der eigenen Perspektive
und der der anderen zu erkennen. Jean
Piaget sprach deshalb von der »egozen-
trischen« Sprache des Kindes.
Eine epistemische Modalität wird in der
Kindersprache so auch nicht häufig aus-
gedrückt (Stephany). Calleri demon-
striert diese Priorität der deontischen
Modalität anhand der Modalverben, die
in ihrem Korpus nie eine epistemische
Modalfunktion besitzen. Dieser Vorrang
der deontischen über die epistemische
Bedeutung von Modalverben ist analog
zur diachronischen Sprachentwicklung
(Stephany). Die epistemische Modal-
funktion wird laut Calleri statt dessen
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durch das Futur und das modale Imper-
fekt ausgedrückt. Konditionalität wird
bei italienischen Kindern – einer Untersu-
chung von Chini zufolge – zunächst mit
Hilfe von (umgangssprachlichen) Alter-
nativen zu Konditionalkonstruktionen
ausgedrückt, z. B. mit Hilfe von »precur-
sors«, während Konditionalsätze auf-
grund ihrer formalen Komplexität relativ
spät auftreten. Lo Duca beschreibt den
Gebrauch des »imperfetto ludico«, eine
Form von Imperfekt, die von Kindern
besonders in Rollenspielen gebraucht
wird.
Der größte und letzte Teil behandelt
Modalität im Zweitspracherwerb, wobei
man häufig den Erwerb des Italienischen
am Beispiel von erwachsenen LernerIn-
nen mit unterschiedlichen Mutterspra-
chen analysiert (Banfi, Berretta, Orletti,
Felici/Vedovelli/Villarini und De Domi-
nicis). Ausnahmen finden sich bei
Dittmar / Ahrenholz, die Unterschiede
bei polnischen und italienischen
DeutschlernerInnen beschreiben, Véro-
nique, der die modalen Mittel im Kreoli-
schen mit denen von ZweitsprachlerIn-
nen im Französischen vergleicht (Sektion
A), sowie bei Lambert, Prodeau und de
Dominicis, die eine kontrastive Analyse
von französischen bzw. deutschen Mut-
ter- und ZweitsprachlerInnen vorneh-
men. Typologische Unterschiede zwi-
schen dem Bulgarischen und dem Italie-
nischen werden von Radanova-Kuseva
diskutiert. Solche kontrastiven Untersu-
chungen können SprecherInnen, die eine
Sprache lernen möchten, eine Hilfestel-
lung im problematischen Bereich der
epistemischen Modalität geben.
Durch die kognitiv weitere Entwicklung
von erwachsenen LernerInnen und deren
höheren sozialen Status bedingt ist es für
diese im Gegensatz zu Kleinkindern be-
sonders relevant, ihre Äußerungen so-
wohl deontisch als auch epistemisch ex-
plizit zu modalisieren (Stephany). Episte-

mische Äußerungen tauchen deshalb
schon auf den ersten Stufen des Zweit-
spracherwerbs auf und werden insbeson-
dere durch praktische Erfahrungen in der
Interaktion entwickelt (Orletti). Aller-
dings ist gerade dort die Diskrepanz
zwischen den kognitiven und sozialen
Bedürfnissen der LernerInnen und den
ihnen zur Verfügung stehenden sprachli-
chen Mitteln besonders eklatant:

»It seems as if the second language learner
were asked to play the foreign instrument
by starting with Beethovens sonatas in his
first piano lesson.« (117)

Hinsichtlich der Entwicklung modaler
Ausdrücke lassen sich typische Muster in
den verschiedenen Stadien des Erwerbs-
prozesses beschreiben (Banfi und Massa-
riello Merzagora). Da das Erlernen der
lexikalischen Bedeutung vor der gram-
matikalischen Organisation erfolgt, wird
die epistemische zuerst mit Verben des
Denkens und Glaubens ausgedrückt
oder mit epistemischen Adverbien, wäh-
rend Modalverben zunächst für den
deontischen Bereich reserviert bleiben.
Das heißt, daß in Lernersprachen die
deontische Bedeutung eines Ausdrucks
i. d. R. vor der epistemischen erlernt wird
(Stephany und Banfi).
Viele Beiträge behandeln das Thema der
Reihenfolge beim Erwerb von Modalver-
ben (z. B. Bernini). Dabei ist es immer
noch unklar, ob die einleuchtende Hypo-
these, daß es sowohl in der Lerner- als
auch in der Kindersprache eine festgeleg-
te Reihenfolge beim Erwerb von Modal-
verben gibt, aufrechterhalten werden
kann. Dittmar / Ahrenholz proklamie-
ren, daß die prototypischen deutschen
Modalverben müssen, können und wollen
früher erlernt werden als sollen, dürfen
und möchten. Müssen erscheint dabei zu-
erst. Im Italienischen treten hingegen –
wie z. B. Bernini feststellt – in der Lerner-
sprache zuerst volere (wollen) und potere
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(können) auf, d. h. vor dovere (müssen),
obwohl potere ein wenig höher in der
Liste der von den nativen SprecherInnen
des Italienischen am häufigsten ge-
brauchten Wörter rangiert als volere und
dovere.
Adverbiale Ausdrücke der epistemi-
schen Modalität wie vielleicht werden
weniger häufig und später in spontanen
Äußerungen der Lernersprache verwen-
det als epistemische Verben wie denken
und glauben, da letztere syntaktisch au-
tonom sind und häufiger im allgemei-
nen Sprachgebrauch vorkommen (Ste-
phany).
Modalfunktionen werden in der frühen
Lernersprache oft implizit und mit alter-
nativen Ausdrucksmitteln geäußert, z. B.
durch die Intonation (De Dominicis) oder
eine Paraphrasierung, durch den Kontext
(Bernini) oder durch modale Markierun-
gen wie bitte (Stephany). Später erschei-
nen lexikalische Mittel zum Ausdruck
von Modalität wie Adverbien oder verba
sentiendi (Giacalone Ramat).
LernerInnen fallen die modalen Ge-
brauchsweisen des italienischen Imper-
fekts, des Futurs sowie des Konditionals
und des Konjunktivs (Skytte) aufgrund
der Flexionen meist schwer. Die Verwen-
dung dieser Formen ist deshalb als ein
Zeichen dafür anzusehen, daß die Gram-
matikalisierung von Modalausdrücken
vorangeschritten ist (Stephany). Bei Ler-
nerInnen des Deutschen fehlen oft voll-
ständig die Modalpartikeln (Prodeau).
Modalität wird in verschiedenen Kultu-
ren und Sprachen unterschiedlich ausge-
drückt, so daß der Erwerbsprozeß, d. h.
die Favorisierung oder die Verzögerung
des Gebrauchs bestimmter Ausdrücke,
auch von der Art und Weise beeinflußt
wird, wie die Muttersprache Modalität
grammatikalisch behandelt. Eine Favori-
sierung tritt z. B. bei ähnlicher morpholo-
gischer Charakteristik und syntakti-
schem Verhalten in der Muttersprache

auf (Bernini). Fremdsprachenlernen im-
pliziert also auch ein »Umdenken«. Italie-
nische LernerInnen haben z. B. kognitive
Schwierigkeiten beim Erwerb der Bedeu-
tung von kennen und können, während
der Erwerb von möchten den polnischen
und der von wollen den italienischen
LernerInnen leichter fällt (Dittmar /
Ahrenholz). Im Englischen werden per-
sönliche Formen wie I think, d. h. ein
kommentativer Modus, präferiert, wäh-
rend im Französischen sowohl in der
Mutter- als auch in der Lernersprache
Formen wie me parut oder évidemment,
also ein konstativer Modus, bevorzugt
werden (Lambert). Englische SprecherIn-
nen tendieren also im Bereich der episte-
mischen Modalität dazu, die subjektive
SprecherInnenperspektive einzunehmen,
wenn sie eine Proposition modalisieren.
Französische SprecherInnen benutzen
zudem häufig die syntaktische Wortstel-
lung zur Modalisierung. In Diskursen
von deutschen SprecherInnen werden
hauptsächlich lexikalische Mittel zur Mo-
dalisierung sowie Modalpartikeln ver-
wendet (Prodeau).
Auch in verschiedenen Textsorten bzw.
Diskussionskontexten ist Modalität un-
terschiedlich strukturiert, d. h. die Vertei-
lung deontischer und epistemischer Äu-
ßerungen hängt auch vom Diskurstyp ab
(Dittmar / Ahrenholz). In Anleitungen
sind z. B. viele deontische Ausdrücke
(Giacalone Ramat) und in erzählenden
sowie argumentativen Diskursen eher
epistemische Ausdrücke zu finden (Pro-
deau). Besonders Meinungen über ande-
re Leute werden systematisch episte-
misch modalisiert, um die Äußerungen
offen für Änderungen und Korrekturen
zu halten (Stephany). Modalisierungs-
mittel sind also zugleich auch Illoku-
tionsindikatoren für verschiedene
Sprechaktfunktionen (Giacalone Ramat).
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
die Lektüre dieses umfangreichen Ban-
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des für jede Person sinnvoll und interes-
sant ist, die über ausreichende Italie-
nischkenntnisse verfügt. Für alle anderen
werden, je nachdem, wieviel Eifer sie in
das Durcharbeiten des Buches investie-
ren, leichte Gefühle der Enttäuschung
oder auch Frustrationserlebnisse nicht zu
vermeiden sein.

Gruber, Helmut:
Streitgespräche. Zur Pragmatik einer
Diskursform. Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1996. – ISBN 3-531-12729-2. 354
Seiten, DM 64,–

(Bernd Latour, Hamburg)

Konfliktkommunikation ist inzwischen
alles andere als ein exotischer For-
schungsgegenstand. Ganz im Gegenteil:
die verschiedenen und mittlerweile
wohlunterschiedenen Forschungszwei-
ge, die sich das Phänomen natürlicher
Kommunikation angelegen sein lassen –
Konversations- und Diskursanalyse sind
eben nicht dasselbe –, haben zum Thema
»Zank und Streit« allerlei zusammenge-
tragen. Hier eine Zwischenbilanz zu zie-
hen, ist eine der Aufgaben, die sich
Helmut Gruber in seiner Wiener Habili-
tationsschrift vorgenommen hat. Seine
recht ertragreiche Sichtung der einschlä-
gigen Literatur macht mehr als ein Viertel
seines Buches aus und ist auch für Leser
interessant, die sich erstmals mit dieser
Materie vertraut machen wollen. Haupt-
aufgabe ist es natürlich, über den »state
of art« hinauszukommen. Empirische
Grundlage seiner Arbeit sind im wesent-
lichen Tonbandmitschnitte von »Club 2«,
einer in Österreich sehr populären TV-
Talk-Show (1986–90), daneben Materiali-
en aus dem Institut für Deutsche Spra-
che/Mannheim sowie Mitschnitte aus
der TV-Sendung »Ein Fall für den Volks-

anwalt« (gleichfalls Österreich) – Kom-
munikation in Institutionen also.
Diese Art der Auswahl des Materials und
dessen Dokumentation konfrontiert je-
den Verfasser (und natürlich auch seine
Leser) mit zwei Problemen: der sehr
aufwendig zu erstellenden und mühsam
zu lesenden Partitur-Notation (andern-
orts anzutreffende Komplikationen wur-
den zum Glück weggelassen), die viel
Platz beansprucht und deshalb immer
nur die Dokumentation kleinerer Passa-
gen erlaubt; außerdem der Tatsache, daß
man sich als Verfasser mit dem Material,
seiner Beliebigkeit und seinen Beschrän-
kungen irgendwie arrangieren muß, d. h.
man muß nehmen, was kommt und wie
es kommt. So habe ich, um nur zwei
Beispiele zu nennen, die Argumentation
mittels Topoi sowie die Werbung um
Komplizen (beide nach meinen Beobach-
tungen typisch für Konfliktkommunika-
tion) vermißt. Wahrscheinlich kamen sie
im Material ganz einfach nicht vor. Es ist
trotz dieses Vorbehaltes erstaunlich, wie
fündig der Verfasser geworden ist. Die
Faszination (wenn solch undistanzierte
Redeweise erlaubt ist) von diskursanaly-
tischen Arbeiten liegt ja in der Regel
darin, daß sie – Grubers Arbeit ist ein
gutes Beispiel dafür – nichts beschreiben
und analysieren, was man nicht selbst
schon erlebt hätte, daß aber nun alles
seinen Namen bekommt und damit über-
haupt erst auffällig wird. Und das wie-
derum macht in einem ganz alltagsprak-
tischen Sinne Erlebnisse zu Erfahrungen,
auch wenn die in dieser Arbeit verwen-
dete Terminologie nicht eben leicht ein-
gängig ist. Als Kritik ist das nicht ge-
meint, aber wer Kommunikationsbera-
tung betreibt, hat schon eine gewisse
Mühe, Termini wie dissente Sequenz, turn-
beanspruchender Marker oder präsupponie-
rende Widerspruchsfrage für linguistikfer-
ne Adressaten mundgerecht aufzuberei-
ten. Um mir aber nun nicht den Vorwurf
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unfairer Kontextisolierung zuzuziehen:
die genannten Wortungeheuer sind an
ihrem jeweiligen Ort so einläßlich und
plausibel beschrieben (mit Beispielen au-
ßerdem), daß man daran wirklich etwas
lernen kann. Übrigens: ein turnbeanspru-
chender Marker ist z. B. das »Moment
(mal)«, mit dem man dem Sprecher das
Rederecht (= turn, eigentlich: das am
Wort Sein) streitig zu machen versucht
bzw. mit dem dieser sein Rederecht
verteidigt, mit oder ohne Erfolg; im
letzteren Falle wäre das dann ein turnver-
teidigender Marker. »Entschuldigung« hat
eine ganz ähnliche Funktion.
Viele sog. lokale Phänomene, die also ihre
Funktion eher im Hier und Jetzt des
Konfliktzusammenhanges haben, kom-
men zur Sprache, wie Vorwürfe, Wider-
sprüche, verschiedene Formen adversati-
ver Fragen, minimale Umformulierun-
gen (z. B. »Du kannst nur keine Kritik
vertragen.« – »Ich kann Deine Kritik
nicht vertragen«), sowie die verschiede-
nen Widerspruchsmarker, z. B. das er-
wähnte »Moment (mal)«. Bei diesen loka-
len Phänomenen bleibt der Verfasser
jedoch nicht stehen, sondern wendet sich
gegen Ende seines Buches verschiedenen
Strategien zu, mit denen Kontrahenten
versuchen, einander den Teppich unter
den Füßen wegzuziehen. Hier werden
Dominanz-, Diffamierungs- und Profilie-
rungsstrategien unterschieden. Analy-
tisch macht solche Unterscheidung ge-
wiß Sinn, in der Alltagspraxis dürften
bes. die beiden letzten sich oft ineinander
verknäulen: Profilierung durch Diffamie-
rung oder »Punktesammeln auf Kosten
anderer«.
Die Lektüre dieses Buches ist aus oben
genannten Gründen etwas mühsam, sie
verlangt Geduld und Konzentration,
aber sie ist ertragreich. Und das ist es,
was zählt.

Hahn, Hans Joachim:
German Thought and Culture. From the
Holy Roman Empire to the Present Day.
Manchester: Manchester University
Press, 1995. – ISBN 0-7190-4191-0. 251
Seiten, £ 10,99

(Arpad A. Sölter, London)

Der Titel des Buches provoziert zunächst
Skepsis. Eine Gesamtdarstellung der
deutschen Kultur- und Ideengeschichte,
die in der Tat auf nur 251 Seiten den
gesamten Zeitraum behandelt – kann ein
solches Unterfangen überhaupt gelin-
gen? Doch es wäre unfair, das Buch nicht
an dem Anspruch zu messen, den es
erhebt. Das Buch will nämlich gerade
keine detaillierte Kulturgeschichte
Deutschlands für Experten sein, sondern
richtet sich vor allem an Studierende der
»German Studies« in ihren ersten Seme-
stern, die einen raschen informativen
Überblick zum Thema wünschen. Das
Buch ist aus langjähriger Unterrichtspra-
xis entstanden und für diese konzipiert.
Es eignet sich sehr gut als kurstragendes
Lehrwerk in Einführungsseminaren zur
deutschen Geistesgeschichte.
Der Aufbau des Buches erleichtert den
Einsatz im Unterricht. Jedes Kapitel wird
durch eine knappe Zusammenfassung
des Stoffes eingeleitet, die Ausführungen
werden durch Hinweise auf die aktuelle
Sekundärliteratur und zusätzliche Leseli-
sten zur Vertiefung eines Themas ge-
stützt. Hieran schließt sich ein Arbeitsteil
an, in dem in knappen Auszügen einfluß-
reiche deutsche Originaltexte aus der
Ideengeschichte vorgestellt werden. Ein
interpretierender Kommentar und eine
deutsch-englische Vokabelliste zum Text
erleichtern das Selbststudium ebenso wie
den Einsatz im Unterricht. Die wertvolle
Sammlung von Quellen und Textaus-
schnitten kann im Kurs entsprechend
durch Zusatzmaterial ergänzt werden,
die »weiterführenden Themen« an jedem
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Kapitelende regen an, den behandelten
Stoff zu wiederholen und bei Interesse zu
vertiefen. Das Buch schließt mit zwei
kurzen Überblicken über die wichtigsten
historischen Ereignisse und kulturellen
Strömungen in Deutschland.
Die Stoff- und Themenfülle ist beachtlich:
der Barbarossa-Mythos und seine politi-
sche Funktionalisierung im 19. und 20.
Jahrhundert oder die Gedankenwelt Lu-
thers werden ebenso thematisiert wie
Herders Volksbegriff, Goethes Polaritäts-
denken, Hegels Staatsverständnis, das
Konzept des Kulturstaates oder die Be-
deutung von Universität und Gymnasi-
um im deutschen Bildungswesen. Die
Diskussionslinien reichen von der Dis-
kussion um Humanität und Weltliteratur
über die Tradition der deutschen »Man-
darine« (Ringer), der Kulturkritik Speng-
lers bis hin zu den Debatten um Verfas-
sungspatriotismus, Historikerstreit und
Vergangenheitsbewältigung. Im Arbeits-
teil des Buches illustrieren ausgewählte
Textpassagen dieses Panorama an The-
men: Auszüge aus dem Sachsenspiegel
finden sich neben Luthers »Von der
Freiheit eines Christenmenschen«, Fich-
tes »Reden an die deutsche Nation«, aber
auch Müller-Armacks »Die Anfänge der
Sozialen Marktwirtschaft« und Weizsäk-
kers Rede zum 8. Mai 1945.
Eine Stärke des Buches besteht darin, daß
Hahn langfristige Wirkungen und Ver-
bindungen (z. B. die fatalen Folgen der
Hierarchisierung von »Kultur« und »Zi-
vilisation«) aufzeigt und zugleich die
komplizierten Zusammenhänge von Ide-
en- und Realgeschichte nicht aus dem
Blick verliert.
Selbstverständlich sind in einer derarti-
gen Überblicksdarstellung wichtige De-
tails und ganze Problemkomplexe geop-
fert worden, verschiedene Strömungen
(etwa radikaldemokratische Ansätze seit
den deutschen Jakobinern) kommen
deutlich zu kurz. Doch Hahn, Leiter der

deutschen Abteilung an der Oxford
Brookes University, hat ein ebenso ambi-
tioniertes wie vielseitiges Buch geschrie-
ben, das Studierenden und Lehrenden
zahlreiche Querverbindungen und Zu-
sammenhänge in der deutschen Kultur-
geschichte vermittelt.
Die Kenntnis von Geschichte und Gei-
stesgeschichte eines Landes trägt be-
kanntlich wesentlich zum Verständnis
seiner Kultur bei. Für Landeskunde-Se-
minare, deren Deutschland-Bild sich
nicht auf die Zeit nach 1945 beschränken
will, bietet das Arbeitsbuch eine wichtige
und äußerst sinnvolle Ergänzung.

Hakkarainen, Heikki J.:
Phonetik des Deutschen. München:
Fink, 1995 (UTB 1835). – ISBN 3-8252-
1835-X. 198 Seiten, DM 22,80

(Michael Groß, Straubing)

Autoren sind oft nicht für die Waschzettel
oder Buchdeckelpoesien des Verlags ver-
antwortlich. Was fett auf dem Rücken des
Buches Phonetik des Deutschen von Heikki
J. Hakkarainen in der bekannten UTB-
Reihe prangt, ist z. T. peinlich. Nach einer
Eigenwerbung folgt entsprechend dem
Vorwort die Information, der gewählte
Ansatz sei bewußt »pluralistisch«, favori-
siere aber den klassischen Strukturalis-
mus und die Phonologie. Dann wird’s
blamabel:

»Integriert wird auch die US-amerikanische
Forschungsstation, namentlich der Pho-
nemik, die hierzulande noch zu wenig
bekannt ist.«

»Forschungsstation« oder ist »-situation«
gemeint? Daß die Phonemik in Deutsch-
land noch zu wenig bekannt sei, das muß
ein Gerücht aus den 60er Jahren sein. In
vielen älteren einflußreichen Gesamtdar-
stellungen zur Phonologie oder Phonetik
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des Deutschen (vgl. z. B. nur Philipp
1974, Kohler 1977, Meinhold/Stock 1982)
wurde das Buch The Sounds of English and
German von W. G. Moulton zur Kenntnis
genommen, in dem in mehreren Kapiteln
phonemische Analysen en detail vorge-
führt wurden. In einem leicht greifbaren
Taschenbuch zur Sprachwissenschaft wa-
ren 1974 einem der Grundbegriffe der
Phonemik, der »Distribution«, knapp
zehn Seiten gewidmet (vgl. Krenn/Müll-
ner).
Die Lektüre des Buches von Hakkarainen
selbst hinterläßt einen merkwürdig zwie-
spältigen Eindruck: An mehreren Stellen
hat man über einige Seiten hinweg den
Eindruck, es handle sich um eine Publi-
kation vom Ende der 60er Jahre. In
einzelnen Passagen stützt sich Hakkarai-
nen fast ausschließlich auf Arbeiten aus
den 50er und 60er Jahren, ergänzt durch
»moderne« Bezüge auf das Duden-Aus-
sprachewörterbuch. Andererseits ent-
geht Hakkarainen einigen Fallstricken
moderner phonologischer »Glasperlen-
spiele« schlicht auch aus dem Grund, da
er, was neuer als Chomsky/Halle (1968)
ist, oft nicht zur Kenntnis nimmt.
Einerseits soll »gesunder Menschenver-
stand« walten, wenn Hakkarainen z. B.
den Streit um die mono- oder biphone-
matische Wertung der Affrikaten und der
Diphthonge als irrelevant für die Aus-
sprache abtut (86, 60) oder zu Recht
Kuchen mit [x] und Kuhchen mit [ç] »recht
künstliche Minimalpaare« nennt (77).
Andererseits kann man Sätze wie die
folgenden lesen:

»Leute, die aus Süddeutschland stammen,
können generell keine stimmhaften Klusile
und Frikative (einschließlich Sibilanten)
produzieren.« (71)

»[…] Die Merkmale [± gespannt] und
[± aspiriert] sind dagegen dem finnischen
Sprecher völlig unbekannt, er kann ge-
spannte und/oder aspirierte Konsonanten
überhaupt nicht produzieren.« (117)

»Können« sie es wirklich generell/über-
haupt nicht oder können sie es doch
lernen?
Einerseits werden phonetische Messun-
gen miteinbezogen, z. T. wie beim Schwa
sinnvoll vermittelt mit der phonologi-
schen Grundtendenz, z. T. unvermittelt.
Andererseits wird trotz des Hinweises
auf Messungen, die kaum spektrale, qua-
litative Unterschiede zwischen [ε] und
[ε:], [a] und [a:] ergaben (56), doch auf
den »primären Status der Vokalqualität
im Verhältnis zur Quantität« geschlossen
(57). Obwohl Hakkarainen mit guten
Gründen für die Silbe als Bestandteil der
Prosodik plädiert, wurden auf Mor-
phemgrenzen bezogene Notationskon-
ventionen aus Chomsky/Halle über-
nommen.
Auf der einen Seite weist Hakkarainen
wiederholt auf regionale Unterschiede
hin: z. B. bei den Diphthongen (31, 123f.),
bei der norddeutschen Aussprache [e:] für
standarddeutsch [ε:] (48f.), bei der »süd-
deutschen Aufhebung« der Stimmhaftig-
keits- zugunsten einer Lenis-Fortis-Oppo-
sition (70ff.); eindrucksvoll sind die Aus-
führungen zu den Allophonen und der
Vokalisierung des /r/ (86–95). Auf der
anderen Seite trägt Hakkarainen, ohne die
Quelle zu nennen (25f.), feste Formanten-
werte für Vokale in eine Karte ein, die sich
selbstverständlich von denen einer zitier-
ten Messung unterscheiden (42).
Einerseits sind die Ausführungen zur
Kontrastierung des Deutschen mit dem
Finnischen und Englischen (Kapitel 4)
unmittelbar für den DaF-Unterricht rele-
vant, andererseits ist die Annahme,
»durch gute Phonetik« könnten »Mängel
in den anderen Komponenten der
Sprachbeherrschung aufgewogen, ja so-
gar verdeckt werden« (10; ähnlich 114),
nicht gerade realistisch.
Zwar wurden die wichtigen phonetisch-
phonologischen Teilbereiche aufgenom-
men, aber sie wurden unterschiedlich
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abgehandelt: traditionell ausführlicher
die Konsonanten und Vokale, knapper
die Prosodik, überraschend ausführlich
die »Umgangslautung«; zur Phonotaxe
hingegen bringt Hakkarainen wenig, und
unverständlicherweise fehlen Beispiele
zur sog. »Wortbetonung« völlig.
Die 33 beigegebenen Übungsaufgaben
sind z. T. anspruchsvoll. Bemerkenswert
ist, daß auch Aufgaben zur Notierung
von Formantenfrequenzen und zur Tran-
skription von »Standardlautung« vs.
»Umgangslautung« aufgenommen wur-
den. Im Anhang ist die aktuelle Version
des »International Phonetic Alphabet«
von 1993 abgedruckt.
Hakkarainens Buch weist m. E. folgende
Vorzüge auf: Es enthält ein paar informa-
tive Seiten zur geschichtlichen Entwick-
lung der Aussprachenormen, die nicht
nur in der Auslandsgermanistik von
Nutzen sein können. Kontrastive Phone-
tik und Phonologie werden miteinbezo-
gen. Beachtung verdient die ausführliche
Behandlung der »Umgangslautung«,
z. B. zu den »reduzierten« Vokalen, zur
Realisierung von /r/ und zu den silbi-
schen Konsonanten.
Von den Mängeln im Detail, die verbes-
sert werden müßten, seien die folgenden
genannt:
a)Bei den Abbildungen phonetischer

Messungen ist oft die Quelle nicht
angegeben.

b)Das Phänomen der sog. »Überlänge«
wurde bereits des öfteren (auch instru-
mentell) untersucht; es wird heute an-
ders als bei Hakkarainen (104) meist als
dialektales, nicht als standardsprachli-
ches Merkmal gesehen (vgl. Kohler
1977: 125f. und Wiesinger 1994: 19).

c) Ungarisch ist keine slawische Sprache,
wie nahegelegt (85), sondern eine fin-
nougrische.

Fazit: Abgesehen von ein paar Seiten zur
Geschichte der Aussprachenormen und
einem halben Kapitel zur kontrastiven

Phonologie Deutsch – Finnisch läßt sich
wenig Neues gegenüber einer stattlichen
Anzahl von älteren Publikationen zu dem
Thema finden. Die für eine Phonetik und
Phonologie des Deutschen wichtigen Be-
reiche einschließlich der »Umgangslau-
tung« werden thematisiert und in unter-
schiedlicher Weise abgehandelt. Wer ei-
nen Einstieg in die Thematik sucht, kann
dem Buch von Hakkarainen trotz der
genannten Mängel viele nützliche Infor-
mationen entnehmen, die er oder sie sich
eventuell erst aus mehreren Publikatio-
nen zusammensuchen müßte. Der Verlag
hat, da zudem das Literaturverzeichnis,
die Anmerkungen und Untertitelungen
der Abbildungen beinahe nur mit der
Lupe zu lesen sind, ein stellenweise no-
stalgisches Buch schlechter präsentiert,
als es nötig gewesen wäre. Der Preis ist
freilich fast konkurrenzlos niedrig.
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Hall, Karin; Scheiner, Barbara:
Übungsgrammatik Deutsch als Fremd-
sprache für Fortgeschrittene. Ismaning:
Verlag für Deutsch, 1995. – ISBN 3-88532-
642-6. 336 Seiten, DM 36,–
Lösungsschlüssel. – ISBN 3-88532-647-7.
96 Seiten, DM 11,–

(Gerhard Bickes, Mainz)

Konkurrenz im eigenen Hause scheint
sich der Verlag für Deutsch mit seiner
neuen Übungsgrammatik Deutsch als
Fremdsprache für Fortgeschrittene zu
machen: Sie ist in vielerlei Hinsicht ver-
gleichbar mit dem schon seit 1985 eta-
blierten Lehr- und Übungsbuch der deut-
schen Grammatik von Dreyer/Schmitt.
Beide Publikationen begreifen sich als
Übungsbücher, in denen die metasprach-
lichen Beschreibungen grammatischer
Regelhaftigkeiten (und ihrer Ausnah-
men) ausschließlich dienenden Charak-
ter haben, indem sie die den einzelnen
Kapiteln vorangestellten sprachlichen
Beispiele in kürzestmöglicher Form er-
läutern und zielstrebig zu den jeweiligen
Übungsteilen überleiten. Nicht die ex-
haustive Analyse grammatischer Phäno-
mene steht also im Vordergrund, sondern
deren überblicksartige Präsentation und
anschließende Einübung zwecks rezepti-
ver und produktiver Beherrschung durch
den fremdsprachlichen Lerner.
Dabei zeigen sich jedoch deutliche Unter-
schiede zwischen den beiden Übungs-
grammatiken, die sich hauptsächlich aus
ihrer unterschiedlichen Zielgruppenori-
entierung und den daraus resultierenden
inhaltlichen Schwerpunkten samt ihrer
methodischen Umsetzung ergeben. Wäh-
rend sich Dreyer/Schmitt an keine be-
stimmten Lernerstufen richten, zielen
Hall/Scheiner explizit auf den Mittel-
und Oberstufenbereich, wobei sie insbe-
sondere die Vorbereitung auf universitä-
re Sprachprüfungen explizit einschlie-
ßen. Damit sind nicht nur die stärker

kognitiv ausgerichteten Übungsstrategi-
en von Hall/Scheiner und das insgesamt
höhere sprachliche Niveau der Übungs-
texte erklärbar, sondern vor allem auch
die Einengung des Lernstoffs auf die für
fortgeschrittene Lerner besonders wichti-
gen Problembereiche. Konsequenterwei-
se fehlen Auflistungen grundlegender
morphologischer oder syntagmatischer
Erscheinungen, wie sie sich beispielswei-
se im Anhang von Dreyer/Schmitt (star-
ke und unregelmäßige Verben) oder in
Paragraph 14 (Rektion der Verben) und
Paragraph 15 (gebräuchlichste Verben
mit Präposition) finden.
Derartiges Basiswissen voraussetzend,
konzentrieren sich Hall/Scheiner auf die-
jenigen grammatischen Einheiten, die als
textkonstitutive Elemente der im Vor-
wort geäußerten didaktischen Zielset-
zung der Autoren gerecht werden:

»Auf diese Weise soll der Lerner befähigt
werden, komplexe Sprachstrukturen zu
durchschauen und das Gelernte aktiv anzu-
wenden.« (3)

Kognitive Durchdringung und aktive Be-
herrschung der deutschen Grammatik –
diese Postulate prägen in der Tat die
inhaltliche und methodische Konzeption
der insgesamt zwanzig Paragraphen. In
der formalen Gestaltung schlägt sich dies
dahingehend nieder, daß alle meta-
sprachlichen Erläuterungen und Regeln
farblich einheitlich von den jeweiligen
Sprachbeispielen und Übungstexten ab-
gesetzt sind. Die auf diese einfache, aber
ausgesprochen wirkungsvolle Weise er-
zielte Übersichtlichkeit wird durch die
konzise Formulierung der grammati-
schen Regeln und die zahlreichen Quer-
verweise auf die ihnen entsprechenden
Beispielsätze unterstützt. Letztere wie-
derum sind fast durchgängig kontextua-
lisiert, so daß dem Leser Satzfolgen wie
in dieser Einsetzübung für Modalverben
(Dreyer/Schmitt, 103) erspart bleiben:
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»6. In Griechenland … gestern wieder ein
starkes Erdbeben gewesen sein. 7. Es ist
schon 10 Uhr. Der Briefträger … eigentlich
schon dagewesen sein.«

Die Einbettung grammatischer Erschei-
nungen in textuelle Zusammenhänge ist
das hervorstechende Merkmal der
Übungsgrammatik von Hall/Scheiner.
Die unsinnige und kontraproduktive
Ausgrenzung textgrammatischer Aspek-
te wird somit vermieden, wie besonders
die Kapitel zu »Nominalisierung – Verba-
lisierung« oder zu »Satzglieder und ihre
Stellung« veranschaulichen. Im Gegen-
satz zu den häufig drillähnlichen Übun-
gen in Dreyer/Schmitt bestechen viele
Aufgabenstellungen in Hall/Scheiner
durch ihren kreativitäts- bzw. erkenntnis-
fördernden Charakter:

»Formulieren Sie aus dem gegebenen oder
aus eigenem Wortmaterial Heiratsannon-
cen, in denen die Suchenden und die
Gesuchten mit vorangestellten und nachge-
stellten Attributen beschrieben werden. Die
Partner müssen natürlich zusammenpas-
sen!« (285)

»Tauschen Sie die Subjekte im Vorfeld
gegen andere Satzglieder aus. Merken Sie
Unterschiede?« (289)

»Bilden Sie aus den Satzgliedern Sätze und
diskutieren Sie die verschiedenen Möglich-
keiten.« (291)

Zusammen mit der für ein grammatisches
Übungsbuch außergewöhnlich reichen
Vielfalt an zumeist sehr gut ausgewählten
adaptierten bzw. didaktischen Texten er-
weist sich die Übungsgrammatik Deutsch
als Fremdsprache für Fortgeschrittene als
höchst empfehlenswertes Lehr- und Ar-
beitsbuch für fortgeschrittene Lerner, die
den Weg vom Auswendiglernen gram-
matischer Regeln zu ihrer adäquaten Um-
setzung in Texten noch nicht oder erst in
Ansätzen beschritten haben. Zwar scheint
das Buch aufgrund des separat erhältli-
chen Lösungsschlüssels problemlos zum
Selbstlernen geeignet, doch steht dem

uneingeschränkten Selbstunterricht ein
Caveat entgegen, dessen abschließende
kritische Erwähnung den Wert des Bu-
ches weniger schmälern, als vielmehr auf
ein grundsätzliches Dilemma derartiger
Übungsgrammatiken hinweisen soll. Ei-
nerseits erfordern didaktische Erwägun-
gen eine Segmentierung grammatischer
Phänomene mit dem Ziel der Beschrän-
kung auf ihre wesentlichen Merkmale.
Andererseits steht dieser didaktischen
Fokussierung auf Teilbereiche der Gram-
matik die Komplexität sprachlicher Er-
scheinungen entgegen, der meist nur eine
holistische bzw. integrative Betrachtungs-
weise gerecht zu werden vermag. Wenn
beispielsweise Paragraph 1 der Übungs-
grammatik die »Bildung des Perfekts mit
haben oder sein« primär unter dem Aspekt
ihrer formalen Korrektheit behandelt, der
»Gebrauch der Zeitformen« jedoch erst
im letzten Paragraphen des Buches the-
matisiert wird, dann entstehen didakti-
sche Risiken, für deren Vermeidung ent-
sprechende Querverweise dringend ge-
boten erscheinen – insbesondere bei Ein-
satz des Buches im Selbststudium. Die für
verschiedene Texte in Paragraph 1 gefor-
derte Ersetzung des Präteritums durch
Perfektformen ohne vorherige Einführung
der damit verbundenen logisch-seman-
tisch, diatopisch und diaphasisch be-
schreibbaren Implikationen konterkariert
gerade jene differenzierten Gebrauchsre-
geln, die im letzten Paragraphen hinsicht-
lich der mündlichen und schriftlichen
Versprachlichung der Zeitstufen im Deut-
schen entwickelt und eingeübt werden.
Warum diese – sprachsystematisch ei-
gentlich zusammengehörigen – Kapitel
von Hall/Scheiner ausgerechnet an den
Anfang bzw. das Ende ihrer ansonsten so
empfehlenswerten Übungsgrammatik
gestellt wurden, ist angesichts ihrer Wich-
tigkeit für die Textgestaltung aus didakti-
scher Sicht nicht nachvollziehbar.
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Der bei Narr in der Reihe »Tübinger
Beiträge zur Linguistik« erschienene
Sammelband enthält Aufsätze zum unge-
steuerten Erwerbsverlauf von L2-Ler-
nern, zur grammatischen Beschreibung
und Kontrastierung ausgewählter Ein-
zelprobleme und auch Aufsätze, die sich
mit der Umsetzung in die Unterrichts-
praxis und mit Lehrmethodiken befas-
sen. Ausgangspunkt dieser Veröffentli-
chung ist ein Kolloquium, das im Som-
mersemester 1994 an der Humboldt-
Universität in Berlin zum Thema »Frem-
de Sprache Deutsch« von der Herausge-
berin veranstaltet worden ist.
Die linguistische Analyse der Zielsprache
begreift Handwerker als Voraussetzung,
die dazu dienen soll, die Entwicklung der
Lernersprachen besser verstehen und
fördern zu können (Vorwort). Besonders
die Beiträge zum ungesteuerten Erwerb
kommen jedoch auch auf dem Gebiet der
Kognitionsforschung zu interessanten
Ergebnissen, da sich ihre Analysen not-
wendigerweise nicht nur auf das Deut-
sche beschränken, sondern beim Ver-
gleich von Lernern verschiedener Erst-
sprachen und teilweise verschiedener
Zielsprachen auch zu Erkenntnissen über
die kognitiven Bedingungen des Zweit-
spracherwerbs allgemein führen. So läßt
sich

»das Hauptergebnis der Untersuchung,
nämlich die überzeugend klare Reihenfolge
von Erwerbsschritten, […] aus keiner der
derzeit diskutierten Zweitspracherwerbs-
theorien oder Hypothesen theoretisch ablei-
ten« (Dietrich, 55).

Während Forschungen auf dem Feld der
Input-Hypothese vorzugsweise auf quan-
titative Analysen zurückgreifen, sind für
Forschungen, die sich an der Kognitions-
linguistik orientieren, eher Langzeitstudi-
en geeignet, die das Material eines jeden
Probanden eingehend untersuchen. Da
diese Vorgehensweise einschließlich der
Datentranskription recht aufwendig ist,
arbeiten einige der hier publizierenden
Autoren mit großen, teilweise internatio-
nal koordinierten Projektgruppen zusam-
men. Birkner/Dimroth/Dittmer beziehen
sich in ihrem Beitrag auf das Berliner P-
MoLL-Projekt, und der Aufsatz von Grü-
newald/Scherfer steht in Verbindung mit
dem Forschungsprojekt »Struktur und
Genese mentalen Lexikons bei Fremd-
sprachenlernern«. Dietrich, der sich mit
der L2-Zeit befaßt, kann seine Daten zum
Erwerb des Deutschen als Zweitsprache
nicht nur mit Probanden verschiedener
Erstsprachen erheben, sondern auch mit
denen seiner Kollegen in England, Frank-
reich, Holland und Schweden verglei-
chen. Denn seine dreijährigen Forschun-
gen sind Teil des internationalen ESF-
Projektes, das die Beobachtungsverfahren
aufeinander abstimmt, so daß die Ver-
suchsbedingungen konstant gehalten
werden.
Dietrich kommt zu dem Ergebnis, daß
sich bei allen Lernern in den verschiede-
nen Ländern bestimmte Reihenfolgen
des Erwerbs ablesen lassen, die aber von
mehreren Faktoren bestimmt werden,
wovon die Komplexität des Ausdrucks
den wichtigsten darstellt. Weitere Fakto-
ren sind die Art und Richtung der tempo-
ralen Relationen sowie die Unterschei-
dung zwischen deiktischen Verweisen
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und anaphorischen. Ein Vergleichsver-
such zwischen L1- und L2-Erwerb
schließt diesen Beitrag ab, der aber nur
bedingt möglich ist, da nicht eindeutig
ist, inwieweit Kinder in der Lage sind,
temporale Dimensionen zu begreifen,
was bei erwachsenen Lernern natürlich
vorausgesetzt werden kann.
Der Beitrag von Grünewald/Scherfer fällt
etwas aus dem Rahmen, da er sich mit
dem Erwerb französischer Präpositionen
durch deutsche Lerner befaßt. Sie können
feststellen, daß die lokalisierenden, tem-
poralen, adversativ/komitativen und
grammatischen Präpositionen die ersten
semantischen Gruppen im Lernerlexikon
bilden, die später ausdifferenziert wer-
den, wobei die lokalen Präpositionen eine
Schlüsselrolle zu spielen scheinen. Die
Autoren führen das darauf zurück, daß
»Raumausdrücke grundlegend sind, weil
die Orientierung im Raum für die
menschliche Kognition zentral« ist (Grü-
newald/Scherfer, 149). Der Beitrag
schließt ab mit Hypothesen über den
Zusammenhang zwischen den gebildeten
Präpositionsgruppen und den semanti-
schen Funktionen, der aber nicht über-
prüft werden kann. Interessant wäre m. E.
ein Vergleich der von den Schülern gebil-
deten semantischen Klassen der Präposi-
tionen mit deren Vorkommen und Kon-
text im verwendeten Lehrbuch, um die-
sen Einfluß je nach Datenlage auch analy-
sieren oder ausschließen zu können.
Mit einem eng umgrenzten Problem be-
schäftigen sich Birkner/Dimroth/Ditt-
mer, die den Konnektor aber in den
Lernervarietäten dreier Deutschlerner
(ein Italiener, zwei Polen) analysieren.
Zunächst analysieren sie die semantisch-
logischen Funktionen, die aber erfüllen
kann, um dann zu untersuchen, wie sich
diese Funktionen in den Lernervarietäten
nach und nach ausdifferenzieren. Ein
Hindernis ist, daß zur Diskursgliederung
Konnektionen schon viel früher herge-

stellt werden (z. B. paralinguistisch), als
die lexikalischen oder grammatischen
Möglichkeiten dafür erworben werden.
Der adversative Konnektor aber scheint
jedoch wegen seiner häufigen Verwen-
dung, der morphologisch einfachen
Struktur und der wenigen grammati-
schen Beschränkungen früh gelernt zu
werden und als erstes sprachliches Aus-
drucksmittel zur Erfüllung der Kontrast-
funktion aufzutreten, was ihn zum idea-
len Kandidaten für analytische linguisti-
sche Studien auf diesem Gebiet macht.
Wegener befaßt sich mit der Genuszu-
weisung und -markierung unter der Fra-
gestellung, ob diese beim Spracherwerb
auf einfachem Auswendiglernen basiert,
oder ob es sich um die Herausbildung
von Regeln handelt, was wegen der
großen Anzahl von Ausnahmen im Be-
reich der Genusregeln immer wieder
bezweifelt wird. Die Probandengruppe
besteht in diesem Fall aus türkischen und
polnischen Grundschulkindern, bei de-
nen besonders die Artikelverwendung
beobachtet wird. Wie schon Dietrich, so
kann auch Wegener universell anzutref-
fende Stufen des Zweitsprachenerwerbs
nachweisen, die durch die Ausbildung
spezifischer Regeln gekennzeichnet sind.
So werden die Artikel zunächst wegge-
lassen, dann nur zur Numerusmarkie-
rung, später auch zur Unterscheidung
von Subjekt und Objekt benutzt. Erst auf
der letzten Stufe beginnen die Kinder,
Genusunterschiede zu berücksichtigen,
wobei sie dies zuerst im Hinblick auf das
natürliche Geschlecht tun. Wegener weist
darauf hin, daß der gesteuerte Zweitspra-
chenunterricht die von ihr aufgedeckten
Entwicklungsstufen berücksichtigen soll-
te, da durch zu frühes Thematisieren die
Sprachentwicklung nicht effektiv geför-
dert werden.
Der zweite Teil des Buches beinhaltet vier
Aufsätze zur grammatischen Beschrei-
bung. Kaltenbacher beschäftigt sich mit
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Wortstellungsregularitäten im Sprach-
vergleich, die

»dabei in einem theoretischen Rahmen cha-
rakterisiert [werden], für den die Suche
nach Universalien und typologischer Varia-
tion bestimmend ist« (Kaltenbacher, 176).

Wie schon Wegener, so deutet auch Kal-
tenbacher am Ende seiner Ausführungen
auf Wege hin, wie seine Beobachtungen
für den Fremdsprachenunterricht nutz-
bar gemacht werden könnten (Kaltenba-
cher, 200). Denn Unterschiede in der
Sprachtypologie auf diesem Gebiet kön-
nen auch bei fortgeschrittenen Lernern
noch zu negativem Transfer und Behin-
derungen führen; besonders, da der Kopf
einer Konstruktion im Deutschen sowohl
linksperipher als auch rechtsperipher
ausgerichtet sein kann, weshalb es als
eine besonders inkonsistente Sprache
gilt, weil sowohl Prä- und Suffixe sowie
Links- und Rechtsattribute, sowohl VSO-
als auch SVO- und SOV-Konstruktionen
auftreten.
Die grammatische Beschreibung könnte
man als die Brücke zwischen der Analyse
der Erwerbsverläufe und dem letzten Teil
des Buches sehen, der sich mit der
Unterrichtspraxis und Lehrmethodik be-
schäftigt, da grammatisches Wissen so-
wohl an die linguistischen Studien als
auch an die Unterrichtspraxis anknüpft.
Der Aufsatz von Handwerker ist ein
Versuch, Ergebnisse der Universalienfor-
schung und der kontrastiven Grammatik
nutzbar zu machen mit dem Fernziel, den
DaF-Lehrenden eine typologisch fundier-
te Grammatik anbieten zu können, die
einen Leitfaden zur Umsetzung für den
Unterricht enthält. Sie arbeitet anhand
des Beispiels deutscher Passivkonstruk-
tionen heraus, welche Anforderungen
jeweils an eine linguistische, eine Lehrer-
und eine Lernergrammatik zu stellen
sind und vergleicht diese mit einigen
Grammatiken für DaF.

»Die Ausführungen tangieren also nicht die
Ansätze zur optimalen Förderung der kom-
munikativen Kompetenz«,

haben aber durchaus den Anspruch,

»auch – ein echter Anti-Krashen – auf eine
Verbesserung der fremdsprachlichen Pro-
duktion durch eine ›tiefere‹ Verarbeitung
der neuen Phänomene abzuzielen« (Hand-
werker, 203).

Für diesen Zweck fordert sie besonders
Abnehmerfreundlichkeit, Vollständig-
keit, und daß Unterschiede und Gemein-
samkeiten so generell wie möglich zu
formulieren sind.
Besonders unter dem Gesichtspunkt der
Diskursanalyse nähert sich Bäuerle den
temporalen Konjunktionen, die er auch
im Hinblick auf ihre Funktion für Tem-
pus, Aktionsart und Aspekt untersucht.
Seiner Meinung nach ist deren Funktion
nicht in erster Linie die temporale Situie-
rung in der Sprecherzeit. Sie dienten
vielmehr dazu, für die Diskursinterpreta-
tion einen neuen Bezugspunkt in Rela-
tion zur kontextuell erreichten Bezugs-
zeit zu setzen. Der neue Bezugspunkt
kann Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit oder
Gleichzeitigkeit zum Sachverhalt im
Hauptsatz ausdrücken. Die Konjunktion
als nimmt allerdings einen Sonderstatus
ein, da sie in dieser Hinsicht neutral ist
und je nach Kontext alle drei Relationen
darstellen kann.
Interferenzen im Fremdsprachenunter-
richt sind schon oft besprochen worden.
Uhlisch, die sich mit diesem Thema
befaßt, kritisiert jedoch, daß man ge-
wöhnlich nur die Interferenzen zwischen
L1 und L2 beachtet, obwohl doch das
gesamte Vorwissen des Lerners für posi-
tiven und negativen Transfer anfällig ist,
wozu mit fortschreitenden Kenntnissen
der Zielsprache auch das schon erworbe-
ne Wissen von der L2-Sprache zählt. Ein
weiterer Kritikpunkt ist die ungenaue
Definition der Ähnlichkeit, die doch die
Voraussetzung für Transfer darstellt.
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Uhlisch analysiert nun genauer die ver-
schiedenen Arten von Transfer und die
dabei ablaufenden kognitiven Vorgänge.
Transfer ist für sie nicht das Resultat
eines Konfliktes zwischen L1 und L2,
sondern entsteht, wenn die L2-Äquiva-
lente zur Befriedigung kommunikativer
Bedürfnisse fehlen, so daß der Lerner
versucht, diese durch Rückgriff auf sein
Vorwissen zu ersetzen (Uhlisch, 237).
Der letzte Teil des Buches steht unter dem
Sammelbegriff »Lehrmethodik« und geht
sowohl auf geschichtliche Aspekte als
auch auf die Anforderungen an heutiges
Lehrmaterial ein. Weinig behandelt die
Geschichte des Deutschen als Fremdspra-
che und weist erste Ansätze schon im 15.
Jahrhundert in Italien zur Blütezeit der
Hanse auf. Von da an verfolgt er das
Vorkommen von DaF, wobei er besonders
die Zusammenhänge zwischen Lehrme-
thoden und historischem Kontext heraus-
arbeitet. Folgerichtig geht es ihm nicht um
alle überhaupt nachweisbaren Unter-
richtsmethoden, sondern besonders um
die Darstellung der jeweils offiziell akzep-
tierten Lehrmeinungen. Eingehender ana-
lysiert und mit Beispielen aus Lehrwer-
ken veranschaulicht werden die Gram-
matik-Übersetzungs-Methode, die audio-
linguale, die audiovisuelle oder global
strukturelle Methode, das pragmatisch-
funktionale und das interkulturelle Kon-
zept. Der soziale und politische Zusam-
menhang legt dabei neue Aspekte der
altbekannten Methoden frei.
Ein etwas anderes Thema geht der Auf-
satz von Persicke an, der sich nicht mit
Grundkursen für DaF-Lerner beschäftigt
– wie man wegen des Titels zunächst
glauben könnte –, sondern ein Konzept
zur Einführung in das Studienfach für
zukünftige DaF-Lehrer vorstellt. Als
Grundlage dient hier die Ringvorlesung
»Deutsch als Zweit- und Fremdsprache.
Methoden und Perspektiven einer akade-
mischen Disziplin«, die im Sommerseme-

ster 1992 an der Freien Universität in
Berlin von Prof. Dittmar durchgeführt
wurde. Der Beitrag konzentriert sich
darauf, die Fragestellungen, die in die-
sem Einführungskurs besprochen wer-
den sollten, zusammenzustellen, zu ord-
nen und zu gewichten, sowie die Neugier
der DaF-Studierenden zu wecken. Ab-
schließend geht er besonders auf die
Arbeit mit literarischen Texten im DaF-
Unterricht ein. Interessant wären für den
Leser hier auch einige konkrete Beispiele
gewesen, auch wenn sie sich nicht verall-
gemeinern ließen. Zur eingehenderen In-
formation verweist der Autor jedoch die
Leser und DaF-Studierenden auf weiter-
führende Literatur:

»Sollte das Bedürfnis nach konkreterer In-
formation […] geweckt worden sein, […] so
verweise ich auf den schon angegebenen
eigenen Beitrag zu dieser Problematik«
(Persicke, 275).

Der letzte Beitrag ist der Wörterbucharbeit
gewidmet und kann sich auf Erfahrungen
und Ergebnisse aus dem Forschungspro-
jekt »Wörterbucharbeit als Lernprozeß«
stützen, auf das sich die Autorin bezieht.
Steinmetz erstellt zunächst eine Liste der
Anforderungen, die an ein Wörterbuch
gestellt werden sollten, damit es Schüler
sinnvoll im DaF-Unterricht benutzen kön-
nen. Sie fordert u. a. nicht mehr als 6000
Stichwörter, eine bessere Trennung der
einzelnen Sememe sowie der Polyseme,
visuelle Hilfen und verschiedenartige Be-
schreibungsstrategien, vereinfachte stili-
stische Markierung, syntagmatische und
paradigmatische Beispiele und Einbet-
tung in Wortfelder sowie mehr Berück-
sichtigung der Phraseologie. In einem
zweiten Schritt mißt sie diese Anforde-
rungen an Langenscheidts Großwörterbuch
DaF, wobei sie dessen Vor- und Nachteile
aufzeigt, aber auch auf die begrenzten
Möglichkeiten verweist, ein in jeder Hin-
sicht perfektes Werk zu schaffen. Compu-
terdisketten würden ihrer Meinung nach
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zumindest mehr Durchbrechungen der
alphabetischen Ordnung erlauben, so daß
Querverweise dann einfacher einzubezie-
hen wären.
Die meisten der in diesem Sammelband
vorgestellten Ergebnisse lassen sich nicht
direkt auf den Unterricht beziehen, auch
wenn einige Beiträge Hinweise auf ihre
Nutzung in dieser Hinsicht enthalten.
Aber man sollte deswegen noch nicht
ihre Bedeutung unterschätzen, denn

»daß sich aus derlei Untersuchungen zur
Zeit wenig für den Unterricht verwertbare
Ergebnisse ableiten lassen, heißt nicht, daß
ihre Kenntnis keinen Ertrag für den Fremd-
sprachenunterricht bringt« (Handwerker,
204).

Die Ergebnisse können z. B. dazu dienen,
Abweichungen in den Lernersprachen
besser zu verstehen. Außerdem sollte das
Wissen über eine Sprache nicht einzig
und allein unter dem Blickwinkel der
Nützlichkeit für die Kommunikation ge-
sehen werden, denn sowohl für Lehrer
als auch für Lerner kann die Zweitspra-
che unter weitaus mehr Aspekten inter-
essant sein. Denn

»Grammatik ist nicht nur nützlich, sondern
spannend, wenn in ihr die Möglichkeiten
und Grenzen, die Prinzipien menschlicher
Sprachfähigkeit zutage treten« (Handwer-
ker, 204).

Hasebrook, Joachim:
Multimedia-Psychologie. Eine neue
Perspektive menschlicher Kommunika-
tion. Heidelberg: Spektrum Akademi-
scher Verlag, 1995. – ISBN 3-86025-287-9.
352 Seiten mit CD-Rom, DM 98,–

(Oliver Bayerlein, Kaiserslautern)

Die Rezension eines Buches über Multi-
media-Psychologie in dem Kontext
Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht
verlangt zunächst einmal danach, eine

relevante Verbindung zwischen den bei-
den Fachgebieten aufzuzeigen: Wieso
sollte man sich als Sprachlehrer mit
Multimedia-Psychologie auseinanderset-
zen?
Multimedia ist ein Schlagwort, das in den
verschiedensten Zusammenhängen be-
nutzt wird, ohne daß genau geklärt ist,
welche Bedeutung dahintersteht. Daher
soll hier vor einer eingehenden Bespre-
chung zunächst eine gemeinsame Ver-
ständigungsbasis geschaffen werden:
Multimedia ist ein Zusammenspiel von
verschiedenen Medien, die sich gegensei-
tig ergänzen bzw. die einen gemeinsa-
men Bezugspunkt haben. Dies bedeutet
also, daß beispielsweise ein Lehrender,
der im Unterricht eine Overheadfolie
gemeinsam mit einer Audiocassette ein-
setzt, wobei das Bild der Folie das Thema
des Hörtextes visualisiert, den Lernern
eine Multimedia-Präsentation bietet. Als
Multimedia wird dagegen nicht begrif-
fen, wenn ein Lerner beim Lösen von
Übungsaufgaben auf dem Walkman die
neuesten Charts der Hitparade hört.
Der hier verstandene Multimedia-Begriff
ist also ein erweiterter im Vergleich zu
einem rein technizistischen Multimedia-
Verständnis, das Multimedia als eine
Vereinigung von Text, Bild und Ton nur
in Zusammenhang mit einem Computer
begreift. Sofern man bereit ist, diesem
erweiterten Multimedia-Begriff zuzu-
stimmen, wird deutlich, daß Multimedia
keine Erfindung der 90er Jahre dieses
Jahrhunderts ist, sondern bereits seit
alters her in der Lehre praktiziert wird.
Daher wird auch oft in diesem Zusam-
menhang auf den Pädagogen Comenius
verwiesen, so auch in dem vorliegenden
Werk (176), der bereits 1658 in seinem
Buch Orbis Sensualium Pictus Text und
Bild für den Sprachunterricht in Zusam-
menhang brachte. Insofern setzt daher
jeder Lehrer multimediale Komponenten
in seinem Unterricht ein. Vielleicht gilt
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dies insbesondere für den Sprachunter-
richt, da dessen vielfältige Facetten –
Landeskunde, Hörverstehen, Grammatik
etc. – geradezu nach dem Einsatz ver-
schiedenster Medien verlangen.
Um so wichtiger sind dann Fragestellun-
gen wie:
– Wie werden Bilder wahrgenommen?
– Wie spielen verschiedene Medien in

der Wahrnehmung zusammen?
– Wie können verschiedene Medien im

Zusammenklang das Verständnis und
die Speicherung neuer Informationen
unterstützen?

– Wie werden verschiedene Arten von
Informationen im Gedächtnis reprä-
sentiert?

Diesen Fragen, die nicht nur für Anwen-
der multimedialer Computerprogramme
interessant sind, geht Joachim Hasebrook
in seinem Buch nach und beantwortet sie
unter Berücksichtigung umfangreicher
Literatur, die den Stand der Forschung
widerspiegelt. Sein Buch ist gegliedert in
elf Kapitel:
1. Von Mesopotamien nach Multimedia.
Eine kleine Geschichte der Information,
2. Sehen und Einsehen. Wahrnehmen als
aktiver Prozeß, 3. Hören, Sehen und
Verstehen. Verarbeitung von Information
aus mehreren Sinneskanälen, 4. Texte
verstehen und behalten: Modelle des
Textverstehens, 5. Ansichten und Ein-
sichten. Die mentale Repräsentation von
Bild- und Textinformation, 6. Denkmo-
delle. Denken und Planen mit mentalen
Modellen, 7. Von der Lesemaschine zum
Hypertext. Ein Überblick über die Ent-
wicklung von Lernsystemen. 8. Neue alte
Lernwelten. Effektiver Einsatz von Multi-
media, 9. Technische Dialoge. Technik
und Wirkung interaktiver Systeme, 10.
Evaluation. Forschung mit und über
Multimedia, 11. Ausblicke in eine neue
Welt. Wie Multimedia die Gesellschaft
verändert.

Der Text ist, dem Gegenstand angemes-
sen, in einem sehr didaktischen Ton
verfaßt. Viele Graphiken, Zeichnungen
und Illustrationen veranschaulichen das
Gesagte. Die Bildunterschriften sind da-
bei so ausführlich gehalten, daß die
Illustrationen beim Querlesen als Ein-
stiegspunkte zum vertieften Lesen die-
nen können. Der Leser kann sich das
Buch so, wenn er nicht sequentiell lesen
möchte, mit einer hypertextartigen Lese-
strategie erschließen. Diese Lesestrategie
empfiehlt sich insbesondere solchen Le-
sern, die aufgrund ihrer vorhandenen
Vorinformationen dem manchmal sehr
weit ausholenden Erzählfluß des Autors
(vgl. z. B. die Ausführungen zu Compu-
terspielen) nicht mehr folgen möchten.
Dem Querlesen dienen auch die in jedem
Kapitel vorhandenen, graphisch durch
Kästchen abgesetzten Zusatzinformatio-
nen zu dem jeweiligen Thema des Kapi-
tels, die in einem mehr essayistischen Stil
gehalten sind.
Aus der obigen Kapitelübersicht geht
hervor, daß auch die Ergebnisse der
Multimedia-Psychologie bezüglich com-
putergestützter, multimedialer Lernpro-
gramme dargestellt werden. Deshalb ist
die »Multimedia-Psychologie« von Hase-
brook nicht nur für Dozenten interessant
und empfehlenswert, die sich näher dar-
über informieren möchten, wie sie effek-
tiver ein Tafelbild entwerfen, oder die
sich Gedanken darüber machen, ob die
Overhead-Folie tatsächlich eine Erleich-
terung des Hörverständnis-Textes ist,
sondern auch für alle, die sich entweder
mit der Erstellung von computergestütz-
ten Lernprogrammen oder mit deren
Anwendung befassen.
Angesichts des relativ hohen Preises des
vorliegenden Buches stellt sich jedoch die
Frage, ob die beiliegende CD-ROM mit
Beispielprogrammen aus den verschie-
densten Bereichen sinnvoll ist. Auf die
Programme wird in dem Textteil des
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Buches nicht eingegangen, so daß sich
die CD als ein – aufgrund ihrer Beliebig-
keit der Auswahl und sperrigen Bedien-
barkeit – schlechtes Sammelsurium von
Demoprogrammen erweist. Der Verlag
hätte zugunsten einer benutzerfreundli-
cheren Preisgestaltung besser darauf ver-
zichten sollen.

Häublein, Gernot; Müller, Martin; Rusch,
Paul; Scherling, Theo; Wertenschlag, Lu-
kas:
Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstrai-
ning zum Zertifikat Deutsch als Fremd-
sprache. Berlin/München: Langen-
scheidt, 1995.
Lehr- und Übungsbuch. – ISBN 3-468-
49791-1. 200 Seiten, DM 24,80
Lernwortschatz Deutsch–Deutsch. –
ISBN 3-468-49799-7. 120 Seiten, DM 16,80
Deutsch–Englisch. – ISBN 3-468-49793-8.
Deutsch–Französisch. – ISBN 3-468-
49794-6.
Deutsch–Italienisch. – ISBN 3-468-
49795-4.
Deutsch–Spanisch. – ISBN 3-468-49796-2.
Je ca. 128 Seiten, ca. DM 16,80
Audiocassette. – ISBN 3-468-49792-X. ca.
100 Minuten, DM 23,80

(Regina Richter, Eichstätt)

Gemessen an den zahlreichen Übungs-
materialien zur Grammatik nimmt sich
das Angebot an Übungsbüchern zur Auf-
frischung und Vertiefung des Wortschat-
zes bisher vergleichsweise schmal aus.
Kurstragende Lehrwerke mit kommuni-
kativ-pragmatischer Ausrichtung betten
die Wortschatzarbeit zumeist möglichst
»diskret« in die Behandlung standardi-
sierter (Alltags-)Themen und entspre-
chend kontextualisierte Sprechhandlun-
gen ein. Ein solch integratives Vorgehen
ist zwar didaktisch sinnvoll, erschwert
dem Lernenden jedoch auch die selbstän-

dige Wiederholung bereits eingeführten
Vokabulars.
Das jüngst von Langenscheidt unter dem
Titel Memo herausgebrachte Trainings-
programm zur Wortschatzarbeit ver-
spricht, die hieraus resultierende
Übungs- und Materiallücke durch
»neue[s] Trainingsmaterial für jugendli-
che und erwachsene Lerner« zu füllen.
Im Blick hat der Verlag Benutzer, die den
Grundwortschatz zum Teil bereits be-
herrschen, wendet sich nicht zuletzt aber
auch an jene Lerner, die sich auf die
Zertifikatsprüfung Deutsch als Fremd-
sprache vorbereiten. Das für den Klas-
senunterricht wie auch für individuelles
Selbststudium konzipierte Material
deckt, wie der Verlag betont, denn auch
die Wortlisten des Zertifikats DaF ab.
Das vorgenormte Lernziel suchen Verlag
und Autoren auf unkonventionellem
Weg zu erreichen. Wie schon der Titel
signalisiert, zielt Memo nicht nur auf eine
systematische Wiederholung, Festigung
und Erweiterung des Wortschatzes ab,
sondern will das Wortschatzlernen zu-
gleich effektiver und »gedächtnisfreund-
licher« gestalten.
Lernpsychologische Einsichten in die
Funktionsweise des menschlichen Ge-
dächtnisses haben die methodisch-didak-
tische Konzeption von Memo denn auch
maßgeblich bestimmt. Die mehrkanalige
Stoffpräsentation und vielfältige
Übungsformen ermöglichen ein ganz-
heitliches Lernen, das einerseits an das
analytische Diskriminationsvermögen
der Lerner appelliert, gezielt aber auch
deren individuelle Interessen und Gefüh-
le in den Lernprozeß einbezieht. Viele
Aufgaben in Memo lassen deshalb der
subjektiven Logik des einzelnen Lerners
Raum und regen diesen zu eigenständi-
gen Semantisierungsleistungen bei der
Aneignung des Wortschatzes an. Asso-
ziogramme und »stille Reisen im Kopf«
fordern ihn zudem immer wieder dazu
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auf, das neue Vokabular in bereits erwor-
bene Wissens- und Erfahrungsmuster zu
integrieren. So unterstützt das Übungs-
buch auf zwanglose Weise die von der
Gedächtnispsychologie angemahnte Ver-
knüpfung neuen Stoffs mit dem stets
individuellen Vorwissen des Lerners. Die
häufige Kombination von Ton, Bild und
Wort ermöglicht darüber hinaus eine
mehrkanalige Verarbeitung des Lern-
stoffs. Das Lehrwerk trägt hiermit einer
mittlerweile geläufigen Lernertypendif-
ferenzierung Rechnung.
Dem themengebundenen Aufbau kom-
munikativer Lehrwerke entsprechend
gliedert sich der Lernstoff des Lehr- und
Übungsbuches in insgesamt 18 Themen-
blöcke mit jeweils 3 bis 7 Unterthemen.
Jede der 18 Einzellektionen schließt mit
einer Übungsfolge ab, die dem Lernen-
den eine Evaluation seines persönlichen
Lernzuwachses ermöglichen soll. Eine
systematische Benutzung des Lehr- und
Übungsbuches erfordert denn auch die
parallele Verwendung der Audiocassette.
Sie stellt neben Hörverstehensübungen
jene ruhig vorgetragenen Hörtexte bereit,
die am Schluß jeder Lektion das neue
Vokabular noch einmal in Form eines
zusammenhängenden Textes darbieten
und so ein entspanntes »Nachhören« des
bearbeiteten Wortschatzes ermöglichen.
Der deutsch-deutsch wie auch zweispra-
chig erhältliche Lernwortschatz ist, um das
Memorieren der Vokabeln zu erleichtern,
thematisch geordnet und in gedächtnis-
freundliche Sinneinheiten (von 7±2 Teil-
elementen) gegliedert. Die direkt dane-
ben plazierten Lückentexte bieten dem
Lerner die Möglichkeit, das Vokabular im
Anschluß hieran gleich einzuüben. Zu-
dem führen ihn die zusammenhängen-
den Textpassagen ansatzweise in den
syntaktischen und idiomatischen Ge-
brauch der gelernten Lexeme ein.
Das Lehr- und Übungsbuch scheint mir vor
allem für den Gebrauch im Klassenver-

band geeignet, während sich die Glossare
und Lückentexte des Lernwortschatzes zur
individuellen häuslichen Nachbereitung
anbieten. Die Assoziationsübungen im
Übungsbuch ermöglichen jedenfalls kei-
ne wirkliche Kontrolle des persönlichen
Lernerfolgs. Die in das Lehr- und Übungs-
buch eingestreuten »Lerntips« tragen nur
zum Teil zu selbständiger Wortschatzar-
beit bei. Hinweise und Übungen zur
Wörterbuchbenutzung sowie Erläuterun-
gen zur Wortbildung und Bedeutungser-
schließung fehlen fast gänzlich, obgleich
sie eine autonome Wortschatzarbeit we-
sentlich erleichtern würden.
Sehr überzeugend wird das Konzept
ganzheitlichen Wortschatzlernens in der
ersten, »Personen und Persönliches«
überschriebenen Lektion umgesetzt. Das
variationsreiche Übungsangebot weist
eine stimmige Progression auf und führt,
beginnend mit Übungen zur Bedeutungs-
erschließung, systematisch hin zum pro-
duktiven Gebrauch des Wortschatzes. In-
telligente Aufgaben regen den Lerner
dazu an, sein Welt- und Schemawissen in
die Wortschatzarbeit einzubringen sowie
das neue Vokabular durch Klassifikati-
ons- und Zuordnungsübungen zu syste-
matisieren und strukturieren. Immer wie-
der spricht das abwechslungsreiche
Übungsangebot den Lernenden aber auch
als sinnlich wahrnehmendes Subjekt an,
motiviert zur affektiven Auseinanderset-
zung mit dem Lernstoff und fördert damit
jenen »Selbstbezug«, der in der Lernpsy-
chologie als ein zentrales Behaltenskriteri-
um gilt. Insbesondere diese Lektion leistet
denn auch weit mehr als bloßes Wort-
schatztraining. Überzeugend demon-
striert sie Wege einer integrativen, prag-
matisch orientierten Wortschatzarbeit, die
nahtlos in ein ausgewogenes Training der
vier Grundfertigkeiten eingebettet ist.
Nicht alle Kapitel des Lehr- und Übungsbu-
ches halten freilich diesen hohen Standard.
Fragen der Registerwahl blendet der
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Übungsband aus, setzt in Lektion 2 (»Fa-
milie, private Beziehungen«) jedoch die
Kenntnis unterschiedlicher Register und
ihrer stilistischen Wertigkeit stillschwei-
gend voraus. Die produktive Anwen-
dung des neuen Wortschatzes kommt in
manchen Einheiten zu kurz, worunter die
angestrebte Verbindung von Wortschatz-
und Fertigkeitstraining leidet. Der begrü-
ßenswerte Versuch, zu einer möglichst
persönlichen Auseinandersetzung mit
dem Wortschatz anzuregen und diesen
hierdurch auch affektiv zu verankern,
findet nicht in allen Lektionen eine über-
zeugende Umsetzung. Das letzte, mit
dem Titel »Allgemeine Konzepte« über-
schriebene Kapitel, hakt in der additiven
Aneinanderreihung von Fragewörtern,
Präpositionen und Konjunktionen noch
unberücksichtigten Zertifikatswortschatz
lediglich ab, ohne entsprechendes
Übungsmaterial bereitzustellen. Daß
grammatische Erscheinungen auch se-
mantischen Sinn haben und Bedeutung
nicht allein im Wortschatz steckt, macht
Memo dem Lerner insgesamt zu wenig
deutlich. Die dem Lehrwerk zugrunde
liegende Zielvorstellung einer integrati-
ven Wortschatzarbeit sollte hier noch
einen Schritt weiter gehen und gezielt
auch auf die semantische Funktion gram-
matikalischer Ausdrucksmittel eingehen.
Trotz der genannten Einwände liegt
Memo eine methodisch insgesamt über-
zeugende Konzeption zugrunde, die den
Lerner zu aktiver Aneignung des Wort-
schatzes herausfordert. Entgegen bloß
thematisch geordneten Wortschatz-
sammlungen zeichnet sich Memo durch
die gezielte Einbettung der Wortschatzar-
beit in ein motivierendes, alle vier
Grundfertigkeiten förderndes Übungs-
angebot aus. Als reichhaltiges Übungs-
material ist Memo deshalb nicht nur zur
Vorbereitung auf das Zertifikat Deutsch
als Fremdsprache zu empfehlen. Dank
seiner klaren thematischen Gliederung

läßt sich das Wortschatz- und Fertigkeits-
training auch im Rahmen des üblichen
Unterrichts gewinnbringend einsetzen
und ist DaF-Lehrern wie -lernern als
ergänzende Lehr- und Lernhilfe nach-
drücklich zu empfehlen.

Heinze-Prause, Roswitha; Heinze, Tho-
mas:
Kulturwissenschaftliche Hermeneutik.
Fallrekonstruktionen der Kunst-, Me-
dien- und Massenkultur. Opladen: West-
deutscher Verlag, 1996. – ISBN 3-531-
12499-4. 187 Seiten, DM 32,–

(Claus Altmayer, Saarbrücken)

Wer sich mit der Vermittlung fremder
Sprachen und Kulturen beschäftigt, für
den ist die Hermeneutik als Lehre vom
Verstehen ein sozusagen »natürlicher«
Bezugspunkt. Das vorliegende Buch
scheint also schon durch seinen Titel für
das Fach Deutsch als Fremdsprache rele-
vant, zumal des Beiwort »kulturwissen-
schaftlich« erwarten läßt, daß es hier um
das Verstehen von Kultur(en) gehen
könnte. Aber schon der Untertitel, erst
recht ein Blick ins Inhaltsverzeichnis zei-
gen, daß das Beiwort hier ganz anders,
nämlich in einem eher engen Sinn zu
verstehen ist, wonach es eine »Kulturwis-
senschaft« mit sehr unterschiedlichen Be-
reichen »kultureller«, d. h. künstlerischer
Produktion (Bildende Kunst, Film, Fern-
sehserien) zu tun hat. Um Kulturen, gar
um das Problem des Verstehens fremder
Kulturen jedenfalls geht es nicht, sondern
um einen methodischen Ansatz, der sich
auf die genannten unterschiedlichen
Kunstgattungen anwenden läßt und da-
mit so etwas wie eine »Kulturwissen-
schaft« als eigenständige Disziplin zu
konstituieren in der Lage wäre.
Hier nun knüpfen Heinze-Prause/Heinze
an die Tradition der Hermeneutik von
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Schleiermacher über Dilthey bis Gadamer
an, die im Vorwort auch kurz rekapituliert
wird und die bei Gadamer in der Einsicht
gipfele, das Verstehen eines Kunstwerks
sei »Selbstbegegnung«, die Erfahrung der
Kunst müsse »›in das Ganze der eigenen
Wertorientierung und des eigenen Selbst-
verständnisses‹ integriert werden« (10).
Allerdings ist es nun gerade nicht die
philosophische Hermeneutik Gadamers,
die den methodischen Bezugspunkt ab-
gibt, sondern die in den 70er Jahren von
dem Sozialwissenschaftler Ulrich Oever-
mann zur Analyse »sozialisatorischer In-
teraktion« entwickelte »objektive Herme-
neutik«, die sich tatsächlich entscheidend
von Gadamers Konzept eines zirkulären
und »vorurteilshaften«, die Subjektivität
des Verstehenden produktiv einbeziehen-
den Verstehens abgrenzt. Oevermann be-
greift zunächst alle Objektivationen des
Menschen, also Handlungen und Interak-
tionen ebenso wie Artefakte, als »Texte«,
als Sinngebilde, denen »objektive«, näm-
lich unabhängig von subjektiven Intentio-
nen rekonstruierbare Bedeutungen inne-
wohnen. Um das »Freilegen«, die Rekon-
struktion solcher objektiven Bedeutungen
gehe es der »objektiven Hermeneutik«:

»Auf das Freilegen dieser objektiven Be-
deutungsgehalte bezieht sich die Bezeich-
nung ›objektive‹ Hermeneutik, d. h. sie zielt
auf die hermeneutische Rekonstruktion
dieser Objektivationen. Damit unterschei-
det sich die objektive Hermeneutik von der
geisteswissenschaftlichen Hermeneutik in
der Nachfolge Schleiermachers und Dil-
theys nicht nur im Zugriff auf das Material,
sondern auch durch die Bestimmung des
Materials selbst: Sie bezieht sich auf die
Tiefenstrukturen des ›Textes‹ und nicht auf
den Text, der als Ergebnis dieser Strukturen
entstanden ist.« (16)

Mit dem Wort »Tiefenstrukturen« ist hier
die Generative Transformationsgramma-
tik von Noam Chomsky angesprochen,
auf die Oevermann sich bei seiner rekon-
struktiven Methode unter anderem be-

ruft. Die Oberflächenerscheinungen eines
»Textes« sollen auf die »Regeln« zurück-
geführt werden, die ihn über verschiede-
ne Stufen der Transformation generiert
haben; also nicht um subjektive Intentio-
nen soll es gehen, sondern um »latente
Sinnstrukturen«, weshalb das Verfahren
auch als »strukturale Hermeneutik« be-
zeichnet werden könne. Basis der Rekon-
struktion latenter Sinnstrukturen zu ver-
stehender »Texte« sei ein intuitives Regel-
wissen, worüber der Interpret als Mit-
glied einer sozialen Lebenswelt und einer
Sprachgemeinschaft verfüge und das
möglichst »ungetrübt« zur Geltung zu
bringen sei. Gerade diese Forderung nach
»ungetrübter« Nutzung eines idealtypi-
schen Regelwissens aber läuft darauf
hinaus, den Interpreten bei seiner Rekon-
struktion zu einem »idealen« Interpreten
zu verallgemeinern, von seiner konkret-
historischen Realität und Subjektivität
sowie von eventuell vorhandenem Fach-
und Kontextwissen zu abstrahieren. Diese
Neutralisierung von Subjektivität soll vor
allem die methodische Absicherung der
Interpretation und die Objektivität des
Ergebnisses garantieren.
Durch extensive Analysen einzelner Se-
quenzen der zu interpretierenden »Tex-
te« sollen verschiedene »Lesarten« her-
vorgebracht werden, die dann am Gan-
zen zu überprüfen und gegebenenfalls zu
falsifizieren seien. Zwar seien die auf
diese Weise zustandekommenden Inter-
pretationen nicht per se eindeutig und
endgültig, sondern prinzipiell offen und
revidierbar; dennoch halten Oevermann
und mit ihm Heinze-Prause/Heinze am
Ziel einer schließlich gültigen und ulti-
mativen Rekonstruktion des »Sinns« ei-
nes »Textes« fest:

»Unabhängig von der Geltung des Falsifi-
kationsvorbehalts führt die Explikation der
Rekonstruktion latenter Sinnstrukturen bei
demselben Text ›in the long run‹ zu dersel-
ben Interpretation. Damit behauptet Oever-
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mann, daß es für jeden konkreten Text eine
gültige Sinnkonstruktion gibt, eine be-
stimmbare Menge von passenden Lesarten,
in die ›in the long run‹ alle Rekonstruktio-
nen münden.« (36)

Es sollte an dieser Stelle noch einmal
betont werden, daß die »objektive Herme-
neutik« mit ihrem Anspruch, die Subjekti-
vität des Interpreten zu neutralisieren,
einen Rückfall hinter den durch Ga-
damers Wahrheit und Methode (1960) und
die daran anschließende Hermeneutik-
Debatte erreichten Stand der Diskussion
um die Wissenschaftlichkeit der soge-
nannten Geisteswissenschaften darstellt,
einen Rückfall in einen szientifischen
Objektivitätsanspruch, der sich wieder-
holt als weder theoretisch legitimierbar
noch empirisch einlösbar herausgestellt
hat. Der »Sinn« menschlicher »Objektiva-
tionen«, seien es nun Kunstwerke oder
soziale Handlungen, ist eben gerade nicht
»objektiv« gegeben, sondern stellt sich in
der Interaktion zwischen dem zu inter-
pretierenden »Text« und dem Interpreten
als einem historischen Subjekt immer
wieder neu her. Die Forderung nach
Neutralisierung der Subjektivität mit dem
Ziel einer methodischen Absicherung des
»Objektivitätsanspruchs« einer Interpre-
tation ist daher theoretisch unbegründet
und zudem praktisch nicht einlösbar. Hier
liegt denn auch die entscheidende theore-
tische Schwäche der »objektiven Herme-
neutik« und ihrer Übertragung auf die
Analyse kultureller Artefakte. Völlig zu
Recht weisen Heinze-Prause/Heinze dar-
auf hin, daß für Oevermann soziale Wirk-
lichkeit nicht »an sich«, sondern nur in
versprachlichter Form, als Protokoll und
als Text im engeren Sinn methodisch
greifbar sei. Dies wird nun auch auf die
Analyse etwa von Bildern übertragen. Bei
der sich an Oevermanns »Feinanalyse«
sozialer Interaktionen anlehnenden Be-
schreibung des Verfahrens »der objekti-
ven Analyse und Interpretation eines

ästhetischen Objekts« wird in einem er-
sten Schritt die Paraphrasierung des Bil-
des, d. h. seine Versprachlichung gefor-
dert,

»da die objektive Bedeutung des Textes nur
im Medium der Sprache gefaßt werden
kann, denn sie stellt nach den theoretischen
Vorgaben das System von Elementen und
Regeln dar, in dem die latente Sinnstruktur
des Werks greifbar wird« (42).

Zwar weisen Heinze-Prause/Heinze hier
darauf hin, daß eine neutrale Beschrei-
bung von Bildern, eine unmittelbare
Übersetzung von der Bilder- in die Ver-
balsprache nicht möglich sei, da in solche
Übersetzungen immer schon Deutungen
mit eingehen, sie meinen dieses grund-
sätzliche Problem aber mit einer einfa-
chen Ersetzung des Worts »Beschrei-
bung« durch das Wort »Paraphrase« ge-
löst zu haben und einer Erörterung des
Problems somit enthoben zu sein:

»Auf das Problem der Versprachlichung
von Bildern wird hier nicht eingegangen.
Die objektive Hermeneutik geht davon aus,
daß Bilder prinzipiell zu versprachlichen
sind. Sie räumt aber ein, daß es immer einen
Rest gibt, der sprachlich nicht zu fassen ist
und der die ›Offenheit‹ des Kunstwerks
begründet.« (42)

Aber nicht die »Offenheit« des Kunst-
werks ist hier das Problem, sondern der
Anspruch einer völlig unvoreingenom-
menen und theoriefreien »Übersetzung«
des Bildes in das Medium Sprache, die
dann erst zur Grundlage einer angeblich
»objektiven« Analyse werden soll. Mit
einem einfachen Taschenspielertrick
wird hier das entscheidende Problem der
»objektiven Hermeneutik« verschleiert:
daß nämlich schon in die paraphrasieren-
de »Versprachlichung« der ästhetischen
Objekte subjektive Vorannahmen einge-
hen, die dann als »objektive Sinnstruktu-
ren« rekonstruiert werden. Ein solches
Verfahren nennt man in der klassischen
Logik einen Zirkelschluß; mit Wissen-
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schaft und Objektivität jedenfalls hat es
wenig zu tun.
Aber lassen wir die Theorie vorläufig auf
sich beruhen und wenden uns der An-
wendung der »objektiven Hermeneutik«
in der Analyse von Bildender Kunst, Film
und Fernsehen zu, denn letztlich ent-
scheidet nicht die Theorie, sondern der
praktische Ertrag über die Richtigkeit
einer wissenschaftlichen Methode. Lei-
der ist aber auch hier wenig Erfreuliches
zu vermelden. Im II. und III. Kapitel
werden ausführliche Interpretationen zu
Emil Schumachers Großes rotes Bild (1965)
und zu Piet Mondrians Der rote baum
(1908) vorgelegt, die zwar in sich stimmig
und überzeugend sein mögen, bei denen
aber nicht erkennbar ist, was darin den
theoretischen Aufwand des I. Kapitels
rechtfertigt. Zwar werden interessante
Analysen etwa des unterschiedlichen
Farbauftrags bei Schumacher geleistet,
die dann in einen größeren werk- und
kunstgeschichtlichen Zusammenhang
gestellt werden – inwiefern es sich dabei
aber um »objektive Sinnstrukturen«, gar
um tiefenstrukturelle Regeln handeln
soll, bleibt unerfindlich.
Nicht anders ist es auch in den beiden
folgenden Kapiteln, mit dem nicht ganz
unwichtigen Unterschied, daß hier nun
auch die Analysen selbst kaum überzeu-
gen können. In der »Rekonstruktion« der
Eingangssequenz des Fritz-Lang-Films
M. Eine Stadt sucht einen Mörder, die mit
einem nicht weiter erläuterten »Verschrif-
tungsschema« arbeitet, finden wir bei-
spielsweise die sich einer akribischen
Sprachanalyse verdankende erstaunliche
Einsicht:
»Das Wort ›Mann‹ bezeichnet einen Er-
wachsenen (im Gegensatz zu: Jungen)
männlichen Geschlechts (im Gegensatz zu:
Frau) mit den Konnotationen stark, aktiv
und nicht den gesellschaftlichen Status (im
Gegensatz zu: Herr).« (135)

Sieht man von derartigen, allerdings ge-
häuft auftretenden Banalitäten ab, bleibt
auch hier der Bezug zur theoretischen
Grundlage der »objektiven Hermeneu-
tik« eher locker, was allerdings am Ende
des Kapitels selbst zur Sprache gebracht
wird.
In Kapitel V schließlich werden kurze
Sequenzen aus den deutschen TV-Serien
Schwarzwaldklinik und Unsere Hagenbecks
auf einige formale Gestaltungselemente
hin untersucht. Die extreme Kürze der
analysierten Sequenzen (bei der Schwarz-
waldklinik handelt es sich um 13 Sekun-
den!) reicht den AutorInnen jedenfalls
aus, um zu so massiven Werturteilen wie
»unrealistisch« und »klischeehaft« usw.
zu kommen, ohne daß dem Leser die
Verbindung zwischen der Analyse und
solchen Werturteilen nachvollziehbar
wäre. Hier bestätigt sich auf eindrucks-
volle Weise, was oben als entscheidende
theoretische Schwäche des Konzepts mo-
niert wurde: der Interpret weiß nämlich
von vornherein aufgrund seiner medien-
kritischen Haltung, daß derartige TV-
Serien mit klischeehaftem Personal arbei-
ten und eine idyllische Wirklichkeit vor-
gaukeln – und diese subjektiven Voran-
nahmen werden uns dann in einer mit
wissenschaftlichem Anspruch daher-
kommenden »Rekonstruktion« als »ob-
jektiv« verkauft.
Es gehört schon einiges dazu, eine aus den
70er Jahren stammende und theoretisch
völlig unausgegorene Methode wie die
»objektive Hermeneutik« im Jahr 1995 als
ein innovatives Konzept für die wissen-
schaftliche Interpretation kultureller (äs-
thetischer) Objekte anzupreisen, »das hin-
sichtlich Geltungsanspruch, Begrün-
dungszusammenhang, methodologi-
schem Status und Überprüfbarkeit über
andere Verfahren hinausgeht« (45). Daß
diese Behauptung weder in bezug auf die
theoretische Grundlegung noch in bezug
auf den praktischen Analyseertrag der
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Methode aufrechtzuerhalten ist, dürfte
hinreichend deutlich geworden sein.
Angesichts derart schwerwiegender in-
haltlicher Mängel fallen die vielen klei-
nen Fehler (z. B. »Bertold[!] Brecht«, 121
und 122), die uneinheitliche Zitierweise
und das schlampige Layout des Buches
kaum noch ins Gewicht. Alles in allem
eine nicht bloß unnötige, sondern gerade-
zu ärgerliche Publikation.

Helbig, Jörg:
Intertextualität und Markierung. Unter-
suchungen zur Systematik und Funk-
tion der Signalisierung von Intertextua-
lität. Heidelberg: Winter, 1996 (Beiträge
zur neueren Literaturgeschichte Folge 3,
141). – ISBN 3-8253-0340-3. 263 Seiten,
DM 79,–

(Beate Wolfsteiner, Regensburg)

Mit Jörg Helbigs Dissertation Intertextua-
lität und Markierung ist eine gelungene
Bearbeitung eines Teilbereichs der Inter-
textualitätsforschung erschienen, die der
bis dato noch eher vernachlässigten
Theorie der Markierung intertextueller
Verweise erstmals eine detailliertere Be-
trachtung zuteil werden läßt. Zum ande-
ren gibt sie konkrete Anregungen für eine
weitergehende Forschung auf einem Ge-
biet, das sich als umfangreicher und
gerade für die Analyse postmoderner
Texte relevanter erwiesen hat, als dies
Zahl und Umfang der bisherigen Unter-
suchungen vermuten ließen.
Der in der Reihe »Beiträge zur neueren
Literaturgeschichte« publizierte Band
gliedert sich in einen systematisierenden
theoretischen und einen im Vergleich zu
diesem etwas kurz geratenen, anwen-
dungsbezogenen Teil; Ziel des ersteren ist
die »Bereitstellung eines begrifflichen In-
strumentariums« (56) zur Erfassung der
Arten und Funktionen der intertextuellen

Markierung, das dann an konkreten Tex-
ten und Filmen aus dem englischsprachi-
gen Bereich exemplifiziert wird (David
Lodge, Ginger, You’re Barmy und Changing
Places; Anthony Burgess, A Clockwork
Orange und die gleichnamige Romanver-
filmung von Stanley Kubrick; John Lan-
dis, An American Werewolf in London und
das ebenfalls von Landis in Szene gesetzte
Videoclip zu dem von Michael Jackson
interpretierten Popsong Thriller).
Der zugrunde gelegte Intertextualitätsbe-
griff entspricht der von Pfister (1985) als
Vermittlung zwischen der dekonstruktio-
nistischen und letztlich ideologisch be-
setzten Theorie Kristevas und den dazu
im Widerspruch stehenden, operationali-
sierbaren Konzeptionen neuerer und pra-
xisbezogener Forschung entwikkelten
Definition.
Diese hat (trotz unleugbarer Schwächen)
den Vorteil, daß sie mit Renate Lachmann
(1982) zwischen einer textontologischen
und einer applikationsorientierten Seite
der Intertextualität unterscheidet. (Damit
wird von einer Koexistenz des universali-
stischen Verständnisses von Intertextua-
lität als grundlegender Eigenschaft aller
Texte mit dem anwendungsbezogenen
Konzept ausgegangen und das Funda-
ment für eine intertextuelle Interpretati-
onsmethode gelegt.)
Der Autor erarbeitet, ausgehend von ei-
ner Progressionsskala der Intensität inter-
textueller Markierung (von der »Nullstu-
fe« bis zu einer »Potenzierungsstufe«,
87ff.) einen detaillierten, doch im Gegen-
satz zu früheren Ansätzen (z. B. Genette
1982) nachvollziehbaren, begrifflichen
Apparat, dem man die Anwendbarkeit
ohne weiteres glaubt. Umso mehr ver-
wundert es, daß Helbig im Schlußkapitel
(»Applikation der Konzeption intertextu-
eller Markierung auf konkrete Textbei-
spiele«, 188ff.) zwar eine vorzügliche
Analyse der intertextuellen Phänomene
und ihrer Markierung in den gewählten
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Werken liefert, jedoch kaum auf die zuvor
erstellte Systematisierung zurückgreift.
Damit stellt sich – übrigens nicht zum
ersten Mal – die Frage nach dem Sinn
einer allgemeingültigen Terminologie der
Intertextualität; die Erfahrung zeigt, daß
sich Textinterpretationen in der Regel
einer solchen Begrifflichkeit entzogen
und so immer wieder die Theorie der
Intertextualität als literaturwissenschaftli-
che Methode in Frage gestellt haben.
Ein weiteres, allerdings nicht überzube-
wertendes Manko liegt in der von Helbig
vorgenommenen »Eingrenzung des In-
tertextualitätsbegriffs im Sinne einer Ein-
zeltextreferenz« (59), die die Beziehung
zwischen einem individuellen Text und
einer Gattung von vorneherein aus-
schließt. Eine Untersuchung der System-
referenz würde sich im Anwendungsteil
im Zusammenhang mit den zum Teil
parodistischen Verweisen des Horror-
films An American Werewolf in London auf
die gothic literature und des Michael-
Jackson-Videoclips auf die Gattung des
Horrorfilms geradezu aufdrängen.
Trotz derartiger Schönheitsfehler (letzte-
rer läßt sich auch dem vergleichsweise
geringen Umfang der Dissertation zu-
schreiben, in der zwangsläufig Prioritä-
ten gesetzt werden mußten) hat Jörg
Helbig mit Intertextualität und Markierung
der Intertextualitätsdiskussion einen
wichtigen und sicher seit längerer Zeit
wünschenswerten Anstoß gegeben. Zu
loben ist insbesondere die verständliche
und dennoch wissenschaftlich präzise
Sprache, an der sich manches literatur-
theoretische Werk ein Beispiel nehmen
könnte, sowie die klare Strukturierung
des Inhalts und die (unbedingt nötige)
Illustration durch entsprechende Graphi-
ken. Der Autor bietet außerdem eine
umfassende Bibliographie auf dem neue-
sten Forschungsstand und zeigt Richtun-
gen für Folgeuntersuchungen auf, die
zum Beispiel Formen der Markierung in

intratextueller Vernetzung oder das Ver-
hältnis der Markierungen bei mono- und
heterolingualer Intertextualität betreffen
könnten.
Positiv hervorzuheben ist darüber hinaus
die Anschaulichkeit, die die Arbeit den
zahlreichen Beispielen, auch außerlitera-
rischer Art, verdankt.
Jörg Helbig legt stets Wert auf Interme-
dialität, so daß neben dem anerkannten
literarischen und filmischen Kanon auch
auf Intertextualität in der Alltags- bzw.
Subkultur (Werbung, Videoclip) verwie-
sen wird.
Diese Flexibilität ist es, die den Band auch
für Nicht-Anglisten interessant macht. Es
zeigt sich dabei, daß die multimediale
Relevanz des Phänomens Intertextualität
offenbar neue Anforderungen an die Lite-
raturwissenschaft stellt und ihr gleichzei-
tig, sofern sie bereit ist, über die fachlichen
Grenzen hinauszugehen, überaus attrak-
tive neue Perspektiven eröffnet.
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Wie alle Bände der Reihe »Fremdspra-
chen Lehren und Lernen« (FLuL) ist auch
dieser Band 24 sehr anregend, da sich die
Herausgeber der Reihe darum bemühen,
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jeweils unterschiedlichste Aspekte eines
Themas aufzufächern. In diesem Band,
koordiniert von Claus Gnutzmann, geht
es um ein altes Thema, das in den letzten
Jahren eine Art Renaissance erlebt hat,
nämlich um die Kontrastivität, die hier in
zwei Großkapiteln über »Kontrastivität
aus der Lernerperspektive« und »Inter-
kulturelle Kommunikation« vorgestellt
wird.
Das erste Kapitel wird eingeleitet durch
einen Beitrag von Frank Königs, »Lernen
im Kontrast – was heißt das eigentlich?«
Die alte Kontrastivhypothese, nach der
durch einen L1/L2-Vergleich Interferenz-
fehler beschreibbar und sogar voraussag-
bar waren, wird zwar heute nur in einer
stark abgeschwächten Version vertreten,
aber unter kontrastivem Vorgehen wird
immer noch Sprach- bzw. Sprachsystem-
vergleich verstanden. Mit »Lernen im
Kontrast« versucht Königs eine Auswei-
tung auf eine mehrdimensionale Fakto-
renkomplexion von Sprache, Lerner, Leh-
rer und Lernziel, betrachtet aus der Per-
spektive der Lernenden. Der Verfasser
unterscheidet dabei eine interne Relation
zwischen Faktoren des gleichen Typs und
eine externe zwischen Faktoren verschie-
dener Typen.
Der unwillkürliche »vergleichende
Blick« (14), mit dem die neue Fremdspra-
che unter Rückgriff auf bereits gelernte
Sprachen und die Muttersprache gesehen
wird, korrespondiert nicht, wie Königs
betont, mit objektiv-systematischen Fak-
ten, sondern mit einer subjektiven, u. a.
erfahrungsgeleiteten Beschreibung der
Fremdsprache. Das Urteil bzw. Theorien
über gute Lehrerpersönlichkeiten stützen
sich nicht auf wissenschaftliche Überle-
gungen, sondern auf persönliche Erfah-
rungen und Kontrastierungen von Ein-
zelpersonen. Der Lernziel-Vergleich ist
für die Lerner seltener möglich und
bezieht sich eher auf Groblernziele, die
mit Kurstypen in Verbindung stehen. Der

Lerner-Vergleich hingegen erfolgt auto-
matisch, da sich jedes Individuum auch
in Abgrenzung zu anderen definiert, z. B.
über einen Vergleich von eigenen und
fremden Lernstrategien.
Als externe Relation bezeichnet Königs
Relationen zwischen unterschiedlichen
Faktoren, also z. B. Sprache und Lernziel.
Vergleich meint hier allerdings eher ein
In-Beziehung-Setzen. Z. B. genießt über
einen Sprache-Lehrer-Kontrast ein Leh-
rer einer Prestigesprache in den Augen
der Lerner selbst ein höheres Ansehen,
und die Glaubwürdigkeit des Lehrers
und die ihm zugeschriebenen methodi-
schen Fähigkeiten ergeben sich unter
anderem aus einem Lehrer-Lernziel-Ver-
gleich.
Königs möchte durch seinen Beitrag auf-
merksam machen auf den Kontrast als
Teil des »täglichen Erscheinungsbild[es]
unterrichtlicher Wahrnehmungen« (22).
Und obwohl der Begriff »Kontrast«
durch die Erweiterung einiges von seiner
Präzision verliert, so unterstreicht der
Beitrag von Königs doch die Bedeutung
des abgrenzenden Vergleichs als eines
der Grundprinzipien menschlicher Ori-
entierung auch und gerade für den
Fremdsprachenunterricht.
Eher als Begründung sprachpolitischer
Entscheidungen liest sich der folgende
Artikel »Zur Frage der sogenannten
›doppelten Kontrastivität‹ beim Lernen
fremder Sprachen« von Albert Barrera-
Vidal. Der Verfasser leitet sprachpoliti-
sche Konsequenzen aus der Tatsache ab,
daß das Französische die dem Deutschen
ähnlichste romanische Sprache ist.
Anhand des Spanischen für deutsche
Französischlernende greift Barrera-Vidal
das in den letzten Jahren in den Blick
geratene Thema der dritten Fremdspra-
che auf. Er stützt seine Überlegungen,
Französisch als »Brückensprache« zwi-
schen den germanischen und lateini-
schen Sprachen einzusetzen, jedoch nicht
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auf empirische Untersuchungen und
kann damit nicht belegen, daß positive
Transfereffekte (z. B. über Internationalis-
men etc.) negative Interferenzen auch
außerhalb des unumstrittenen Bereichs
Leseverstehen ausgleichen. Und so ist es
bezeichnend, daß er abschließend be-
merkt, daß ja das Erlernen der zweiten
Fremdsprache, abgehend von »traditio-
nellen« Erwartungen, »weniger systema-
tisch und vollständig vor sich gehen
könnte« (38), weshalb er eine Beschrän-
kung auf die Leseverstehensfertigkeit
empfiehlt.
Der nächste Artikel in diesem Kapitel
beschäftigt sich mit Problemen der Satz-
gliedstellung für deutsche Französisch-
lernende (Inez de Florio-Hansen: »Wort-
stellung kontrastiv«). Nach Beobachtung
der Autorin zeichnen sich Lernertexte oft
durch eine rigide SVO-Satzgliedstellung
und mangelnde syntaktische Originalität
bzw. kontextuelle Einbindung aus. Insbe-
sondere markierte Strukturen wie z. B.
Rechts- und Linksversetzung, Sperrung
und Spaltung werden nicht eingesetzt.
De Florio-Hansen beschreibt zunächst
Vorkommenshäufigkeit und Funktion
dieser Strukturen (z. B. Rhematisierung
oder Rethematisierung etc.) in französi-
schen Zeitungstexten. Durch gezieltes
kontrastives Vergleichen in Texten könn-
te so auch im Unterricht ein Bewußtsein
für derartige Strukturen als Basis für die
eigene Sprachproduktion geschaffen
werden. De Florio-Hansen schlägt daher
kontrastive Unterrichtseinheiten vor, die
insbesondere die Funktion der Struktu-
ren herausarbeiten (nicht die oft gleiche
Form) und verdeutlichen, wo z. B. Topi-
kalisierung im Deutschen und Sperrung
oder Spaltung im Französischen funktio-
nal äquivalent sind. Die von ihr vorge-
schlagenen Anregungen ließen sich
durchaus auch umgekehrt für den DaF-
Unterricht nutzbar machen.

Einen Vergleich der Nutzbarkeit zweier
Lernerwörterbücher (»Learners’ Dictio-
naries in Contrast: Langenscheidt and
Longman«) stellt Howard Jackson an.
Wie schon in anderen Untersuchungen
zu Langenscheidts Großwörterbuch DaF
wird, auch hier deutlich, daß dieses
Lernerwörterbuch zumindest in der er-
sten Auflage noch ein ganzes Stück hinter
seinem Vorbild zurückbleibt, was z. B.
Benutzerhinweise, Erklärungen, Termi-
nologie und syntaktische Hilfen betrifft.
Die Vermittlung von englischen »phrasal
verbs« stehen im Zentrum der Beiträge
von Eberhard Klein (»Die Bedeutung
stilistischer Faktoren für das Lernen von
phrasal verbs durch deutsche Lerner«),
den besonders Probleme von Stil und
Idiomatizität beschäftigen, und von Ga-
briele Neumann/Ingo Plag (»Phrasal
verbs in Interlanguage«), die eine eher
semantische sprachkontrastive Behand-
lung im Unterricht vorschlagen, indem
sie z. B. von Grundbedeutungen häufiger
Bestandteile wie der Partikel up ausge-
hen.
Rita Kupetz untersucht die »Reading-
Writing Hypothesis in Learning English
as a Foreign Language« und stellt fest,
daß die Textproduktion in der Fremd-
sprache bei deutschen Studierenden zu-
nächst von mündlicher Sprache und von
muttersprachlichen Schreibgewohnhei-
ten geprägt ist. Kupetz analysiert fremd-
sprachliche Produktionen und mutter-
sprachliche Vergleichstexte in bezug auf
Texthierarchie, Dynamik, Symmetrie und
Ausgewogenheit (vgl. Michael Clyne
1987) und stellt fest, daß neben dem
Einfluß genereller, individueller Fähig-
keiten zum Verfassen akademischer Tex-
te (eruiert über die Muttersprachtexte)
ein spezifischer L1-Einfluß insbesondere
in den Bereichen Themenentwicklung,
Hypothesenbildung und Darstellung der
eigenen Perspektive auszumachen ist.
Hingegen werden Konventionen zu Ein-
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leitung, Hauptteil und Schluß anschei-
nend schneller erworben, denn hier wa-
ren keine signifikanten Abweichungen
zu beobachten.
Weitere Daten zeigen, daß nicht nur die
erhaltenen Schreibinstruktionen zu
fremdsprachlichen Schreibkonventionen,
sondern auch der Input gelesener Texte
(extensive und intensive Lektüre) auf die
schriftliche Produktion einwirken, wes-
halb die Verfasserin für ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Lesen und Schreiben
in universitären Schreibkursen plädiert.
Im letzten Beitrag dieses Kapitels (»Con-
trastivity and Individual Learner Con-
trasts«) betrachten Jennifer Ridley und
David Singleton lernerspezifische Aspek-
te wie z. B. die selbst empfundene Di-
stanz zwischen Ausgangs- und Zielspra-
che und insbesondere die individuelle
Disposition zur Übernahme von L1-Ein-
heiten (Wörter, Strategien etc.) bzw. Ein-
heiten aus anderen Fremdsprachen in die
betreffende Fremdsprache.
Der Titel »Interkulturelle Kommunika-
tion« des zweiten Kapitels ist etwas
irreführend, denn es geht vornehmlich
um textlinguistische und pragmatische
Aspekte, wenn man von dem lexikogra-
phischen Beitrag von Charles Russ zu
»Contrastive Vocabulary« absieht, in
dem der Verfasser linguistische Wörter-
bücher vergleicht und auf ihren Lehngut-
gehalt hin untersucht.
So finden sich hier gleich zwei Beiträge
zum Thema Gesprächspartikeln, zum
einen Martina Liedkes »Partikeln und
interkulturelles Verstehen« zu insbeson-
dere ah, aha und ach im Vergleich mit
griechischen Partikeln sowie Janie Noëlle
Rasolosons »Das deutsche ›HM‹ und das
madegassische ›M‹«. Beide Beiträge zei-
gen, wie sich durch eine im Detail ge-
naue, auch die Intonation einbeziehende
Analyse formal gleicher oder ähnlicher
Partikeln sehr differenzierte Verwendun-

gen und Funktionen herausarbeiten las-
sen.
Peter Schmitt führt in seinem Artikel
»Warnhinweise in deutschen und engli-
schen Anleitungen« einen Textsortenver-
gleich durch. Dieser Beitrag ist insbeson-
dere von fachsprachlicher und überset-
zungswissenschaftlicher Relevanz. Denn
er macht anhand von Manualen aus der
Autobranche und ihren Übersetzungen
deutlich, daß die oft wörtlichen Übertra-
gungen (z. B. Warnung für warning) statt
tatsächlicher kontextueller Äquivalente
zu juristischen Konsequenzen im Bereich
der Produkthaftung führen könnten.
Der Beitrag von Hartwig Kalverkämper
»Kultureme erkennen, lehren und ler-
nen« mit dem Untertitel »Eine kontrasti-
ve und interdisziplinäre Herausforde-
rung an die Forschung und Vermittlungs-
praxis« läßt eine grundlegende Ausein-
andersetzung mit der Kulturemtheorie
von Els Oksaar erwarten, aber gleich
eingangs wird diese Erwartung korri-
giert: Kalverkämper behandelt aus-
schließlich körpersprachliche Kultureme,
d. h. nonverbale systematische Verhal-
tensmuster (Behavioreme). Das ist aller-
dings auch ein spannendes und zuneh-
mend im Fremdsprachenunterricht zu
berücksichtigendes Thema.
Gewollt oder ungewollt wird mit dem
Körper etwas kommuniziert, und be-
wußt oder unbewußt wird diese Körper-
sprache von anderen erkannt (segmen-
tiert) und interpretiert. Kalverkämper
betrachtet Körpersprache unter onoma-
siologischen (formorientierten) und se-
masiologischen (funktionsorientierten)
Gesichtspunkten. Er betont die Notwen-
digkeit, im Fremdsprachenunterricht
gleichermaßen gemeinsame, z. T. kul-
turübergreifend-universelle, und unter-
scheidende, kulturkontrastive Aspekte
zu beleuchten. Er betont die Wichtigkeit
sensibilisierender Maßnahmen, die über-
haupt erst die Basis schaffen dafür, daß
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eigenkulturelle Wahrnehmungsraster
nicht den Blick für wichtige Differenzie-
rungen versperren.
Der Verfasser zeigt anhand von Beispie-
len aus Lehrwerken auf, wie oberfläch-
lich und damit überflüssig die Behand-
lung körpersprachlicher Einheiten im
Unterricht in der Regel noch ist und wie
weit entfernt von einer praktischen Um-
setzung. Die meisten Lehrwerke klam-
mern diesen Bereich jedoch ohnehin aus.
Im Unterricht müssen körpersprachliche
Kultureme jedoch als lernbare, kontrol-
lierbare und intentionale Ausdruckswei-
sen bewußt gemacht werden. Kalver-
kämpers Desiderat ist daher eine »Didak-
tik der Körpersprache« (164), die alle
Aspekte von Gestik, Mimik, Bewegungs-
verhalten (Kinesik) und Näheverhalten
(Proxemik) (159f.) systematisch erfaßt.
Kalverkämper behandelt ein Thema, das
– obwohl in seiner Bedeutung z. B. in der
Psychologie schon lange anerkannt – im
Fremdsprachenunterricht noch nicht
wirklich ernstgenommen wird. Daher
kann man seine Forderungen nur unter-
stützen und eine Aufarbeitung der zahl-
reichen schon existierenden Forschungs-
ergebnisse für Deutsch als Fremdsprache
erhoffen, die über die Aufzählung von
Trivialitäten (z. B. zum Kopfnicken
deutsch-griechisch etc.) hinausgeht.
Ein origineller Beitrag ist der von Sabine
Fiedler, »Fachkommunikation in Plan-
sprache und Ethnosprache«: Hier wer-
den fremdsprachliche Fachtextproduk-
tionen aus dem Bereich der Linguistik in
Esperanto mit muttersprachlichen in
Englisch und Deutsch verglichen. Espe-
ranto ist die einzige Plansprache, in der
sich Fachsprachen für verschiedene Wis-
senschaften entwickelt haben. Fiedler
möchte u. a. herausfinden, ob sich in
Esperanto eine eigene, transnationale
Konvention gebildet hat. Sie übernimmt
von Michael Clyne (z. B. 1987) den An-
satz, die Produkte in bezug auf die

Textstruktur, Metakommunikation, Da-
tenintegration, Hedging und Darstel-
lungsperspektive zu untersuchen. Die
Ergebnisse zeigen, daß der Einfluß natio-
nal- und kulturspezifischer Unterschiede
zum Teil durch Faktoren wie Publika-
tionsorgan oder individuellen Stil aufge-
hoben wird. Dennoch machen sich in den
Esperanto-Texten zum Teil Übertragun-
gen aus der Muttersprache bemerkbar. So
werden von Deutschen in beiden Sprach-
versionen mehr Heckenausdrücke ver-
wendet als von Englischsprachigen. Aber
auch die Herausbildung von Spezifika
der Esperanto-Kommunikationsgemein-
schaft zeichnet sich ab, wie z. B. die
Verwendung von Vornamen und Titeln
neben den Nachnamen, die häufige di-
rekte Anrede des Lesers oder die allge-
meine Tendenz zum Einsatz von weniger
Heckenausdrücken als in der jeweiligen
Ausgangssprache zeigen. Insgesamt
stellt dieser Beitrag eine Bereicherung der
kontrastiven Textlinguistik dar, da hier
auch der Prozeß der Konventionalisie-
rung in den Blick kommt.
Der vorliegende Band zur Kontrastivität
enthält als Sammelband natürlich Beiträ-
ge von unterschiedlicher Qualität und
unterschiedlichem Neuigkeitswert. Ab-
gesehen von einigen Details und von der
Tatsache, daß die Frage nach der Grund-
lage des Sprach- und Kulturvergleichs,
dem tertium comparationis, ausgeklam-
mert ist, bietet er eine abwechslungsrei-
che Lektüre, die exemplarisch verschie-
dene Untersuchungsgebiete und -ansätze
der kontrastiven Linguistik vorstellt und
für einige Bereiche auch Konsequenzen
für den Fremdsprachenunterricht auf-
zeigt.
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Herzmann, Herbert (Hrsg.):
Literaturkritik und erzählerische Praxis.
Deutschsprachige Erzähler der Gegen-
wart. Tagungsakten des internationalen
Symposiums University College. Du-
blin, 14.–16. Februar 1993. Tübingen:
Stauffenburg, 1995 (Stauffenburg Collo-
quium 34). – ISBN 3-86057-134-6. 257
Seiten, DM 48,–

(Sibille Tröml, Leipzig)

Wer aufgrund des Titels in den (hier nicht
vollständig vorliegenden) Tagungsakten
jener 1993 am University College Dublin
stattgefundenen Konferenz (auch) Beiträ-
ge zu dem damals noch aktuellen »deut-
scher Literaturstreit« genannten Zusam-
menprall von Literaturkritik und erzäh-
lerischer Praxis erwartet, sieht sich in
seinen Erwartungen ebenso getäuscht
wie derjenige, der meint, hier auf Namen
irischer oder britischer GermanistInnen
zu stoßen. Ersterer bleibt als Thema
weitestgehend undiskutiert, schlägt sich
»lediglich« nieder in den Argumentati-
onsweisen von Bernhard Sorg (Bonn)
(»Mythos Geschichte. Erzählen nach dem
realen Sozialismus«) und Ricarda
Schmidt (Sheffield) (»Feminismus und
Postmoderne bei DDR-Autorinnen«)
(empfohlen sei hierzu ein von U. Brandes
herausgegebener Band mit US-amerika-
nischen Sichtweisen). Letztere finden
sich allenfalls im Vorwort des Herausge-
bers und in einigen wenigen Anmerkun-
gen wieder. Zwar trafen sich – soweit der
Band dies wiedergibt – auf der grünen
Insel zu obigem internationalen Sympo-
sium GermanistInnen aus Österreich,
Deutschland, Slowenien, der Schweiz,
den USA und – last but not least – auch
aus der Republik Irland und aus Großbri-
tannien, doch entstammen letztere bis
auf Mike Rogers (Southampton) allesamt
wiederum österreichischen, helvetischen
oder alt- bzw. neubundesdeutschen Ge-
filden. Doch nicht allein in persona zahl-

reicher »literaturkritischer Theoretiker«
traf sich die vorrangig deutschsprachige
(Vortrags)Welt in Dublin, sondern auch
in persona einiger »erzählerischer Prakti-
ker«, will heißen SchriftstellerInnen. Ziel
der von Maeve Cook und Herbert Herz-
mann veranstalteten Konferenz nämlich
sollte es sein,

»den Dialog zwischen Literaturtheoretike-
rInnen und KritikerInnen auf der einen und
AutorInnen auf der anderen Seite zu för-
dern« (9),

womit auch der Titel des vorliegenden
Bandes erklärt ist. Daß durch ein krank-
heitsbedingtes Ausbleiben Christoph
Heins die im Untertitel genannte
»deutschsprachige Literatur der Gegen-
wart« personal-praktisch dann nur jene
Österreichs (Gustav Ernst, Waltraud
Anna Mitgutsch, Julian Schutting) und
der Schweiz (Gabrielle Alioth, Urs Ber-
ner, Hansjörg Schertenleib) war, mag
mancher angesichts der Vielfalt deutsch-
sprachiger Literatur(en) bedauern. In An-
betracht der (von literaturkritischen
Theoretikern) nicht selten erfolgenden
Eingemeindung der beiden »kleinen« Li-
teraturen unter den Namenspatron des
»großen Bruders« aber scheint ein derar-
tiger Separatisten- oder Emanzipations-
aufmarsch nur allzu recht und billig.
(Daß er noch dazu im Land eines literari-
schen Mit-Leidensgenossen erfolgte,
könnte der Feder des in der französisch-
sprachigen Schweiz ehemals lebenden
»deutschen« Dichters Friedrich Dürren-
matt entsprungen sein…) Da – wie im
Vorwort gleichfalls zu lesen ist – dem
»Call for Papers« die Bedingung anheim-
gestellt war,

»daß sich die Beiträge entweder mit grund-
legenden Fragen des Erzählens oder aber
mit spezifischen Problemen zeitgenössi-
scher deutschsprachiger Prosa unter Be-
rücksichtigung von am Symposium teilneh-
menden AutorInnen beschäftigen sollte«
(9),
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überträgt sich dieses Ungleichgewicht
zwar nicht notwendigerweise, aber trotz-
dem auf die hier veröffentlichten theore-
tisch-kritischen Aufsätze.
Von diesen 16 Beiträgen beschäftigen sich
acht mit österreichischer (zählt man den
von Anja Saupe, Göttingen, »Zur Defini-
tion der Postmoderne« aufgrund der
gewählten Beispiele hinzu), drei mit
deutschsprachiger Schweizer und vier
mit deutscher, d. h. hier »real-sozialisti-
scher« DDR-Literatur. Ergänzt werden
sie durch einen auf dem Symposium
nicht dargebotenen Aufsatz von Johanna
Roden (Long Beach, Kalif., »›Hat der
Mensch Wurzeln?‹ Der Heimatbegriff in
Christine Brückners Poenichen Roma-
nen«), der vom Herausgeber in den Band
aufgenommen wurde, »damit auch die
Trivialliteratur zum Zuge kommt« (10).
Kleiner, aber nicht unwesentlicher Ne-
beneffekt: neben Nicholas Born, dessen
Die erdabgewandte Seite der Geschichte
(1976) Saupe in ihre Moderne-Postmo-
derne-Differenzierung einbezieht, ge-
langt mit den genannten Romanen der
Vielschreiberin Brückner dann doch noch
ein Stück der fehlenden bundes-, d. h.
westdeutschen Literatur mit einem ei-
genständigen Aufsatz in diesen Band.
Zumindest pro forma sind damit alle
ehemals vier deutschsprachigen Länder
mit Literatur(beispielen) vertreten. Ob
und inwieweit die Nichtrepräsentanz
neue(ste)r altbundesdeutscher Literatur
(Brückner wurde immerhin 1921 gebo-
ren, die Poenichen Romane entstanden
zwischen 1975 und 1983) allerdings
Rückschlüsse auf den Zustand der erste-
ren zulassen soll, ob sie den gelegentlich
langsamer mahlenden Germanistenmüh-
len geschuldet ist oder ob es sich hier
reinweg um organisatorische Gründe
handelt, bleibt dahingestellt.
Tatsache ist, daß der vorliegende Band
mit seiner Betrachtung deutschsprachi-
ger minus altbundesdeutscher Erzähler

nichtsdestotrotz allerhand Lesens- und
Überlegenswertes bietet und das v. a.
jenen, denen die Werke von Alioth, Ber-
ner, Schertenleib, Ernst, Mitgutsch und
Schutting (noch) nicht allzu vertraut
sind. Sie nämlich erhalten mit diesem
Kolloquiumsband doppelte Kost: literari-
sche Beiträge der SchriftstellerInnen und
literaturkrititische der GermanistInnen.
Im Falle des Schweizer Literaten Urs
Berner z. B. heißt dies u. a. Amüsantes
über »Die schreckliche und vergnügliche
Einsamkeit des Schriftstellers«, verfaßt
vom jenem höchstselbst, sowie eine Un-
tersuchung zwischenmenschlicher Bezie-
hungen in seinem Roman Fluchtrouten
(1980) durch Vesna Kondric 3 Horvat (Ma-
ribor). Hansjörg Schertenleibs Text »Stift,
Papier und Bildschirm: Über das Schrei-
ben« geht eine einfühlsame, im helveti-
schen Kontext vorgenommene und sich
abseits modetheoretischen Vokabulars
bewegende Werkanalyse durch Christa
Grimm (Leipzig) voraus. Und während
Julian Schutting die Lesenden u. a. mit
den »Sprachbildern« (244) seines Textes
Schmetterlinge versucht zu »attackieren«,
zeigt Margarete Lamb-Faffelberger
(Easton, Pennsylv.) in Schuttings Arbei-
ten eine »Tendenz zur sprachlichen Ent-
subjektivierung« (150) und sprachlichen
Virtuosität auf, die sie rückblickend auch,
aber nicht ausschließlich »in der transse-
xuellen Erfahrung des Dichters« (152)
begründet wissen will. Kurt Bartsch
(Graz) wiederum nimmt den in der
österreichischen Literatur keineswegs
neuen, problematisierten Umgang mit
Sprache zum Anlaß, um dem Autor »eine
experimentelle Haltung« (168) »im Sinne
der gesuchten Erfahrung« (169) zuzuord-
nen, und Mike Rogers (Southampton)
wendet sich Schuttings Zuhörerbehelligun-
gen (1990) zu.
Gleich vier der theoretischen Arbeiten
widmen sich dem literarischen Schaffen
der seit 1985 veröffentlichenden Wal-
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traud Anna Mitgutsch. Während Donald
G. Daviau (Riverside) in seinem gleichna-
migen Essay »The Problems of Identity,
Reality, and Estrangement in the Works
of Waltraud Anna Mitgutsch« in den
Mittelpunkt rückt und Konstanze Fliedl
(Wien) das in der österreichischen Litera-
tur prominente Thema von Sprachlosig-
keit als bei Mitgutsch, Bachmann, Jelinek
u. a. spezifiziertes weibliches Schweigen
bzw. Verstummen mit seinen pathogenen
Folgen untersucht, geht es Eduard Beut-
ner (Salzburg) im wesentlichen um die
literarische und damit sprachliche Dar-
stellbarkeit und Funktion der »Grenzer-
fahrung Körperlicher Schmerz« in Mit-
gutschs Die Züchtigung (1985) und Bern-
hards Frost (1963). Der in seinem Aufsatz-
titel ebenfalls genannte Wiener Gustav
Ernst, auf dessen Werk ein sehr kurzer
Blick geworfen wird, fungiert dabei v. a.
als ein Gegenpart, weil

»Vertreter jener Gruppe von Autoren, die
zwar öffentliche und private Gewalt zu
Hauptthemen ihres Werks machen, die
Auseinandersetzung mit der aus ihr resul-
tierenden Schmerzerfahrung aber weitge-
hend aussparen« (134).

Im Gegensatz zu Daviau, Fliedl und
Beutler, die an und mit Mitgutsch-Texten
arbeiten, untersucht Christine Flitner
(Basel) die Feuilletonrezeption von Aus-
grenzung (1989) und fragt nach ge-
schlechtsspezifischen Aspekten in selbi-
ger. Bedauerlich ist dabei jedoch, daß ein
vielversprechendes Instrumentarium
und interessante theoretische Ansätze
aufgebaut werden, die praktische, d. h.
auf Mitgutschs Roman erfolgende An-
wendung aber relativ kurz gerät. Nicht
minder überrascht mag sich so mancher
Leser auch nach der Lektüre von Anne
Fuchs’ (Dublin) Aufsatz zu Gabrielle
Alioths Romanerstling Der Narr (1990)
fühlen. Nachdem die Verfasserin nämlich
auf fast neun Seiten fundiert aufzeigt,
»daß trotz des Mangels an Komik der

sozialgeschichtliche Standort« (78) und
damit die Semiotik des titelgebenden
»erzählten« Narren in Alioths Roman
rekonstruiert werde, »die ganz und gar
unnärrische Diktion« (82) des erzählen-
den Pikaro aber »gegen seine Rollenfunk-
tion, eine karnevalistische Lachgemein-
schaft zu stiften« (82), verstoße, schließt
sie mit dem, was sie auf Seite 78 als
»Kritik des Romans im Kontext der Post-
moderne« (72) bereits angekündigt hatte.
Das Urteil – und daher die Überraschung
– ist im wahrsten Sinne des Wortes
vernichtend (86): »typisch postmoderne
Ornamentalik« (bzw. »historische[s]
Nachkonstruieren und Metaphern-
spiel«), eine »Abdichtung gegen jede
Form von Konflikt- bzw. Erfahrungsver-
mittlung«, was Alioths Roman »in letzter
Instanz als narzistisch […] erscheinen«
lasse und den Leser »deshalb um eine
Leseerfahrung eigentlich betrogen« ma-
che. Nüchtern gesehen vermischen sich
hier die Grenzen von literaturtheoreti-
scher Betrachtung und literaturkritischer
Beurteilung. Weniger nüchtern gesehen
wird die Beurteilung hier zur Aburtei-
lung, wird der Roman und damit auch
die Autorin »gemessen und gewogen«
(Alioth, 196) an den Erwartungen der
Sekundärliteratur-Produzentin. Entge-
gengehalten sei dem an dieser Stelle nur
die Frage Alioths, »Allein, was nützt mir
das Wissen um meine Höhe, mein Ge-
wicht?« (196), und ihre im gleichen Zu-
sammenhang geäußerte Auffassung,

»In diesem Land [Rep. Irland – S. T.] zählt
nicht so sehr der Erfolg, das Erreichte, als
vielmehr die Fähigkeit, das Erlebte in Worte
zu fassen, die Fähigkeit, Geschichte zu
erzählen, und mit was läßt sich das Publi-
kum besser fesseln als mit der Geschichte
des Niedergangs« (198).

Beide Autoren-Aussagen finden sich lei-
der erst ca. 110 Seiten später als die Worte
der Germanistin, worin sich auch ein
befragenswertes editorisches Konzept of-
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fenbart: Die Aufnahme von Sekundär-
und Primärliteratur-Texten in zwei kom-
pakte, voneinander räumlich separierte
Einheiten, wobei die Primärliteratur-Pro-
duzenten hintenan, d. h. hinter die Sekun-
därliteratur-Produzenten plaziert wer-
den. Eine solche bereits im Bandtitel
vorgenommene Reihung aber verdreht
nicht nur das eigentliche Abhängigkeits-
verhältnis (»Wir sind Sekundär-Litera-
ten, ohne die vorgängige Produktion
literarischer Texte wären wir schlicht
arbeitslos« (49), betont Rolf Jucker, Swan-
sea, zu Beginn seiner Überlegungen zu
Christoph Heins Text Lorbeerwald und
Kartoffelacker), es degradiert auch – ge-
wollt oder ungewollt – die »Nichtwissen-
schaftler« zum bloßen Ornament, zu
»lebenden Objekten« (Herv. – S. T.) (99), an
denen die »LiteraturwissenschaftlerIn-
nen […] theoretische Ansätze und kriti-
sche Methoden […] erproben« (9, Herz-
mann) können. Und noch etwas sei ange-
merkt: Daß die »mitunter höchst lebhaf-
t e n  R e a k t i o n e n  e i n i g e r
SchriftstellerInnen auf die Vorträge und
die sich daran anschließenden tempera-
mentvollen Diskussionen« (10) im vorlie-
genden Band keine Aufnahme finden, ist
verständlich, trotzdem aber zu bedauern,
nicht zuletzt, da das Konferenzthema ja
auch die Interaktion von AutorIN (Pro-
duktion) – LiteraturwissenschaftlerIN
(Interpretation) – AutorIn (Reaktion)
zum Gegenstand erhebt. Ungeachtet die-
ser editorischen Einwände seien die Ta-
gungsakten hier empfohlen: zum Ken-
nenlernen interessanter und anregender
SchriftstellerInnen Texte jenseits der
»großen« vielzitierten Namen, zur Aus-
einandersetzung mit vorrangig literatur-
wissenschaftlichen Interpretationen und
zur Betrachtung des nicht erst seit 1990
ins Blickfeld gerückten Verhältnisses von
SchriftstellerIn und KritikerIn. Da letzte-
res im vorliegenden Band v. a. von Wis-
senschaftlerseite als das von Schriftstelle-

rIn und LiteraturwissenschaftlerIn gese-
hen wird, stellt sich auch die Frage nach
dem Selbstverständnis von GermanistIn-
nen, jener »Priesterkaste der Literaturbe-
trachtung« (229), die Mitgutsch von den
(feuilletonistischen) »Demagogen des
Geschmacks« (229) trennt und von denen
sie provozierend ihr Fremdbild entwirft,
welches da lautet:
»Von Germanisten besprochen zu werden,
sind bereits die höheren Weihen, die Beiset-
zung zu Lebzeiten.« (229)
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Siegfried Heusinger, zur Zeit Gastprofes-
sor der Germanistik in Ljubljana, legt mit
seiner Pragmalinguistik eine weitere Ver-
öffentlichung zum Themenbereich Stili-
stik vor, mit dem sich der Autor bereits
mehrfach beschäftigt hat. Mit der 162
Seiten umfassenden Publikation möchte
Heusinger Germanistikstudenten Anre-
gungen und Wissensgrundlagen geben,
um sich mit Fragestellungen aus dem
Bereich der Stilistik eingehender befassen
zu können. Heusinger fordert jedoch
schon zu Beginn vom Leser eine kritische
Lektüre, da »manches in dem Buch […]
einfacher und plausibler dargestellt wor-
den [sei], als es sich im sprachwissen-
schaftlichen Meinungsstreit abbildet« (4).
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Heusinger bestätigt somit a priori, was
dem aufmerksamen Leser bei der Lektü-
re nicht entgehen kann: »Die Forschungs-
praxis ist problematischer« (ebd.).
Heusingers Buch ist in zwei Teile geglie-
dert; der erste Hauptteil führt in die
diversen Themenbereiche und Fragestel-
lungen der Stilistik ein, der zweite Haupt-
teil präsentiert sich als Übungsteil, in dem
der Leser sein erworbenes Wissen einer
kritischen Prüfung unterziehen kann. Die
elf Texte und die daran angeknüpften
Fragen im Übungsteil korrespondieren
allerdings nicht 1:1 mit den zwölf Unter-
kapiteln des vorangestellten Lehrteils.
Der Lehrteil (mit knapp 140 Seiten ein-
deutig der umfangreichste Teil von Heu-
singers Publikation) befaßt sich zunächst
mit den pragmatischen Aspekten sprach-
licher Zeichen. Hier präsentiert der Autor
einen kurzen Abriß der Semiotik mit
Namen und Konzepten und führt sie mit
der Pragmatik zusammen. Dem folgt im
zweiten Kapitel ein mögliches Beschrei-
bungsmodell für Kommunikation. In Ka-
pitel 3 wird der philosophische Hinter-
grund zur Erklärung der sprachlichen
Kommunikation näher beleuchtet. Dabei
kommen vor allem die theoretischen
Konzepte Searles und Austins zum Tra-
gen. Kapitel 4 befaßt sich anschließend
mit holistischen Erklärungsansätzen von
sprachlichen Handlungstypen. Heusin-
ger schärft hier den Blick für den Zusam-
menhang von Textsorte und möglichen
Handlungstypen, die durch diese mitbe-
einflußt werden können. Im literarischen
Text kommt hierbei dem Stil ein nicht zu
unterschätzender Anteil an der Sinnbil-
dung zu, da er unter anderem die mögli-
chen Lesarten mitbestimmt. Forschungs-
ansätze und Methoden zur Untersu-
chung der Textrezeption werden dann im
fünften Kapitel der Pragmalinguistik vor-
gestellt. Erkenntnisse wie jene, wonach
Wortwissen nicht zwingend Textver-
ständnis und Weltwissen nicht unbedingt

Sprachwissen bedeutet, stehen hier eben-
so im Mittelpunkt wie die simplifizierte
Darstellung von »Frames«, wobei im
Zusammenhang mit letzterem der Name
Goffman bedauerlicherweise nicht fällt.
Mit Kapitel 6 wendet sich der Autor den
Spezifika der mündlichen Kommunikati-
on zu, wobei er bereits einschränkend
anmerkt, daß man

»mit der undifferenzierten Unterscheidung
von ›mündlich‹ und ›schriftlich‹ […] ledig-
lich auf den Kommunikationskanal Bezug
[nehme]« (48).

Heusinger gibt einen Überblick zu unter-
schiedlichen Sprachvarianten (lokaler,
sozialer oder auch registerbezogener Art)
und leitet dann über zum Beschäfti-
gungsfeld der Diskursanalyse. Wieder
anhand eines kurzen Beispieltextes wird
der Leser grob mit den Arbeitsweisen
(und Ergebnissen) der Konversations-
analyse bekanntgemacht. Das mit 34 Sei-
ten umfangreichste Kapitel 7 der Prag-
malinguistik befaßt sich anschließend mit
möglichen Grundlagen einer pragma-
tisch orientierten Stilistik. Hier klärt Heu-
singer zunächst die Begrifflichkeit von
Stil und Stilistik, bevor er Stilelemente in
ihrer Funktion innerhalb von Kommuni-
kationsvorgängen erläutert; dabei wird
vor allem auf Fragen des Einsatzes von
Stilfiguren sowie die Wirkung von Stil-
elementen eingegangen. Neben den all-
gemein bekannten Stilelementen führt
Heusinger auch die oft »übersehenen«
phonetischen und rhythmischen Stilele-
mente an. Positiv fällt hier wiederum die
durch Beispiele illustrierte und somit das
Nachvollziehen unterstützende Darstel-
lungsform Heusingers auf. Gelungen ist
ebenfalls die optisch hervorgehobene
Übersicht zu den Stilelementen und de-
ren Subkategorien (75). Einer eingängi-
gen, wenn auch etwas knappen Darstel-
lung von Stilzügen und ihrer Zusammen-
setzung sowie Wirkungsmechanismen
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folgt die Auseinandersetzung mit proto-
typischen Charakteristika von Texten
und deren Stil, wobei sowohl die epocha-
len als auch die gattungsspezifischen
Ebenen berücksichtigt werden. Einen
weiteren Schwerpunkt legt Heusinger
auf das seit Searles Speech Acts (1969)
auch in der Linguistik virulente Thema
der Textsorten. Abgeschlossen wird das
Kapitel durch einige interessante Refle-
xionen zur Problematik, die mit einer
Bewertung von Stil verbunden ist. Kapi-
tel 8 stellt mögliche Zugänge zur Inter-
pretation von Texten vor, wobei zunächst
auf mögliche linguistisch feststellbare
Unterscheidungskriterien zwischen
künstlerischen und nicht-künstlerischen
Texten eingegangen wird. Im zweiten
Abschnitt des Kapitels wird dann die
Vorgehensweise der Hermeneutik skiz-
ziert, der linguistischen Textbetrachtung
also die literaturwissenschaftliche ergän-
zend bzw. erweiternd gegenübergestellt.
Kapitel 9 macht den Leser nun mit den
wichtigsten Stilfiguren im Detail ver-
traut, wobei nicht nur die Terminologie,
sondern auch deren Anwendungsmög-
lichkeiten zu vermitteln versucht wer-
den. Nach Abschluß der eingehenden
Lektüre dieses Kapitels steht dem Leser
der Pragmalinguistik ein wertvolles In-
strumentarium zur stilistischen Textana-
lyse zur Verfügung. Dieser Bereitstellung
von Beschreibungsmöglichkeiten zu Stil-
elementen von Texten läßt der Autor
einen Vorschlag zur pragmatisch orien-
tierten Text- und somit Stilanalyse folgen.
Heusinger gibt dabei dem Lerner ein
fünfstufiges Schrittfolgemodell zur
Hand, mit dessen Hilfe das Erschließen
von Texten systematisch gestaltet werden
kann. Das Stufenmodell lenkt die Auf-
merksamkeit des Analysierenden auf
Handlungscharakteristika und allgemei-
ne sprachliche Charakteristika von Tex-
ten ebenso wie auch auf deren spezielle
sprachliche und strukturelle Besonder-

heiten. Somit wird eine umfassende Text-
und Stilbeschreibung ermöglicht. Beson-
ders gelungen ist dem Autor hier die
Illustration seines Schrittfolgemodells, da
er es ausführlich an einem Textbeispiel
erläutert und somit für den Leser nach-
vollziehbar macht. Abgeschlossen wird
der Lehrteil der Pragmalinguistik durch
die Kapitel 11 und 12, welche sich zum
einen mit der Pragmatik des Wortes und
zum anderen mit Fragen der Sprachkul-
tur beschäftigen. Heusinger schließt so-
mit kunstvoll seinen Lehrteil ab, indem er
sowohl erneut auf eine Mikroebene des
Bereiches der Stilistik als auch auf den
größeren Zusammenhang der Fragestel-
lungen eingeht und somit den gesamten
Bereich der Stilistik noch einmal um-
spannt.
Der zweite, allerdings lediglich 15 Seiten
umfassende Hauptteil von Heusingers
Pragmalinguistik bietet dem Nutzer die
Möglichkeit, anhand von Übungstexten
und damit verbundenen Leitfragen das
zuvor Gelesene zu vertiefen und zur
Anwendung zu bringen. Heusinger stellt
den Übungstexten jeweils einleitende
Kommentare voran, in denen er auch auf
die entsprechenden Kapitel und Ab-
schnitte des Lehrteils verweist. Der Leser
kann sich dann mit Hilfe der Fragen zum
Text eingehender mit den unterschiedli-
chen Problematiken befassen. Besonders
angesichts Heusingers abschließenden
Kommentars, wonach die Pragmalingui-
stik im Hinblick auf Lerner mit nichtmut-
tersprachlicher Kompetenz konzipiert
wurde – ein Punkt, der im Vorwort nicht
so zum Ausdruck kommt – (vgl. 155),
wäre der Publikation zusätzlich ein Lö-
sungsteil zu wünschen gewesen.
Etwaiger Kritik an den Darstellungen
Heusingers nimmt der Autor, wie bereits
oben erwähnt, selbst in seinem Vorwort
(wie auch in der Vorankündigung auf der
Einbandrückseite) den Wind aus den
Segeln. Ein Lehr- und Übungsbuch ist
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beinahe dazu gezwungen, zu vereinfa-
chen und zu pauschalisieren, zusammen-
zufassen und zu kürzen. Dennoch führt
der Autor den Leser gelegentlich von
einem Extrem zum anderen. Präsentiert
sich z. B. der Einstieg in die Eigenheiten
mündlicher Kommunikation als sehr
»flach« (vgl. 47f.), so kommt der lingui-
stisch versierte Rezipient der Pragmalin-
guistik an so mancher Stelle in den Genuß
meisterhafter Zusammenfassung kom-
plexer Forschungsfragen und deren Er-
gebnisse. So versteht es Heusinger bei-
spielsweise auf nur eineinhalb Seiten, die
Sprechakttheorien, wie sie von Searle
und Austin entwickelt wurden, zu erläu-
tern, zu kritisieren und schließlich noch
in Relation zueinander zu setzen (15f.).
An anderer Stelle wieder, wenn es um die
pragmatischen Aspekte sprachlicher Zei-
chen geht, fallen Namen wie Saussure
und Chomsky, Termini technici wie
langue und parole, ohne daß der Autor
näher auf die dahinter stehenden Theori-
en eingeht. Namen wie Skinner oder
Piaget klingen zwar an, werden jedoch
scheinbar vorausgesetzt, da sie nicht
explizit erwähnt werden. Je nach Rezi-
pient ist das Resultat unterschiedlich: Der
Kenner der linguistischen »Szene« wird
auch die kleinsten Anspielungen entdek-
ken und »genießen«, dem noch unerfah-
renen Studienanfänger muß zwangsläu-
fig viel an wichtiger Information entge-
hen. In diesem Zusammenhang wäre der
Pragmalinguistik ein noch ausführlicheres
Literaturverzeichnis zu wünschen gewe-
sen, ist doch davon auszugehen, daß der
studentische Nutzer des Lehr- und
Übungsbuches eher geneigt ist, Publika-
tionen, die in der Bibliographie zusam-
mengestellt sind, zur Kenntnis zu neh-
men, als den gesamten Text und etwaige
Fußnoten nach weiteren Literaturhinwei-
sen zu durchforsten.
Eine nicht zu unterschätzende Schwäche
von Heusingers Pragmalinguistik ist unab-

hängig von Fragen des Inhalts zu sehen:
Eine Publikation, die sich mit einem solch
interessanten und ergiebigen Thema be-
faßt und zudem als Lehr- und Übungs-
buch eine große Leserschaft ansprechen
kann, hätte ein besseres Layout verdient
gehabt. 45 Zeilen auf eine Din-A 5 Seite zu
»packen«, ist ebenso wenig leserfreund-
lich wie der inzwischen durch technische
Möglichkeiten zu umgehende Flattersatz.
Und selbst, wenn Flattersatz und recht
unkonventionelle Abstände zwischen Ti-
telei und Text zum Autoren- oder Verlags-
profil gehören sollten, wäre doch wenig-
stens innerhalb dieses Profils Konstanz
angebracht. Das unruhige Layout der
Pragmalinguistik erschwert die Rezeption
in einem unnötigen Maße. Einer Neuauf-
lage wäre demnach mehr als eine inhaltli-
che Bearbeitung eine gestalterische Umar-
beitung zu wünschen. Auch gestalteri-
scher »Stil« kann zur Sinnbildung eines
Textes beitragen.

Heyne, Isolde:
Jenny und Jojo. Köln: Dürr + Kessler,
1995 (Streifzüge 12). – ISBN 3-8181-6020-
1. 80 Seiten, DM 11,50

(Ilse Heinecke, Wien)

Dieser Lesetext für jugendliche Deutsch-
lerner ab ca. 14 Jahren ist aufgrund seiner
einfachen Wortwahl und Syntax, seines
nicht überfordernden Textumfanges, sei-
ner auflockernden Illustrationen und sei-
ner strukturierenden Aufteilung in 13
Kapitel gut geeignet, Schüler und Schüle-
rinnen relativ frühzeitig mit einer »Ganz-
schrift« ohne didaktisierte Worterklärun-
gen und Aufgaben Spaß am Lesen eines
deutschsprachigen Buches zu vermitteln.
Es packt ein heikles Thema an und bietet
dem Leser viele Ansatzpunkte für eine
intensive inhaltliche Auseinanderset-
zung.
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Ab welchem Sprachstand dieses Buch
einzusetzen ist, ist pauschal nicht zu
beantworten, sondern muß vom Lehrer
ganz individuell entschieden werden, da
die externen und internen Lernbedin-
gungen für DaF/DaZ viel zu verschieden
sind. Meine Erfahrung ist, daß Schüler,
schon relativ frühzeitig in der Lage sind,
ein Buch wie dieses zu bewältigen, und
man ihnen unglaubliche Erfolgserlebnis-
se dadurch vermitteln kann.
Worum geht es in Jenny und Jojo? Es geht
um die verwickelte und komplizierte
Freundschaft zwischen der nachdenkli-
chen und verantwortungsbewußten
16jährigen Jenny und dem 17jährigen
Jojo, der mit seinen Adoptiveltern nach
der Wende in Deutschland in den Westen
gezogen ist, Es geht um Jojos wahre
Herkunft, aber vor allem auch um sein
riskantes Hobby, illegale Autorennen,
mit denen er sich Anerkennung bei sei-
nen neuen Freunden verschafft.

Hof, Renate:
Die Grammatik der Geschlechter. Gen-
der als Analysekategorie der Literatur-
wissenschaft. Frankfurt/M.: Campus,
1995. – ISBN 3-593-35078-5. 235 Seiten,
DM 58,–

(Gertrud Maria Rösch, Regensburg)

Es sei vorneweg gesagt: die Autorin
plädiert für Gender als eine Analysekate-
gorie, indem sie die Forschungsprämis-
sen der feministischen Literaturwissen-
schaft (synonym verwendet mit Litera-
turkritik) und die (subtiler gewordenen)
Vorbehalte gegen sie ausbreitet. Diesen
Versuch der Selbstverständigung beginnt
sie, indem sie die Anfänge der feministi-
schen Literaturtheorie bzw. -kritik in der
Frauenbewegung und den women’s
studies ortet und darlegt, welche Phasen

der Forschung für die Herausbildung des
Gender-Konzepts wichtig waren:

»Während die Women’s Studies Unterschie-
de/Differenzen zwischen Männern und
Frauen aufzeigen und benennen, fragen die
Gender Studies vor allem nach dem Wert, der
diesen diversen Unterscheidungen beige-
messen wurde und wird. Wer hat das Recht,
Unterschiede zu definieren?« (92)

Ohne die Leistungen der Women’s
Studies schmälern zu wollen, legt sie dar,
daß deren Ansatz (Ausgrenzung aufhe-
ben, weibliche Erfahrung aufwerten) ein-
schränkend, essentialistisch und damit
konservativ war (Teil I). Im Begriff Gen-
der, verstanden als die »soziale Konstruk-
tion von Sexualität« (119), sollen Persön-
lichkeit und Gesellschaft vermittelt sein,
sollen die Machtverhältnisse und der
Prozeß des Unterscheidens mitgedacht
werden. Nicht mehr auf eine weibliche
Ästhetik zielt die Arbeit (128f.), sondern
auf die Frage, welches Interesse hinter
dieser Herausstellung männlich-weibli-
cher Schreibweisen steht, ob weiblichem
Schreiben weiterhin reine Widerspiege-
lung unterstellt werden darf (137). Daher
untersucht die Verfasserin die Verbin-
dungslinien zu anderen Literaturtheori-
en und deren Leistungen für die femini-
stische Literaturkritik; wichtig sind die
Autorinstanz, das Konstrukt des Lesers
und die Interpretationsgemeinschaft (92).
Schon die Bedeutung weiblicher Autor-
schaft modifiziert sich im Lichte der
Autoritätskrise des Autors, wie sie der
Poststrukturalismus hervorgetrieben hat.
Macht und Autorschaft sind als Konzepte
schon in Frage gestellt; es hieße also, auf
eine obsolete Position zurückgreifen, wol-
le die feministische Literaturkritik weiter-
hin an der weiblichen Autorschaft als
einem essentiellen ästhetischen Merkmal
festhalten. Dennoch bleibt Autorschaft
wichtig für die Hierarchiebildung, die für
Renate Hof zentral ist, denn männliche/
weibliche Autorschaft bedeutet Auf-/Ab-
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wertung eines Werkes. Eine Autorin ver-
bürgt zwar nicht die weibliche Ästhetik
des Textes (153), aber eine bestimmte
Stellung im Kanon, dessen Mechanismen
schon vor dem Text und sogar der Autor-
schaft zu arbeiten beginnen.
Nach dem Tod des Autors, um diese
Metapher einmal so wörtlich zu nehmen,
wie es Renate Hof nicht tut, schlägt die
Stunde der Leser/innen. Welche Art von
interpretive community bilden Frauen, oder
mit den Worten Ruth Klügers: Wie anders
lesen Frauen? Das Augenmerk richtet sich
hier nicht auf die empirischen Leser oder
die jeweilige historische Interpretations-
gemeinschaft, sondern auf das Konstrukt
des Lesers, das dem Text schon einge-
schrieben ist und die Lektüre lenkt. Gegen
diese Annahme einer homogenen inter-
pretive community wendet die Autorin
ein, daß sie häufig ungefragt als objektiv
angesehen werde (174) und ein intuitives,
spontanes Vorwissen postuliere, das
zweifelhaft bleiben müsse. Sie will dage-
gen den »informierten Leser« setzen, des-
sen gemeinsame Vorannahmen sozial ver-
mittelt sind und der die literarischen
Konventionen beherrscht. Diese Konven-
tionen sind nicht nur abhängig von ästhe-
tischen Normen, sondern auch von den
Kategorien gender, race und class.
Wer dominiert die interpretive commun-
ity, welches Interesse lenkt den Versuch,
den Leser in diese Interpretationsge-
meinschaft hineinzuziehen und so das
unkontrollierbare Spiel der Bedeutungen
einzugrenzen, stillzulegen? Hier wird –
das einzige Mal, daß die Verfasserin die
literaturwissenschaftlichen Erträge an
eine Interpretation bindet – an den unter-
schiedlichen Interpretationen von Char-
lotte Perkins Gilmans Erzählung The
Yellow Wallpaper (1892) vorgeführt, wie
das identifikatorische, therapeutische Le-
sen (das Ehe und Ausgrenzung der Frau
als Themen des Textes ausmacht) von
einem Lesen jenseits der Bedürfnisse der

eigenen Interpretationsgemeinschaft ab-
gelöst wird (dann wird die Verflechtung
mit dem zeitgenössischen Diskurs über
die asiatischen Einwanderer als »gelbe
Gefahr« sichtbar).
Auf diese Weise ordnet die Autorin in
kurzen Kapiteln, die jeweils einen Aspekt
einkreisen, ihr Material im Blick auf den
zu klärenden Begriff Gender an und führt
von Stufe zu Stufe auf dasjenige Modell
hin, das der feministischen Literaturkri-
tik am unmittelbarsten verwandt ist: die
Dekonstruktion.
Der Erschütterung des Zentrums (»die
Identität des Subjekts, die Einheit der
Vernunft, die homogenen ›Meistererzäh-
lungen‹«, 190) gilt die Arbeit der Dekon-
struktion und der feministischen Litera-
turwissenschaft, aber nicht mit dem Ziel
der »Gleich-Gültigkeit« der Diskurse.
Das hieße die feministische Literaturkri-
tik neutralisieren, auf die Utopie einer
genderless society zielen.
Warum und für wen wäre eine solche
Utopie, angesichts der realen Situation
von Frauen, erstrebenswert? (198). Denn
Geschlecht – und hier blitzt das fast
schon suspendiert scheinende gesell-
schaftliche Engagement für den For-
schungsgegenstand auf – bleibt mit der
Frage von Subjektposition, Sprachhand-
lung und Autorität verbunden (202) und
kann daher nicht übergangen werden:

»Zum jetzigen historischen Zeitpunkt kann
die Konzentration auf den Begriff gender
nicht als Relikt eines überholten aufkläreri-
schen Impulses übergangen oder vorschnell
ad acta gelegt werden. Ein solches Vorgehen
verbietet sich allein aufgrund der sozialen,
gesellschaftlichen Bedingungen, durch die
die Frage nach der Autorität von männli-
chen und weiblichen Subjektpositionen und
Sprachhandlungen relevant geworden ist.
Die Positionen und die daran geknüpften
Aussage- und Wahrnehmungsmöglichkei-
ten sind nicht austauschbar« (202).

Das Buch ist gut lesbar, eignet sich als
Hintergrundlektüre für Seminare, weil
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es, methodisch transparent vorgehend,
den Lesenden erlaubt, den Klärungspro-
zeß mitzuvollziehen. (Die Argumenta-
tion ist hier nicht in dem Maß verknappt
wie in dem thematisch identischen Bei-
trag der Autorin in »Genus. Zur Ge-
schlechterdifferenz in den Kulturwissen-
schaften«. Hrsg. v. Hadumod Bußmann
u. Renate Hof. Stuttgart 1995, 2–33.) In
der Interpretation – wiewohl sich ein
methodischer Ansatz nicht notwendig
am Text als Test zu erweisen braucht –
wäre jetzt noch auszuschöpfen, was die
Verfasserin als den Ertrag aus dem »Zu-
sammentreffen von Feminismus und De-
konstruktion« ansieht:

»›[to keep] sexual difference – understood
as the complex interplay of sex and gender
roles – open as the space of a radical
uncertainty‹« (203).

Hundt, Markus:
Modellbildung in der Wirtschaftsspra-
che. Zur Geschichte der Institutionen-
und Theoriefachsprachen der Wirt-
schaft. Tübingen: Niemeyer, 1995 (Reihe
Germanistische Linguistik 150). – ISBN
3-484-31150-9. 316 Seiten, DM 144,–

(Ewald Reuter, Tampere / Finnland)

»Wirtschaft ist überall«, stellt der Verfas-
ser am Anfang seiner Freiburger Disserta-
tion aus dem Jahre 1994 fest, doch der
daraus resultierenden »große[n] Textty-
penvielfalt« hat »sich die neuere linguisti-
sche Forschung und hier insbesondere die
Fachsprachenforschung nur sporadisch
angenommen« (3). Die Arbeit will folglich
dazu beitragen, diesem mißlichen Zu-
stand abzuhelfen. Im systematischen Teil,
der gut die Hälfte des Buches ausmacht,
werden die Grundlagen der Verbesserung
erarbeitet, die im textanalytischen Teil an
einem Korpus geldtheoretischer Abhand-
lungen erprobt werden.

Die lesenswerte Bestandsaufnahme des
Forschungsgebietes Wirtschaftssprache,
die im Kapitel 2 vorgelegt wird, unter-
scheidet zwei Forschungsphasen. Bis 1945
dominierten a) eine stark etymologisch
ausgerichtete Wirtschaftslinguistik, b)
eine Wirtschaftsgermanistik, die von der
literarischen Seite her die Entwicklung
der wirtschaftssprachlichen Begriffe
nachvollziehen wollte, und c) die struktu-
relle und funktionale Wirtschaftslingui-
stik Prager Prägung. Nach 1945 wurden
Arbeiten zur Wirtschaftssprache zu einem
sehr heterogenen Feld ausdifferenziert:
1. Terminologielehre
2. Syntax und Morphologie
3. Sprach- und Ideologiekritik
4. Wirtschaftsdeutsch im Unterricht
5. Leseanleitungen
6. Metaphorik in Wirtschaftstexten
7. Betriebslinguistik
Gemeinsames Merkmal dieser verschie-
denen Richtungen ist laut Hundt ein
»Theoriedefizit«, das in der fehlenden
»Einordnung der Wirtschaftssprache in
ein theoretisch fundiertes Gesamtmodell
der Sprachvarietäten« (14) besteht. Pro-
bleme bleiben deshalb nicht aus. Auf
Grund der Dominanz der meist rein
ausdrucksseitigen Sprachbetrachtung
verkommt Begriffs- zur Wortgeschichte,
werden Wirtschaftspressetexte statt Wirt-
schaftstheorietexte behandelt, und es
werden eindeutig Mikrotypologien ge-
genüber Makrotypologien der Wirt-
schaftssprache bevorzugt.
Im Kapitel 3 wird in vielen Einzelheiten
ausgeführt, wie man im innovativen
Rückgriff auf Stegers Modell (1984) der
kommunikationsbereichsspezifischen
Begriffs- und Sprachentwicklung dieses
Defizit überwinden kann. Dieses Modell
besteht in dem Vorschlag, eine inhaltsori-
entierte Sprachgeschichte als Kommuni-
kationsgeschichte zu begreifen und da-
her eine Textsortengeschichte auf eine
solche Art und Weise zu betreiben, daß
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stets der kommunikative Zweck ermittelt
wird, auf dessen Erreichung eine be-
stimmte sprachliche Erscheinungsform
gerichtet ist. Hundt geht es hier um eine
Aufdeckung von wirtschaftskommuni-
kativen Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden in Alltag, Institution und Wis-
senschaft. Im Kern betrifft dies
»die Prinzipien des metaphorischen Spre-
chens in der Alltags- und Fachkommunika-
tion. Die These lautet, daß das kognitive
Prinzip der metaphorischen Versprachli-
chung von Vorgängen und abstrakten Sach-
verhalten nicht nur ein konstitutiver Be-
standteil der Alltagssprache, sondern auch
der Fachkommunikation im allgemeinen
ist« (11).
Bevor diese Behauptung an einem um-
fangreichen Korpus von Quellentexten
belegt wird, versucht der Verfasser eine
Typologie der Wirtschaftssprache, die
sich u. a. an Ordnungsvorschlägen der
Wirtschaftswissenschaften orientiert. Auf
der Makroebene wird die Wirtschafts-
sprache zunächst dem institutionellen
und dem wissenschaftlich-theoretischen
Kommunikationsbereich zugeordnet, da-
nach jedoch intern in verschiedene Wirt-
schaftsfachsprachen aufgegliedert. Im Be-
reich der Institutionen werden im An-
schluß an die sog. Drei-Sektoren-Theorie
durch Eingrenzung des dritten Sektors,
also des Dienstleistungssektors, im Be-
reich der Theorie durch Abgrenzung der
Wirtschaftswissenschaften (Volkswirt-
schaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Fi-
nanzwissenschaft, Statistik) von anderen
Disziplinen, Binnengliederungen auf der
Mikroebene vorgenommen (65–69). Auf
der Grundlage dieser Mikrotypologien
stellt sich die Textsorte »geldtheoretische
Abhandlung« als geeignet heraus, um an
ihr im Rückgriff auf kognitive Semantik-
theorien die Plausibilität der zentralen
These zu erweisen.
Im Kapitel 4 werden relevante kognitive
Semantiktheorien sowie insbesondere
die linguistische Metapherntheorie von

Lakoff & Johnson (1980) vorgestellt.
Grundlage dieser Modelle ist eine Verab-
schiedung der objektivistischen Vorstel-
lung, im menschlichen Kopf könnten sich
jemals getreue Abbilder der äußeren
Wirklichkeit befinden, so wie diese ist:

»Die Welt ist konstruiert. Dennoch herrscht
in der Kategorisierung der Welt kein gren-
zenloser Subjektivismus: Keine universell
gültigen ›objektiven‹ semantischen Merk-
male einerseits und auch keine gänzlich
subjektive Bedeutungskonstitution ande-
rerseits. Wo ist die Verbindung?« (94)

Das Verbindungsglied zwischen Außen-
welt und der kognitiven Repräsentation
des Wissens über diese Welt wird in der
vorbegrifflichen Körpererfahrung er-
kannt, also z. B. in der Gestaltwahrneh-
mung, der Wahrnehmung von Körperbe-
wegung oder in körperrelativen Raum-
wahrnehmungen wie OBEN-UNTEN,
VORNE-HINTEN, INNEN-AUSSEN
oder LINKS-RECHTS. Vor diesem Hin-
tergrund verstehen sich Metaphern nicht
länger als Anomalien, als uneigentliches
Sprechen, das es ob seiner Unschärfe in
den Wissenschaften zu vermeiden gilt.
Metaphern werden im Gegenteil als be-
deutungskonstituierende, wirklichkeits-
erschließende Analogien begriffen:

»Das Denken unter Zuhilfenahme meta-
phorischer Modelle ist eine grundlegende
Möglichkeit des Wissenserwerbs und der
Informationsverarbeitung überhaupt, da es
für alle Phasen der kognitiven Entwicklung
gilt […]« (100).

In der Sprache der Geldtheorie, also bei
der Erörterung von »Fragen nach der
Gelddefinition und nach den geldwert-
bestimmenden Faktoren« (126), tauchen
immer wieder vier metaphorische Mo-
delle zur Versprachlichung theoretischer
Sachverhalte auf (106–117; 282):
1. Modell LEBEWESEN
2. Modell MECHANIK
3. Modell HANDLUNG
4. Modell RAUM/GEOMETRIE
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Wie im Kapitel 5 erläutert wird, treten
erste geldtheoretische Abhandlungen im
16. Jahrhundert auf, und man kann fest-
stellen, daß seither in den Geldtheorien
ein Wandel vom Konkreten zum Ab-
strakten, d. h. vom stoffwertgebundenen
»Metallismus« des Geldes hin zum »No-
minalismus« des abstrakten Geldwertes
vollzogen wurde (128). Unter linguisti-
schem Gesichtspunkt ist nun besonders
interessant,

»daß einem Konzeptwandel vom Konkre-
ten zum Abstrakten keine Veränderung in der
Versprachlichung entsprechen muß. Dies des-
halb, weil zur Versprachlichung des nun-
mehr abstrakt gefaßten Begriffs nach wie
vor metaphorische Modelle, die aus der
konkreten Körpererfahrung gewonnen
wurden, ausreichend und notwendig sind.«
(138; meine Hervorhebung, E. R.)

Im textanalytischen Teil weist Hundt die
Triftigkeit seiner »Hypothese von der
prinzipiellen Metaphorizität des Spre-
chens über abstrakte Sachverhalte auch
im Kommunikationsbereich ›Theorie‹«
(134) dadurch aus, daß er an Quellentex-
ten aus dem 16. Jh. bis zu Adam Smith
(Kap. 7), von Adam Smith bis zu Carl
Menger (Kap. 8), und von Menger bis zu
John Maynard Keynes (Kap. 8) metapho-
rische Modelle in allen Einzeltheorien
zum Begriff Geld aufspürt. Statt weiterer
Worte mag der Umgang mit einer Text-
probe von Jean Bodin, dem Begründer
des modernen geldtheoretischen Den-
kens, veranschaulichen, wie diese Text-
analysen insgesamt beschaffen sind:

»Die ständigen Preiserhöhungen und Geld-
entwertungen der Zeit verlangten nach einer
Erklärung. Bodin gibt sie in verschiedenen
Schriften und formuliert dann damit zu-
gleich eine einfache Version der Quantitäts-
theorie. Das Preisniveau hängt demnach in
mechanischer Weise von der Menge des zum
Warenkauf vorhandenen Geldes, d. h. letzt-
lich von der Edelmetallmenge ab. Als Ursa-
che für die Entwicklung im 16. Jahrhundert
nennt Bodin vor allem die großen Edelme-
talleinfuhren aus Südamerika:

›Dabei übersehen sie, daß seit jener Zeit
Gold und Silber in solchen Mengen aus der
neuen Welt, zumal aus Peru, ins Land
geströmt sind, daß alle Preise auf das
Zehnfache der damaligen Zeit gestiegen
sind.‹ [Bodin 1576; E. R.]
Um diesen Zusammenhang zwischen Wa-
renmenge, Preisniveau, Geldwert und Edel-
metallmenge zu vermitteln, bedient sich
Bodin der metaphorischen Modelle ME-
CHANIK, HANDLUNG und RAUM/GEO-
METRIE, mit den Submodellen, die auch
heute noch unverzichtbarer Bestandteil
geldtheoretischer Darlegungen sind.
GELD, verstanden als amorphe Masse/
Menge an Edelmetall, ist FLÜSSIGKEIT, die
in Länder ein- oder ausströmen kann
(RAUM, INNEN-AUSSEN). Der Warenpreis
steigt oder fällt (HANDLUNG) in Abhän-
gigkeit von diesem FLÜSSIGKEITS-
STROM.« (149)

Auf diese Weise, die in den Quellentexten
auch metaphorische Submodelle ermit-
telt und den Erkenntnisfortschritt ver-
schiedener Geldtheorien diskutiert, weist
Hundt an einer Fülle von Textproben
überzeugend nach, daß sich der Rück-
griff auf metaphorische Modelle im Kom-
munikationsbereich Theorie / Wissenschaf-
ten nicht bedeutungsverunklärend, son-
dern im Gegenteil bedeutungsschaffend
auswirkt. »Metaphern sind kein margi-
nales Phänomen, sondern typisch für die
Theoriesemantik« (285).
Hundts Arbeit werte ich als einen ge-
wichtigen Beitrag, das Verhältnis von
Alltags- und Wissenschaftskommunika-
tion einer gründlichen Revision zu unter-
ziehen. Sie ist einzureihen in den Kreis
jener Arbeiten, die sich um den Nachweis
bemühen, daß sich alltägliches und wis-
senschaftliches Denken und Sprechen
nicht unversöhnlich gegenüberstehen.
Da Alltag und Wissenschaft jedoch auch
nicht zusammenfallen, entsteht die Auf-
gabe, ihr spannungsreiches Verhältnis zu
klären. Hundt geht dies auf eine hypothe-
tisch-deduktive Art und Weise an, indem
er im Rückgriff auf kognitive Semantik-
theorien Begriffs- und Textsortenge-
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schichte in neue Bahnen zu lenken ver-
sucht. Die Lektüre dieser leserfreundlich
gehaltenen Arbeit lohnt sich für alle, die
vor einem kritischen Nachdenken über
das Verhältnis von Alltag und Wissen-
schaft sowie vor einem Überdenken ihrer
eigenen Position in diesem Spannungs-
feld nicht zurückschrecken. Obwohl die
Arbeit ihre hochgesteckten Ziele erreicht,
möchte ich erwähnen, daß die Umset-
zung der gewonnenen Erkenntnisse nicht
nur in der Forschungspraxis, sondern
ebenso in der Unterrichtspraxis noch auf
sich warten läßt.
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Versucht man sich im Vorwort über die
Ziele des vielversprechenden Titels zu
informieren, so sucht man vergeblich.
Denn das Vorwort beginnt mit einer
wissenschaftstheoretischen Skizze zur
Physik und Geographie, welche exem-
plarische Funktion haben soll. Sie soll
dazu dienen,

»Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin-
sichtlich der Beschreibungsaufgaben in an-
deren Wissenschaften besser thematisieren
zu können« (13).

Doch die Skizze verwirrt eher, als daß sie
erhellt. Nach einer differenzierten Aus-
einandersetzung zur unterschiedlichen
Begrifflichkeit von Beschreibung und Er-
klärung, einer sich anschließenden kon-
trastiven Analyse der Verlaufsgesetze der
Physik sowie einer Diskussion der Inva-
rianzforderungen geographischer Typi-
sierungen fällt plötzlich das Wort »Sym-
posium« (12). Der Leser ist glücklich,
einige Seiten später erfahren zu können,
worauf sich die bisherige Diskussion
stützte. Denn im letzten (!) Abschnitt des
Vorworts geben die Herausgeber an, daß
im Juli 1992 in Erlangen ein Symposium
zu fachspezifischen Eigenarten wissen-
schaftlicher Beschreibung stattgefunden
hat; veranstaltet vom Erlangener Inter-
disziplinären Institut für Wissenschafts-
theorie und Wissenschaftsgeschichte so-
wie dem Institut für Gesellschaft und
Wissenschaft. Es bleibt jedoch dem Leser
überlassen zu erkennen, daß wahrschein-
lich (!) einige, teilweise überarbeitete
Beiträge in diesem Band vorgestellt wer-
den. Das Vorwort hätte nicht unglückli-
cher ausfallen können, diskutieren doch
die folgenden acht Beiträge die Rolle der
Beschreibung in den Kultur- und Natur-
wissenschaften auf wissenschaftlich an-
spruchsvolle, gleichsam faszinierende
Weise. Zeitweilig wird mancher Leser
aufgrund des Fachjargons einer ihm
fremden Disziplin überfordert sein.
Insgesamt fehlt mir die konsequente
Durchführung einer im Titel angekün-
digten metasprachlichen Diskussion
über Beschreibungssysteme. Denn wie
betrachtet, beobachtet oder beschrieben
wird, wird nur teilweise untersucht. Ein
zusammenfassender Beitrag, der die un-
terschiedlichen metasprachlichen Ebe-
nen der einzelnen Disziplinen verglei-
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chend herausstellt, wäre wünschenswert
gewesen. Da ein solcher interdisziplinä-
rer Beitrag fehlt, muß sich der Leser
zuerst in mühsamer Arbeit durch die
hochwissenschaftlichen Beiträge quälen,
um sich in einem zweiten Arbeitsschritt
selbst ein interdisziplinäres Raster an
Beschreibungsformen erstellen zu kön-
nen. Die Auseinandersetzung mit Be-
schreibungsvarianten in Kultur- und Na-
turwissenschaften wird außerdem nicht
»aus der Sicht des professionellen Wis-
senschaftstheoretikers […], sondern aus
der Binnenperspektive des Fachwissen-
schaftlers« (14) geführt.
Diese Vorgehensweise hat sowohl Vor-
als auch Nachteile. Nachteilig wirkt sich
das fachspezifische Abstraktionsniveau
mancher Beiträge auf einen DaF-Lehrer
ohne Vorkenntnisse aus. Er ist schlicht
überfordert. Für Leser, die sich in den
verschiedenen Disziplinen auskennen,
werden die den Beiträgen angeschlosse-
nen Bibliographien von Interesse sein.
Ein Index mit kurzen, aber hilfreichen
Angaben zu den Spezialgebieten der
einzelnen Wissenschaftler wäre dem in-
teressierten Leser entgegengekommen.
Welche Beiträge erwarten den Leser?
Der Band beginnt mit »den ›klassischen‹
deskriptiven Wissenschaften Geogra-
phie, Geologie und Botanik« (14). Karl
Albert Habbe spricht über »Das methodi-
sche Instrument ›Beschreibung‹ in der
Geographie« (15). Sein Artikel zeichnet
sich durch einen klaren Aufbau und eine
klare Terminologie aus. »Beschreibung«
umfaßt in der Geographie individuelle
Sachverhalte,

»deren Hauptmerkmal ihre räumliche Aus-
dehnung auf der Oberfläche, ihre räumliche
Differenziertheit und ihr räumlicher Zu-
sammenhang ist« (32).

Da diese Sachverhalte nicht nur be-
schreibbar, sondern auch ausmeßbar und
abbildbar sind, kommt den geographi-

schen Darstellungsformen eine wichtige
Bedeutung zu. Die Wichtigkeit geogra-
phischer Beschreibungsmethodiken zeigt
Habbe an elf verschiedenen Karten- und
Profilbeispielen auf. Unter welchen
Aspekten die Geomorphologie vorgeht,
demonstriert Habbe an zwei ausgewähl-
ten Beispielen, der Steilküste und der
Jungmoränenlandschaft. Er folgt dabei
einem Abstraktionsverfahren, das aus
den folgenden Arbeitsschritten besteht:
1. Beobachtung und Beschreibung eines

Sachverhaltes
2. Vergleich mit anderen individuellen

Sachverhalten
3. Feststellung von Typenmerkmalen, die

Rückschlüsse auf die Prozesse erlau-
ben, die zu den individuellen Sachver-
halten führten.

Gottfried Hofbauer grenzt das methodo-
logische Selbstverständnis der Geowis-
senschaften von dem der Geographen ab.
Nicht die Beschreibung, »sondern die
funktionale, kausale und historisch-gene-
tische Erklärung geologischer und ökolo-
gischer Prozesse ist das Ziel der Geowis-
senschaft« (49). Hofbauer diskutiert zu-
erst das Verhältnis von »Beschreibung«
und »Erklärung« in den fundamentalen
geologischen Praktiken und problemati-
siert in einem zweiten Schritt den von der
Objektstruktur abhängigen Wandel die-
ses Verhältnisses. Hofbauer hebt erstens
die verschiedenen Beschreibungsebenen
mit unterschiedlichem instrumentellen
Aufwand hervor und weist zweitens auf
die Wichtigkeit der unterschiedlichen
Sprachebenen hin. Das Spektrum der
geologischen Sprachebenen reicht von
der allgemeinverständlichen Feldsprache
bis hin zur Laborsprache, die oft nur noch
Meßdaten vermittelt.
Um das Verhältnis »Beschreibung« –
»Erklärung« näher zu erörtern, betont
Hofbauer das Primat der visuellen Dar-
stellung in den Geowissenschaften, die er
als anschauungsorientierte Wissenschaf-
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ten bezeichnet. Daher kommt der textuel-
len Beschreibung in den meisten Fällen
nur eine sekundäre Bedeutung zu, wäh-
rend die zeichnerischen Darstellungen
oft eine primäre, »mitunter auch [eine]
heuristische Funktion« (58) haben.
Bei der Erfassung komplexer historischer
Prozesse, beispielsweise in Teilbereichen
der Ökologie, z. B. den Zusammenhän-
gen zwischen »Atmosphäre, Hydro- und
Biosphäre« (60), treten »Beschreibung«
und »Erklärung« in ein anderes Verhält-
nis. Die wesentlichen Beschreibungsfor-
men dieser komplexen Vorgänge werden
durch Korrelationen und Flußdiagram-
me dargestellt. Dazu betont Hofbauer:
»Beides sind Darstellungs- bzw. Beschrei-
bungs-, aber nicht Erklärungsformen«
(61). Sie liefern daher auch kein Erklä-
rungswissen, sondern »aus diesen Be-
schreibungen kann eher […] Orientie-
rungswissen entwachsen« (61). Hofbauer
geht noch kurz auf die Paläo-Umwelten
ein, die sich mit Hilfe der rekonstrukti-
ven Beschreibung erschließen lassen. Mit
einem historischen Überblick zum Ver-
hältnis »Beschreibung« – »Erklärung« in
den Geowissenschaften, in dem der heu-
tige Vorrang der »Erklärung« gegenüber
der »Beschreibung« betont wird, endet
der Aufsatz.
Hans A. Froebe will »eine Übersicht über
die Palette der Darstellungsmöglichkei-
ten in der Biologie herstellen« (73). Dabei
berücksichtigt er speziell die Morpholo-
gie. Froebe stellt im ersten Teil seines
Aufsatzes ein funktionsfähiges Ord-
nungssytem für die große Anzahl ver-
schiedenartiger botanischer Abbildungen
vor. Nachdem er erläutert hat, daß dieses
Abbildungssystem aus »Manipulations-«
und »Abstraktionsgrad« besteht, unter-
scheidet er sieben Abbildungsgattungen
nach ihrer Intention: Die Naturalistische,
Präparative, Ontogenetische, Anatomi-
sche, Morphologische, Systematische und
Diagrammische Abbildung (Abb. 2–8). Im

zweiten Teil untersucht er die der Physio-
logie und Morphologie zugrundeliegen-
den Denkstrukturen. In einem Vergleich
arbeitet er heraus, daß zwar die Erkennt-
nisprozesse beider Wissenschaftsrichtun-
gen gleich verlaufen, ihre unterschiedli-
chen Ergebnisse aber aus ihren »unter-
schiedlichen Eingaben (Verläufe/Muster)
und unterschiedlichen Paradigma (me-
chanische Kausalität/Vergleichbarkeit)«
(89) resultieren. Froebe weist auf die
Schwierigkeit der Morphologie für Au-
ßenstehende hin, die eine »Interpretation
ein und desselben Objekts mit vier ver-
schiedenen Bezugssystemen« (89) durch-
führt. Diese Bezugssysteme werden sehr
anschaulich als vier differente Typen (Ge-
stalttypus, systematischer Typus, Kon-
struktions- und Organisationstypus) vor-
gestellt. Ihr Verhältnis zueinander wird an
einigen Beispielen aus der Fruchtmorpho-
logie erörtert. In einer abschließenden
Diskussion geht Froebe im Zusammen-
hang mit der Orientierungsleistung, die
bei dem Lesen von Abbildungen geleistet
wird, auf verschiedene Aspekte der
Wahrnehmungstheorie ein. Er stellt fest,
daß »vor allem die Bildung visueller
Einheiten, mit denen Morphologie und
Systematik arbeiten« (88), noch im Dun-
keln liegt.
Dieter Straubs Artikel ist der Form nach
ein beim Symposium gehaltener Vortrag,
der seinen Leser direkt anspricht. Straub
denkt über die Beobachtung nach, wie
unbedenklich »Chaostheoretiker und
-apologeten« (107) mit dem Zeitbegriff
umgehen und erörtert die daraus resul-
tierende Problematik. Wer sich nicht in
mathematischer Ästhetik auskennt, ist
mit dem Entziffern der fünf »Bilder« (116,
119, 136, 138, 141), die zur Verständniser-
leichterung beitragen sollen, überfordert.
Dieser Beitrag ist einer der Schwierig-
sten, da er sich mit den verschiedensten
Zeitbegriffen der Physik und der engen
»Koppelung zwischen Zeit und Irreversi-
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bilität« (107) in bezug auf einen immer
komplexer werdenden Realitätsbegriff
auseinandersetzt. Mit Hilfe von mathe-
matischen Begriffen, Schemata, Glei-
chungen und »Gesetzen« sowie der Aus-
klammerung von offenen Systemen dis-
kutiert Straub die Möglichkeit von »Zeit-
pfeile[n] in der Natur« (105). Nach
wissenschaftstheoretischer und logisch-
philosophischer Diskussion über den Be-
griff Zeit kommt er zu folgendem Ergeb-
nis: »[…] der Zeitpfeil – als Manifestation
der naturgesetzlich bedingten Entropie-
produktion pro Zeiteinheit« entspricht
»einem Anthropomorphismus« und ist
keineswegs »Ausdruck eines universalen
Gesetzes« (140). Er ist »auf der Makro-
und Mesoebene großer Teilchenkollekti-
ve« (142) nachzuweisen. Nachdem das
»Alter« eines Zeitpfeils mit dem Alter
eines Systems verglichen wird, schließt
Straub seinen Beitrag mit dem Einge-
ständnis eines führenden Vertreters der
Theoretischen Mechanik, J. Lighthill, der
behauptet: Die Leistung der Theoreti-
schen Mechanik liegt in der »Idealisie-
rung der realen Welt um jeden Preis
zugunsten der mathematischen Ästhe-
tik« (143).
B. Reinwald und H. Wedekind [rein
optisch betrachtet ist es inkonsequent
von den Herausgebern, hier nur abge-
kürzte Vornamen anzugeben] informie-
ren über »begriffliche und logische
Grundlagen eines Triggerentwurfsy-
stems« (147). Im Mittelpunkt ihrer Arbeit
steht die Analyse und Synthese des ECA-
Konzeptes, womit die »Sequenz event,
condition, action (ECA)« (148) gemeint ist,
nach der die Trigger, das sind konditio-
nierte Datenzugriffe, analysiert werden
können. In einem Begriffsschema wird
vorgestellt, wie der »Entstehungszusam-
menhang eines Ereignisses von seinem
Erkennungszusammenhang zu trennen ist«
(151). Danach wird auf die unterschiedli-
chen erkenntnistheoretischen Möglich-

keiten hingewiesen, wie sich Ereignisse
zusammensetzen können. Zum einen
sind das elementare und aussagelogische
Zusammensetzungen, auf der anderen
Seite sind das die kalkülmäßigen Zusam-
mensetzungen; letztere werden anhand
von mathematischen Gleichungen ver-
deutlicht. Angeschlossen findet sich eine
Diskussion über die Lebensdauer und
den Gültigkeitsbereich von Ereignissen.
Da das Wesen von Triggersystemen ihre
Parallelität ist, ist »die Spezifikation des
ECA-Schemas durch ein Fork-Schema
und ein Join-Schema wesentlich« (157).
Als anschauliches Beispiel dient das Trig-
gerschema zu einer Paketverteilungsan-
lage. Zusammenfassend wird festgestellt,
daß »in einer Programmiersprache ein
Sprachkonstrukt erforderlich ist« (164),
während Konditionen (C) und Aktionen
(A) mit konventionellen Mitteln darge-
stellt werden können.
Peter Joraschky diskutiert »Körper und
Sprache aus der Sicht des Arztes« (171),
so der Titel seines Beitrags. Beschreibun-
gen in der Medizin richten sich nach
schulmedizinischen Gesichtspunkten.
An vielen Beispielen und typischen Ge-
sprächssituationen wird überzeugend
aufgezeigt, wie Patient und Arzt in ihren
jeweiligen Kategoriesystemen gefangen
sind. Joraschky will »auf die verschiede-
nen Formen der Verbalisierung und zum
anderen auf die Unmöglichkeit Bezug«
nehmen, »Körpererleben und seine Be-
deutung aus dem situativen Kontext zu
lösen« (173). An Visitengesprächen zeigt
er die Subjekt- und Objektformen (Ma-
schinenmodell) der Körperbeschreibun-
gen auf, die vom Patienten und Arzt
aufgrund zweier unterschiedlicher Reali-
tätsorientierungen gewählt werden. Da
Beschreibungen des Körpererlebens
durch »bewußte wie unbewußte Prozes-
se der Individuation wie auch der kultu-
rellen Bestimmung« (190) zustande kom-
men, sind sie nie theoriefrei, so daß sich
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verschiedene Disziplinen der »Auseinan-
dersetzung um den Körper als Subjekt
und Objekt der Erfahrung« (190) ange-
nommen haben. Geschichtliche Hinter-
gründe zum Subjekt-Objekt-Thema beim
Körpererleben werden von Plato, Aristo-
teles und Descartes bis zu Elias und
Kutzner aufgezeigt. Joraschky unter-
sucht anschließend die Mechanismen,
die der sogenannten »Körpersprache«
zugrunde liegen, und diskutiert den Me-
tapherngebrauch, der bei der Beschrei-
bung eines Körperbildes Verwendung
findet. An einem Arzt-Patienten-Dialog
über eine vom Patienten geformte Figur
wird gezeigt, wie ein unbewußtes, kör-
perliches Wunschbild des Patienten ins
Bild gesetzt und damit externalisiert
wird. Die bildhafte Darstellung eines
Wunschbildes bietet dem Therapeuten
einen rascheren »und erlebnismäßig nä-
heren Zugang zur Körperbiographie«
(185) des Patienten als es jede verbale
Therapie vermag.
Am Beispiel fünf verschiedener Sexual-
sprachen zeigt Joraschky außerdem
Aspekte symbolischen Sprechens auf,
durch die der Therapeut Beobachtungen
über das Sexualleben des Patienten tref-
fen kann. Zuletzt werden die drei Ebenen
des Körpererlebens dargestellt, die auf
der sprachlichen Darstellung einzelner
»Körperzeichen«, »Episoden« oder eines
biographischen Längsschnitts im Sinne
einer »Körperbiographie« erfolgen kön-
nen (187). Mittels dieser verschiedenen
Stufen des Körpererlebens kann der psy-
chosomatisch tätige Arzt »die jeweilige
Bedeutungslandschaft des Körpers erfas-
sen« (190).
Lutz Danneberg untersucht »Beschrei-
bungen in den textinterpretierenden Wis-
senschaften« (193) aus historischer Per-
spektive und geht »dem Verhältnis von
der deskriptiven, am Textträger orientier-
ten Analyse zur Textinterpretation nach«
(14). Sein Beitrag ist »beispielorientiert

und expositorisch« (200) und ist mit einer
Fülle von Fußnoten, die oft mehr als die
Hälfte einer Seite einnehmen, ausgestat-
tet. Für das 18. Jahrhundert nennt Danne-
berg repräsentative Beispiele zum Ver-
hältnis »Beschreibung« und »Erklärung«
(193). Nachdem er die begrifflichen
Grundlagen der Hermeneutik diskutiert
hat, geht er auf das Verhältnis von »Be-
schreibung« und »Interpretation« ein.

»Vergleichbar jedoch mit dem, wofür in den
naturwissenschaftlichen Disziplinen das
Begriffspaar ›Beschreibung und Erklärung‹
steht, ist in den textinterpretierenden eher
das von ›Beschreibung und Interpretation«
(198)

zu erkennen. Da sich in den textanalysie-
renden Disziplinen Beschreibung und In-
terpretation nicht klar unterscheiden las-
sen, beginnt er seine Analyse mit Texten,
die eher als »Beschreibungen« denn als
Interpretationen zu klassifizieren sind.
Damit meint Danneberg Analyseverfah-
ren, »die auf mathematischen Operatio-
nen beruhen« (201). Kritisch bezieht er
Stellung zu den Untersuchungen von
Wilhelm Fucks und stellt Beispiele litera-
turhistorischer Literaturbetrachtung vor,
deren Untersuchungen »statistischer Art«
(205) sind. Dabei diskutiert er auch die
unterschiedliche Rolle von Zahlen bei der
Textinterpretation, was anhand der An-
zahl der Küsse in Shakespeares Venus and
Adonis erläutert wird. Außerdem hebt er
die problematische Rolle der Schriftarten
als Kriterium für die Textinterpretation
hervor. Ziel seiner ausschnitthaften Ana-
lyse von Beschreibungstypen ist das Auf-
zeigen, »daß der Zusammenhang zwi-
schen Beschreibung und Interpretation
differenzierter ist« (223) als es Behauptun-
gen wie »Beschreibungen in textinterpre-
tierenden Disziplinen seien interpretati-
onsabhängig« (223) vermuten lassen. Kri-
tisch äußert sich Danneberg zur gegen-
wärtigen Verfassung der literatur-
interpretierenden Disziplinen, bei der
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jede Textbeschreibung das Recht besitze,
in eine Interpretation integriert zu wer-
den. Das führe zu »beliebigen Interpreta-
tionen« (224). Dieser Gefahr hält er seinen
Absolutheitsanspruch entgegen:

»Nicht die ›Interpretation‹ bewegt die fort-
währende Suche nach neuen oder weiteren
Bedeutungen des (literarischen) Textes, son-
dern die ›Beschreibung.‹ Sie ist es, die jede
Interpretation zu jedem Zeitpunkt als zu
wenig komplex denunzieren vermag«. (224)

Der 2,5 Seiten kurze kunsttheoretische
Beitrag von Gottfried Boehm über »Bild-
beschreibung. Über die Grenzen von Bild
und Sprache« (225) ist ein knappes Resu-
mée eines von ihm zusammen mit Hel-
mut Pfotenhauer herausgegebenen Sam-
melbandes mit dem Titel »Beschrei-
bungskunst-Kunstbeschreibung« (227).
Der Artikel ist für den Leser nur insofern
nützlich, wenn der Leser gewillt ist, die
Ausführungen in Boehmes Sammelband
nachzulesen. Denn der Artikel kündigt
nur an, was wo zu dem Thema »Beschrei-
bung« zu finden ist. Folgendes ist festzu-
halten: Obwohl die methodische Aus-
richtung eines Kunsttheoretikers sich am
Beschreibungsprozeß orientiert, ist die
Diskussion über das Beschreibungspro-
blem laut Boehm »nicht besonders reich
entwickelt« (225). Nach einigen Bemer-
kungen zur Bildbeschreibung in der anti-
ken Rhetorik charakterisiert Boehm die
Bildbeschreibung als ein Verfahren, »in
dem nicht so sehr die dargestellte Ge-
schichte nacherzählt, sondern ihre Wir-
kungsqualität […] simuliert wird« (226).
Nach einer Aufzählung der unterschied-
lichen Funktionen von »Beschreibung«
eröffnet Boehm dem Leser den Ausblick,
daß er an Beispielen von Josef Albers
seine Thesen zur Beschreibung verifizie-
ren will. Der Leser wird auch informiert,
daß ein abschließendes Kapitel des ange-
gebenen Buches sich mit »Sagen« und
»Zeigen« beschäftigt.

Fazit: Ein Buch mit einer schwierigen, da
fachspezifisch unterschiedlichen Mate-
rie. Wer sich eine interdisziplinär geführ-
te Diskussion über Beschreibungen in
Kultur- und Naturwissenschaften ver-
sprochen hat, wird enttäuscht. Denn der
Leser muß aus einer Fülle von Fachwis-
sen selbst das Raster der unterschiedli-
chen Beschreibungsmodi finden und die
hier vorgelegte Fülle von Beschreibungs-
formen dekodieren.
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Wissenschaftliche Textproduktion hat
Konjunktur, nicht nur in bezug auf die
schon sprichwörtliche Literaturflut
selbst, sondern auch als Gegenstand der
Forschung (vgl. z. B. Ventola/Mauranen
1996). Daß das so ist, dürfte nicht in
geringem Maße an den schreibmedialen
Umwälzungen des letzten Jahrzehnts lie-
gen, konkret am Aufstieg des Computers
als »Schreibwerkzeug«. Wie haben sich
diese Veränderungen auf die Praxis des
wissenschaftlichen Schreibens ausge-
wirkt? Worin liegen die Vor- und Nach-
teile der Schreibtechnologien Computer
vs. Papier und Stift? Welche Möglichkei-
ten bieten die elektronischen Medien?
Diese und andere Fragen standen im
Zentrum des ersten Kolloquiums der
1993 gegründeten multidisziplinären Ar-
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beitsgruppe ProWiTeC (Produktion wis-
senschaftlicher Texte im Zeitalter des
Computers), dessen Ergebnisse in den
sechzehn Beiträgen des zu besprechen-
den Sammelbandes vorliegen.
Joachim Grabowskis Beitrag »Schreiben
als Systemregulation« (11–34) stellt ein
psycholinguistisches Modell der Textpro-
duktion vor. In Auseinandersetzung mit
der bisherigen Schreibforschung ver-
sucht der Autor zunächst zu zeigen, daß
zwischen Schreiben und Sprechen weit
mehr Gemeinsamkeiten bestehen als bis-
her angenommen bzw. daß beiden ein
»allgemeiner Sprachproduktionsprozeß«
(25) zugrunde liegt, den Grabowski in
Gestalt seiner »Mannheimer Regulati-
onstheorie der Sprachproduktion« zu be-
schreiben versucht. Die Unterschiede
zwischen Sprechen und Schreiben resul-
tierten demzufolge weniger »aus den
prinzipiellen Möglichkeiten, die für
mündliche oder schriftliche Sprachpro-
duktion unter medialem Aspekt gegeben
sind« (16), als aus der jeweiligen »varia-
blen Ziel- und Situationsangemessen-
heit« (ebd.). Zu den Bedingungen der
Wahl schriftlicher Sprachproduktion ge-
genüber mündlicher rechnet Grabowski
z. B. Ökonomie, Konventionen, Ziele, In-
strumentalität. Als Charakteristika
schriftlicher Sprachproduktion nennt der
Autor u. a. die Kompensation non-verba-
ler Zeichen, die Rolle der Satzzeichen
sowie den Wegfall eines mentalen Dis-
kursprotokolls. Anhand eines Experi-
ments, bei dem die Probanden ein Ereig-
nis sowohl mündlich als auch schriftlich
wiederzugeben hatten, interpretiert der
Autor abschließend die ermittelte Über-
legenheit der schriftlichen Ereigniswie-
dergabe vor allem mit den »unterschied-
lichen zeitlichen Kennzeichen der Nut-
zung kognitiver Ressourcen« (31), etwa
der geringeren Belastung des Arbeits-
speichers.

Ulrich Schmitz setzt sich in seinem her-
vorragenden Essay »Geistiges Sammel-
surium in technischer Perfektion.
Schreibbarock und Schreibaskese am
Computer« (148–168) mit den (uner-
wünschten) Nebenwirkungen und Mög-
lichkeiten des Computers auseinander.
Am Beispiel eines computererstellten
Lehrbuchs zum wissenschaftlichen
Schreiben zeigt Schmitz, wie das Medi-
um Computer einerseits zur »Logorrhoe«
verführt, d. h. zu einem unkontrollierten
Schreibfluß, verbunden mit einer unbe-
kömmlichen Mischung aus linearer und
nicht-linearer Materialdarstellung. An-
dererseits erlege der PC den Autoren
aufgrund seiner technischen Begrenzun-
gen B fixierter Schreibort, kleiner Bild-
schirm, starre Blickstellung B eine größe-
re Schreibdisziplin auf als der in dieser
Hinsicht flexiblere und zur »produktiven
Anarchie« (159) verleitende Stift. Der
Autor plädiert infolgedessen für eine
kombinierte Nutzung der beiden Medien
B unter anderem auch für die Möglichkei-
ten der Nutzung von Hypertext als »drit-
ter Dimension des Schreibens« (161) B,
wobei je nach Phase des Produktionspro-
zesses die Begrenztheiten des einen
durch die Möglichkeiten des anderen
kompensiert werden können.
Allein vier Artikel zum Thema »externe
Speicher« bei der Textproduktion zeigen
einen der Schwerpunkte an. Gemeint
sind Wissensbestände, auf die ein Autor
im Verlauf des Schreibprozesses zurück-
greift und die sich nicht im (internen)
Langzeitspeicher des Autors befinden.
Dabei werden jedoch von den einzelnen
Beiträgern recht unterschiedliche Phäno-
mene behandelt.
Dagmar Knorr untersucht in einer Frage-
bogenstudie (»Elektronische Medien im
wissenschaftlichen Alltag«, 53–71), wel-
che Schreib- und Speichermedien (Papier
und/oder Computer) Wissenschaftler
unterschiedlicher Disziplinen für die Ver-
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waltung von Literaturdaten verwenden.
Dabei gehe die Tendenz zwar in Richtung
computergestützte Literaturverwaltung,
allerdings setzte ein Großteil der Befrag-
ten den PC nicht in Form von Datenban-
ken, sondern von Textverarbeitungspro-
grammen ein.
In einer Studie, in der Probanden mit
Hilfe einer eigens entwickelten Volltext-
datenbank einen expositorischen Text
verfassen sollten, zeigen Monika Kolb
und Alexander Winter (»Bedienung und
Nutzung einer Datenbank«, 73–90) unter-
schiedliche, nämlich angebots- vs. aufga-
benorientierte Nutzungsstrategien auf
und plädieren im Lichte der aufgetrete-
nen Probleme für eine explizite Unter-
weisung von Novizen in die Nutzung
von Datenbanken.
In einem ausgezeichneten Überblicksarti-
kel, der für mich zu den instruktivsten des
Bandes zählt, untersucht Eva-Maria Ja-
kobs (»Text und Quelle«, 91–112) das
Phänomen der Bezugnahme auf den »ex-
ternen Speicher« Fachliteratur beim
Schreibprozeß. Basierend auf einem Text-
produktionsmodell von Molitor, das von
ineinandergreifenden und rekursiven
Teilprozessen (Planungs-, Produktions-
Lese- und Evaluationsprozessen) aus-
geht, unterscheidet die Autorin zunächst
verschiedene funktional bestimmte Arten
des Rückgriffs auf Fachliteratur B z. B.
zum Wissensgewinn oder zur Überprü-
fung eigener Annahmen B und ordnet sie
den jeweiligen Teilprozessen zu. Im zwei-
ten Teil stellt die Autorin Faktoren vor, die
die Bezugnahme auf externe Informatio-
nen beeinflussen können. Zu den situati-
ven Faktoren gehören Wissenschaftskul-
tur, Disziplinzugehörigkeit, Textsorten-
spezifika, ökonomische Bedingungen,
das Alter der Quelle und das Medium.
Als individuelle Faktoren kommen etwa
Vorwissen des Autors, seine Motivation,
seine fachlich-kulturelle Sozialisation und
sein Schreibertyp zum Tragen.

Eine konkrete Anwendungssituation, die
Verwendung des PC zur Erstellung von
Literatur-Exzerpten und Vorlesungsmit-
schriften, hat François M. M. Hendrikx in
seinem Beitrag »Externe Speicher im
Hochschulalltag« (245–256) vor Augen.
Dabei hat mir vor allem das Konzept der
»Gruppenmitschrift« (252f.) von Vorle-
sungen gefallen, bei dem die Vorteile der
Computertechnologie B z. B. leichte
Überarbeitungs- und Übertragungsmög-
lichkeit von Texten B mit einer kooperati-
ven hochschuldidaktischen Arbeitsform
verknüpft werden.
Didaktische Fragestellungen stehen auch
in Thomas Jechles »Überlegungen zur
Didaktik des Lehrens mit Texten« (257–
274) im Mittelpunkt. Jechle konstatiert
zunächst das Fehlen einer Theorie des
Lehrens und Lernens mit Texten, stellt
sodann einige Thesen zu seinen lehr-lern-
theoretischen Annahmen auf und ent-
wickelt schließlich ein Raster zur Be-
schreibung von schriftlichen Lehrmate-
rialien, das er an zwei Beispielen B

Lehrbuch und Kursmaterial B verdeut-
licht. In seinem Ausblick betont der
Autor vor allem die Notwendigkeit,
schriftliche Lehrtexte jeweils vor dem
Hintergrund des jeweiligen »didakti-
schen Szenarios« zu entwickeln, in das
sie eingebettet sind (272).
Einen weiteren thematischen Fokus des
Bandes stellen neuere Programment-
wicklungen dar, insbesondere das Phä-
nomen Hypertext. Vereinfacht ausge-
drückt, handelt es sich hierbei um eine
Software, durch die verschiedene
(Teil-)Texte miteinander zu einem Netz
verknüpft werden (»linking«), wobei der
Leser durch Anklicken einzelner als Hy-
pertext-»Knoten« definierter Wörter von
einem (Teil-)Text zu einem anderen sprin-
gen kann.
In seiner knappen, wohl etwas zu kryp-
tisch geratenen Skizze schlägt Arrie van
Berkel vor, »Hypertext as a tool for
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planning in the writing process« (169–
177) zu nutzen. Mit Hilfe von Hypertext
könnten Autoren ihre Texte vorstruktu-
rieren, indem sie bestimmte Hypertext-
Knoten als potentielle oder textsorten-
übliche Gliederungselemente definieren,
wobei diese dann sukzessive mit Inhalt
gefüllt und mit anderen Knoten ver-
knüpft werden. Der Vorteil bestünde vor
allem in der gegenüber den linearen
Schreibtechniken größeren Leichtigkeit
des Sich-durch-den-Text-Bewegens bzw.
in der Unterstützung globaler Produk-
tionsprozesse.
Der Gedanke der Vorstrukturierung von
Teiltexten steht auch hinter Annelie Roth-
kegels »Konzept für eine Werkbank zum
Textschreiben« (179–192). Einem textlin-
guistischen Analyseansatz folgend, ver-
sucht die Autorin anhand von Abstracts,
hierarchische und sequentielle Textver-
knüpfungsrelationen (in ihrer Terminolo-
gie »CHAINING« und »PAIRING«) zu
ermitteln und zu typologisieren. Ich muß
gestehen, daß ich nicht nachvollziehen
konnte, wie der Schritt von einer Textana-
lyse hin zur konkreten Realisierung der
proklamierten Schreibwerkbank ausse-
hen könnte, zumal die Autorin auf diese
Frage in ihrer Schlußbemerkung (190)
selber nur in hypothetischen Formulie-
rungen eingeht.
Auch in Sven Frederik Sagers Essay
»Hypertext und Kontext« (209–226) geht
es mehr um prinzipielle Möglichkeiten.
Seiner These zufolge lösen sich die für
»normale« Texte konstitutiven Kon-
textachsen B die Referenz- und die Kom-
munikationsachse B beim Hypertext ten-
denziell auf. Erstere, weil in zunehmen-
dem Maße Referenzobjekte der »außer-
hypertextualen Semiosphäre« in den
Hypertext einverleibt würden (221), und
letztere, weil zumindest in bestimmten
Varianten des Hypertext-Konzeptes B

sein Beispiel ist ein in der Psychotherapie
verwendetes Programm B nicht mehr

klar zwischen den Gesprächsrollen Pro-
duzent und Rezipient unterschieden
werden könne.
Wieder konkreter auf die wissenschaftli-
che Textproduktion bezogen ist der Bei-
trag von Josef Wallmannsberger (»Ariad-
nefäden im Docuversum«, 227–243). Der
Autor beschreibt unter anderem einen
hypertextuellen Konferenzbeitrag und
zeigt auf, an welchen Stellen der »Rheto-
rica electronica« Hypertext besonders
nützliche Dienste leistet, der »Inventio«
und der »Dispositio« nämlich. Im letzten
Teil geht Wallmannsberger auf die mit
Hypertext verbundenen Probleme der
Entgrenzung bzw. der Verlorenheit im
Netz potentiell globaler Verknüpfungen
ein. Allerdings hielt sich bei mir der
Lektüregewinn und -genuß angesichts
von Wallmannsbergers postmodernisti-
schem Wissenschafts-Slang in Grenzen,
aber das mag Geschmackssache sein. Ein
Zitat zur Kostprobe:

»Die Unsicherheiten der ›real time‹-Kom-
munikation unterminieren die fetischisti-
schen Tendenzen wissenschaftlicher Text-
objekte B zumindest eine Chance für post-
moderne (sic!) Informationsverhältnisse«
(242; »(sic!)« steht im Original).

Im Beitrag von Luuk van Waes und
Liesbet van Herreweghe geht es nicht um
Hypertext, sondern um Keytrap, eine neu-
entwickelte Software, mit deren Hilfe sich
»Computerprotokolle in der Schreibpro-
zeßforschung« (35–51) erstellen lassen. So
können Tastaturbewegungen, Pausen,
Revisionsvorgänge etc. beim Schreiben
mit Textverarbeitungsprogrammen fest-
gehalten, rekonstruiert und statistisch
ausgewertet werden. Der methodologi-
sche Gewinn für die Erforschung des
Schreibens mit Computer liegt auf der
Hand.
Dem Bereich der Informations- und Do-
kumentationswissenschaft zuzuordnen
sind Dietrich Alberts »Überlegungen zur
computergerechten Abfassung experi-
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mentalpsychologischer Publikationen«
(193–207), in denen er einen Vorschlag
unterbreitet, wie angesichts der weiter
ansteigenden Publikationsflut mit Hilfe
computerlesbarer Methodenbeschrei-
bungen relevante Fachliteratur effizien-
ter als bisher in Volltextdatenbanken
gefunden werden kann.
Während der Sammelband mit Sylvie
Molitor-Lübberts »Überlegungen zum
Schreiben in der Wissenschaft« (275–288),
genauer zum Prozeß der Wissensverar-
beitung bei der Textproduktion, schließt,
soll in der vorliegenden Besprechung an
letzter Stelle auf zwei lesenswerte, aber
etwas aus dem Gesamtkonzept fallende
Beiträge eingegangen werden. Zwar hat
Peter Handlers Artikel »Stilistik auf dem
Daten-Highway« (129–147), in dem der
Autor »Stil im Wandel der Medienkonfi-
guration« (133) unter dem Aspekt der
Beschreibung, der Interpretation und der
Wertung zu fassen versucht, mit wissen-
schaftlicher Textproduktion nicht allzuviel
zu tun, stellt aber eine wahre Fundgrube
für stilistische Kuriositäten im Bereich
der schönen neuen Medienwelt dar. Gerd
Antos wiederum läßt in seinem Beitrag
»Sprachliche Inszenierungen von ›Exper-
tenschaft‹« (113–127) die Computerpro-
blematik außen vor, behandelt dafür aber
ein für die Wissenschaftskommunikation
relevantes rhetorisches Phänomen: Insze-
nierung von Expertenschaft, so Antos’
These, gewinnt angesichts der weiter
zunehmenden Spezialisierung eine her-
ausragende Bedeutung vor allem für die
multi- und intradisziplinäre fachliche
Kommunikation. Am Beispiel von lingui-
stischen Abstracts stellt Antos sodann
heuristisch vier solcher Inszenierungs-
Typen vor: hermetische »Insider-Kom-
munikation«, »Transparenz«, »Fakten-
wissen« und »wissenschaftliche Autori-
tät«. Mit Ausnahme der erstgenannten,
sieht Antos in diesen Strategien Lösungs-
versuche für das Problem, »wie wissen-

schaftliche Kommunikation zwischen
unterschiedlich professionalisierten Ex-
perten möglich wird« (126f.).
Abschließend muß noch erwähnt wer-
den, daß der Sammelband unter hand-
werklichem Aspekt sehr gut gemacht ist
und ich beispielsweise keine Setz- bzw.
Tippfehler entdecken konnte. Der mne-
monisch geschickte Zug, in Molitor-Lüb-
berts »Nachwort« noch einmal die Ein-
zelbeiträge Revue passieren zu lassen,
die vielen internen Querverweise zwi-
schen den Einzelbeiträgen und nicht zu-
letzt das Namen- und Sachregister laden
sehr zu einer nichtlinearen, beinahe hy-
pertextuellen Rezeption ein B aber eben
nur beinahe.
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Die deutschsprachige Literatur des Aus-
lands, in der Tradition der deutschen
Auswanderer wie als Literatur deutsch-
sprachiger Minderheiten, ist von der
Germanistik als zu marginal und ästhe-
tisch unbedeutend und als z. T. politisch
belastet bislang noch kaum wahrgenom-
men worden. Wichtige Dokumentatio-
nen und Darstellungen kamen eher aus
dem außerakademischen Bereich, wie
vor allem auch die von Alexander Ritter
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herausgegebenen Sammelbände im
Olms-Verlag. Erst die Auslandsgermani-
stik unter der Perspektive einer Interkul-
turellen Literaturwissenschaft, die auch
die historisch-soziale Dimension und die
Wirkungs- und Funktionsgeschichte von
Literatur stärker mit einbezieht, hat den
Bereich zunehmend entdeckt und zum
Thema gemacht (s. Rosenthal 1989).
Für Osteuropa werden erst jetzt, nach
dem Zerfall der zentralistischen soziali-
stischen Systeme, Traditionen deutsch-
sprachiger Literatur in mehrsprachigen
und mehrkulturellen Regionen wieder
sichtbar und erforschbar. Vieles davon,
wie die deutschsprachige Literatur Gali-
ziens oder der Bukowina, war allerdings
schon in den 40er Jahren zusammen mit
den ethnischen Minderheiten (speziell
der jüdischen) durch die nationalsoziali-
stische Ausrottungspolitik und durch die
Folgen des Weltkriegs für immer vernich-
tet worden und ist nur noch rückblickend
historisch zu rekonstruieren (s. Die Buko-
wina 1991; Schwob 1992). Anderes ver-
liert durch die Auswanderung nach
Deutschland immer mehr seine Grundla-
gen oder muß wie in Ungarn nach der
neuen Nationalitätenpolitik eine neue
Basis und neue Voraussetzungen erst
wieder finden.
Eine besondere Stelle nimmt in diesem
Zusammenhang die rumäniendeutsche
Literatur ein, die zum einen immer stär-
ker auf die Literatur in Deutschland
ausgerichtet war und die in den 80er
Jahren durch die Auswanderung der
wichtigsten Autoren als »fünfte deutsche
Literatur« zu einem aktuellen Kapitel der
deutschen Literaturgeschichte wurde.
Kegelmann hat in seiner Dissertation
gerade diese Zeit zum ersten Mal aus-
führlich und zusammenhängend litera-
turwissenschaftlich darzustellen ver-
sucht, ausgehend von dem erstaunlichen
(z. T. eher politisch motivierten) Interes-
se, das die »Gruppe« der rumäniendeut-

schen Schriftsteller um Herta Müller,
Richard Wagner, Klaus Hensel, Werner
Söllner, Johann Lippet, William Totok,
Rolf Bossert, Klaus F. Schneider und
Helmuth Frauendorfer nach ihrer An-
kunft in Deutschland und bis etwa zum
Ende der Rumänischen Revolution 1989
fand.
Die Untersuchung geht zunächst im er-
sten historischen Teil auf die Vorausset-
zungen der Entstehung der jüngsten ru-
mäniendeutschen Literatur seit den 60er
Jahren ein, auf die eher bewahrenden
Traditionen dieser Minderheitenliteratur,
die erst seit der Erweiterung Rumäniens
1918 stärker den Anschluß an die moder-
ne Literaturdiskussion und eine eigene
Identität im rumänischen Nationalstaat
fand, durch die Zusammenarbeit Rumä-
niens mit Hitler und die Einziehung der
rumäniendeutschen Männer zur Waffen-
SS aber stark kompromittiert wurde.
Nach dem Weltkrieg blieb lediglich eine
deutsche Literatur in Gebieten Sieben-
bürgens und des Banat, die erst in der
»Tauwetterperiode« seit 1965 sich wieder
entfalten konnte. In den 60er und 70er
Jahren hatten die jungen, sich von den
alten Traditionen absetzenden Autoren in
Rumänien dank literarischer Institutio-
nen, deutschsprachiger Zeitungen und
Zeitschriften, Verlagen mit interessierten
Lektoren, des Rumäniendeutschen
Schriftstellerverbands mit seiner Zeit-
schrift Neue Literatur, dank junger Kriti-
ker und unterstützt durch theoretisch-
inhaltliche Auseinandersetzungen ein
vergleichsweise günstiges Debut. 1972
trat die »Aktionsgruppe Banat« (meist
Deutsch-Studenten in Temeswar) mit der
Leitfigur Richard Wagner an die Öffent-
lichkeit. Sie identifizierte sich anfangs mit
einem Sozialismus menschlicher Ausprä-
gung, schrieb nüchterne Gedichte in der
Tradition Brechts und setzte zugleich
gegen die bisherige Minderheitenlitera-
tur die Sprachexperimente der »Wiener
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Gruppe« ein. Die erste enthusiastisch-
naive Probe- und Experimentierphase
war bald zu Ende. Mit der Restalinisie-
rung kam es zu Konflikten mit dem Staat
und 1975 zur Auflösung der Gruppe. In
doppelter Opposition und Isolation
wandte man sich nun einer »Engagierten
Subjektivität« zu; eine innere Lähmung,
künstlerische Resignation und weltan-
schauliche Skepsis zeigen einen End-
punkt an. Die Autoren lösten sich vom
rumänischen Staat und suchten neue
(westliche) Identitätsmuster. 1981 und
1982 reisten Klaus Hensel und Werner
Söllner aus. Der Literaturskandal um
Herta Müllers Niederungen, die 1982 wü-
tende Proteste unter den sehr kritisch
gezeichneten Rumäniendeutschen auslö-
sten, und die massiven Eingriffe des
Sicherheitsdienstes des Ceauscescu-Re-
gimes, das die Autoren immer weiter an
den Rand drängte und Publikationen
unmöglich machte, erzwangen schließ-
lich die Ausreise der jungen rumänien-
deutschen Literatur. Nach Rolf Bossert
1985 folgten 1987 William Totok, dann
Herta Müller, Richard Wagner und Jo-
hann Lippet.
Der zweite Teil der Arbeit ist als Doku-
mentation der rumäniendeutschen Lite-
ratur in der BRD in den achtziger Jahren
angelegt. Ihre Wahrnehmung in der
westdeutschen Öffentlichkeit begann
mit der außerordentlich positiven Auf-
nahme von Herta Müllers 1984 hier
veröffentlichten Niederungen, die auch
politische Reaktionen (unter den Vertrie-
benen) hervorrief und vor allem einen
»faszinierenden Blick auf das Fremde«
eröffnete. (Auslandsdeutsche Literatur
war erst seit Mitte der 60er Jahre in der
BRD wahrgenommen worden.) Damit
verband sich eine zunehmend politische
Sicht auf die rumäniendeutsche Litera-
tur und ihre existentielle Bedrohung und
auf die persönliche Situation der Auto-
ren, die von den Exilierten (etwa von

Rolf Bossert, der 1986 in Westberlin
Selbstmord beging) überzeugend be-
schrieben wurde. Das deutsche Rumäni-
enbild wurde nun bis zur rumänischen
Revolution kräftig revidiert. Von 1986
bis 1990 kam es zu einer Welle von
Veröffentlichungen der rumäniendeut-
schen Autoren, Lyrikbände von Bossert,
Wagner, Söllner u. a. eröffneten einen
guten Überblick über die bedrohte ru-
mäniendeutsche Literatur, die Kegel-
mann hier anhand konkreter Beispiele
genauer beschreibt. Prosabände von Ri-
chard Wagner, Johann Lippet, Herta
Müller u. a. thematisierten die Zeit vor
der Abreise aus Rumänien, die Erfah-
rungen im neuen Land, das Nicht-An-
kommen und das Nicht-Heimischwer-
den, oder eine fiktive Rückkehr in das
alte Land, die traumatische frühere Er-
lebnisse verarbeitet, wie in Wagners Die
Muren von Wien (1990). Mit dem Um-
bruch im Osten entstand kurzfristig ein
Bedarf an Kommentaren, an Sachbü-
chern und Übersetzungen, der von Au-
toren wie Söllner, Wagner, Totok oder
Frauendorfer erfolgreich genutzt wurde.
Ende der 80er Jahre, erkennbar etwa auf
der Marburger Tagung von 1989 »Nach-
ruf auf die rumäniendeutsche Literatur«,
haben sich einige der Autoren, beson-
ders Herta Müller, Richard Wagner, die
Lyriker Werner Söllner, Klaus Hensel
und Franz Hodjak trotz eines verengten
Rezeptionsschemas im deutschen Litera-
turbetrieb etabliert, obwohl eine litera-
turwissenschaftliche Bearbeitung, z. B.
auch der sprachlichen Besonderheiten
und anderer verbindender Elemente, die
eine Fortdauer belegen könnten, bisher
fehlt. Die Autoren selbst sahen sich
angesichts des Verlusts des alten Lebens-
raums, der Lähmung im unbekannten
neuen Land, der veränderten Funktion
des Schriftstellers, des vorübergehenden
Verlusts der Sprache mit der Gefahr des
Verstummens meist in einer Exilsituati-
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on, obwohl sie vom Rand in die Mitte
gekommen waren und sich auch in
Rumänien nicht zugehörig fühlten.
Der Frage, wieweit eine oft zu pauschal
als Gruppe wahrgenommene »rumänien-
deutsche Literatur« aufgrund starker Ge-
meinsamkeiten auch im Westen noch
weiterbesteht, geht der analytische dritte
Teil der Arbeit nach, der das Schreiben als
Reflex gemeinsamer Erfahrungen bei der
Aus- und Einreise, als existentielle Bedro-
hung im neuen Land, Im Niemandsland
(Hensel), heimgesucht von traumati-
schen Erinnerungen, An den Grenzen des
Nichts, dieser Sprache (Söllner) untersucht.
Das Deutsche ist nun von der bedrohten
Minderheitensprache, die man selbst
ausgestalten mußte, zur schablonisierten
Sprache der Öffentlichkeit geworden.
Das Verhältnis zu ihr war schon paradox,
weil sie mit der eigenen Identität als
Autor untrennbar verbunden war, ande-
rerseits aber der Mißbrauch durch Min-
derheit und Staat in Rumänien Mißtrau-
en hervorrief. An Einzelbeispielen arbei-
tet Kegelmann die sprachlichen Beson-
derheiten von Herta Müllers Prosa, der
lyrischen Sprache von Klaus Hensel und
Werner Söllner und die Probleme bei
Richard Wagners Suche nach einer neuen
Sprache und nach einer neuen Funktion
der Literatur in der neuen Umwelt her-
aus.
Sein Fazit und Ausblick am Ende geht
von der Feststellung aus, daß die rumäni-
endeutsche Literatur am Ende der 80er
Jahre in Deutschland noch existiert, ob-
wohl mit zunehmendem Aufenthalt hier
die sprachlichen, thematischen und poe-
tologischen Unterschiede zwischen den
Autoren immer größer werden. Mit der
Integration in den deutschen Literaturbe-
trieb, der das Interesse an dieser »exoti-
schen« Randliteratur nach 1989 bald ver-
liert, werden ihre Vertreter einfach zu
deutschen Autoren, der gemeinsame ru-
mäniendeutsche Hintergrund rückt wei-

ter aus dem Blick. Trotzdem sollten die
sprachlichen, kulturellen und geschicht-
lichen Eigenheiten, die aus dem verbin-
denden rumäniendeutschen Hinter-
grund resultieren, nicht übersehen wer-
den. Nach Kegelmanns Überzeugung
darf unter Berücksichtigung des Span-
nungsverhältnisses von ausgeprägter
künstlerischer Individualität und sozio-
kultureller Gebundenheit durchaus noch
weiter von rumäniendeutschen Autoren
gesprochen werden.
Gerade diese Fragestellung stellt den
vielleicht interessantesten Beitrag zur
noch weitgehend ausstehenden Diskus-
sion über deutsche Minderheitenliteratur
der Gegenwart und speziell der durch
die Auswanderung vom Untergang be-
drohten dar. Kegelmanns Untersuchung,
die zum ersten Mal einen systematischen
Überblick über die rumäniendeutsche
Literatur der letzten Jahrzehnte gibt
(nicht zu vergessen die sehr ausführliche
systematische Bibliographie!) und mit
ihrer literaturwissenschaftlichen Aufar-
beitung zumindest beginnt, liefert damit
auch wichtige Argumente für spezifische
Überlegungen einer Interkulturellen Li-
teraturwissenschaft zum Thema Regio-
nalismus und Minderheitenliteratur, die
diesen außerordentlichen Vorgang der
Verpflanzung einer Minderheitenlitera-
tur von der Peripherie ins Zentrum in
ihren Besonderheiten genauer zu studie-
ren hätte.

Literatur
Rosenthal, Erwin Theodor (Hrsg.): Deutsch-

sprachige Literatur des Auslands. Bern:
Lang, 1989.

Goltschnigg, Dietmar; Schwob, Anton
(Hrsg.): Die Bukowina. Studien zu einer
versunkenen Literaturlandschaft. Tübingen:
Francke, 1991.

Schwob, Anton (Hrsg.): Deutsche Literatur in
Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20.
Jahrhundert. München 1992.
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Kelz, Heinrich P.:
Deutsche Aussprache. Praktisches Lehr-
buch zur Ausspracheschulung für den
Unterricht in Deutsch als Fremdspra-
che. Bonn: Dümmler, 1995. – ISBN 3-427-
61221-X. 168 Seiten, DM 24,80

(Ursula Saarbeck, Bonn)

»Eine gute Aussprache ist eine wichtige
Voraussetzung für das Gelingen des
Kommunikationsakts und für eine stö-
rungsfreie Verständigung in der gespro-
chenen Sprache«, schreibt der Autor im
Vorwort seines Lehrbuchs Deutsche Aus-
sprache. Tatsächlich geht es bei diesem als
geschlossenes Lernprogramm konzipier-
ten Lehrwerk aber um weit mehr als das
»Gelingen des Kommunikationsakts«
und die »störungsfreie Verständigung«.
Die detaillierte Behandlung praktisch al-
ler in der deutschen Sprache vorkom-
menden lautlichen Erscheinungen und
die ausführlichen theoretischen Erläute-
rungen zeigen vielmehr, daß das Ziel des
Kurses nicht nur eine Aussprache ist, die
sich der Perfektion nähert, sondern dar-
über hinaus fundierte Grundkenntnisse
der Phonetik und ihrer Fachsprache ver-
mittelt werden sollen.
Der Kurs ist in 88 Lernschritte unterteilt,
die strikt aufeinander aufbauen und in
spiralförmiger, methodisch begründeter
Progression alle wesentlichen Aspekte
der Phonetik und Prosodie erläutern und
einüben. Die Zwischentexte wenden sich
direkt an den Lerner – ein Hinweis
darauf, daß der Kurs auch für das autodi-
daktische Lernen gedacht ist.
Jeder Lernschritt besteht in der Regel
aus Hörübungen, Sprechübungen und
theoretischen Erläuterungen. Bei den
Hörübungen spielt die Diskriminierung
von Lauten eine zentrale Rolle. Häufig
soll der Lerner dabei entscheiden, ob ein
bestimmter Laut auf der Toncassette
»richtig ausgesprochen ist«. Es fragt sich

dabei, ob und mit welchen Teilnehmern
eine solche Übung praktikabel ist. (Lei-
der lagen die Cassetten der Rezensentin
nicht vor.) Die Sprechübungen bestehen,
ebenso wie vermutlich die Hörübungen,
zum ganz überwiegenden Teil aus ein-
zelnen Wörtern, oft in Form von Mini-
malpaaren – ein Vorgehen, das der
korrekten Satzintonation eher im Wege
steht und deshalb in neueren Lehrwer-
ken sonst nicht mehr anzutreffen ist. Die
Erläuterungen sind, abgesehen von der
persönlichen Ansprache des Lesers, im
Stil linguistischer Lehrbücher verfaßt
und für Anfänger, an die sich der Kurs ja
unter anderem wenden soll, vermutlich
unverständlich, woran auch die reich-
lich verwendeten Sagittalschnitte, Vo-
kalparabeln und Tabellen nichts ändern.
Bei weit fortgeschrittenen Lernern hin-
gegen, die diesem sprachlichen Niveau
gewachsen wären, ist der Zeitpunkt für
einen effektiven Phonetikunterricht in
der Regel schon vorbei. Hinzu kommt,
daß in anwendungsbezogenen DaF-
Kursen oft schlechtweg die Zeit für ein
so ausführliches Phonetikprogramm
fehlt.
Sinnvoll wäre der Einsatz des Materials
sicher im Grundstufenunterricht für aus-
ländische Germanistikstudenten, von de-
nen mit Recht eine Aussprache erwartet
wird, die über die Fähigkeit zur störungs-
freien Verständigung hinausgeht. Unab-
dingbar wäre dabei aber die Steuerung
durch einen kompetenten Lehrer, der
einerseits den Theorieteil des Programms
durch eigene, womöglich muttersprach-
liche Erklärungen und Demonstrationen
ersetzt und andererseits vielleicht die
Sprechübungen ein wenig erweitert, in-
dem er zum Beispiel die isolierten Wörter
in Sätze einbettet, auch wenn dies wo-
möglich nicht den Intentionen des Autors
entspräche.
Für ausländische Germanistikstudenten
der letzten Semester, Postgraduierte und
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besonders muttersprachliche und auslän-
dische DaF-Lehrer bietet das Programm
darüber hinaus eine solide Einführung in
die theoretischen Grundlagen der Phone-
tik und kann als solche mit Gewinn
bearbeitet werden.

Kessler, Michael; Wertheimer, Jürgen
(Hrsg.):
Multikulturalität. Tendenzen – Proble-
me – Perspektiven im europäischen und
internationalen Horizont. Tübingen:
Stauffenburg, 1995 (Stauffenburg Diskus-
sion 1). – ISBN 3-923721-25-0. 183 Seiten,
DM 68,–

(Henrik Engel, Leipzig)

Zehn Einzelbeiträge sind in dieser Publi-
kation vereinigt, deren Spektrum von der
Religions-, Sprach-, Kultur- und Litera-
turwissenschaft über die Filmanalyse
und Soziologie bis hin zu philosophi-
schen Betrachtungen innerhalb des vor-
gegebenen Themengebietes reicht. Wie
das Vorwort betont, handelt es sich dabei
im wesentlichen um Beiträge,

»die im Rahmen eines von der Neuphilolo-
gischen Fakultät der Universität Tübingen
und des Instituts für Fort- und Weiterbil-
dung der Diözese Rottenburg-Stuttgart ver-
anstalteten interdisziplinären Symposions
Paradigma Multikulturalität. Tendenzen, Pro-
bleme, Perspektiven im europäischen und inter-
nationalen Horizont im Juni 1994 in Tübingen
gehalten wurden« (7).

Als LiteraturwissenschaftlerIn sprachen
Elisabeth Bronfen über »Ein Gefühl des
Unheimlichen. Geschlechterdifferenz in
Bharati Mukherjees Roman ›Jasmine‹«,
Arno Schilson über »Aspekte einer multi-
kulturellen Gesellschaft im Spätwerk
Lessings« und – im weiteren Sinne –
Michael Kessler über »Das Gewissen und
die Macht. Euro-amerikanische Konstel-

lationen: Simon Wiesenthal – Reinhold
Schneider – Alejo Carpentier«.
Während Elisabeth Bronfens Beitrag
über den 1989 in New York erschienenen
Roman Jasmine einer in den USA leben-
den Inderin (Bharati Mukherjee studier-
te in Berkley/California, arbeitete zu-
nächst als Kritikerin und erhielt in den
80er Jahren die US-Staatsbürgerschaft)
gewiß Wesentliches zur Multikulturali-
tät hätte sagen können, erschöpft sich
der Beitrag in einem theoretischen Netz-
werk, dessen Eckpunkte Termini wie
Verortung, Entortung sowie Freuds Be-
griff der Fremdheit als Resultat der Ich-
Spaltung bilden. Ohne etwas über den
eigentlichen Gesprächsgegenstand, das
literarische Werk, zu sagen, verfängt sich
Bronfen in ihrem selbst gesponnenen
Netz theoretischer Abstraktionen, mit
dem sie eigentlich den Roman einfangen
wollte, dem aber nicht mit einer derarti-
gen Grobmaschigkeit beizukommen ist
und der ihr deshalb »entschlüpft«.
Ein wesentlich engeres Verhältnis zum
eigentlichen Gegenstand seiner Ausfüh-
rungen pflegt Arno Schilson in seinem
Diskurs zu »Aspekte[n] einer multikultu-
rellen Gesellschaft im Spätwerk Les-
sings«. Dieser durch den sinnhaften Titel
»Die Menschen sind nur durch Trennung
zu vereinigen!« überschriebene Aufsatz
widmet sich der durch den Aufklärer
immer wieder neu aufgegriffenen span-
nungsvollen Beziehung zwischen Chri-
stentum und Judentum, hier insbesonde-
re in Lessings 1749 verfaßtem Lustspiel
Die Juden, in seinem 1779 uraufgeführten
Drama Nathan der Weise sowie in den
zwei komplementären Schriften seiner
letzten Lebensjahre Die Erziehung des
Menschengeschlechts und Ernst Falk, Ge-
spräche für Freymaurer. Im äußersten
Grenzbereich der Literaturwissenschaft
liegen die Beiträge von Thomas Y. Levin
über »Adornos Fremdwörter« und von
Thomas Wägenbaur über »Postmoderne
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und Multikulturalität«. Insbesondere
letzterer trifft im Gegensatz zu den zuvor
genannten Beiträgen wirklich ins Zen-
trum der eigentlichen Themenstellung.
Wägenbaur unternimmt den Versuch,
das »Verhältnis kultureller Postmoderne
und politischer Multikulturalität in den
entscheidenden Gesichtspunkten neu zu
bestimmen« (130). Auch wenn sich der
Untertitel seines Aufsatzes »Der feine
Unterschied« nennt, kommt er doch zu-
nächst auf Gemeinsamkeiten zu spre-
chen:

»Abgesehen von der angedeuteten, not-
wendig kritischen Durchdringung von
Postmoderne und Multikulturalität um ei-
ner komparatistischen Praxis willen und
einer gewissen Überlappung in der Zielset-
zung der ›Ermächtigung‹ besteht eine wei-
tere Gemeinsamkeit in der Analyse der
Entfremdung. Seit Marx, Nietzsche und
Freud haben wir es hier mit einem geistes-
wissenschaftlichen Tatbestand zu tun, der
aber durch die Debatte der Multikulturali-
tät aufs Neue konkretisiert wird. Wie ab-
strakt und pauschal Barthes’ oder Foucaults
Doktrin vom ›Tod des Subjekts‹ war, zeigt
sich angesichts der von politischer Verfol-
gung oder ökonomischer Not betroffenen
Migranten.« (137)

Wägenbaur fährt fort:

»Die Reflexion der Migrationserfahrung als
ein Gewinn von Strategien der ›Ermächti-
gung‹ ist etwas, wovon die sich ›entselbstet‹
denkenden Vertreter der Postmoderne nur
profitieren können.« (138)

Erst nach Betonung dieser Gemeinsam-
keiten kommt Wägenbaur auf die Unter-
schiede zu sprechen (»Was Postmoderne
und Multikulturalität trennt, ist […] die
Frage des Subjekts«, 139), wobei er Multi-
kulturalität insbesondere zu den Theori-
en Baudrillards, Jamesons und Lyotards
setzt. Dabei verneint Wägenbaur die Auf-
lösungsstrategien postmodernistischer
Theorien und setzt den Begriff der Multi-
kulturalität als Alternative gegen die das
Individuum negierenden Theorien der
Postmoderne:

»Das eine Extrem bleibt Jamesons kollekti-
vierte ›Betriebsidentität‹, das andere der
permanente poststrukturale Ideologiever-
dacht. Beide haben dem marginalisierten
Individuum, das sich mit beiden nicht
identifizieren kann und ihnen deshalb wi-
derstehen muß, nichts zu bieten. Wenn
dieses seine Identität, seine kulturelle Re-
präsentation und damit seine politische
›Ermächtigung‹ reklamiert, handelt es sich
um einen durchaus konstruktiven Akt des
Widerstands.« (140)

Aus diesem Widerstand aber erwächst
das Potential für eine neue lebensbeja-
hende, fortschreitende und menschheits-
zugewandte, den Postmodernismus so-
mit überwindende Theoriemöglichkeit.
Thomas Y. Levin, Assistant Professor am
Department of Germanic Language &
Literature der Princeton University,
schreibt, fast möchte man sagen: plau-
dert, über den Fremdwortgebrauch bei
Adorno. Nach langausgedehnten Aus-
flügen (wie in das Gesetzbuch der Fran-
zösischen Republik, das den Fremd-
wort-Gebrauch äußerst restriktiv regelt,
oder der hier müßigen Fragestellung
»Was ist Deutsch?«) kommt er über die
Exilerfahrung Adornos und die
(Un)Übersetzbarkeit seiner Werke sowie
der generellen Akzeptanzschwierigkeit
seiner philosophischen Texte beim ame-
rikanischen Verleger schließlich zum Ge-
brauch des Fremdworts in den Werken
Adornos zu sprechen. Levins Argumen-
tationslinie, dem Leser »das Fremdwort
als Herausforderung zur Entprovinziali-
sierung« (83) ans Herz legen zu wollen,
es unter Berufung auf Adornos aphori-
stische These aus seiner Minima Moralia
(»Fremdwörter sind die Juden der Spra-
che«) als übernationales Element einer
(National)Sprache stilisieren zu wollen,
endet schließlich in der fast logischen
und dennoch falschen Schlußfolgerung,
»daß die Nazis die Fremdwörter syste-
matisch und von Anfang an aus ihrer
Literatur und Pädagogik eliminiert« (87)
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hätten. So glaubhaft diese These nach
Levins o. g. Argumenten scheint, so sehr
sie durch das Zitat aus der Rede des
Reichsministers des Inneren, Dr. Frick,
am 9. Mai 1933 auch unterstützt wird
(Frick lobt in nationalistischer Manier
den »Wohlklang, [die] Kraft und Bieg-
samkeit« der deutschen Sprache und
spricht sich gegen den Gebrauch der
Fremdwörter aus), so sehr stehen dem
doch die Äußerungen des Dresdner und
als Jude unter den Nazis internierten
Linguisten Viktor Klemperer entgegen.
So fragte der Verfasser des LTI (1946)
(Lingua Tertii Imperii, Sprache des Dritten
Reichs):

»Was also sind die Gründe für diese hier
nur mit einigen Beispielen belegte Vorliebe
zum tönenden Fremdwort? Eben das Tönen
[…] und das Übertönenwollen gewisser
Unerwünschtheiten. […]
Das Fremdwort imponiert, es imponiert um
so mehr, je weniger es verstanden wird; in
seinem Nichtbegriffenwerden beirrt und
betäubt es, übertönt es eben das Denken.
Schlechtmachen würde jedermann verste-
hen; diffamieren verstehen weniger, aber
auf alle, durchweg alle, wirkt es feierlich
und stärker als schlechtmachen. (Man den-
ke an die Wirkung der lateinischen Liturgie
im katholischen Gottesdienst.)
Goebbels, der dem Volk aufs Maul zu sehen
sein oberstes Stilgebot nennt, weiß auch um
diese Magie des Fremdwortes. Das Volk
hört es gern und wendet es selber gern an.
Und es erwartet es von seinem ›Doktor‹.«
(LTI, 268f.)

Trotz dieses kleinen Lapsus ist Levins
Studie ein origineller Beitrag aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht zum Thema
»Multikulturalität«. Ein ebenso interes-
santer und streitbarer Beitrag ist der des
Germanisten Paul Michael Lützeler, Pro-
fessor an der Washington University, St.
Louis, über »Europäische Identität heu-
te«. Er analysiert dabei im wesentlichen
die Aussagen europäischer Intellektuel-
ler seit dem jugoslawischen Bürgerkrieg
und konstatiert eine zunehmende Reser-

viertheit seitens der bundesdeutschen
Intelligenzia gegenüber der europäi-
schen Integration. Im Unterschied zu
dem rumäniendeutschen Autor Richard
Wagner oder dem ungarischen Schrift-
steller György Konrad, die an der Idee
eines Gesamteuropa festhalten, sieht
Lützeler vor allem in den Äußerungen
H. M. Enzensbergers eine exemplarische
Distanzierung von der Utopie »Europa«.
Im Gegensatz zu Enzensbergers Europa-
Euphorie von Mitte der 80er Jahre (Ach,
Europa, 1987) beklagt Lützeler deren
Negierung infolge des Balkankrieges:

»›Der Krieg in Jugoslawien‹ zeige, daß ›die
Europäer weder willens noch fähig‹ seien,
›den Frieden zu erzwingen‹ (85). Enzens-
berger spricht hier auch von sich selbst,
denn er ist einer jener Europäer, die weder
›willens noch fähig‹ sind, über Friedenslö-
sungen für den Balkan nachzudenken. ›So-
lidarität mit aller Welt‹ so räsoniert er, sei
›ein nobles Ziel‹ (90), aber ›alle Bürgerkrie-
ge der Welt stillzulegen‹, (85) sei nun
einmal nicht möglich.« (93f.)

Schließlich versucht Lützeler, die Ursa-
che für diese Europamüdigkeit in einen
historischen Kontext zu stellen, und
zeigt dabei zugleich die Wandlungen,
die die nationale Idee seit 1848 erfahren
hat, auf:

»Die 1848er Revolutionäre z. B. wollten
ihren nationalen Patriotismus zur Beförde-
rung demokratischer Bestrebungen und
zum Ausbau des Rechtsstaates einsetzen;
die Nationalsozialisten dagegen benutzen
ihn zur Demontage der Demokratie und
zur Etablierung einer kriminellen Diktatur.
Wenn ich es richtig sehe, kommt bei den
heutigen Nationalisten dem Kampf um
mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
keine Priorität zu. Um geistige Erben der
Paulskirche handelt es sich bei ihnen offen-
sichtlich nicht. […] Der Kitt, der die heuti-
gen Nationalisten zusammenhält, scheint
mir vor allem die Gegnerschaft zur Multi-
kultur zu sein. Was alte Konservative und
junge Rechtsradikale, Anti-EU-Lobbyisten
und Xenophobisten, Anti-Amerikaner und
Türken-Hasser, Anti-Feministen und Pro-
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vinzler zusammenhält, ist eine Defensivhal-
tung gegenüber einer neuen kulturellen
Irritation. Diese Irritation ist bedingt zum
einen durch den immer stärker werdenden
westlichen Internationalismus und zum an-
deren durch die Flüchtlingsströme aus dem
Osten Europas bzw. aus der sogenannten
Dritten Welt.« (95f.)

Diese historische Interpretation ist für
Lützelers Analyse des Nationalismus
wichtig, da er nach Hans Kohn zwischen
zwei Modellen von Nationen unterschei-
det:
a) dem westlichen, französisch-staats-

bürgerlichen bzw. aufgeklärten Mo-
dell und

b) dem östlichen, deutsch-ethnischen
bzw. romantischen Modell.

Da im Zuge von Herders und der deut-
schen romantischen (u. a. Fichtes) Philo-
sophie die Nation als Sprachengemein-
schaft verstanden wurde (unter Ein-
schluß gemeinsamer Mythen und einer
kommunen Geschichte) und in nicht
unwesentlichem Maße gegen Napoleon
(und somit das westliche Nationenmo-
dell) definiert wurde, konnte dieser ethni-
sche Nationalismus (im 18. Jahrhundert
noch progressiv und mit kosmopoliti-
schem Denken verbunden) im späten 19.
und 20. Jahrhundert durch den Rassis-
mus vereinnahmt werden:

»Daß aber der Nationalsozialismus in
Deutschland möglich wurde, hängt auch
mit dem ethnischen Nationsbegriff in
Deutschland zusammen. Das östliche Na-
tionsverständnis, d. h. die Identifikation
von Ethnie (ein Begriff von Anthony Smith)
und Nation, ist noch nicht überwunden,
wie erneut der dritte Balkankrieg zeigt. Die
Tragödie des Balkans resultiert nicht zuletzt
daraus, daß dort nach den sukzessiven
Zusammenbrüchen übernationaler Reiche
(des Osmanischen Imperiums und der
Österreichisch-Ungarischen Monarchie)
das östliche Nationsmuster übernommen
wurde, das gerade für Regionen mit einem
ethnischen Mosaik fatale Konsequenzen
hat.« (98)

Durch seine klare und eindeutige Analy-
se deckt Lützeler nicht nur die Hinter-
gründe der derzeitigen nationalen Kon-
flikte auf, sondern verweist zugleich auf
Alternativen. Seine energische und be-
stimmte Art, die eigene Argumentation
auch gegen den intellektuellen Zeitgeist
(Enzensberger) zu vertreten, macht Lüt-
zelers Beitrag zu einem der lesenswerte-
sten dieses Bandes.
Nicht weniger interessant liest sich der
Beitrag von Michael Kessler, Direktor des
Instituts für Fort- und Weiterbildung der
Diözese Rottenburg-Stuttgart, über »Das
Gewissen und die Macht. Euro-amerika-
nische Konstellationen: Simon Wiesen-
thal – Reinhold Schneider – Alejo Car-
pentier«. Im wesentlichen referiert Kes-
sler Werke dieser drei Persönlichkeiten
unter dem Aspekt der euro-amerikani-
schen Konstellation: im Fall des Jägers
der Nazi-Verbrecher, Simon Wiesenthal,
ist es dessen Essay, der sich um eine
Revision des idealisierten und ideologi-
sierten Kolumbus-Bildes bemüht. Eine
Vielzahl der von Wiesenthal zusammen-
getragenen Fakten verstärken den Ver-
dacht, daß nicht nur die Geldgeber seiner
Expedition, die im Jahr einer in Spanien
grassierenden Judenvertreibung begann,
sondern auch Kolumbus selbst jüdischer
Herkunft war.
Reinhold Schneiders Las Casas-Novelle
(1938), die über den Gesinnungswechsel
des einstigen Conquistador zum Anwalt
der Indios und zum prominenten Be-
gründer einer friedlichen Evangelisie-
rung berichtet, wurde auch als Parabel
und Protest gegen die Verfolgung der
Juden im Dritten Reich geschrieben. Von
ihr zieht sich ein Themenstrang zu dem
kubanischen Schriftsteller Alejo Carpen-
tier, dessen 1962 in Mexiko erschienener
Roman Explosion in der Kathedrale über
den Export der französischen Revolution
auf die Antillen fabuliert und bezie-
hungsreich von der Korrumpierung des
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einstigen Revolutionärs und hiesigen
Protagonisten, Victor Hugues, zum neu-
en Diktator berichtet, der die Revolution
zu seiner Privatsache macht und mit der
Freiheit auch die Guillotine in die neue
Welt bringt.
In seinem zweiten Essay »Europa ist eine
Gesinnung« spricht Kessler über den
Lehrstuhlinhaber für Religionsphiloso-
phie und katholische Weltanschauung an
der Tübinger Universität nach 1945, Ro-
mano Guardini, dessen Wirken und
Werk, das neben literarischen Exkursen
(Buchpublikationen über Dostojewski
(1932), Dante (1931), Pascal (1935), Augu-
stinus (1935) und Hölderlin (1939) –
Romano Guardini war stellvertretender
Präsident der 1946 neugegründeten Höl-
derlin-Gesellschaft) stets einem christli-
chen und politischen Europa als Aufgabe
gewidmet war.
Jürgen Wertheimer, Professor für Kompa-
ratistik an der Universität Tübingen,
spricht über »Emmanuel Lévinas Philo-
sophie der Fremdheit«, die sich »im
Kontext einer umfassenden Debatte der
europäischen, insbesondere der französi-
schen Intellektuellen um das Phänomen
der Fremdheit« (148) einer verstärkten
Aufmerksamkeit erfreut. 1906 als Sohn
jüdischer Eltern in Litauen geboren, stu-
dierte und lebte Lévinas vor allem in
Straßbourg, Freiburg und Paris. Dort
entwickelte er den existenzphilosophi-
schen Humanismus Sartres weiter.
Die beiden interessantesten Beiträge des
Bandes aber kommen von Nicht-Akade-
mikern: Michael Winckler und Christoph
Wingender referierten im Rahmen des
Projektes Kulturkonflikt in plurikulturellen
Räumen: Berlin / Barcelona / Sarajewo über
»Berlin als Paradigma einer multikultu-
rellen Werkstatt« sowie über »Sinan Ce-
tins Kinofilm ›Berlin in Berlin‹«.
Anhand genauer statistischer Fakten
schreibt Winckler eine (kurze) Geschich-
te der ausländischen Besiedlung Berlins,

das mit 11% seiner Gesamtbevölkerung
(3,5 Millionen Menschen) einen im Ver-
gleich zum Bundesdurchschnitt von
6,3% hohen Anteil ethnischer Minoritä-
ten aufweist. Beginnend mit dem Edikt
von Potsdam, das den aus Frankreich
kommenden Hugenotten Schutz bot,
über den Zustrom osteuropäischer Zu-
wanderer (zwischen 1871 und 1919
wuchs die Bevölkerung Berlins von 0,9
auf 3,7 Mio.) bis zur Vertreibung von
zwei Dritteln und Ermordung sowie
Deportation von 55000 Berliner Juden
reicht dieses widersprüchliche Verhalten
zu ausländischen Minoritäten in der
wichtigsten Metropole Deutschlands.
Wincklers Beitrag, der dort souverän ist,
wo durch Faktenmaterial abgesichert,
wird da strittig, wo er sich auf empiri-
sche Erkenntnisse oder politisch tenden-
ziöse Äußerungen stützt. Dies ist der
Fall, wenn Winckler auf vermeintliche
Ursachen der auch im Osten der Stadt
anzutreffenden Ausländerfeindlichkeit
zu sprechen kommt:

»Trotz offizieller Bekundung zur internatio-
nalen Solidarität verfolgte der SED-Staat
eine Politik der Abschottung gegenüber
allem Fremden. Die ehemaligen Vertragsar-
beiter aus Ländern wie Vietnam, Angola,
Mosambik, Kuba und Polen lebten weitge-
hend isoliert von der übrigen Bevölkerung.
Interkulturelle Grenzen wurden somit ab-
sichtlich geschaffen und aufrechterhalten.
Die DDR-Bevölkerung hatte daher gar nicht
die Chance, einen zwanglosen und selbst-
verständlichen Umgang mit Fremden ein-
zuüben.« (161)

Eine solche Äußerung erscheint in zwei-
facher Hinsicht problematisch, zumal sie
sich des Verdachts eigener Ressenti-
ments gegenüber dem Neuen und Frem-
den nicht erwehren kann: Einmal wur-
den Ausländer nicht nur ghettoisiert,
chilenische oder griechische Exilanten
beispielsweise wurden nahezu selbst-
verständlich assimiliert. Eine Assimilati-
on der »Vertragsarbeitnehmer« wurde
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mitunter auch von den Entsendeländern
nicht erwünscht, da eine Abwanderung
der im Heimatland benötigten Fachkräf-
te nicht auszuschließen gewesen wäre.
Des weiteren, und dies als Hauptein-
wand, läßt sich eine Geschichte des
Lebens in Ostdeutschland nicht auf die
durch die offiziösen Stellen verlautbarte
Politik reduzieren. Vielmehr realisierte
sich doch das Leben des DDR-Normal-
bürgers im Umgehen, Ausweichen oder
Hinterlaufen offiziöser Propaganda: die
Nische als Hort individueller Selbstbe-
hauptung.
Christoph Wingender stellt dem Leser
den Film Berlin in Berlin des türkischen
Regisseurs Sinan Cetin vor, der über den
Kulturkonflikt türkischer Einwanderer
und Einheimischer in der Sprache des
populären Erzählkinos gehalten ist. So
enthält die zügig erzählte Exposition des
Films durchaus Elemente des Actionki-
nos, und trotzdem wird der repräsentati-
ve Schnitt durch die kleinbürgerliche
Welt der Migranten in drei Generationen
nicht aufgegeben.
»Cetins Film ist ein modernes realistisches
Märchen, verhalten sentimental, aber mit
dem klaren Bewußtsein dafür, daß Konflikt-
situationen durch moralische Appelle eben-
sowenig entschärft werden können wie
durch das starre Festhalten an traditionel-
len Verhaltensmustern. ›Am Ende des
Films‹, sagt Cetin nüchtern in einem Inter-
view, ›sieht man, daß die Nationalität un-
wichtig ist. Wenn Menschen gemeinsam
leben, sind sie gezwungen, sich zu vertra-
gen.« (174f.)
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(Hans-Otto Rößer, Guxhagen)

Die beiden Veröffentlichungen verstehen
sich als »Trainingsprogramm«, dessen
Abarbeitung Schülern der gymnasialen
Oberstufe Erfolg in Klausuren in Aus-
sicht stellt, bei denen es um die verschie-
denen Formen der Analyse von Sachtex-
ten geht. Der Umschlag beider Publika-
tionen zeigt das Foto eines Jugendlichen,
der freudig (s)ein Zeugnis betrachtet und
triumphierend den rechten Arm mit ge-
ballter Faust reckt. Offenbar gibt es Be-
darf an solchen »Lernhilfen« für die
selbständige Aneignung grundlegender
Techniken der Textanalyse. Und wenn
stimmt, wie Brenner diese Nachfrage
erklärt, ist dies für die Schulen nicht
gerade schmeichelhaft:

»Lehrer und Lehrerinnen in Geschichte,
Erdkunde, Biologie, Politik, Sozialwissen-
schaften, Philosophie, Religion und Kunst
verlassen sich darauf, daß Sie im Fach
Deutsch dieses Handwerkszeug längst mit-
bekommen haben. Leider ist das oft nicht
der Fall« (2: 5),

und zwar so sehr nicht der Fall, daß die
vorliegenden Programme sehr grundle-
gend und systematisch ansetzen. So wer-
den die Adressaten nicht nur wiederholt
dazu angehalten, die Fragestellung von
Klausuren genau zu lesen, bevor sie
»loslegen« (man fragt sich: liegt's an der
Aufmerksamkeit der Schüler oder an den
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ungenügend präzisen Formulierungen
der Lehrer, wenn das zum Problem
wird), sie bekommen in beiden Werken
auch ausführliche Wort- bzw. Formulie-
rungslisten zu den verschiedenen Aspek-
ten der Textbeschreibung.
Wilfried Klute beginnt sehr grundsätzlich
mit dem Versuch, klarzumachen, was
einen Text zu einem Text macht, und stellt
vier Aspekte vor, unter denen man einen
Text untersuchen kann: Inhalt, Struktur,
Sprache und Funktion. Was diese Aspekte
im einzelnen bedeuten und wie man sie
sich erschließen kann, darum geht es im
längsten, mit »Übung« überschriebenen
Teil B des Buches (1: 13–59). Die erste Liste
von Termini steht im Abschnitt zur Text-
struktur, es handelt sich um Bezeichnun-
gen für Textbausteine (1: 26). Besonderer
Wert wird auf die Beschreibung argumen-
tativer Texte gelegt. Als Beispiel, auf das
in verschiedenen Übungen immer wieder
zurückgegriffen wird, fungiert ein Text
über das Verhältnis zwischen Wörtern
und den von ihnen bezeichneten Dingen.
Im Text wird unterschieden zwischen
einer »naiven Vorstellung«, wonach zu
jeder Kategorie der Wirklichkeit ein Na-
me, ein Wort gehöre, und einer anderen,
die behaupte, daß erst durch Sprache die
Kategorien der Dinge geschaffen würden.
Im Text wird hinreichend klar, daß sein
Verfasser die letztere Position einnimmt.
Wenn nun das Trainingsprogramm die
Schüler dazu anhält, die »naive Vorstel-
lung« als »These« und die konkurrierende
als »Gegenthese« zu markieren (Lösungs-
heft, 4, 6, 7), werden Textebenen auf eine
verwirrende Weise vermischt. Mit ande-
ren Worten: in diesem Fall kommt man
um die Einführung des Unterschieds zwi-
schen Objekt- und Metasprache nicht
herum.
Im Abschnitt »Sprache« geht es dann
zum einen um stilistische Aspekte, zum
anderen um die Bestimmung und Identi-
fizierung von Gruppensprachen (1: 34f.)

und Fachsprachen (1: 36ff.). Mit der
Einführung und Verwendung stilisti-
scher Fachbegriffe hält sich Klute in
diesem Abschnitt zurück. Es kommt ja
wohl auch nicht so sehr darauf an, daß
Schüler sie lernen, nur um dann eine
Alliteration oder eine Anapher in Texten
identifizieren zu können, sondern eher
darauf, daß sie Triftiges zur Funktion
dieser Mittel im Text sagen können.
Genau darum aber geht es in den Übun-
gen nur zum Teil. Symptomatisch ist, daß
die letzte Übung dieses Abschnitts die
Schüler wiederum lediglich dazu auffor-
dert, bestimmte Phänomene zu identifi-
zieren. Mit noch größerem Recht ließe
sich dies gegen die umfangreiche Liste
stilistisch-rhetorischer Termini im An-
hang einwenden. Klute könnte dagegen
auf die präzisierende Leistung einer fach-
gemäßen Sprache verweisen. Tatsächlich
gibt es eine Übung, bei der umgangs-
sprachliche Annäherungen in begrifflich
präzise übersetzt werden sollen (1: 64).
Wenn aber die Äußerung »Das finde ich
schon toll, daß öfter Wörter mit demsel-
ben Anfangsbuchstaben beginnen« über-
setzt wird mit »Mehrmals kommen im
Text Alliterationen vor. Dieses Stilmittel
wirkt gefällig und einprägend« (Lö-
sungsheft, 15), frage ich mich, was da-
durch textdiagnostisch gewonnen ist.
Wird mit dieser Übersetzung nicht ledig-
lich ein schnodderiger Subjektivismus
durch einen »gefälligeren« ersetzt?
Es folgen ausführliche Übungen zur Be-
stimmung von Textfunktion und Textsor-
ten. Texte, die keine Sachtexte sind, fun-
gieren hier als »Belletristische Texte«, die
man auch literarische, fiktionale, dichte-
rische oder ästhetische Texte nennen
könnte. Der Bearbeiter wird nun aufge-
fordert, sich klarzumachen, was diese
Adjektive besagen. Diese zaghafte Auf-
forderung zum Denken wird aber sofort
zurückgenommen mit dem mit dickem
Ausrufezeichen versehenen Hinweis:
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»Benutzen Sie aber im Unterricht den
dort eingeführten Begriff« (1: 47). Ent-
sprechend knapp fällt der Abschnitt aus
»Was ›zwischen den Zeilen‹ steht« (1: 54–
56). Entschädigt wird man aber durch
einen ergiebigen Text »Gruß an die Män-
ner vom Bau« (1: 54f.), laut Quellenver-
zeichnis dem offiziellen Organ des Lan-
desverbandes freier Schweizer Arbeiter
entnommen. Was in diesem Zusammen-
hang das Foto vom Kopf einer Lenin-
Statue zu suchen hat, wird wohl solange
das Geheimnis des Verfassers oder seines
Verlages bleiben, wie man nicht die
Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen,
auf diesen Abschnitt selbst anwendet.
Es folgt der Teil »Übersichten«, der neben
dem bereits erwähnten Verzeichnis stili-
stischer Termini eine Liste allgemeiner
texterschließender Fragen (1: 76–78) und
eine knapp erläuterte Liste der wichtig-
sten Textsorten (1: 89) enthält. Ein Stich-
wortregister erleichtert die gezielte Infor-
mationsentnahme; das Quellenverzeich-
nis befindet sich hinter dem Inhaltsver-
zeichnis.
Im Unterschied zu Klutes »Trainingspro-
gramm« legt das von Brenner stärkeres
Gewicht auf das Verfassen von Sachtexten.
Auf Teil »B Sachtexte verstehen: aktives
Lesen« (2: 12–37) mit Anleitungen zur
Verständnisgewinnung und -sicherung
(von Leitfragen und Definieren über
Schlüsselwörter-, Abschnitts- und Clu-
ster-Verfahren bis hin zur Wegstreich-
Methode) folgt Hauptteil »C Über Sach-
texte schreiben: Organisations- und For-
mulierungshilfen« (2: 38–108). Nach kur-
zen Hinweisen zur Diagnose von Aufga-
bentypen und Hinweisen zu einem Ar-
beits-/Zeitplan bei Klausuren werden
Verstehens- und Formulierungsübungen
entlang der Niederschrift einer Sachana-
lyse angeboten: Tips für die Formulierung
einer Einleitung (2: 46ff.), Formulierungs-
vorschläge für die Wiedergabe darstellen-
der, wertender oder appellierender Texte

(2: 55f.), Redemittel für die Beschreibung
des Textaufbaus (2: 57), für die Beschrei-
bung von Grafiken und Diagrammen (2:
58), für die Einordnung von Texten »in
größere Zusammenhänge« (2: 68), für die
Bewertung eines Textes (2: 69ff.) und
Vorschläge dazu, wie man den Schluß
einer Textanalyse formulieren kann. Nach
dieser Systematik folgen unter der Über-
schrift »Besondere Schwierigkeiten mei-
stern« (2: 76ff.) kleine »Leckerbissen« zu
ausgewählten Problemen: logische Ord-
nung von Gedanken mit einer Liste
sprachlich-logischer Verknüpfungsmög-
lichkeiten, Übungen zum Auseinander-
halten von Textebenen, von denen, dem
herangezogenen Material nach zu urtei-
len, auch noch Journalisten profitieren
dürften, zu präpositionalen Wendungen
oder zur »Fremdwortfalle« (rationell oder
rational?). Als krönender Abschluß dann,
wie könnte es anders sein, Konjunktiv I
und II (als Ausweichform) bei der Rede-
wiedergabe. Und weil Gerd Brenner auch
wirklich an alles gedacht hat, folgt noch
ein Teil D mit einer »Checkliste« mit
Kriterien für das abschließende Korrek-
turlesen des eigenen Sachtextes (2: 109).
Vergleicht man diese »Trainingsprogram-
me« mit ähnlichen Lehrwerken aus dem
Bereich DaF/DaZ, zeigt sich, daß sie den
dort geltenden Maßstäben durchaus ge-
recht werden. Bechtel/Simson (21984)
etwa haben ihr Werk in der klassischen
»Studienreihe Deutsch als Fremdspra-
che« nach textlich-thematischen Gesichts-
punkten gegliedert und systematische,
übergreifende Aspekte in engem Bezug
auf die (von Veraltung bedrohten) zu
bearbeitenden Texte eingebracht. Das
mag sie dazu veranlaßt haben, einen
ausführlichen, z. T. schwierig zu lesenden
und nutzenden systematischen Teil vor-
zuschalten (a. a. O., V-XV, 1–46). Dagegen
sind die vorliegenden Lernhilfen auf-
grund ihrer Systematik und Kleinschrit-
tigkeit, auch aufgrund ihrer bei Brenner
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besonders vielfältigen Übungsformen,
nicht nur übersichtlicher, sondern auch
näher an Motivation und Leistungsver-
mögen der Lerner. Sie sind daher, trotz
der notierten kleineren Mängel, auch für
die Arbeit mit DaF- und DaZ-Lernern ab
Mittelstufe und mit der Orientierung auf
einen höheren Schulabschluß oder auf ein
Studium zu empfehlen.
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Was hat das Küssen mit Linguistik oder
sogar mit DaF zu tun? Warum ist es für
die Linguistik von Bedeutung zu wissen,
daß arabische Studenten zwar Mercedes
fahren wollen, aber keinen engeren Kon-
takt zu Deutschen suchen? Welche Be-
deutung können unterschiedliche Vorna-
men für z. B. Schäferhunde in Deutsch-
land und Marokko für eine kulturkontra-
stive Linguistik haben?
Diese und viele andere Fragen, auf die
ich weiter unten kurz eingehen werde,
wirft der Autor Hannes Kniffka auf, der
in diesem Buch einige Aufsätze zusam-
mengestellt hat, die seine Erfahrungen
als Lehrender (für Linguistik, Englisch
als Fremdsprache und DaF) in den 80er
Jahren in verschiedenen Kulturen (Saudi-
Arabien, VR China und Marokko) reflek-
tieren. Dabei sollen die Beiträge vor allem
zeigen,

»(1) was man an kulturellen Hintergrundda-
ten und Daten für den Fremdsprachenun-
terricht der genannten Kulturen zu berück-
sichtigen hat; (2) wie man den notwendigen
Tiefgang der vergleichenden Analyse des
kulturellen Kontrastes insgesamt erreichen
kann; (3) […] welche Hilfsfunktionen und
Aufgaben dem Fach [Linguistik] in diesem
Zusammenhang zukommen, auch außer-
halb dessen, was als ›mainstream‹-Interes-
sen des Fachs gilt« (32–33).

Besonders letzteres stellt ein wichtiges
Anliegen des Autors dar, der seinen in
diesem Buch vorgestellten Themenkata-
log als einen möglichen Beitrag zu einer
extensionalen Definition der Linguistik
sieht. Eine Linguistik, die die Dichotomie
zwischen Angewandter Sprachwissen-
schaft und deskriptiver Sprachwissen-
schaft überwindet und nähere und weite-
re Wissenschaften bei kulturkontrastiven
Betrachtungen zu Rate zieht.
Grundlegend ist dabei eine »Konzeption
der Mehrdimensionalität«, die es ermög-
licht, sprachliche (verbale und non-ver-
bale) und auch (aus der Sicht der Aus-
gangskultur) »fehlende« kommunikative
Handlungen in ihrer sprachlichen Reali-
tät soweit wie möglich darzustellen. Ge-
meint ist hier eine Situation, in der es
vielleicht in der zu vergleichenden Kul-
tur an einer Entsprechung einer bestimm-
ten sprachlichen Handlung fehlt. Als
Beispiel führt Kniffka bestimmte Anwen-
dungen und Formen des Dankes an, die
aus der Sicht eines Deutschen bei den
Hindus »fehlen«. Ein solches Urteil ist
aber ein interkulturelles Mißverständnis,
denn in Indien ist ein Ausdruck des
Dankes für z. B. ein Geschenk oder eine
außerordentliche Hilfe eine Beleidigung
(vgl. 92).
Anhand eines Konzeptionsentwurfs ei-
ner kulturkontrastiven Grammatik (er-
ster Aufsatz) versucht der Autor zu
demonstrieren, wie dieser o. g. Ansatz
konkret umgesetzt werden könnte. Ent-
scheidend dabei ist, daß die sprachlichen
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Daten, die vor Ort gewonnen wurden,
Ausgangspunkt und zugleich Bezugs-
größe für eine kulturkontrastive Gram-
matik sind und die Tatsache, daß der
»Lückenkontrast« ein zentraler Tatbe-
stand des Kulturkontrasts im Fremdspra-
chenunterricht ist. Dieser zeigt sich nach
Kniffka wie folgt (40ff.):
– Eine kulturkontrastive Analyse läßt

nur als Gesamtkontrast genauere Rück-
schlüsse zu. Sprechereignisse müssen
als »Sinnganze« erfaßt werden. Erst
der Gesamtkontrast ermöglicht eine
quantitativ und qualitativ angemesse-
ne Bewertung unterschiedlicher Wer-
tigkeiten kommunikativer Vorgänge.
Wenn also ein Sprechereignis in der
Sprache Lx keine Entsprechung in der
Sprache Ly findet, bedeutet das nicht,
daß in der entsprechenden Kultur
»kommunikativ nichts da wäre«, son-
dern daß es sich »lediglich um eine
qualitativ und quantitativ anders struk-
turierte Gliederung, verbunden mit an-
deren Vollzugs-Charakteristika eines
Sinnganzen« handelt.

– Kontrastierung bedeutet die Gegen-
überstellung zweier »sprachlichen Kon-
tinua« (Sinnganze), in denen einzelne
Sprechereignisse »Zentren sprachlicher
Aktivitäten« darstellen. Allerdings ist
deren Elementenmenge nur schwer ein-
zugrenzen und eindeutig zuzuordnen.
Durch die Kontrastierung lassen sich
aber Lücken und einzelne Sequenzen
besser erkennen, bedenkt man, daß es
sich um lückenhafte Kontinua (verbal
und non-verbale Ausdrucksmittel) han-
delt. Ihre Grenzen sind also durchaus
durch Bruchstellen oder Überschnei-
dungen gekennzeichnet. Auf der Basis
von (universalen?) Entsprechungskon-
turen (z. B. Danksagungen), die sich
weniger sprachlich als »psychologisch«
manifestieren, könnten dann z. B.
»Sinntreue und Abweichungen« be-
schrieben werden.

– Nicht-Vollständigkeit bzw. Reduktion
sind die Hauptmerkmale interkulturel-
ler Interaktion (im Vergleich zu intra-
kultureller Kommunikation).

Auf der Basis sog. »realer Daten« teilt
Kniffka der kulturkontrastiven Gramma-
tik folgende deskriptive Aufgaben zu
(59):
– kritische Kontextabhängigkeit/(Nicht-)

Übersetzbarkeit
(Wortgebrauch + Kontext = semanti-
sche Bedeutung)

– Registervariation
(Ein Sprecher der Sprache Y mit dem
dazugehörigen Register y äußert sich
in einer anderen Sprache X, versäumt
aber das Register-switching)

– Attitudinale Werte
(Stellenwert von Sprache (MS/FS),
Sprachpolitik, Sprachkultur…. In die-
sem Zusammenhang ist auch die Tatsa-
che von Bedeutung, daß arabische Ler-
ner zwar gerne westliche Produkte
besitzen, aber keinen Kulturkontakt
durch den Fremdsprachenerwerb su-
chen.)
Curriculare Charakteristika (Lehr- und
Lernmuster)

– Operationalität von verbalem und non-
verbalem Verhalten
(Interrelationen verbaler und non-ver-
baler Kommunikationsmittel. In diese
Kategorie fällt auch das eingangs er-
wähnte Küssen, dessen vielschichtige
Kommunikationsbedeutung der Autor
an mehreren Stellen betont)

– Graduierung und Hierarchisierung
sprachlicher Äußerungen
(Ausdrucksmodifikation je nach Sach-
oder Personenzwängen)

– Vorsicht vor interkulturell-ideologi-
schen Mißverständnissen
(Sprache ist in einen »ideologischen
Lebenszusammenhang« eingebettet).

Im zweiten Aufsatz macht der Autor
deutlich, was dies für eine Allgemeine
Sprachwissenschaft, die sich mit dem
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durch den Fremdsprachenunterricht
etablierten Kulturkontakt beschäftigt,
zur Folge hat. Kulturkontakt meint hier
den
»sprachlich vermittelten Kontakt von zwei
oder mehr sprachlichen Alltagskulturen,
oder umgekehrt […] Merkmale alltäglichen
sprachlichen Verhaltens von Menschen ver-
schiedener Kulturen« (66).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
neben einer systematischen Beschrei-
bung der Sprache (Grundlagenwissen-
schaft) die Sprachwissenschaft auch die
Funktionen von Sprache in ihrem sozia-
len Kontext miteinschließen (Anwen-
dungswissenschaft) muß. Gleichzeitig
muß sie ihre Perspektive kennzeichnen,
indem sie ihre jeweilige Position be-
stimmt, die aus dem Verhältnis der drei
Basisbereiche Grundlagenforschung (G),
Angewandte Wissenschaft (A) und Praxis-
feld (P) hervorgeht. Im Sinne einer »heuri-
stischen Systematik« stellt der Autor für
die kulturkontrastive Sprachwissen-
schaft folgende Relationsklassen auf
(71ff.):
Neben den grundlegenden Relationen
G: A, G: P und A: P, die für beide
Kulturen (X und Y) gelten, muß außer-
dem die interkulturelle Relation beider
Kulturen zueinander bestimmt werden.
Also müssen auch die Verhältnisse wie
Gx: Gy, oder Gx: Py usw. untersucht
werden. Konkrete sprachliche Ausdrük-
ke, wie z. B. Formen des Dankes (82f.),
werden dann schließlich auf die o. g.
Relationsklassen hin untersucht; wie
Dank ausgedrückt werden kann, wann,
wo, bei wem, welche Verstöße es geben
kann, wie solche Formen in der Kultur
verankert sind (z. B. Religion oder
Rechtsauffassungen) und wie sie vermit-
telt werden.
Besonders aufschlußreich und spannend
erschien mir auch die nachfolgende
Schilderung verschiedener Curricula
und akademischer Settings (dritter Auf-

satz), auf die ich aber an dieser Stelle
nicht näher eingehen kann. Anhand die-
ser Erfahrungen entwickelt der Autor
sein Prinzip der »Attitüde der Neuen
Sachlichkeit« für die DaF-Ausbildung
(163ff.), nämlich die curriculare Berück-
sichtigung elementarer Daten, die für
den tatsächlich stattfindenden Deutsch-
unterricht in der Welt von größter Be-
deutung sein können. Gemeint ist hier
vor allem die Darstellung und Vermitt-
lung aktueller Curricula in den jeweili-
gen Ländern; die Analyse länderspezifi-
scher Notengebung und der daraus re-
sultierenden Bewertungsmaximen; die
Darstellung und Vermittlung kulturspe-
zifischer Lern-, Lehrverhalten und Lernzie-
le und die »ortsübliche kommunikative
Toleranz«, also Sinn und Maß von Kor-
rekturen je nach Standort (Ziel- oder
Muttersprachenland aus der Sicht von
DaF).
Unbedingt erwähnenswert ist auch das
so aufschlußreiche und wichtige Kapitel
»Do as natives do«. Die Erkenntnisse
und Erfahrungen des Autors und seine
anschließenden Modifikationen der in
der Überschrift genannten Handlungs-
maxime sind auch für die DaF-Ausbil-
dung von grundlegender Bedeutung,
weil sie eine psychologische Dimension
bei DaF-Lehrenden ansprechen, die im
DaF-Curriculum bisher völlig ignoriert
wurde.
Einen weiteren wichtigen Komplex stel-
len die letzten drei Arbeiten vor, die sich
mehr oder weniger mit dem Thema
»Ethnic Epithets« (wörtl.: Ethnische Epi-
thetons, kurz EE) aus kulturkontrastiver
Perspektive beschäftigen. Hierbei geht es
vornehmlich um Nominationsstereoty-
pen; Namen, Spitznamen oder Schimpf-
ausdrücke, die von Mitgliedern eines
Kulturkreises auf andere Kulturkreise
angewendet werden. Ziel einer interkul-
turellen Analyse soll erstens die Auf-
zeichnung struktureller Parallelen bei
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Nominationsverfahren sein und zwei-
tens, Informationen über aktuelle sprach-
liche Daten (wer was wann zu wem wie
sagt…) zu sammeln. Das o. g. Thema ist
hinsichtlich des Kulturkontakts ein
Schlüsselthema, geben doch seine Struk-
turen einen tiefen Einblick in formale
(Tradition), psychologische (Weltan-
schauung) und pragmatische Bedingun-
gen (Wertesystem und Wissensstruktu-
ren) einer Kultur (vgl. 292).
In diesem Sinne sind auch Nominations-
riten und Namensbedeutungen bei
Haustieren und hausgehaltenen Nutztie-
ren wichtig, denen der Autor in seinem
letzten Aufsatz theoretisch und empi-
risch in Marokko und Deutschland aus-
führlich nachgeht. Denn
»AFN [Animal First Names] can be said to
act as indicators and indexical clues for the
understanding of a foreign culture and a
more empirically sound and detailed con-
trastive analysis of cultures« (426).

So ist der Name Rex oder Hasso für einen
Schäferhund nicht nur Ausdruck eines
individuellen Verhaltens des Hundebe-
sitzers, vielmehr ist es Ausdruck einer
allgemeinen »Mode«, die gleichsam ei-
nen Impakt von Klischees enthält. Inter-
essant ist vor allem die in den Namen
manifestierte Interaktion zwischen Indi-
vidualität und Uniformität, variiert sie
doch je nach Ort, sozialer Klasse und
auch Epoche.
Fazit: Das Buch ist sicherlich nicht nur
wegen seiner informativen und ausführ-
lichen Schilderungen der Lehrtätigkeiten
des Autors lesenswert, vielmehr bietet
Kniffka aufgrund seiner Erfahrungen,
Fragestellungen und Überlegungen viele
neue theoretische und auch praktische
Perspektiven und Forschungsansätze,
auch wenn die gesammelten Daten hin-
sichtlich ihrer Aktualität modifiziert wer-
den müßten. Der Autor verbindet auf
zwingende Weise praktische Erfahrun-
gen und theoretische Konzeptionen bzw.

Analysen, so daß er einen intra- und
interdisziplinären Beitrag liefert, wie ich
ihn als DaF-Lehrender von der Linguistik
lange vermißt habe. Allerdings befürchte
ich, daß, so wertvoll dieses Buch vor
allem für »DaF-Lehrende, -Studenten
und -Absolventen« ist, es sich wohl aus
dieser Gruppe nur wenige leisten können
(oder wollen).

Krusche, Dietrich:
Leseerfahrung und Lesergespräch. Mün-
chen: iudicium, 1995. – ISBN 3-89129-259-
7. 237 Seiten, DM 36,–

(Irmgard Honnef-Becker, Trier)

Dietrich Krusche liefert in den in diesem
Sammelband vorgelegten Untersuchun-
gen (weitere) Beiträge einer interkulturel-
len Germanistik.1 Es geht um die Deu-
tung literarischer Texte aus Leseerfah-
rung und Lesergespräch unter besonde-
rer Berücksichtigung kulturdifferenter
Lektüren. Die Fallstudien und Einzelana-
lysen, die in drei Hauptkapitel zusam-
mengefaßt und in einer kurzen Einfüh-
rung in Zusammenhang gestellt werden,
bilden gleichsam Mosaiksteinchen zu ei-
ner Theorie der Wirkung der Literatur
über kulturelle Grenzen hinweg. Zwei
Fragen sind dabei für den Verfasser von
besonderem Interesse:

»Welche Faktoren sind es, die eine (relative)
Konstanz der Lektüren zu bewirken vermö-
gen? Welche Faktoren sind es, die eine
durch den jeweiligen Lesort bedingte Vari-
anz der Lektüren nicht nur als möglich,
sondern als unvermeidlich erscheinen las-
sen?« (7)

Der Sammelband gliedert sich in drei
Teile mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. Im ersten Teil »Text und Erfahrung«
geht es um die Pragmatik des literari-
schen Lesens und Schreibens; der zweite
Teil, »Die zwei Anschaulichkeiten der
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Texte«, behandelt die Wirkungsstruktu-
ren der Texte, der dritte Teil ist dem
Thema »Kulturdifferenz als Vermitt-
lungsdistanz« gewidmet. Bei diesen Ein-
teilungen handelt es sich allerdings nur
um Akzentuierungen, denn es gibt viel-
fältige Überschneidungen in der Argu-
mentation und Wiederholungen, wie der
Verfasser selbst mit Hinweis auf die
Entstehungsgeschichte der Untersuchun-
gen betont: Die meisten Beiträge sind
zuerst in mündlicher Form auf Kongres-
sen und Kolloquien vorgetragen worden,
bei einem Großteil handelt es sich um
überarbeitete Fassungen bereits publi-
zierter Aufsätze. Es findet sich also viel
Bekanntes.
Eine Vielzahl von Fragen zur literari-
schen Hermeneutik und zur Literatur als
Vermittlungsinstanz von Fremdkultur
werden angerissen und mit unterschied-
lichen Begriffsrepertoires aus der literari-
schen Texttheorie und Textlinguistik von
verschiedenen Seiten beleuchtet. Theore-
tisches zum Leseakt wird dabei stets mit
der Praxis der Literaturvermittlung in
Verbindung gebracht und durch Erfah-
rungsberichte konkretisiert und veran-
schaulicht. Dabei geht es weniger darum,
fertige Ergebnisse zu liefern als Anregun-
gen und Impulse zu geben. Richtungwei-
send z. B. der Ansatz im Beitrag »Lesen:
Das Verhältnis von Verstehen und Erin-
nern«, in dem der Verfasser den Versuch
unternimmt, Fragestellungen der Verste-
henstheorie, der Gedächtnistheorie und
der Literaturpragmatik zu parallelisieren
und anhand der Analyse des japanischen
Haiku zu verdeutlichen. Vorsichtiges Re-
sümee des Verfassers:

»›Episodische‹ und ›semantisch-konzeptu-
elle‹ Strukturen lassen sich als kommunika-
tive Regulatoren in Verstehensprozessen
begreifen, die besonders bei Vermittlungen
über große kulturelle Distanzen zu beob-
achten sich lohnt. […] Dabei scheint jeweils
die Konstellation von ausgeprägter ›Episo-

dik‹ bei schwach besetzter ›Konzeptualität‹
eine niedrige Rezeptionsschwelle zu signa-
lisieren« (47).

Ausgeführter sind die Gedanken zur
Wirkdimension der Texte im zweiten
Teil des Bandes. Zentral erscheint mir
hier die Hypothese, daß zwei Dimensio-
nen der Wirkung der Texte unterschie-
den werden müssen, um eine rezepti-
onspragmatisch bedingte Lektürevari-
anz erörtern zu können, und zwar einer-
seits deiktische, andererseits symboli-
sche Instruktionen des Textes. Während
die einen den Leser die Text-Wirklichkeit
in raum-zeitlicher Anschaulichkeit in
seinem Vorstellungsvermögen inszenie-
ren lassen, rufen die anderen Bedeu-
tungszusammenhänge in ihm auf, die
sich durch Verwendung der Sprachzei-
chen gebildet haben. Die semantischen
Besetzungen der Texte lassen sich mit der
kulturspezifischen Varianz des Bedeute-
ten in Verbindung bringen, die raum-
zeitlichen Wahrnehmungs- und Gliede-
rungsmuster zeichnen sich hingegen
durch eine – relative – Invarianz aus. Für
die Praxis interkultureller Literaturver-
mittlung hat diese Unterscheidung zur
Konsequenz, spezifische Lese-Disposi-
tionen als bedeutungskonstitutiv anzu-
nehmen und Äußerungen, die diese
konkretisieren können, zuzulassen
(106ff.).
Im dritten Teil wird der vertretene An-
satz zu einer »Hermeneutik der Kultur-
kunde« ausgeweitet, wobei der Aspekt
der Kulturdifferenz in den Mittelpunkt
gerückt wird. Auch hier finden sich
Beispiele aus der Vermittlungspraxis
(»Fremdsprachenunterricht als Vermitt-
lungshandeln«) neben äußerst theoreti-
schen Diskursen, etwa dem Versuch, den
Dekonstruktivismus für die Vermittlung
von Sprache und Literatur über kulturel-
le Grenzen fruchtbar zu machen (191).
Alles in allem ein dank der vielen Bei-
spiele gut lesbares und dank der vielen
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anregenden Ideen lesenswertes Buch,
eine Art »Gedanken-Werkstatt« mit vie-
len Impulsen für weitere Untersuchun-
gen auf dem Gebiet der interkulturellen
Germanistik.

Anmerkung
1 Vgl. auch: Krusche, Dietrich; Wierlacher,

Alois (Hrsg.): Hermeneutik der Fremde.
München: iudicium, 1990.

Literatur
Krusche, Dietrich: Literatur und Fremde. Zur

Hermeneutik kulturräumlicher Distanz. 2.
Auflage, München: iudicium, 1993.

Kühn, Peter:
Mehrfachadressierung. Untersuchun-
gen zur adressatenspezifischen Polyva-
lenz sprachlichen Handelns. Tübingen:
Niemeyer, 1995. – ISBN 3-484-31154-1.
273 Seiten, DM 98,–

(Sigrid Luchtenberg, Essen)

In der Kommunikation gehen die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen im allge-
meinen davon aus, daß genau sie in einer
Kommunikationssituation angesprochen
sind und sonst niemand. Dies gilt auch
dann, wenn die Situation eigentlich eine
Mehrfachadressierung anzunehmen na-
helegt, wie etwa in einer Vorlesung an
der Universität, die sich beispielsweise
im Studium Universale an unterschiedli-
che Hörer und Hörerinnen richtet. Eine
solche Aufsplittung einer Ansprache an
viele in Einfachadressierungen doku-
mentiert sich auch in vielen Theorien der
Sprachwissenschaft, in denen Kommuni-
kation im allgemeinen zwischen einem
Sender und einem Empfänger angesie-
delt ist. Damit ist zugleich klar, daß
Mehrfachadressierung nicht (nur) die
einfache Form des Ansprechens mehre-

rer Personen meint (wie es das Wort
›Mehrfachadressierung‹ durchaus nahe-
legen könnte), sondern sehr viel komple-
xeres Sprachverhalten (3ff.). Eine Äuße-
rung kann dann für die verschiedenen
Adressaten eine jeweils unterschiedliche
Bedeutung haben und vom Sprechenden
auch so initiiert sein.
Die vorliegende Arbeit von Peter Kühn –
es handelt sich hierbei um seine überar-
beitete Habilitationsschrift – thematisiert
das Phänomen der Mehrfachadressie-
rung auf einer theoretischen Ebene und
gibt mit der Interpretation einer parla-
mentarischen Debatte auch eine anwen-
dungsorientierte Darstellung. Die Arbeit
ist klar gegliedert in sechs Abschnitte
(und einen siebten mit Literaturanga-
ben):
Im ersten Kapitel wird die Problemstel-
lung herausgearbeitet, indem zunächst
am Beispiel des Arbeitszeugnisses aufge-
zeigt wird, daß es Textsorten mit einer
konstitutiven und allgemein bekannten
Mehrfachadressierung gibt, bei denen
der/die Verfasser/in das Dilemma lösen
muß, daß das Arbeitszeugnis für den
Arbeitnehmer eine andere Funktion hat
als für den zukünftigen Arbeitgeber
(3ff.). An späterer Stelle (144ff.) wird mit
den Verbalbeurteilungen in Grundschul-
zeugnissen eine ähnliche Textsorte im
Hinblick auf Kodierungen untersucht.
Anhand eines zweiten Beispiels – dem
Politiker–Interview (Bundeskanzler Kohl
in der Newsweek) – diskutiert Kühn den
Adressatenbegriff, der gerade bei allge-
mein zugänglichen Textsorten wie Medi-
en offen ist. Medienvermittelte Mehr-
fachadressierungen erweisen sich dabei
als Inszenierungen, in denen unter-
schiedlichen Adressaten unterschiedli-
che Botschaften vermittelt werden, was
aber nicht ausschließt, daß weitere
Adressaten die Äußerung in ihrem Sinne
interpretieren (7ff.).
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Der somit zentrale Adressatenbegriff
wird im zweiten Kapitel durch die kriti-
sche Darstellung vorhandener Adressa-
tenauffassungen in den Mittelpunkt ge-
stellt und mit Forschungen der Massen-
kommunikationsforschung verbunden.
Dabei stellt sich heraus, daß es bislang
kein schlüssiges Konzept mehrfachadres-
sierten Sprachhandelns in der Sprachwis-
senschaft gibt, trotz einzelner Ansätze
und Versuche der Einbeziehung (29ff.).
Für Kühn ergeben sich aus der Diskussi-
on des Vorhandenen Präzisierungen für
das Phänomen der Mehrfachadressie-
rung: es lassen sich sukzessive mehrfach-
adressierte Sprachhandlungen von si-
multanen unterscheiden, monovalente
(die Bedeutung ist für alle Adressaten
gleich) von polyvalenten (die Bedeutung
ist für die Adressaten verschieden), offe-
ne (Kongruenz von angesprochenem und
gemeintem Adressaten) von verdeckten
(Inkongruenzen). Verdeckte mehrfach-
adressierte Sprachhandlungen werden in
kodierte und inszenierte aufgeteilt (37ff.)
In kodierten Mehrfachadressierungen
wird der »kommunikative Normalfall
vorgetäuscht«, indem ein vordergründi-
ger Adressat darüber getäuscht wird, daß
es noch einen hintergründigen Adressa-
ten gibt, den Kühn als Komplizen des
Sprechers bezeichnet. So soll das bereits
erwähnte Verbalzeugnis den Schüler
oder die Schülerin ermutigen und för-
dern, aber den Eltern und anderen Lehr-
kräften eine Beurteilung vermitteln, von
der der vordergründige Adressat nichts
weiß. In inszenierten mehrfachadressier-
ten Sprachhandlungen spielt der Spre-
cher Adressierungen lediglich vor, wäh-
rend der tatsächliche Adressat scheinbar
unbeteiligter Beobachter ist. Eine weitere,
allerdings nicht starre Unterscheidung
trifft Kühn (52ff.) mit der in konventiona-
lisierte und situationsabhängige Mehr-
fachadressierungen, die sich vor allem in

bezug auf ihre Vorhersagbarkeit unter-
scheiden.
Die getroffenen Einteilungen werden in
Kapitel 3 sprachhandlungstheoretisch
fundiert und als eine Sonderform kom-
plexen Sprachhandelns diskutiert (54ff.).
Eine weitere Unterteilung erfolgt hier in
absichtliche, in Kauf genommene und
unabsichtliche Mehrfachadressierungen,
zu denen es jeweils noch Untergruppen
gibt wie etwa die unfreiwillige absichtli-
che Mehrfachadressierung, die Kühn (64)
am Beispiel eines Schülers analysiert, der
vom Lehrer gezwungen wird, sich vor
der Klasse bei einem Mitschüler zu ent-
schuldigen. Hierbei handelt es sich um
eine Mehrfachadressierung, da nur ein
Schüler durch eine Entschuldigung ange-
sprochen wird, den übrigen aber ein
Gesichtsverlust mitgeteilt wird. Unab-
sichtliche Mehrfachadressierungen sind
vor allem solche, in denen ein Sprecher
oder eine Sprecherin nur bestimmte Ziel-
gruppen berücksichtigt, ohne sich klar-
zumachen, wie seine/ihre Äußerung auf
andere Gruppen, die sie ebenfalls auf-
nehmen können, wirkt. Eine wichtige
Fragestellung dieses Kapitels ist die der
Adressatenzuschreibungen, die Kühn am
Beispiel einer politischen Rede des dama-
ligen Bundesinnenministers und ihrer
Rezeption untersucht. Zur Adressatenbe-
stimmung führt er mit Betroffenheit,
Zuschreibung, Qualifizierung und Plau-
sibilisierung beschreibungstheoretische
Basiskategorien ein (103ff.).
Das vierte Kapitel vertieft und differen-
ziert die Einteilungen der Mehrfach-
adressierungen in verschiedene Konstel-
lationstypen. Die Adressaten werden zu-
nächst nach Adressierungsformen einge-
teilt, wobei explizite und implizite
unterschieden werden. Explizite wieder-
um können averbal und verbal sein, und
letztere direkt oder indirekt, wobei sich
hier durchaus Verbindungen zur Sprech-
akttheorie herstellen ließen. Ein interes-
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santer Abschnitt dieses Kapitels befaßt
sich mit Mehrfachadressierungen und
Konfliktregelungen:
»Eine Konfliktregelung über Mehrfach-
adressierungen ist deshalb möglich, weil
sich mit Hilfe von Mehrfachadressierungen
unterschiedliche, ja sogar gegensätzliche
Handlungen realisieren lassen« (116ff.),

so daß insbesondere Konfliktregelungen
durch Kompromisse erklärt werden kön-
nen, wofür KÜHN das Vier-Mächte-Ab-
kommen zu Berlin heranzieht. Für
Sprachhandeln im Alltag und den Um-
gang mit bestimmten Textsorten wichtig
sind die Untersuchungen zu den kodier-
ten Mehrfachadressierungen, zu denen
außer den Verbalzeugnissen auch Chif-
frierungen gehören. Ausführlich darge-
stellt wird dieses Muster der Mehrfach-
adressierung an Beipackzetteln, Kleinan-
zeigen und Reisekatalogen. Kühns Ein-
teilung in kodierte und inszenierte
Formen verdeckter Mehrfachadressie-
rung läßt sich besonders gut auf das
Sprachhandeln in der Politik anwenden,
deren Vielschichtigkeit und Dynamik
herausgearbeitet werden kann, wie dies
in Kühns 5. Kapitel anhand einer parla-
mentarischen Debatte geschieht (165–
250). Die Zusammenfassung in Kapitel 6
schließt das Buch ab.
Zweifellos ist das vorliegende Buch für
Linguisten und Linguistinnen verschie-
dener Ausrichtung hochinteressant. Wel-
che Bedeutung aber kann es für den
Bereich des Deutschen als Fremdsprache
haben? Welchen Nutzen können Prakti-
ker/innen im DaF-Bereich aus diesem
Buch ziehen (außer der Erweiterung lin-
guistischer Kenntnisse)? Hier lassen sich
mehrere Aspekte angeben:
– Das Phänomen der Mehrfachadressie-

rung ist auch für den Unterricht in
Deutsch als Fremdsprache nicht unin-
teressant und könnte mit fortgeschrit-
tenen Lernenden an verschiedenen Bei-
spielen erarbeitet werden. Damit erge-

ben sich über die Medikamentenbei-
packzettel und Reisekataloge Verbin-
dungen zu Textsortenanalyse und Ana-
lysen manipulativen Sprachgebrauchs;

– Politische Sprache und ihre Analyse
steht hier zwar unter der einengenden
Fragestellung der Mehrfachadressie-
rung, aber DaFler/innen können den-
noch Anregungen für solche Analysen
in einem Oberstufenkurs gewinnen;

– Landeskundliche Aspekte: Leser/in-
nen können diesem Buch vor allem
durch die Analyse der Politikerreden
auch allgemeinere Informationen ent-
nehmen, die ebenso wie etwa Arbeits-
und Schulzeugnisse dann vor allem
unter vergleichenden Fragestellungen
wichtig werden können.

Zu empfehlen ist das Buch aber vor allem
DaFlern und DaFlerinnen mit linguisti-
schem Interesse.

Kühn, Peter (Hrsg.):
Hörverstehen im Unterricht DaF. Theo-
retische Fundierung und unterrichtliche
Praxis. Frankfurt/M.: Lang, 1996 (Werk-
stattreihe Deutsch als Fremdsprache 53).
– ISBN 3-631-49206-5. 233 Seiten, DM 69,–

(Inge Wüst, Stuttgart)

Der Band hat das große Verdienst, wichti-
ge Aufsätze zur Neudefinierung des
Hörverstehens und neue Konzepte für
die Praxis der HV-Didaktik und -Metho-
dik zusammenzustellen, die z. T. ver-
streut in Zeitschriften veröffentlicht, sich
hier als Informations- und Diskussions-
forum präsentieren.
Der Herausgeber selbst stellt in der Ein-
führung Intention und Autoren seines
Sammelbandes vor:
»In den Beiträgen im ersten Teil des Bandes
[…] werden allgemeine oder grundsätzli-
che didaktische und/oder methodische
Fragestellungen und Probleme des Hörver-
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stehens diskutiert und zusammengestellt –
selbstverständlich immer mit Bezug auf die
Hörverstehenspraxis im Unterricht. In den
Beiträgen des zweiten Teils […] werden
einzelne und ausgewählte Hörtextsorten
(alltagssprachliche, medienspezifische, lite-
rarische) behandelt und didaktisch-metho-
disch aufbereitet mit dem Ziel, konkrete
Vorschläge für die Unterrichtspraxis zu
machen.« (9)

Nach einem Überblick über die traditio-
nelle HV-Didaktik und -Praxis werden
bei Dietrich Eggers neue Perspektiven
aufgrund von Erkenntnissen aus Sprach-
und Kognitionspsychologie aufgezeigt.
Irmgard Honnef-Becker analysiert die
HV-Einheiten gängiger Lehrwerke auf
die Authentizität der Texte und die
Übungstypen hin.
Gert Solmecke kritisiert die Künstlichkeit
der Unterrichtssituation, selbst wenn au-
thentische Hörtexte verwendet werden,
und versucht dem abzuhelfen, indem er
im Unterricht authentische Situationen
simuliert.
Peter Kühn behandelt Verstehen und
Weiterverarbeiten von Hörtexten und
kritisiert scharf die Defizite der Prü-
fungsanforderungen der PNdS. Gerhard
Bickes erarbeitet auf gedächtnispsycho-
logischem Hintergrund sinnvolle Hör-
aufgaben. Auch für Hans Ludwig Bauer
steht das Problem der Authentizität von
Hörtexten, besonders von Alltagsdialo-
gen, im Vordergrund, mit dem Ziel des
spontanen Gesprächs über diese Dialoge.
Gabriele Neuf-Münkel führt vor, wie
Arbeit mit Hörmedien Verstehensstrate-
gien aufbauen kann. Barbara Dahlhaus
nützt die affektive Komponente von Hör-
spielen aus, um die Höraufmerksamkeit
zu wecken.
Neugierig geworden? – Alle DaF-Prakti-
kerInnen haben mit dieser Textsamm-
lung die Möglichkeit, sich kritisch mit
ihrem Unterricht auseinanderzusetzen.
Nicht nur die Lehrwerke und die ihnen
zugrunde liegenden Konzeptionen, nicht

nur die Hörsituationen und -aufgaben,
sondern auch Selbstverständnis und
Funktion der Lehrer in diesen Situatio-
nen werden kritisch überprüft. Positive
Beispiele wie die Arbeit mit Nachrichten-
sendungen aus dem Hörfunk machen
Mut, sich von den (immer) didaktisierten
Hörtexten der Lehrbücher und der eige-
nen »Lehrer«rolle zu distanzieren und so
oft wie möglich authentische Höranlässe
zu benutzen, um gemeinsam mit den
Studenten Hörverstehensstrategien zu
entwickeln.
Erscheint der Band noch rechtzeitig, um
im Olymp der Prüfungskommissionen
Denkprozesse zu befruchten?
Nicht nur die alte PNdS-Praxis, sondern
auch die neuen DSH-Vorschläge werden
nach den neuesten Erkenntnissen über-
prüft:

»In der Revision der PNdS durch die DSH
hat man sich bemüht, die Aufgabenstellung
des Hörverstehensteils stärker an der kom-
munikativen Situierung von Vorlesungen
zu orientieren. […] Aufgabentypen sind
beispielsweise die Beantwortung von Fra-
gen, Strukturskizzen, Resümees oder […]
die Zusammenfassung von […] Teilen des
Textes« (98).

Aber auch diese neuen Prüfungsbestim-
mungen orientieren sich an dem alten
kybernetischen Verstehensmodell. Es
gibt kein inhaltlich korrektes Verstehen,
»Verstehen heißt: Äußerungen interpre-
tieren und kommunikativ angemessen
darauf reagieren« (98).
In Vorlesungen erhalten die Studenten
ein Skript, das sie dann mit ihren –
kritischen – Anmerkungen und Ergän-
zungen versehen. …
Peter Kühns Aufsatz »Lernziel: Vorlesun-
gen verstehen. Zur Prüfungspraxis in der
PNdS/DSH« mit den Kapiteln:
1. HV in der PNdS/DSH;
2. Verstehenstheorie: Warum man we-

sentliche Inhaltsmomente nicht deko-
dieren kann;
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3. Lernpsychologie: Wie eine verständli-
che Vorlesung aussehen und konzipiert
sein sollte;

4. Textlinguistik: Die Vorlesung als adres-
satenspezifische Kommunikations-
form;

5. Die Vorlesungsmitschrift: Möglichst
schnell und alles?;

6. Plädoyer für eine neue HV-Praxis: For-
derungen und Beispiel;

soll dafür stehen, auf welch hohem wis-
senschaftlichen Niveau in diesem Sam-
melband die Grundsatzdiskussion um
eine Neukonzeption des Hörverstehens
geführt wird.

Langer, Gudrun:
Textkohärenz und Textspezifität. Text-
grammatische Untersuchungen zu den
Gebrauchstextsorten Klappentext, Pa-
tienteninformation, Garantieerklärung
und Kochrezept. Frankfurt/M.: Lang,
1995 (Europäische Hochschulschriften:
Reihe 21, Linguistik 152). – ISBN 3-631-
48511-5. 376 Seiten, DM 95,–

(Gunther Dietz, Debrecen)

Gudrun Langer hat sich in ihrer Disserta-
tion das Ziel gesetzt, mit Hilfe textgram-
matischer Kategorien eine Korrelation
zwischen Textsorte und spezifischen Ver-
textungsverfahren nachzuweisen, um
»so letztlich in Ansätzen zu einer wissen-
schaftlichen Stützung der prätheoreti-
schen Textsortenklassifikation beitragen
[zu] können« (4). Hierzu hat die Autorin
ein Korpus aus den im Untertitel aufge-
führten Gebrauchstextsorten ausgewer-
tet, zu dem noch ein Teilkorpus Nach-
richtentexte der BILD-Zeitung hinzutritt.
Untersuchungsgegenstand ihres »inte-
grativen textgrammatischen Ansatz[es]«
ist die sog. »verbale Kohärenz« (69), zu
deren Faktoren so ziemlich das gesamte
Arsenal der bislang in der textgrammati-

schen Forschung untersuchten Phänome-
ne gezählt wird, von A wie Anaphora
über I wie Isotopie bis T wie Thema-
Rhema-Gliederung – Spielformen der
Koreferenz und der Deixis ebenso inbe-
griffen wie Konnektoren und Implikatur.
Langer geht so vor, daß sie zunächst
einen 50-seitigen Forschungsüberblick
über die Textsortenproblematik gibt, so-
dann ihren textgrammatischen Ansatz
respektive der einzelnen Faktoren der
»verbalen Kohärenz« auf gut 100 Seiten
vorstellt und schließlich auf den verblei-
benden knapp 170 Seiten die eigentliche
Analyse ihres Korpus ausbreitet, das in
einem Anhang dokumentiert ist. Ihr Ge-
samtfazit zieht Langer auf Seite 313:

»Der Vergleich der verbalen Kohärenz der
fünf Textsorten hat die im Vorfeld formu-
lierte Vermutung bestätigt, daß sie in die-
sem Punkt offensichtlich recht deutlich
voneinander abweichen. […] Durch dieses
typische Zusammenspiel [d. h. der einzel-
nen Kohärenzfaktoren] wird den einzelnen
Faktoren ihr jeweiliger Stellenwert (der
somit variabel ist) zugewiesen, und genau
das macht an der Sprachoberfläche die
Spezifität der Textsorte aus. Das heißt:
Dieses Kohärenzmuster unterscheidet die
Textsorten voneinander.«

Soweit das Grundgerüst der Arbeit. Lei-
der zeigen sich bei näherem Hinsehen
Risse im Textgebälk, so daß das ermittelte
Ergebnis auf sehr schwachen Füßen
steht. Die Problemstellen liegen in den
Bereichen (1) Korpusauswertung, (2)
theoretische Konzepte, (3) Umgang mit
Fachliteratur sowie (4) Sprachliches.

Korpusauswertung
In einer so viele Faktoren berücksichti-
genden empirischen Arbeit wie der vor-
liegenden wäre es nicht fair, jeden Pfen-
nig umzudrehen. Auf der anderen Seite
hat die Zahl meiner Fragezeichen hinter
einzelnen Detailentscheidungen doch
eine kritische Grenze überschritten. So
kann ich z. B. nicht nachvollziehen, wenn
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in der Analyse der Klappentexte das
Lexem »Heldin« der Isotopie-Ebene Krieg
zugeordnet wird (184), handelt es sich
doch eindeutig um die Romanheldin.
Oder wenn »die Besitzer« als »intraphra-
stische Verstärkung« der Koreferenz-Ket-
te Scarlett gewertet wird (179), wäre es
doch viel plausibler, die Nominalgruppe
der Kette Südstaaten zuzuordnen. Nicht
zu rechtfertigen ist weiterhin die stief-
mütterliche Behandlung der Thema-Rhe-
ma-Gliederung, die beispielsweise in der
Klappentext-Einzelanalyse (185ff.) nur
angerissen wird und in der Zusammen-
fassung des Klappentext-Kapitels (194–
200) ganz wegfällt.
Problematisch sind jedoch weniger die
Analyseergebnisse im einzelnen, als die
Schlüsse, die Langer zieht. So sehr es zu
begrüßen ist, daß jemand sich die Mühe
macht und versucht, empirisch-induktiv,
durch Auswertung eines Textkorpus, eine
Hypothese abzusichern, so sind hierbei
doch gewisse methodische Spielregeln zu
beachten. Zur Ermittlung signifikanter
Korrelationen zwischen verschiedenen
Faktoren ist es beispielsweise notwendig,
eine statistische Analyse durchzuführen –
mit all den zeitintensiven Begleiterschei-
nungen wie Quantifizierungen von
sprachlichen Phänomenen, Angabe der
Zählkriterien, Durchführung und Angabe
von Signifikanztests und linguistische In-
terpretation der Daten. Oder man verzich-
tet auf exakte Quantifizierungen und
begnügt sich mit dem Nachweis von
allgemeinen Tendenzen oder mit der
Klassifizierung von Phänomenen, für die
das untersuchte Material die Datenbasis
liefert. Langers Korpusauswertung stellt
eine ungute Mischung aus diesen beiden
Möglichkeiten dar. So werden für diejeni-
gen Kohärenzfaktoren, die überhaupt ei-
ner Quantifizierung zugänglich sind –
z. B. durchschnittliche Anzahl von Deikti-
ka (238), Konnektoren, Koreferenzketten,

Absätzen (296), Sätzen (210, 232, 293) pro
Text(sorte) – keinerlei Signifikanztests an-
gegeben. Wenn man sich die von Langer
angegebenen Werte ansieht, so ist die
Streuung innerhalb der Korpora zum Teil
so hoch, daß von signifikanten Ergebnis-
sen keine Rede sein kann, zumal auch die
Fallzahl 11 für eine quantitative Analyse
viel zu klein ist. Dennoch kommt Langer
zu Ergebnisformulierungen, die eine ex-
akte Quantifizierung und Testverfahren
voraussetzen bzw. suggerieren:

»Schließlich ist der Einsatz der Deixis […]
offensichtlich [sic!] proportional zur Text-
länge: In der fast längsten Textsorte, in den
Patienteninformationen, kommt sie dreimal
so oft (16-mal) vor wie in den ein Drittel so
langen Garantien (fünfmal). […]« (302)

Dieses »offensichtliche« Ergebnis ist
schon deshalb unbrauchbar, weil die
Referenzgröße Textlänge, auf die hier
Bezug genommen wird, als die Anzahl
der Sätze pro Text angegeben wird (210,
232, 293). Dies führte zu solch unplausi-
blen Konsequenzen, daß ein Text mit
einer großen Anzahl kurzer Sätze als
»länger« bewertet würde als einer mit
weniger Sätzen, die dafür aber syntak-
tisch komplexer und mit mehr Wortmate-
rial versehen sind. Auch wenn solche
Quantifizierungsprobleme nicht immer
befriedigend zu lösen sind, hätten sie
doch zumindest irgendwo diskutiert
werden müssen. Was nun die linguisti-
sche Interpretation der Ergebnisse be-
trifft, so handelt es sich – egal, ob es sich
um quantifizierte oder nicht-quantifizier-
te Faktoren handelt – in vielen Fällen um
völlig unspezifische und nichtssagende
Formulierungen, etwa

»Auch der Einsatz der Konnektoren ist also
pragmatisch bedingt und entspricht den
funktionalen Anforderungen der jeweiligen
Textsorte. Das heißt: Die Konnektoren sind
im Bereich der verbalen Kohärenz (an der
Sprachoberfläche) Teil des Ausdrucks der
Funktion. Somit sind sie letztlich tendenzi-
ell eine typische Erscheinung der einzelnen
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Sorten und können zur Differenzierung
herangezogen werden.« (298)

Auf diese Weise gelingt es Langer in ihrer
Gesamtauswertung auch nicht, die ein-
zelnen Textsorten plastisch voneinander
abzugrenzen. Ihr Argument, daß nicht
das Vorhandensein einzelner Faktoren,
sondern erst die jeweilige Kombinatorik
der Faktoren, das typische Kohärenzmu-
ster, die untersuchten Textsorten vonein-
ander abzuheben vermag, ist mit dem
von ihr herangezogenen Analyse-Instru-
mentarium schlichtweg nicht überprüf-
bar.

Theoretische Konzepte
Ich halte die beiden Schlüsseltermini
»integrative Textgrammatik« und »ver-
bale Kohärenz«, die Langer von ihrem
Mentor Albrecht Greule übernommen
hat, für problematisch. Das »integrative«
Element bestehe vor allem darin, daß
Langer in ihrem Konzept – im Gegensatz
zu älteren textgrammatischen Ansätzen –
»die handlungstheoretische mit der sy-
stemorientierten Perspektive koppelt«
(69) bzw. »die Struktur- und Funktions-
beschreibung von Texten systematisch zu
verbinden« (67) sucht. Wenn man jedoch
bedenkt, daß es heutzutage kaum noch
einen Textlinguisten gibt, der nicht den
Anspruch erhebt, auch den pragmati-
schen Aspekt von Texten mitzuberück-
sichtigen, so ist das Attribut »integrativ«
überflüssig. Was aber noch gravierender
ist, die »pragmatische« Ausrichtung er-
folgt auf höchst dubiose Weise. Obwohl
einem der Begriff »pragmatisch« in der
Arbeit auf Schritt und Tritt begegnet,
erklärt Langer nirgends, was genau sie
darunter versteht. Liest man etwa den
zusammenfassenden Vergleich aller Er-
gebnisse (292ff.), so kann man sich nicht
des Eindrucks erwehren, daß in der
Wertung von Phänomenen als »pragma-
tisch bedingt« (298) »pragmatisch abhän-

gig« (296), »pragmatisch begründet«
(298), »pragmatisch bestimmt« (300),
»pragmatisch forciert« (300) die Pragma-
tik als Lückenbüßer immer dort einsprin-
gen muß, wo der »integrative textgram-
matische Ansatz« alleine nicht erfolg-
reich war. Ein weiteres Beispiel für termi-
nologische Unklarheit ist die Thematisie-
rung eines als »syntaktische Kataphora«
(101) benannten Phänomens – eine Form
der Kohärenz, die »in den außertextli-
chen Bereich [gehört], denn sie stellt sich
über die Handlungen ein, die durch das
sprachliche Material beim Rezipienten
evoziert werden« (ebd.), weshalb sie
dann einige Zeilen später »›pragmati-
sche‹ Kataphora« genannt wird. Also
was nun – »syntaktisch« oder »pragma-
tisch«?
Nun zum Begriff der »verbalen Kohä-
renz«. Die Subsumierung einer so dispa-
raten Gruppe von Phänomenen unter
diesen Oberbegriff ließe sich nur dann
rechtfertigen, wenn man wüßte, was
eigentlich »Kohärenz« ist. Auf die kon-
troverse Diskussion dieses Begriffs geht
Langer jedoch nur in einer Fußnote ein
(81), in der sie ihren einheitlichen Kohä-
renzbegriff mit Hinweis auf die »Einheit
des Textes und der pragmatischen Nut-
zung der Sprachzeichen« (81) rechtfer-
tigt. Ansonsten verweist sie auf die Exi-
stenz dieses »Schlüsselbegriffs vieler lin-
guistischer Textdefinitionen« (ebd.). Lan-
gers und (per Zitat) Greules Begriff der
»verbalen Kohärenz« läßt sich durch die
folgenden differentiae specificae be-
schreiben: (a) »Verflechtungen/ Bezie-
hung zwischen Sprachzeichen« (63; 69),
(b) »oberhalb der Satzebene« (63; 68; 69)
und (c) »unmittelbar präsent« bzw. »an
der Sprachoberfläche sichtbar« (63).
Hierbei muß man sich fragen, wie »inte-
grativ« ein Ansatz ist, der alle unterhalb
der Satzebene liegenden Phänomene au-
ßen vor läßt. Der Satz wird von Langer
explizit zum »Bezugspunkt der verbalen
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Kohärenz« (83) erklärt, was methodolo-
gisch einem Rückfall auf textlinguistische
Positionen der 60er Jahre gleichkommt.
Wenn man sich Langers Liste der »Fakto-
ren der verbalen Kohärenz« ansieht, so
treten die allermeisten nicht nur trans-,
sondern auch intraphrastisch auf. Wie
läßt sich die Nichtberücksichtigung der
letzteren rechtfertigen? Wenn sich die
Trennung nicht rechtfertigen läßt, und
dafür spricht meines Erachtens vieles, so
steht man allerdings sofort vor dem
Problem, daß das Kriterium (a) auch
andere Formen von »Beziehungen zwi-
schen Sprachzeichen« wie Attribution,
Prädikation, Rektion, Kongruenz ein-
schließen müßte. Damit wiederum wäre
der Kohärenzbegriff jedoch überlastet.
Über das Kriterium (c), die Sichtbarkeit
an der Sprachoberfläche, ist sich die
Autorin offensichtlich selbst nicht so
ganz im klaren, denn einerseits rechnet
sie die »implikative Kohärenz« – Präsup-
position, Implikatur etc. – zu den Fakto-
ren der »verbalen Kohärenz« (134), ande-
rerseits taucht dieser Faktor in der Kor-
pusauswertung dann nicht mehr auf.
Um es also auf den Punkt zu bringen: Der
Langersche Kohärenz-Begriff, wahr-
scheinlich sogar der Kohärenzbegriff
überhaupt, erweist sich meines Erachtens
als unzureichender Zugriff auf das Phä-
nomen Text bzw. Textualität. Die Aus-
grenzung von Textbildungsfaktoren un-
terhalb der Satzebene erscheint mir will-
kürlich, die Liste der verschiedenen Ko-
härenzfaktoren durchaus noch weiter
ergänzbar, wodurch der Kohärenz-Be-
griff weiter an Unschärfe zunähme. Eine
Beschränkung auf einige wenige dieser
Phänomene, vielleicht auch nur auf die
Thema-Rhema-Strukturierung, hätte der
Arbeit zudem ein klareres Profil gegeben.

Umgang mit der Fachliteratur
Wer ein so umfangreiches Thema angeht,
steht zweifelsohne vor einer kaum be-

wältigbaren Fülle an relevanter Literatur.
Und so kann man es der Autorin nicht
zum Vorwurf machen, daß sie dieses
oder jenes offensichtlich nicht rezipiert
und eingearbeitet hat. Auf der anderen
Seite ist es aber wiederum auch nicht so
ganz verständlich, daß Langer nicht zu-
rückhaltender mit euphorischen Formu-
lierungen ist, etwa wenn sie die Entdek-
kung macht, daß bestimmte Demonstra-
tiva in Klappentexten und Garantieerklä-
rungen (Bsp. »dieser Roman«) offensicht-
lich nicht nur textdeiktisch, sondern »di-
rekt deiktisch« fungieren, wodurch der
»Eindruck« widerlegt werde, »der sich
beim Studium der Literatur zu diesem
Thema bildet« (193). Dieser »Eindruck«
kommt vor allem dadurch zustande, daß
die Autorin die zugegebenermaßen um-
fassende Deixis-Literatur eben nur sehr
eingeschränkt rezipiert hat (vgl. z. B.
Ehlich 1992: 213).
Besser weggelassen hätte die Autorin
ihre letzte Fußnote, in der sie meint, ein
Schnellschuß-Urteil über Weinrichs gera-
de erschienene Textgrammatik der deut-
schen Sprache abgeben zu müssen. Einmal
abgesehen davon, daß in dieser Text-
grammatik vieles von dem, was Langer
untersucht, wesentlich präziser erfaßt
wird, ist es schlichtweg unseriös, der
Textgrammatik unter Hinweis auf Kapitel-
überschriften vorzuwerfen, sie würde
ihrem Anspruch einer Textgrammatik
nicht gerecht, da »die grammatikalischen
Erläuterungen […] primär syntaktischer
Natur« (316) seien.

Sprachliches
An vielen Stellen der Arbeit hatte ich das
Gefühl, die Autorin ist sich nicht so ganz
darüber im klaren, für wen sie ihre Arbeit
schreibt. Gleich der Anfang des Buchs hat
mich eher an eine Telekolleg-Sendung
aus den 60er Jahren als an eine linguisti-
sche Monographie der 90er Jahre erin-
nert:
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»Gesellschaftliches Leben basiert auf Kom-
munikation. Der Erhalt und das Funktionie-
ren einer Gemeinschaft hängen im wesent-
lichen von der Verständigung ihrer Mitglie-
der untereinander ab. Grenzt man die
Gemeinschaften des Tierreichs gegen die
menschlichen Gemeinschaften ab, […]« (1)

Als wenig angemessen empfand ich wei-
terhin Formulierungen, die eine vorweg-
nehmende Wertung von eigenen Unter-
suchungsergebnissen darstellen, z. B. »er-
staunlicherweise« (301), »wider Erwar-
ten« (304), oder wenn die Autorin »noch
kurz auf die überraschenden Ergebnisse«
(156) ihrer Magisterarbeit hinweist.
Ungenaue Formulierungen, unübersicht-
liche Attributierungen, kühne Andert-
halb-Komposita und ungrammatische
Satzkonstruktionen tragen nicht unbe-
dingt zum Lesegenuß bei. Aber auch im
Bereich der »verbalen Kohärenz« des
Textes liegt einiges im Argen. So möge
sich in den ersten beiden Absätzen auf
Seite 137 bei der Interpretation der auftre-
tenden Personal- und Demonstrativpro-
nomina auskennen wer will, ich bin
hoffnungslos gescheitert. Leider sprin-
gen auf der Ebene der typographischen
Korrektheit ebenfalls viele Mängel ins
Auge. Offensichtlich fanden weder Ver-
lag noch Autorin die Zeit, die typischen
Spuren einer mißlungenen automati-
schen Trennhilfe (2, 10, 12, 69 u. a.) sowie
viele Tippfehler zu beseitigen.
Die Autorin hat sich zu viel vorgenom-
men, sowohl was die Anzahl der Analy-
separameter als auch was die jeweils zu
berücksichtigende Literatur betrifft. Das
methodische Vorgehen ist zu fragwürdig,
die konzeptuelle Basis zu unklar, als daß
am Ende ein valides Ergebnis stehen
könnte.
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Heidemarie C. Langner hat mit ihrer
Dissertation Die Schreibung englischer Ent-
lehnungen im Deutschen eine unprätentiö-
se Studie zu einem entsprechend dem
Untertitel genau eingegrenzten Thema
vorgelegt. Das informative Resultat ihrer
Arbeit ist jetzt auch als Buch erschienen.

»Der vorliegenden Untersuchung lagen alle
in dreizehn gesamtdeutschen (1., 3.–13., 20.
Aufl.), in sechs Mannheimer (14.–19. Aufla-
ge) und in der 18. Leipziger Auflage des
DUDENS als englisches Wortgut gekenn-
zeichneten Lemmata zugrunde.« (89)

Langner kritisiert eine Anzahl von Inkon-
sistenzen bei der etymologischen Herlei-
tung von Anglizismen im Rechtschreib-
Duden (96f.), speziell wenn Englisch wie
in ca. einem Drittel der Fälle Vermittler-
und nicht Quellsprache ist (95). Aber ihre
Ansicht, daß, wer genauere Informatio-
nen zum Wortursprung suche, sowieso
zu etymologischen Wörterbüchern greife
(97), dürfte realistisch sein.
Da im Duden selten spezifiziert wird (z. B.
»amerikanisch« bei Center oder »angloin-
disch« bei Curry), sondern meist als Her-
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kunftsangabe einfach »englisch« steht,
faßt Langner unter »Anglizismen« die
»aus dem Englischen entlehnten Wörter,
Abkürzungen und Wendungen«, seien sie
nun britischer, US-amerikanischer, austra-
lisch-neuseeländischer oder kanadischer
Provenienz (18f.). Das derzeit hohe Presti-
ge des Englischen als »Weltsprache« (43)
und die »führende Rolle der Vereinigten
Staaten« nach dem 2. Weltkrieg (34f.)
werden als Gründe für den mächtigen
Einfluß des Englischen genannt.
Langner unterscheidet mehrere Etappen:
Im 19. Jahrhundert hatte die Bedeutung
Englands auf wirtschaftlichem und poli-
tischem Gebiet die Übernahme von Wör-
tern z. B. aus dem Eisenbahnwesen und
des Lebensstils (Dandy, exklusiv, Flirt,
Selfmademan, smart, Snob) zur Folge; in
den 30er Jahren wurden viele Wörter aus
dem Sport übernommen (Sport, Fußball,
Jockey, Team, Tennis, Trainer u. a.)(33). Ab
der Jahrhundertwende wurden die USA
»als sprachliches Einflußgebiet« immer
wichtiger:

»Zunächst wurden primär Bezeichnungen
aus Film und Funk entlehnt (z. B. Girl, Jazz,
Song, Star), seit Ende des 2. Weltkrieges ist
eine unüberschaubare Menge von amerika-
nischen Übernahmen zu verzeichnen, so
daß zum Teil ganze Fachwortschätze eng-
lisch sind (Informatik, Luftfahrt, Markt-
und Meinungsforschung, Werbung).« (34)

Es habe direkten Sprachkontakt »bei-
spielsweise durch Niederlassungen aus-
ländischer Firmen und die Stationierung
von Nato-Truppen gegeben« (35), aber
eine hervorragende Rolle komme Print-
medien und überhaupt Schriftlichem zu,
da auch Radio- und Fernseh-Sendungen
schriftlich Festgehaltenes zugrunde liege
(35).
Hier sind m. E. mindestens zwei Ergän-
zungen nötig: Zum einen ist die zitierte
Meinung von B. Carstensen (der sich in
der Anglizismen-Forschung unbestritte-
ne Verdienste erworben hat), speziell das

Magazin Der Spiegel sei das »Hauptein-
fallstor von Amerikanismen in die deut-
sche Sprache« gewesen (35), lächerlich;
zum anderen wird wie in vielen Sprach-
geschichten die Rolle der Pop- und Rock-
musik nicht erwähnt.
»Englisch ist zweifellos ›in‹.« (41) Schade
ist, daß Langner auch die Sprachver-
wandtschaft zwischen Englisch und
Deutsch bemüht – trotz des relativieren-
den Hinweises darauf, »daß der amerika-
nische Einfluß viele andere Staaten und
Sprachen genauso betrifft« (36). Sprach-
verwandtschaft wäre m. E. ein ganz fal-
sches Argument. (Das zeigen z. B. auch
die deutschen Fremdwörter in der Um-
gangssprache türkischer Gastarbeiter in
Deutschland.) Abgesehen von einigen
»Exotismen« haben Sprachentlehnungen
primär mit dem Prestige einer Sprache zu
tun. Dieses Prestige ist seit langem, wenn
es sich um lebende Sprachen handelt, in
der Regel determiniert durch die politi-
sche, wirtschaftliche und militärische
Macht, die hinter den Leuten steht, die
eine fremd- und lehnwortliefernde Spra-
che sprechen und verbreiten.
Sehr nützlich ist der mehr als 100 Seiten
umfassende Anhang, in dem in alphabe-
tischer Reihenfolge alle im Duden ver-
zeichneten Anglizismen mit den – falls
vorhanden – englischen Entsprechungen
aufgelistet werden. Es scheint Langner
gelungen zu sein, fast alle Duden-Angli-
zismen aufzunehmen (freilich fehlt z. B. c/
o, und CD muß man anders als im Duden
unter compact disc suchen): Wer ein Wort
wie Handy oder Zusammensetzungen
wie Copy Shop oder Swingjugend vermißt,
muß den Duden kritisieren, nicht Lang-
ner. Die interessante Gegenüberstellung
zeigt z. B. auch, daß es im Englischen kein
Happy-End, sondern ein happy ending gibt,
oder daß es sich bei Wörtern wie Dress-
man oder Twen um sog. »Scheinentleh-
nungen« handelt.
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Fragen kann man, ob es nicht besser
gewesen wäre, Personen- und Ortsna-
men gesondert aufzuführen. Da Langner
in einem Hauptteil ihrer Studie genau
auflistet, wie sich in einzelnen Fällen die
Schreibweise geändert hat, welche Ände-
rungen es bei der Zulassung von Varian-
ten und den Angaben für die Aussprache
gab, kann man ferner fragen: Gibt es
Anglizismen, die in früheren Ausgaben
aufgeführt und in späteren weggelassen
wurden, oder hat die Duden-Redaktion
hier nur akkumuliert?
Langner kritisiert die dem Duden voran-
gestellten allgemeinen Regeln zur
Fremdwortschreibung als »schwammig
und inkonsistent« (67). Sie kritisiert fer-
ner einzelne Angaben zur Aussprache:
speziell wenn im englischen Original ein
stimmhafter Plosiv im Auslaut stehe,
werde nach unerkennbaren Kriterien bei
einzelnen Anglizismen Auslautverhär-
tung zugelassen, bei anderen nicht
(100f.). Begrüßt wird die Einführung des
IPA in der neuesten Duden-Auflage (100).
Diverse Ausspracheregeln, die vor allem
im Phoneminventar des Deutschen nicht
vorkommende Laute betreffen, werden
durch eine umfangreiche Liste von An-
glizismen exemplifiziert (113–160), eben-
so Schreibregeln, die z. B. Doppelkonso-
nanz nach kurzem Vokal, fremde Gra-
phemkombinationen und Zusammenset-
zungen angehen (161–174).
Langner resümiert, daß in neueren Aufla-
gen des Duden die Tendenz dahin gehe,
englische Wörter in Schreibung und Aus-
sprache nicht mehr einzudeutschen (175).
Ferner stimmt sie Befunden zu, »daß für
Anglizismen amerikanische Schreibwei-
sen allgemein bevorzugt werden« (43).
Kritisieren möchte ich, daß Langner nicht
die unterschiedlichen Schreibungen der
(im Duden aufgeführten) Pluralformen
von Anglizismen untersucht. Man hat die
Zunahme des -s-Plural überhaupt auf
englischen Einfluß zurückgeführt (26f.);

ja, aber warum heißt es die Computer und
nicht *die Computers, jedoch z. B. CDs und
sowohl Partys als auch Parties (im Duden
– in Themen neu nur Partys)?
Trotzdem wird, wer sich mit der Ge-
schichte der deutschen Sprache befaßt,
Langners Studie zweifellos mit Nutzen
lesen. Wer DaF unterrichtet, kann von der
Systematik, die Langners Buch kenn-
zeichnet, z. B. dadurch profitieren, daß zu
einem in den Duden oder in ein Lehrwerk
aufgenommenen Anglizismus zusätzli-
che Beispiele mit jeweils analoger Schrei-
bung oder Aussprache zu finden sind.
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Der Verfasser der in diesem Essayband
gesammelten 50 Aufsätze ist Schweizer
Anglist und den Fachkollegen durch
einschlägige Publikationen bekannt. 1987
erhielt er als bisher erster den Preis des
Deutschen Anglistentages für Wissen-
schaftsjournalismus, weil

»er es versteht, mit großem stilistischem
Geschick wissenschaftlich fundierte Beiträ-
ge zu schreiben, die der Komplexität des
Gegenstandes gerecht werden und den-
noch das allgemeine Leserpublikum nicht
aus den Augen verlieren.« (Einband)

So bieten einige der Essays dem Leser mit
anglophilem Interesse eine kurzweilige
Lektüre über Episoden und Einzelheiten
der Shakespeare-Rezeption in Deutsch-



352
land, über den 1859 in Staffordshire
geborenen Autor Jerome K. Jerome, über
Joseph Conrad, Lord Peter Wimsey, über
Hemingways Fiesta, E. M. Forsters Pas-
sage to India, Thornton Wilders letzten
Roman sowie die Prosawerke C. P. Snows
und über Stileigenheiten der Reden
Churchills. Doch spricht Ernst Leisi nicht
nur als Anglist zu seinem Publikum,
nahezu gleichberechtigt, ja seinen Be-
trachtungen über englische und nord-
amerikanische Literatur vorangestellt
sind jene über »Deutsche Literatur«. Hier
gehören Goethe und Rilke, natürlich der
Patron deutsch-schweizer Literatur, Gott-
fried Keller, Libretto-Übersetzungen
u. a. m. zum Besprochenen.
Andere »Streiflichter« gelten allgemeinen
Kulturfragen (wie den 68er Unruhen an
der Zürcher Universität oder den neuen
»Hürden an der Universität«) – vielleicht
der gelungenste Teil von Leisis Betrach-
tungen – sowie der Sprache und somit
linguistischen Problemen (wie der sanften
Orthographiereform, den Ursachen für
den »Mißerfolg von Phillip Jenningers
Rede« oder einer Erklärung darüber, »wie
das Englische den Sexismus abwarf«.
Eines sind die Texte jedoch mit Sicherheit
nicht, nämlich das, was sie laut Untertitel
vorgeben zu sein: »Unzeitgemäße Be-
trachtungen«. Betrachtungen über Goe-
the, Shakespeare oder die Vertreter der
(nach U. Eco zur Klassizität erstarrten)
Moderne können nicht gerade für sich
das Terrain beanspruchen, literaturwis-
senschaftliches Neuland zu betreten.
Auch der Inhalt der hier gesammelten
Essays verkündet weder Avantgardisti-
sches noch Gewagtes über die besproche-
nen etablierten Vertreter der Literatur.
Wenn Leisi Texte auf ihren Inhalt hin
analysiert, wirkt seine Herangehenswei-
se nicht selten altmeisterlich, mitunter
ermüdend, z. B. wenn die Reden Chur-
chills, einer der schillernsten politischen

Persönlichkeiten unseres Jahrhunderts,
in einzelne Zeilen zerlegt werden und ihr
Bezug zu Werken aus der englischspra-
chigen Literatur hergestellt wird. Mitun-
ter kann man sich des Eindrucks nicht
erwehren, daß Churchills Reden zum
Zwecke einer späteren literaturwissen-
schaftlichen Analyse entstanden sein sol-
len.
So entsprechen die Essays jenem gut-
bürgerlichen, möglichst unpathetischen
Ton, den die Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
ihren Lesern nun schon Jahrzehnte lang
zumutet. 42 der insgesamt 50 Essays
erschienen in jener Zeitschrift, die zum
Sinnbild für biedere Bürgerlichkeit in
unserem Jahrhundert geworden ist –
oder sind die Essays gerade aufgrund
ihres biederen Tons als »unzeitgemäß«
betitelt worden?
Dennoch finden sich auch eine gute
Anzahl lesbarer Aufsätze unter den von
Ende der 70er bis Mitte der 90er Jahre
entstandenen Artikeln. Gut ist Leisi dort,
wo die Belehrsamkeit des Gelehrten nicht
allzu offen zu Tage tritt, sondern sich
dem Laien subtil durch einfach Erzähltes
und Dargestelltes mitteilt (wie in »Mehr
Hürden an der Universität. Probleme bei
der Selektion von akademischem Nach-
wuchs« oder im recht unakademischen
Leseeindruck von E. M. Forsters Passage
to India.
Zumindest von der Themenstellung her,
der sprachlichen Unkompliziertheit, der
Geradlinigkeit und Logik von Leisis Ge-
danken sowie der Kürze seiner Texte
mögen diese für den einen oder anderen
Deutschlehrer insbesondere im englisch-
sprachigen Ausland als Fundgrube ge-
eignet sein. Möglicherweise mag so der
eine oder andere originelle Gedanke aus
den Streiflichtern ein germanistisches Se-
minar streifen und helfen, vernebelten
Studentenhirnen ein Licht aufgehen zu
lassen.
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Liedtke, Frank (Hrsg.):
Implikaturen. Grammatische und prag-
matische Analysen. Tübingen: Niemey-
er, 1995 (Linguistische Arbeiten 343). –
ISBN 3-484-30343-3. 233 Seiten, DM 112,–

(Sigrid Luchtenberg, Essen)

Der vorliegende Sammelband soll – so
der Herausgeber in der Einleitung – dem
Ziel dienen,
»den Begriff der Implikatur in seinen unter-
schiedlichen Funktionen und Nutzbarma-
chungen zu reflektieren, seine beachtliche
Relevanz für die linguistische Theoriebil-
dung aufzuzeigen« (2).

Entsprechend lassen sich die Beiträge des
Sammelbandes auch unterschiedlichen
linguistischen Themenbereichen zuord-
nen, nach denen das Buch denn auch –
sehr übersichtlich – gegliedert ist. Die
insgesamt elf Beiträge verteilen sich auf
die folgenden fünf Abschnitte: Theoreti-
sche Begründung des Implikaturenbe-
griffs; Implikaturen und Grammatik; Im-
plikaturen unter semantischem Aspekt;
Implikaturen und Sprechakte sowie Im-
plikaturen in konversationsanalytischer
und zeichentheoretischer Sicht. Eine Bi-
bliographie schließt das Buch ab. Ein
Stichwortverzeichnis sowie Angaben zu
den Autoren und Autorinnen hätten das
ansonsten umfassende Buch noch abrun-
den können.
Im ersten Abschnitt (5–18) beschäftigt
sich zunächst Rudi Keller mit dem Ko-
operationsprinzip in der Griceschen
Theorie im Kontext der Implikaturen in
Gesprächen, indem er drei Fragen auf-
wirft, die in der Griceschen Theorie
unbeantwortet bleiben: Inwiefern ist Ko-
operativität eine notwendige Eigenschaft
von Kommunikation? In welchem Zu-
sammenhang stehen die vier Griceschen
Maximen zum Kooperationsprinzip?
Was veranlaßt einen Sprecher dazu, den
indirekten Weg zu wählen, wenn es auch
einen direkten gibt? Die dritte Frage ist

Teil der Kritik am Kooperationsprinzip,
da auch ein direkter Weg kooperativ sein
könnte, so daß das Kooperationsprinzip
keine Erklärungen für den indirekten
Weg ermöglicht. Nach Keller ergibt sich
als Lösung, das Kooperationsprinzip
durch das Rationalitätsprinzip abzulö-
sen, das auch eine Antwort auf die dritte
Frage geben kann: »Der Sprecher wählt
den indirekten Weg genau dann, wenn er
ihn als den aussichtsreicheren beurteilt«.
Durch die Annahme, daß Sprecher eine
rationale Wahl treffen wollen, läßt sich
dann auch die Interpretation des Hörers
mit der Wahl der Mittel durch den
Sprecher in einen Zusammenhang brin-
gen.
Im zweiten Beitrag (19–46) von Frank
Liedtke, der im Gegensatz zu Keller das
Kooperationsprinzip nicht in Frage stellt,
geht es um Definitionen von Implikatu-
ren, wozu vor allem auch ihre Abgren-
zung von Nicht-Implikaturen gehört. Die
Herausarbeitung von Eigenschaften von
Implikaturen führt den Autor zu dem
Ergebnis, daß Implikaturen keine Sprech-
akte sind. Damit stellt er sich in Wider-
spruch zur Konzeption indirekter
Sprechakte.
Der zweite Abschnitt zur Grammatik
enthält drei Beiträge. Bei Meibauer (47–
74) geht es um komplexe Präpositionen
(wie in Verbindung mit), deren Entstehung
mit Hilfe von Metaphern wie auch der
konventionellen und konversationellen
Implikatur erklärt werden soll, deren
Bedeutung für semantischen Wandel auf-
gezeigt wird. Dazu stellt der Autor zu-
nächst die Syntax und Semantik solcher
komplexen Präpositionen und ihre Ent-
wicklung dar. Der Anteil von Implikatu-
ren bei der Entstehung neuer komplexer
Präpositionen am Beispiel von am Rande,
im Vorfeld, im Gefolge verbindet auf über-
zeugende Weise Fragen des Sprachwan-
dels mit Implikaturen.



354
In Renate Paschs Beitrag (75–85) geht es
um auch-wenn-Konstruktionen, deren
konzessive Interpretation aus einer prä-
suppositionalen Implikatur abgeleitet
wird.
Der dritte Beitrag (87–102) von Eckard
Rolf untersucht konversationelle Impli-
katuren, indem zunächst das Verhältnis
von Gebrauch und Bedeutung bei Grice
und Searle (im Gegensatz zu Wittgenstei-
nianern) dargelegt wird. Dies wird auf
den Bedeutungswandel angewandt.
Im Abschnitt zur Semantik befassen sich
zunächst Bech/Brosch/Schulz (103–121)
mit Detrivialisierung, ein Prinzip, das
hier genutzt wird, um semantisch maxi-
male und minimale Sätze zu erklären, die
nach ihrer These 1 in der gewöhnlichen
Rede vermieden werden, denn dort, wo
sie vorkommen, werden sie detriviali-
siert gebraucht. Im Mittelpunkt ihres
Beitrags steht jedoch die Anwendung im
Bereich der Wortfeldtheorie.
Kerstin Schwalbe (123–142) untersucht
Implikaturen in einem anderen Gebiet
der Semantik, wenn sie ihre Rolle zur
Interpretation situativer Ellipsen wie »Ei-
nen Tee(?)« analysiert. Aussage- und Fra-
gesatz werden dahingehend unterschie-
den, daß bei beiden ihre Äußerungsbe-
deutung als Implikatur angesehen wird,
der kommunikative Sinn jedoch nur bei
der Aussage, da er sich beim Fragesatz
aus der Frage selbst ergibt.
Im Abschnitt über »Implikaturen und
Sprechakte« befaßt sich zunächst Wolf-
gang Motsch (143–163) mit Illokutionen,
die er auf Basis der Unterscheidung
zwischen der Bedeutung sprachlicher
Ausdrücke und der kommunikativen In-
tention unter Rückgriff auf das Gricesche
Modell neu zu bestimmen versucht. Eine
wesentliche Frage betrifft hierbei Impli-
katuren (Hintergrundwissen).
Christoph Lumer geht in seinem Beitrag
(165–186) von Sprechakten aus, um eine
Theorie der Implikaturen zu skizzieren,

mit deren Hilfe ihre Funktionsweise er-
läutert und Methoden zu ihrem Erken-
nen geliefert werden sollen.
Der letzte Abschnitt ist enger auf Kom-
munikation bezogen und umfaßt wieder-
um zwei Beiträge. Im ersten von Caja
Thimm (187–208) geht es um Gespräche
zwischen jungen und alten Menschen. In
dieser konversationsanalytischen Studie
werden konversationelle Implikaturen in
ihrem Funktionszusammenhang unter-
sucht. Dabei ergibt sich eine Verbindung
von Vorurteilen und Implikaturen, da
beispielsweise in den Gesprächen über
den Altersunterschied Implikaturen über
Alter und Altersverhalten aufzeigbar
sind. Thimm kann feststellen, daß vor
allem bei Gesprächsbeginn viele konver-
sationale Implikaturen vorkommen, wo-
bei vor allem die Jüngeren ihre negativen
Bilder über die Älteren verdeckt einbrin-
gen. Konversationale Implikaturen kön-
nen daher konfliktvermeidende Funktio-
nen übernehmen, da stereotype Bilder im
untersuchten Korpus fast nur implizit
thematisiert werden. Implikaturen erlau-
ben so die Strategie, über etwas (negativ)
Gemeintes zu kommunizieren, aber in
entschärfter und für den Partner akzepta-
bler Art und Weise.
Im letzten Beitrag (209–225) von Michael
Cebulla geht es um Kommunikationsak-
te: auf der Basis zeichentheoretischer
Grundannahmen wird der Kommunika-
tionsbegriff neu definiert, so daß eine
genauere Unterscheidung zwischen
kommunikativem Verhalten und Kom-
munikationsakten möglich wird. Als
weiterer Begriff wird der kommunikative
Gebrauch eingeführt, so daß Implikatu-
ren als kommunikativer Gebrauch von
Kommunikationsakten erklärt werden
können.
Implikaturen sind auch in interkulturel-
ler Kommunikation von großer Bedeu-
tung, so daß für den DaF-Bereich durch-
aus großes Interesse an ihnen bestehen
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dürfte. Von daher ist insbesondere der
letzte Abschnitt zur Konversationsanaly-
se eine Anregung, Implikaturen auch im
Rahmen einer Theorie interkultureller
Kommunikation zu berücksichtigen.
Auch wenn der vorliegende Sammel-
band linguistisch ausgerichtet ist, so ge-
winnen DaFler/innen doch sicher Ein-
sichten durch dieses Buch, allerdings –
und das sei deutlich herausgestrichen –
nur bei ausreichenden linguistischen
Vorkenntnissen, denn der Sammelband
richtet sich grundsätzlich an Linguisten
und Linguistinnen, die aus ihren Arbeits-
zusammenhängen heraus an Implikatu-
ren interessiert sind. Es ist also auch keine
Einführung in die Implikaturenfor-
schung, sondern will sie im Gegenteil
weiterführen. Die Arbeiten von Grice
sollten für die Lektüre vorausgesetzt
werden. Zu betonen ist, daß dieser Sam-
melband die Breite der linguistischen
Gebiete aufzeigt, in denen mit dem Im-
plikaturenbegriff gearbeitet werden
kann.

Litters, Ulrike:
Interkulturelle Kommunikation aus
fremdsprachendidaktischer Perspekti-
ve. Konzeption eines zielgruppenspezi-
fischen Kommunikationstrainings für
deutsche und französische Manager. Tü-
bingen: Narr, 1995 (Giessener Beiträge
zur Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-
8233-4376-9. 240 Seiten, DM 48,–

(Gabriele Padberg, Besançon / Frankreich)

Die interkulturelle Kommunikation im
Bereich der Wirtschaft, und insbesondere
auf der Ebene der deutsch-französischen
Beziehungen, hat in den letzten Jahren
ein verstärktes und durchaus berechtig-
tes Interesse gefunden. Es existiert einer-
seits eine Fülle von theoretischen Arti-
keln zum Thema; andererseits aber findet

die Thematik auch ihren praktischen
Niederschlag in verschiedenen Lehrwer-
ken bzw. Videokursen zur »Verhand-
lungssprache« – Deutsch bzw. Franzö-
sisch.
Das besondere Interesse des vorliegen-
den Buches liegt daher vor allem in der
Verbindung der beiden Aspekte. Ziel ist,
mit den Worten der Autorin Ulrike Lit-
ters, »die theoretischen Reflexionen mit
Überlegungen zu einer möglichen prakti-
schen Umsetzung zu verknüpfen« (12).
Natürlich geht es Litters im Endeffekt,
wie auch allen anderen Verfechtern und
Spezialisten der interkulturellen Kom-
munikation, darum, Kommunikations-
barrieren zu überwinden, eine »Basis für
Verständnis und Akzeptanz« (9) zu fin-
den. Vorhandene Unterschiede und Cha-
rakteristika sollen dabei weder auf Ste-
reotypen reduziert noch nivelliert wer-
den; sie sollen, im Gegenteil, besonders
bewußt gemacht werden.
Die Arbeit ist in drei Hauptteile geglie-
dert:
Der erste Teil ist eine Art theoretischer
Rundumschlag (Klärung allgemeiner Be-
grifflichkeiten, Darstellung des For-
schungsbereiches bzw. -standes der inter-
kulturellen Kommunikation, sowie Ein-
führung in das spezielle Fallbeispiel
Deutschland – Frankreich), der für den
Kenner wahrscheinlich weder neu noch
originell noch besonders tiefgehend ist.
Wer sich jedoch noch nicht systematisch
mit dem Thema befaßt hat, findet hier
einen guten Einstieg und nützlichen
Überblick.
Der zweite Teil wird dann sehr viel
konkreter, da Litters auf der Basis von
Interviews mit deutschen und französi-
schen Führungskräften und von Ver-
handlungssimulationen (incl. Evaluati-
onsgesprächen) die Quellen möglicher
Mißverständnisse in der deutsch-franzö-
sischen Wirtschaftskommunikation auf-
deckt und damit die im ersten Teil
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herausdestillierten Hypothesen bestätigt:
Die wichtigsten Unterscheidungsmerk-
male liegen in den Bereichen der Einstel-
lung zur Zeit, der Dichte der Informa-
tionsnetze, der Informationsvermittlung
am Arbeitsplatz, der Rolle der Sprache,
dem Gesprächsverhalten und der Kör-
persprache. Auch dies ist vielleicht nicht
ganz neu. Interessant ist aber an diesem
Teil m. E. eine ganz scharfsinnige und
sensible Analyse der expliziten und im-
pliziten Vorgänge während der Verhand-
lungen, die bei dem im deutsch-französi-
schen Kontext hin- und herpendelnden
Leser so manches Aha-Erlebnis auslöst.
Im letzten Teil schließlich stellt die Auto-
rin ein didaktisches Konzept für ein inter-
kulturelles Sprachtraining für die Ziel-
gruppe der Manager vor. Dieses ganzheit-
liche Konzept basiert auf der eigenen
praktischen Erfahrung der Autorin.
Wer hier allerdings wohlfeile Rezepte für
den Unterricht erwartet, wird sich ent-
täuscht sehen: Die Übungsvorschläge
sind eher wertvolle Anregungen, die
jeder Leser/Lehrer, wahrscheinlich nicht
ohne Mühe, an seine spezifische Unter-
richtssituation anpassen muß. – Denn
wer findet schon den angegebenen Ideal-
fall einer gemischt deutsch-französischen
Gruppe von 12 Teilnehmern, die sich 5
Tage lang in einem Hotel ausschließlich
diesem Kommunikationstraining wid-
men?
Insgesamt ist aber anzuerkennen, daß
Litters ihrer eingangs gesetzten Zielset-
zung durchaus gerecht wird: Das von ihr
entwickelte Trainingsprogramm macht
die spezifischen Kommunikationsproble-
me der deutsch-französischen Geschäfts-
verhandlungen bewußt und trägt so zu
einer Verbesserung der interkulturellen
Kommunikation bei.
Was die Form angeht, so ist das Buch
leider etwas mühsam zu lesen, da einer-
seits die Sprache ziemlich überfrachtet ist
und andererseits die Autorin immer wie-

der die inhaltliche Verknüpfung der ein-
zelnen Teile betont und um die Rechtfer-
tigung der angewandten Methoden be-
müht ist. (Dies läßt sich möglicherweise
durch die Tatsache erklären, daß es sich
um die Veröffentlichung einer Disserta-
tion handelt.)
Fazit: Trotz der formalen Mängel inhalt-
lich ein interessantes und lesenswertes
Buch – informativ im theoretischen und
anregend im praktischen Teil.

Lodewick, Klaus:
Gegensätze. Ein Programm für die Mit-
telstufe Deutsch als Fremdsprache. Göt-
tingen: Fabouda, 1994.
Textbuch. – ISBN 3-930861-01-1. 160 Sei-
ten, DM 24,80
Arbeitsbuch. – ISBN 3-930861-02-X. 140
Seiten, DM 21,80
LehrerInnenhandbuch. – ISBN 3-930861-
13-5. 160 Seiten, DM 24,80
2 Audiocassetten. –  ISBN 3-930861-11-9.
140 Minuten, DM 45,–
Foliensatz. – ISBN 3-930861-12-7. 33 Foli-
en, DM 145,–
Tests und Spiele. – ISBN 3-930861-15-1. 24
Spielbögen farbig, ein Kartenset, 5 Tests,
20 Seiten als Kopiervorlage, DM 118,–
Tests und Spiele. – ISBN 3-930861-14-3.
24 Spielbögen schwarz-weiß, ein Karten-
set, 5 Tests, 20 Seiten als Kopiervorlage,
DM 45,–

(Lutz Götze, Saarbrücken)

Ein neues Mittelstufen-Lehrwerk ist seit
1994 auf dem Markt, bestehend aus
Textbuch, Arbeitsbuch, Handbuch für
Lehrerinnen und Lehrer, Audiokassetten,
Foliensatz, Tests und Spielen. Im Hand-
buch heißt es programmatisch:

»Gegensätze wendet sich gegen eine Entpo-
litisierung des Fremdsprachenunterrichts
und gegen die Tendenz, kritisch-emanzipa-
torische Inhalte dem Zeitgeist zu opfern,
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dessen Ansinnen, gesellschaftliche Wider-
sprüche und Konflikte aus dem öffentlichen
Diskurs und damit aus dem Bewußtsein der
Individuen zu verbannen, wahrhaft ge-
spenstische Züge annimmt.«

Den nach wie vor ungelösten Problemen
nationaler wie globaler Natur – Verschär-
fung des Gegensatzes zwischen Arm und
Reich, die Ausbreitung von Terror und
Krieg, das Anwachsen antidemokrati-
scher und rassistischer Ideologien und
Strömungen sowie die Zerstörung der
Lebensgrundlagen der Menschen – wen-
det sich das Lehrwerk zu und versucht
(nicht ausschließlich, aber immer erneut),
Lernende wie Lehrende zum Nachden-
ken und zum Handeln zu bringen. Zen-
trales Thema ist die soziale und sprachli-
che Situation der ethnischen Minderhei-
ten in der Bundesrepublik, deren Situa-
tion sich seit den Anschlägen in Mölln,
Solingen und Rostock dramatisch verän-
dert hat.
Wie geht das? Geht das überhaupt? Ein
Sprachkurs, der im Zeitalter postmoder-
ner Beliebigkeit auf Werte wie Solidarität,
Aufklärung und demokratisches Engage-
ment setzt und emanzipatorisches Han-
deln fordert?
Das Lehrwerk ist für ein Mittelstufenpro-
gramm mit etwa 300 bis 350 Unterrichts-
einheiten konzipiert, wobei – im Falle, es
steht weniger Zeit für den Unterricht zur
Verfügung – ein Expreß-Programm mit
maximal 200 Unterrichtsstunden als Al-
ternative angeboten wird: Eine Schnell-
zug-Lokomotive als Piktogramm weist
Lehrende und Lernende auf die jeweils
dazugehörige Einheit hin, wie es über-
haupt ein Vorteil des Programms ist, daß
bildliche Hilfestellungen in Form von
Symbolen gegeben werden.
Das Lehrwerk gliedert sich in acht Kapi-
tel mit programmatischen Titeln wie
»Gehorsam & Widerstand«, »arm &
reich«, »Umweltschutz und Umwelt-
schmutz« oder »Deutsche & Ausländer«;

jedes Kapitel besteht aus drei Teilen:
Hör- oder Lesetexte (A-Teil), Gramma-
tikdarstellungen (B-Teil) und Übungen
zu Grammatik, Intonation und Wort-
schatz (C-Teil) im Textbuch sowie Erklä-
rungen und weiterführende Übungen
(A) und zusätzliche Übungen samt Lö-
sungen und Transkriptionen der Hörtex-
te (B) im Arbeitsbuch. Das Werk ist –
horribile dictu! – multimedial konzipiert
und setzt einen mit modernen Medien
vertrauten Unterrichtenden wie Lernen-
den voraus. Vor allem aber ist es pro-
blem- und handlungsorientiert: sprachli-
ches Handeln als Teil sozialen Handelns
ist das Leitmotiv. Dem korrespondiert
eine Funktionale Grammatik, die nicht
im Auflisten formaler sprachlicher Mit-
tel ihre Erfüllung findet, sondern nach
Zielsetzungen und Funktionen fragt und
die jeweiligen Mittel des sprachlichen
Ausdrucks zuordnet. Ob es freilich sinn-
voll ist, eine »Didaktik nach Solingen«
(Lehrerhandbuch, 5) statt der üblichen
Diskussion über sprachwissenschaftli-
che oder lerntheoretische Modelle der
Didaktik zu fordern, sei bezweifelt: es
braucht keine neue Didaktik; nötig ist
lediglich, sich der guten Ansätze einer
Kommunikativen Didaktik der 70er Jah-
re zu erinnern und sie weiterzuentwik-
keln bei Vermeidung inzwischen eviden-
ter Fehler, wozu etwa die Verkürzung
des Sprachbegriffs auf eine rein instru-
mentell-kommunikative Funktion ge-
hört.
Dieser Gefahr entgeht Lodewicks Buch:
natürlich dominieren Gebrauchstexte –
schließlich geht es um zentrale Probleme
der Menschheit –, doch die schöne Litera-
tur ist ebenso vertreten wie auch Car-
toons, Lieder und andere motivierende
Texte, etwa Papa, Charly hat gesagt. Eine
gewisse Vorliebe des Autors für Kafka,
Bichsel oder Brecht ist offenkundig, was
schön ist, doch leider auch erneut den
Haifische-Text Bert Brechts als Übung
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zum Konjunktiv II ins Programm rückt.
Das hat Herr Keuner wahrlich nicht
verdient!
Von besonderer Intensität wie Sorgfalt
zeugt die Vielfalt der Übungen. Dank des
Lösungsschlüssels sind sie auch für das
Selbststudium geeignet. Sie reichen von
gelenkten Grammatikübungen bis zu
freien Arbeiten, von Pro- und Contra-
Diskussionen zum Sachthema bis zu
subtilen Differenzierungen der Aussagen
mit Hilfe modaler sprachlicher Ausdrük-
ke, vor allem der Modalpartikeln. Dabei
bemüht sich Lodewick immer wieder,
sprachliche Mittel von der Textebene und
von ihrer jeweiligen Funktion her zu
interpretieren. Er entspricht damit genau
dem Ansatz, der in den jetzt vorliegen-
den Rahmenrichtlinien für den Mittelstufen-
unterricht am Goethe-Institut (München
1996) vertreten wird.
Gegensätze greift Ergebnisse der moder-
nen Leseforschung auf und bietet Übun-
gen zum globalen, selektiven oder inten-
siven Lesen an; interessanterweise wer-
den daneben vorliegende Erkenntnisse
der Gedächtnispsychologie in didakti-
sierter Form vermittelt, etwa jene, die
ganz im Sinne Gerhard Roths (G. Roth:
Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Frank-
furt/M. 1995) unterschiedliche Gedächt-
nisstrukturen annehmen und beim Lese-
lernprozeß vor allem das Augenmerk auf
die Textkonnektoren richten.
Ein Text wie der von Herta Müller
Schmeckt das Rattengift? Eine Momentauf-
nahme aus dem wiedervereinigten Deutsch-
land provoziert, weil er präzis ist und den
Kern trifft: Deutschland wenige Jahre
nach dem Fall der Mauer. Er wird man-
chen Unterrichtenden wie Lernenden
verstören oder gar ärgern, andere werden
der Autorin Einseitigkeit vorwerfen.
Doch er wird niemanden kalt lassen –
außer wohl jene, die noch immer oder
schon wieder meinen, Sprachunterricht,
zumal Deutsch als Fremdsprache, sei kein

Feld gesellschaftlicher Probleme und ih-
rer Lösungen, sondern lediglich des Er-
lernens einer Sprache, die noch immer
behaupten, beides lasse sich voneinander
trennen oder sei gar ein antagonistischer
Widerspruch.
Gegensätze dokumentiert das Gegenteil:
Sprachhandeln und Regelunterweisung
gehören zusammen. Das Programm lehrt
auch, daß dies am besten mit Kopf und
Bauch gemeinsam geschieht. Und daß
Deutschunterricht Entdeckungsreisen
und lustvolles Lernen neben formalen
Übungen beinhalten kann.
Deshalb lautet die Antwort auf die Ein-
gangsfrage: Ja, Sprachunterricht dieser
Art ist auch in der Postmoderne möglich
und nötiger denn je. Das Programm ist
optimistisch und teilt nicht die Resigna-
tion des späten Arnold Schoenberg, der
im Exil sagte, daß ein Gedanke um so
erfolgloser sei, je tiefer und differenzier-
ter er sei.
Den Gegensätzen seien viele Lernende
gewünscht; Unterrichtende freilich, die
Sprachunterricht möglichst fern von der
Wirklichkeit durchführen wollen, seien
vor dem Programm gewarnt.
PS: Gegensätze ist über den Buchhandel
oder direkt über den Verlag zu beziehen:
Fabouda-Verlag, Lotzestraße 5, D-37083
Göttingen (Tel. 0551/73831).

Luscher, Renate:
Deutschland nach der Wende. Daten,
Texte, Aufgaben für Deutsch als Fremd-
sprache. Aktualisierte Fassung. Mün-
chen: Verlag für Deutsch, 1995. – ISBN 3-
88532-688-4. 175 Seiten, DM 28,50

(Kirsten Bohle, Bielefeld)

Nach der Wiedervereinigung von Ost
und West besteht im DaF-Unterricht ge-
steigerter Bedarf an aktuellen landes-
kundlichen Materialien. Daher klingt der
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Buchtitel Deutschland nach der Wende
äußerst vielversprechend, legt er doch
nahe, man habe es hier mit einer hochak-
tuellen Sammlung von Daten, Texten,
Aufgaben zu tun, die sich ausschließlich
auf die Zeit nach 1989 beziehen. Im
Vorwort allerdings gibt die Autorin den
einschränkenden Hinweis, der größere
Teil des Buches bestehe aus »allgemeiner
Information«, die in Verbindung mit hi-
storischen Rückblicken dazu dienen sol-
le, die Ereignisse der jüngsten Zeit besser
einordnen und verstehen zu können.
Nach anfänglicher Enttäuschung wird
deutlich, daß dieses Konzept sinnvoll ist,
denn die Entwicklungen nach 1989 sind,
isoliert man sie aus ihrem historischen
Zusammenhang, schwer nachvollziehbar
und in ihrer Bedeutung kaum bewertbar.
Das Lesebuch (von der Autorin so be-
zeichnet) besteht aus den sechs Kapiteln
»Geographische Lage und Bevölke-
rung«, »Die alten und die neuen Bundes-
länder«, »Soziales«, »Politik und öffent-
liches Leben«, »Kulturelles« und »Aus
der Wirtschaft«, die sich wiederum in
verschiedene thematische Fragen unter-
gliedern.
Die Themen werden jeweils durch einen
informativen Text der Autorin einge-
führt, der durch nachfolgendes authenti-
sches Material wie Zeitungsartikel, Stati-
stiken, Graphiken oder kürzere literari-
sche Texte konkretisiert, weitergeführt
oder relativiert wird. Die sich anschlie-
ßenden Aufgabenstellungen erschöpfen
sich nicht allein in Fragen zum Textver-
ständnis und der Interpretation von Kar-
ten und Statistiken, sondern regen zur
Diskussion und Beurteilung von Sach-
verhalten an, zur Herstellung eines per-
sönlichen Bezugs und zum interkultu-
rellen Vergleich und führen damit oft-
mals weit über die Ausgangstexte hin-
aus.
Im Anhang findet man einen sechsseiti-
gen historischen Abriß, der die Zeitspan-

ne von Christi Geburt (!) bis zur Gegen-
wart abdeckt, mit einem Schwerpunkt
auf dem 20. Jahrhundert und der deut-
schen Nachkriegsgeschichte. In seiner
Übersichtlichkeit eignet sich der Abriß
gut zum schnellen Auffinden von Daten
und zum Einordnen von Ereignissen in
ihren historischen Rahmen.
Positiv hervorzuheben ist die angenehme
Gestaltung des Buches; die Vielzahl un-
terschiedlicher Materialien und Textsor-
ten wirkt auflockernd und wird durch
eine systematische Farbgebung unter-
stützt. Neben Tabellen und Graphiken
finden sich Karikaturen und viele Fotos.
Diese können dem laufenden Text durch
die zweispaltige Druckweise gut zuge-
ordnet werden.
Ein Manko auch in der aktualisierten
Fassung: nach 60 Seiten ging dem Verlag
scheinbar die Farbe aus, so daß sich der
Leser die restlichen zwei Drittel des
Buches hindurch mit Schwarzweißauf-
nahmen begnügen muß.
Das landeskundliche Lesebuch soll in
erster Linie Informationen für Deutsch-
lehrer und -lerner mit guten Sprach-
kenntnissen liefern, aber auch als »Refe-
renzmaterial in fortgeschrittenen Klas-
sen oder auswahlweise zum Lesen und
Diskutieren eines bestimmten Themas«
dienen, wie die Verfasserin im Vorwort
erklärt. Hier bliebe zu betonen, daß es
sich bei den Lernern wirklich um fortge-
schrittene handeln muß, damit ein sinn-
voller Einsatz des Buches im Unterricht
möglich ist, denn obwohl oftmals Stich-
wörter aus dem laufenden Text heraus-
gezogen und kurz erklärt werden, wird
doch an vielen Stellen geschichtliches
Hintergrundwissen vorausgesetzt und
es werden Begriffe verwendet, für die
man im Buch keine Erklärung findet
(»napoleonischer Rheinbund«, »Assozi-
ierungsabkommen«, u. a.). Geeignet er-
scheint das Sprachniveau besonders für
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die Verwendung im universitären Be-
reich.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß
Deutschland nach der Wende für den
beschriebenen eingegrenzten Lerner-
kreis ein interessantes landeskundliches
Werk darstellt, das aktuelle Informatio-
nen mit anschaulicher Präsentation ver-
bindet und zu eigener Meinungsbildung
anregt.

Luscher, Renate:
deutsch rapid. A German Self-Study
Course for Beginners. Cassettenkurs
Deutsch – Englisch. München: Verlag für
Deutsch, 1995. – ISBN 3-88532-936-0.
Lehrbuch – 118 Seiten, 2 Audiocassetten –
120 Minuten, DM 39,80

(Andrea Wagner, Aachen)

Der Selbstlernkurs deutsch rapid besteht
aus einem Lehrbuch (118 Seiten), 2 Au-
diocassetten (120 Minuten Laufzeit) und
einer einseitigen Grammatikübersicht im
DIN A 3 Format. Die Einleitung sowie
sämtliche Arbeitsanweisungen erfolgen
in englischer Sprache.
Der Cassettenkurs umfaßt 15 Lektionen,
die jeweils mit einem Text beginnen, der
von der Cassette gehört werden soll. Im
Anschluß daran erfolgt eine zweisprachi-
ge Wortliste, in der die im Text vorkom-
menden Begriffe erklärt werden. Verben
stehen im Infinitiv und in den Formen
der ersten bis dritten Person Singular,
Nomen werden mit Artikel aufgelistet.
Eine Transkription in Lautschrift wird
leider nicht angeboten, was das selbstän-
dige Lernen für Anfänger zusätzlich er-
schwert.
Arbeitsanweisungen in englischer Spra-
che und Wiederholungen von Textseg-
menten in deutscher Sprache sind op-
tisch nicht durch verschiedene Druckar-
ten unterschieden worden. Auf den er-

sten Blick kann man daher nicht schnell
erkennen, welcher Textteil zur zu erler-
nenden Sprache und welcher Teil zur
Sprache, in der die Erläuterungen abge-
geben werden, gehört. In jeder Lektion
gibt es einen Grammatikteil, der sehr
unübersichtlich und im Textzusammen-
hang Erläuterungen zur jeweilig ver-
wendeten Grammatik gibt. Die im An-
schluß daran dargestellte Grammatik-
übersicht ist durch eine klare Strukturie-
rung wesentlich hilfreicher. Es folgt eine
Übung, bei der der Lerner Sätze bzw.
Dialoge ergänzen soll. Da die jeweils
richtige Antwort deutlich unmittelbar
unter der zu füllenden Lücke abge-
druckt ist, fällt es schwer, die Antwort
selbständig zu geben, ohne das korrekte
Ergebnis sofort zu lesen. Eine Lösung
am Ende der Übung wäre für eine
gezielte Selbstkontrolle an dieser Stelle
sinnvoller gewesen. Eine Lektion endet
mit einer multiple choice-Übung, deren
richtige Antworten im Lösungsschlüs-
sel, der sich im Schlußteil des Buches
befindet, nachgesehen werden können.
Ein Hinweis über richtige Verfahrens-
weisen im weiteren Vorgehen folgen: je
nach Anzahl der erreichten richtigen
Antworten der Rat, die gesamte Lektion
oder nur den Grammatikteil zu wieder-
holen – oder bei erfolgreicher Bearbei-
tung der Übung die Fortsetzung und der
Übergang zur nächsten Lektion.
Das Glossar der circa 600 in den Lektio-
nen verwendeten Wörter ist alphabetisch
geordnet. Lautschrift oder Hinweise auf
die Phonetik des Deutschen fehlen hier
ebenso wie im gesamten Textteil des
Lehrbuchs. Dieser Mangel ist um so
gravierender, da es sich um einen Selbst-
lernkurs handelt, d. h. der Lerner sollte
ausschließlich mit Hilfe des zur Verfü-
gung stehenden Materials in der Lage
sein, die Fremdsprache Deutsch zu erler-
nen. Insbesondere die Übungen zur Aus-
sprache, die in Lektion 6 mit den Phone-
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men pf, f und w beginnen, sollten diffe-
renzierter gestaltet werden. Eine Aufli-
stung von Wörtern, in denen die oben
genannten Laute enthalten sind, hilft
einem Anfänger, der des Deutschen nicht
mächtig ist, nicht weiter, wenn er nicht
auf die genauen Unterschiede in der
Aussprache aufmerksam gemacht wird.
Dies wäre an dieser Stelle in einer kontra-
stiven Darstellung mit der Ausgangs-
sprache möglich gewesen, in der genau
die zu erwartenden Probleme bei der
Aussprache hätten dargestellt und bear-
beitet werden können.
Den Texten fehlt insgesamt häufig der
Sinnzusammenhang:

»Kollege: Guten Abend. Schön ist es hier.
Wohnen Sie hier schon lange?
Herr F.: Ja, schon zwei Jahre. Die Gegend ist
sehr schön, aber leider ist die Wohnung zu
klein. Nächste Woche kommen meine El-
tern. Sie bleiben bestimmt länger.
Kollege: Naja, das verstehe ich. Aber Sie
wohnen sehr zentral. Das ist auch ein
Vorteil.« (14)

»Frau 1: Entschuldigung, wie spät ist es? Ich
habe keine Uhr dabei.
Frau 2: Genau halb … Ach, warten Sie. Ich
glaube, meine Uhr geht falsch. Nein, sie
steht ja!
Frau 1: Was zeigt denn Ihre Uhr?
Frau 2: Halb zehn, aber es ist bestimmt
schon später.
Frau 1: Später? Oje, mein Zug geht um zehn
Uhr zehn.
Frau 2: Hm, ich frage mal den Taxifahrer.
Entschuldigung, haben Sie die genaue Uhr-
zeit?
Taxifahrer: Es ist genau zwei Minuten vor
zehn.
Frau 1: Du meine Güte. So spät schon. Dann
nehme ich den Zug eine Stunde später. Wie
schön! Jetzt habe ich wieder viel Zeit.« (27)

Weshalb eine Frau, die unbedingt die
Uhrzeit wissen will, um ihren Zug zu
erreichen, sich zuerst überrascht bzw.
entsetzt zeigt (»Du meine Güte« (27)),
sich dann aber darüber freut, daß sie jetzt
wieder viel Zeit hat, obwohl die Informa-
tion fehlt, daß sie sich vielleicht zu weit

vom Bahnhof befindet, um den von ihr
eingeplanten Zug noch zu bekommen,
dürfte wohl nicht nur dem fremdsprach-
lichen Lerner, der sich hier immerhin erst
bei Lektion 5 befindet, ein Rätsel bleiben.
Sprachliche Mängel findet man nicht nur
in einer Lektion. Falsche Ausdruckswei-
sen stehen neben fehlerhaften Wortstel-
lungen:
»Wann geht der Zug?
Geht der Zug um zehn?« (30)

»Herr Müller: Bitte, wie ist die Nummer für
die Telefonauskunft?« (40)

»Ich will erst mit Österreich telefonieren.«
(68)

»W. M.: Hallo, Christine, hier Walter.
C. S.: Hallo, was für eine Überraschung.
Was gibt’s denn?
W. M.: Hast du morgen abend Zeit?
C. S.: Was ist los?
W. M.: Dies ist eine Einladung.« (40)

Der zuletzt zitierte Satz erinnert eher an
die Phrase »Dies ist ein Überfall« als an
eine Einladung.
Als besonders schwierig stellt sich das
Befolgen der Anweisungen in Lektion 4
dar, in der der Lerner die Zeitansage auf
deutsch lernt. Abgesehen davon, daß es
für einen Anfänger vielleicht etwas
schwierig sein könnte, sämtliche Mög-
lichkeiten der Zeitangabe im 5-Minuten-
Rhythmus zu wiederholen, ohne vorher
einen Überblick über die Ausdruckswei-
se der vollen Stunde, der halben Stunde
oder der Viertelstunde erhalten zu haben,
kommt als besonders erschwerend hin-
zu, daß bis zu dieser Stelle die Zahlen
von 1 bis 12 als solche noch gar nicht
eingeführt worden sind. Sie werden erst
im Anschluß an die Uhrzeit genannt. Die
Ankündigung im Verlagsprospekt
»deutsch rapid – der Schnellkurs, der den
Selbstlerner nicht allein läßt« trifft an
dieser Stelle zumindest nicht zu.
Interessant sind die Einleitungen zu den
jeweiligen Lektionen, in denen auf den
zu erwartenden Schwerpunkt hingewie-
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sen wird. Schade nur, daß die Erwartun-
gen nicht immer erfüllt werden können.

»4 Haben Sie kein Auto?

Haben is the key word in this Lesson, which
is all about whether you need a car or can
get by without one. Listen:

Kollege 1: Haben Sie kein Auto?
Kollege 2: Im Augenblick nicht. Ein Wagen
ist furchtbar teuer. Das Benzin, die Werk-
statt, die Versicherung usw.
Kollege 1: Und wie kommen Sie zur Arbeit?
Kollege 2: Ach, das ist kein Problem. Ich
nehme die Bahn und den Bus. Das geht
relativ schnell. So eine halbe Stunde, dann
bin ich da.
Kollege 1: Das geht bei mir nicht. Ich
brauche zehn Minuten, die Bahn fährt aber
50 Minuten. Die Verbindung ist sehr
schlecht. Aber ein Auto ist teuer, da haben
Sie recht.« (21)

Ein Schlüsselbegriff (in diesem Fall »ha-
ben«), der im gesamten Text nur zweimal
auftaucht und auch noch in zwei unter-
schiedlichen Bedeutungen gebraucht
wird (im Recht sein und einen Gegen-
stand besitzen), wird wohl in dieser
Verwendung kaum dazu beitragen, dem
Lerner, der sich erst bis Lektion 4 vorge-
arbeitet hat, weiterzuhelfen.
Die Cassetten, eigentlich wichtigster Be-
standteil eines Selbstlernkurses, sind
insgesamt enttäuschend. Nicht nur die
äußerst hölzern wirkende Sprechweise
ist unnatürlich und zur Nachahmung
wenig empfehlenswert, sondern auch
die musikalische Untermalung, die die
Pausen zwischen den Lektionen über-
brücken soll, erinnert eher an seichte
Klänge eines Supermarktlautsprechers
als an einen Sprachkurs. Eine attraktive-
re Ausführung hätte sicherlich die deut-
lichen Schwächen des Lehrbuchs zumin-
dest teilweise aufwiegen können. Leider
fehlen Hinweise zur richtigen Ausspra-
che ebenso wie Beispiele für  realistische
Alltagskommunikation.
Abschließend muß gesagt werden, daß
der vorliegende Selbstlernkurs als Zu-

satzmaterial eingesetzt werden kann, für
ein wirklich vom Lehrer unabhängiges
Selbststudium einer bisher nicht bekann-
ten Fremdsprache – in diesem Fall
Deutsch – allerdings nur bedingt geeig-
net ist.

Lutzeier, Peter Rolf:
Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen:
Stauffenburg, 1995 (Stauffenburg Einfüh-
rungen 1). – ISBN 3-86057-270-9. 167 Sei-
ten, DM 22,80

(Ralph Hartmann, Konstanz)

Die Einführung in ein sehr komplexes
und mit anderen Teilen der Grammatik
eng verbundenes Gebiet macht sich das
obige Arbeitsbuch Peter Rolf Lutzeiers
zum Ziel. In elf Schritten geht der Autor
systematisch an die propädeutische Er-
schließung der lexikologischen Arbeits-
gebiete heran.
Nach einer allgemeinen und übersichtli-
chen Begriffsbestimmung der Lexikolo-
gie versucht Lutzeier im zweiten Kapi-
tel, den Gegenstandsbereich der Lexiko-
logie, den Wortschatz in seiner inneren
und äußeren Strukturiertheit, verständ-
lich zu machen.
In Kapitel drei stehen die Elemente des
Wortschatzes im Vordergrund: Es geht
um das Problem der lexikalischen Ein-
heit, also um die Frage, was denn nun
eigentlich alles zum Wortschatz im enge-
ren Sinne dazugehört. Dabei erläutert
Lutzeier sehr ausführlich beispielsweise
die notorisch unklaren Unterschiede zwi-
schen Wort, Wortform und Lexem, zwi-
schen Bedeutungslehre (Semasiologie)
und Bezeichnungslehre (Onomasiologie)
sowie zwischen ikonischem, indexikali-
schem und symbolischem Zeichen, um
dann schließlich zu einem recht einfa-
chen Ergebnis zu gelangen:
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»Die lexikalischen Elemente im Wortschatz
bestehen (zumindest) aus den abstrakt ge-
dachten Wörtern und den abstrakt gedach-
ten phraseologischen Einheiten«. (38)

Form- und Inhaltsseite des Worts stehen
in den beiden folgenden Kapiteln im
Vordergrund. Der Autor vermag es auch
hier wieder, dem Leser/der Leserin an-
schaulich komplexe Sachverhalte nahe-
zubringen: Durch Graphiken unterstützt,
präsentiert Lutzeier die vier Dimensio-
nen für die Beschreibung der lexikali-
schen Einheiten (»interne« elementbezo-
gene Dimensionen: Polysemie, interner
Aufbau einzelner Lesarten; »externe« ele-
mentbezogene Dimensionen: paradig-
matische Dimension, syntagmatische Di-
mension), deren Bedeutung als »holisti-
sche Entität« (45) anzusehen sei.
Auf diesen Grundlagen aufbauend be-
schäftigt sich dann das sechste Kapitel
mit dem allgemeinen Verhältnis der lexi-
kalischen Elemente untereinander auf
der Form- und der Inhaltsebene. Man
könnte sagen, daß mit diesem Abschnitt
der Einführung gewissermaßen ein Auf-
baukurs »eingeläutet« wird, zumal Lutz-
eier spätestens hier beginnt, formal ab-
strakte Definitionen einzusetzen, die –
insbesondere in den Folgekapiteln – doch
eine solide Kenntnis mathematisch-logi-
scher Schreibkonventionen verlangen. So
sei lediglich als Beispiel aus dem sechsten
Kapitel die noch verhältnismäßig leicht
erschließbare Definition der Synonymie-
Beziehung zitiert:

»‹f1, i1›, ‹f2, i2› seien lexikalische Elemente,
A sei ein Aspekt. ‹f1, i1› ist synonym
bezüglich A zu ‹f2, i2› gdw i1⏐A = i2⏐A.«
(61)

Auch die Aufgaben, die hier wie ebenso
am Ende aller anderen Kapitel zur Vertie-
fung der Materie gestellt werden, errei-
chen an diesem Punkt schon einen relativ
hohen Schwierigkeitsgrad.

Komplizierte und schwer lesbare Begriffs-
definitionen prägen ebenfalls die beiden
Folgekapitel, die sich mit vertikalen (Hy-
ponymie, Partonymie) und horizontalen
(Inkompatibilität, Antonymie, Komple-
mentarität, Konverse, Reversivität) Sinn-
relationen zwischen lexikalischen Einhei-
ten befassen. Dennoch gelingt es Lutzeier
auch damit, die Dynamik des Wortschat-
zes zu veranschaulichen.
Im neunten Kapitel arbeitet der Autor
sodann syntagmatische Relationen (we-
senhafte Bedeutungsbeziehungen, Asso-
ziationen sowie Kollokationen) heraus,
ohne auf mathematische Formeln zu-
rückzugreifen.
Das ändert sich wiederum schlagartig im
vorletzten Kapitel, das Gruppierungen,
globalere Ausschnitte des Wortschatzes
wie Wortfamilien, onomasiologische Pa-
radigmen und Wortfelder behandelt. Ins-
besondere bei der »kalkülisierten« Defi-
nition des Wortfeld-Begriffs, die immer-
hin etwas über eine Seite füllt (119/20),
könnte man eine didaktische Sinnhaftig-
keit – gerade im Rahmen einer Einfüh-
rung – anzweifeln.
Ohne gefestigte mathematisch-logische
Grundkenntnisse werden SelbstlernerIn-
nen eventuell große Probleme bei der
Durcharbeitung der zweiten Hälfte des
Buches haben, auch wenn das ausführli-
che Glossar am Ende über viele Schwie-
rigkeiten hinweghelfen mag.
Wenn in didaktischer Hinsicht derartige
Bedenken geäußert werden können, so
ist die fachliche Qualität des Buches
unantastbar. Der Autor hat sich viel
Mühe gegeben, um die Verlagskonzep-
tion der neuen Einführungs-Reihe zu
erfüllen, nämlich auf wenig Raum mög-
lichst viel zu vermitteln. Das gelingt
zwar, geht aber auf Kosten der didakti-
schen Qualität, deren Niveau zum Ende
hin abfällt.
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Macaire, Dominique; Nicolas, Gerd:
Wirtschaftsdeutsch für Anfänger.
Grundstufe.
Lehr- und Arbeitsbuch. München: Klett
Edition Deutsch, 1995. – ISBN 3-12-
675128-8. 224 Seiten, DM 29,80
2 Cassetten. ISBN 3-13-675130-X. Je 90
Minuten, DM 44,95

(Monica Ansorge, Düsseldorf)

Dominique Macaire und Gerd Nicolas
haben im Bereich Wirtschaftsdeutsch für
Lerner ohne sprachliche Vorkenntnisse
mit der Herausgabe dieses Lehrwerks
endlich eine Alternative bei den kurstra-
genden Lehrwerken zu dem bisher einzi-
gen auf dem Markt erhältlichen Lehr-
buch Wirtschaft von Kelz, Neuf u. a. (Dürr
& Kessler) von 1991 geschaffen.
Das Lehrwerk Wirtschaftsdeutsch für An-
fänger besteht zunächst aus einem Lehr-
und Arbeitsbuch, zwei Cassetten und zwei
Selbstlernerhandbüchern (Französisch und
Englisch), ein Lehrerhandbuch ist in Vorbe-
reitung sowie auch eine Aufbaustufe des
Lehrbuchs. Die Autoren Macaire und
Nicolas wenden sich an das lower, midd-
le und higher Management, zu ihrer
Zielgruppe gehören aber auch laut eige-
ner Definition Sekretärinnen und Sachbe-
arbeiter sowie Studierende. Die Grund-
stufe Wirtschaftsdeutsch für Anfänger ist
für 120 Unterrichtsstunden konzipiert
und soll nach den Angaben der Autoren
sowohl als kurstragendes Lehrwerk als
auch für Selbstlerner einen Einstieg in die
Fachsprache Wirtschaftsdeutsch ermögli-
chen. Lernziel des vorliegenden Kursbu-
ches soll das Verständnis von Fachtexten
aus der Berufssprache sein, außerdem
sollen die Lernenden mit deutschsprachi-
gen Geschäftspartnern kommunizieren
können und auch Alltagssituationen auf
Geschäftsreisen, wie z. B. nach dem Weg
fragen, bewältigen können. Die Themen,
die in den insgesamt sechs Lektionen
behandelt werden, wurden dementspre-

chend ausgewählt und spiegeln meiner
Meinung nach auch die wichtigsten
sprachlichen Handlungssituationen im
Geschäftsalltag eines ausländischen Ge-
schäftspartners dieses Sprachniveaus wi-
der: Kontaktaufnehmen, Messen, Unter-
nehmen, Branchen und Anbieter/Ab-
nehmer, Produkte und Werbung.
Die einzelnen Lektionen wurden in so-
genannte Funktionsteile untergliedert
(A–E), die auf den ersten Blick nicht
immer klar zu unterscheiden sind, aber
nach intensiver Einarbeitung sehr sinn-
voll erscheinen. So sollen die Lernenden
in Teil A und B zunächst fachsprachliche
(authentische) Texte aus der Berufspra-
xis und fachsprachliche Dialoge erarbei-
ten, Teil C enthält weiterführende Fach-
texte mit Übungen, Teil D jeder Lektion
beinhaltet allgemeinsprachliche Dialoge
und Teil E humoristische Texte, u. a.
Rätsel und Denksportaufgaben, die mei-
ner Meinung nach nur nach Absprache
mit der Lernergruppe eingesetzt werden
sollten (z. B. aus Zeitgründen). Interes-
sant erscheint bei dieser Aufteilung die
Verknüpfung von fachsprachlichen
Handlungssituationen mit allgemein-
sprachlichen Alltagssituationen, die im-
mer viel diskutiert und kritisch betrach-
tet wird und in diesem Lehrwerk gelun-
gen ist: so übt der Lerner z. B. auch, ein
Taxi zu bestellen oder die Telefonaus-
kunft anzurufen. Als Beispiel für den
Aufbau einer Lektion soll hier die zweite
Lektion beschrieben werden, die sich
mit dem Thema Messen auseinander-
setzt: Funktionsteil A stellt den Messe-
kalender der wichtigsten Messen in
Deutschland dar, Teil B beinhaltet fach-
sprachliche Dialoge, hier u. a. ein Ge-
spräch im Messebüro und am Stand
sowie eine Terminvereinbarung, in die-
sem Zusammenhang werden Datum
und Uhrzeit erlernt. Weitere Fachtexte
zum Thema Messe werden in Teil C
angeboten, allgemeinsprachliche Situa-
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tionen, ein Telefonat und eine Einladung
bilden den vierten Funktionsteil D die-
ser Lektion und Teil E schließt mit
Phonetik und einem Rätsel ab.
Die fachsprachlichen Texte und Dialoge
werden durch authentische Materialien
(z. B. Visitenkarten) und Fotos unter-
stützt, was den Kursteilnehmer sicher
anspricht, die Grafiken wirken dagegen
in Zusammenhang mit diesem Bildmate-
rial etwas unpassend und wären besser
durch authentische Bilder ersetzt wor-
den.
Eine detaillierte Übersicht über den Auf-
bau und die Lernziele jeder Lektion bietet
das Inhaltsverzeichnis des Kursbuches,
aus dem Lehrende und Lernende Texts-
orten, Lexik, Sprechhandlungen, Gram-
matik und Phonetik der einzelnen Kapi-
tel ersehen können. Deutlich wird hier,
daß die Grammatik etwas unsystema-
tisch über die Lektionen verteilt ist: der
Lernende wird schon sehr früh mit dem
Passiv konfrontiert und erlernt erst da-
nach das Perfekt. Begründet wird dies
von Macaire und Nicolas mit der Abstim-
mung der Erfordernisse auf die Fach-
sprache, jedoch erscheint diese Gramma-
tikprogression angesichts der Übungen
schwer nachvollziehbar. Die einzelnen
Grammatiktabellen sind zwar sehr über-
sichtlich dargestellt, aber so über das
ganze Lehrwerk verstreut, daß der Teil-
nehmer bei einer Wiederholung der
Grammatik wahrscheinlich erst im Regi-
ster der Grammatik (letzte Seite des
Buches) nachschlagen muß, um das dem-
entsprechende Kapitel wiederzufinden.
Der Lehrer müßte in diesem Bereich also
anhand von Zusatzmaterial versuchen,
eine klare Struktur in die Grammatikpro-
gression zu bringen.
Insgesamt bereitet das Lehrwerk den
Lernenden durch die Vielseitigkeit und
Praxisorientiertheit der Themen und die
Auswahl der Fachtexte sowie der fach-
sprachlichen Dialoge in Verbindung mit

Alltagssituationen gut auf eine Ge-
schäftsreise oder ein Gespräch mit einem
deutschsprachigen Geschäftspartner vor,
die Grammatikprogression müßte aller-
dings lernerfreundlicher, also übersichtli-
cher, gestaltet werden.

Mahle, Walter A. (Hrsg.):
Deutschland in der internationalen
Kommunikation. Konstanz: Ölschläger,
1995 (AKM-Studien 40). – ISBN 3-88295-
236-9. 252 Seiten, DM 48,–

(Inge Mohr, Kiel)

Band 40 der Schriftenreihe der Arbeits-
gruppe Kommunikationsforschung
München dokumentiert das Zwölfte Wis-
senschaftliche Gespräch der Bundesre-
gierung zu Fragen der Kommunikations-
wissenschaft und Kommunikationspoli-
tik. Es wurde am 8. und 9. Dezember 1994
in Bonn veranstaltet. Eingeladen waren
Vertreterinnen und Vertreter der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Kor-
respondenten, Kommunikationswissen-
schaftler, Öffentlichkeitsarbeiter und Me-
dienexperten der Bundesregierung und
Tätige im Bereich der Kulturarbeit im
Ausland, des Auslandsrundfunks, der
Auslandsberichterstattung und der Aus-
lands-Öffentlichkeitsarbeit.
Diskutiert wurden, so der Umschlagtext
– Fragen nach dem Entstehen von Images
von Nationen bzw. Ländern, nach der
Bedeutung der Auslandsberichterstat-
tung und staatlichen Öffentlichkeitsar-
beit bei der Entwicklung von Nationen-
Images, nach den Zielvorstellungen und
den Mitteln der Auslandsarbeit der Bun-
desregierung, nach dem Deutschlandbild
in den Medien verschiedener Länder und
nach der Arbeit des deutschen Auslands-
rundfunks, der Deutschen Welle.
Der Tagungsband ist in fünf unterschied-
lich lange Abschnitte gegliedert. Er be-
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inhaltet zunächst einen zusammenfas-
senden Bericht über die Tagung, der
einen guten Überblick über den Verlauf
der Veranstaltung bietet und für den
oberflächlichen Leser ausreicht, um einen
Eindruck zu erhalten. Im zweiten Ab-
schnitt folgen Materialien des Veranstal-
ters zum Tagungsthema in Form eines
Problemaufrisses und einer Darstellung
der Konzeption für die politische Öffent-
lichkeitsarbeit der Bundesrepublik im
Ausland, wie sie im Oktober 1992 formu-
liert wurde. Danach folgt der Hauptteil
des Bandes mit dem Titel »Deutschland
als Faktor und als Thema in der interna-
tionalen Kommunikation«, in dem die
Beiträge aus den verschiedenen Berei-
chen zusammengefaßt sind.
Dieser Schwerpunkt der Tagungsdoku-
mentation ist wiederum gegliedert in die
Abschnitte »Zur Theorie der internatio-
nalen Kommunikation« mit Beiträgen
der Kommunikationswissenschaftler
Günter Bentele, Benno Signitzer und
Petra E. Dorsch-Jungsberger. Bentele dif-
ferenziert in seinen kommunikationswis-
senschaftlichen Ausführungen den Be-
griff »Image«, erläutert, wie sich Natio-
nen-Images herausbilden, und schließt
mit Überlegungen für eine staatliche
Auslands-Öffentlichkeitsarbeit. Hier
wäre sicherlich auch ein Hinweis auf die
Funktion und die Arbeit des Goethe-
Instituts zu erwarten und sinnvoll gewe-
sen. Er fehlt leider. Signitzer führt im
zweiten Beitrag dieses Abschnitts den
Begriff der »Public Diplomacy« ein, setzt
diesen in Beziehung zu »Public Rela-
tions«. Das Konzept der »Public Diplo-
macy« ist dann auch Gegenstand der
Diskussionen. Dorsch-Jungsberger setzt
sich in ihrem Beitrag mit dem Thema
»Nationenbildforschung und PR Streu-
verluste vermeiden« auseinander.
Danach findet sich der Abschnitt
›Deutschland als Akteur in der interna-
tionalen Kommunikation« mit vier Refe-

raten zum Auslandsrundfunk und zu
einer deutschen Medienaußenpolitik,
verfaßt von Autoren, die alle in diesem
Bereich, d. h. bei der Deutschen Welle
bzw. in der Koordination für Auslands-
fragen bei der Programmdirektion Deut-
sches Fernsehen, arbeiten bzw. gearbeitet
haben.
Es folgt der Abschnitt »Deutschland als
Thema in der internationalen Kommuni-
kation« mit zwei Beiträgen zu »Deutsch-
land in den Medien in den USA« und
»Deutschland in der russischen Presse«.
Die Themenschwerpunkte »Andere Na-
tionen als Akteure in der internationalen
Kommunikation« mit Referaten zu
»Deutschland im globalen Medienwett-
bewerb«, »Deutschsprachige Publizistik
in Polen« und »Der neue Isolationismus
der amerikanischen Medien« sowie »Pu-
blikumserwartungen an Deutschland
und Folgerungen für die Praxis« mit
einem Bericht über die Ergebnisse eines
weltweiten Aufsatzwettbewerbs der
Deutschen Welle zum Deutschland-
Image bei Jugendlichen, einer Bestands-
aufnahme des Publikums der Deutschen
Welle und der Funktionen des Deutsch-
sprachigen Programms schließen sich an.
Der Journalist und Auslandskorrespon-
dent der ARD in Tokio, Robert Hetkäm-
per, beendet den Reigen der Referate mit
der Reflexion über die Fragen »Wie schön
ist Deutschland? Und was haben die
Medien mit dieser Frage zu schaffen?« Im
Schlußteil ist die Teilnehmerliste abge-
druckt und die Diskussion zu den einzel-
nen Referaten der Veranstaltung proto-
kolliert.
Der vorliegende Tagungsband ist leser-
freundlich aufbereitet. Wer sich schnell
einen Eindruck über die Tagung ver-
schaffen will, sollte, wie bereits erwähnt,
den zusammenfassenden Bericht zu Be-
ginn lesen, der auf 10 Seiten die wesentli-
chen Aussagen enthält.
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Für DaF-Lehrer ist dieser Band zu emp-
fehlen, da er eine wertvolle Ergänzung
für den landeskundlichen Unterricht
darstellt. Er liefert Hintergründe und
gibt eine Reihe von Anregungen, ver-
zichtet aber leider, was wünschenswert
gewesen wäre, auf Hinweise und Bezü-
ge zu anderen Institutionen der Kultur-
arbeit im Ausland, z. B. dem Goethe-
Institut.

Moser, Heinz:
Einführung in die Medienpädagogik.
Aufwachsen im Medienzeitalter. Opla-
den: Leske + Budrich, 1995. – ISBN 3-
8100-1371-4. 259 Seiten, DM 33,–

(Thomas Bleicher, Mainz)

Die Realität in den USA und in Mitteleu-
ropa wird in einer Art und Weise von den
Medien geprägt, wie es in den anderen
Teilen der Welt noch kaum vorstellbar ist.
Sowohl die Faszination der ›westlichen‹
Welt als auch ihre fundamental(istisch)e
Ablehnung sind Indizien für die (einer-
seits beklagte, andererseits geforderte)
Distanz zu dieser Medien-Moderne. Ge-
rade im DaF-Unterricht darf demnach
keinem der beiden Extreme gefolgt wer-
den; es muß eine weitgehend vorurteils-
freie Information über die Chancen und
Gefahren dieser Medienwelt gesucht
werden – und dazu bietet Moser eine
nützliche Einleitung, da er sich weder
von der Grenzenlosigkeit technischer
Möglichkeiten noch von der Einseitigkeit
technologiefeindlicher Moralvorstellun-
gen leiten läßt. Sein eigenes Urteil ist ein
ausgewogenes Ergebnis der eingehend
referierten wichtigsten Untersuchungen
und Konzepte zu dieser komplexen The-
matik.
Die grundlegende Erkenntnis lautet: Jede
Erziehung muß heute auch Medienerzie-
hung sein. Die Beispiele der Mars-Inva-

sion im amerikanischen Radio am 30.
Oktober 1938, des Gladbecker Geiseldra-
mas am 17. August 1988 und der rumäni-
schen ›Tele-Revolution‹ am 22. Dezember
1989 leiten Mosers Darstellung der »neu-
en Realitäten« ein. Reales Erleben oder
TV-Miterleben: Was ist denn nun ›wirk-
lich‹? Die ›primäre‹ Wirklichkeit, mit
allen fünf Sinnen wahrnehmbar, oder die
selektiv-inszenierte, die mediale Wirk-
lichkeit in Bild und Ton? Meine subjektiv
begrenzte Umgebung oder die zwar nicht
objektive, mir aber objektivierte Welt?
Diktiert diese mir nicht auch die allge-
meinen Interessen, während sie meine
privaten Vorlieben der allgemeinen Inter-
esselosigkeit überführt? Zumindest wer-
den durch die Medien die Wahrneh-
mungsmuster entscheidend verändert
und mit ihnen Lebensstrukturen wie die
Raum- und Zeit-Empfindungen: »Film
und Fernsehen erscheinen als Medium
einer absoluten Gegenwart« (39), der
Jetzt-Zeit, die keine Vergangenheit und
keine Zukunft kennt, und als Medium
eines absoluten Dabeiseins, des Hier-
Raumes, der sich jede Fremde aneignet.
Diese »Telepräsenz« ist pluralistisch; die
Fülle der Programme und ihrer unter-
schiedlichen, mitunter auch wider-
sprüchlichen Geschichten verlangt also
vom zuschauenden Subjekt eine Orien-
tierungsleistung: »es muß sich seine Ge-
schichte selber konstruieren« (49). Und
eine solche Feststellung kann schließlich
zu der pädagogischen Konsequenz füh-
ren, »daß die geschilderten Entwicklun-
gen nicht einfach (nur) passiv hingenom-
men werden müssen« (49), sondern »die
Faszination des Mediums durch eine
kritischere und distanzierte Haltung zu
ersetzen« ist (53). Gefordert ist also eine
Medienkompetenz, die die künstlichen
Informationscodes der selektierten Real-
Wirklichkeit kennt, die Interessen und
Absichten hinter der vorgestellten Zweit-
Wirklichkeit aufdeckt und eine Re-Kon-
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struktion der enthistorisierten und entlo-
kalisierten Medien-Präsenz vornimmt.
Schon dem Kleinkind werden heute me-
diale Lernprozesse vermittelt; es lernt
sehr früh bestimmte Darstellungsmittel
kennen wie

»lebhafte Musik, Toneffekte, Kinderstim-
men, ungewöhnliche Stimmen, häufigen
Sprecherwechsel, ein hohes Maß an physi-
schen Aktivitäten und Aktionen, häufigen
Szenenwechsel [und] visuelle Spezialeffek-
te« (135); »diese ›magische Bildschirmreali-
tät‹ wird jedoch – sobald sich die Kinder
dem Schulalter nähern – zunehmend durch
›realistischere‹ Konzepte abgelöst. So kön-
nen sie schon vor dem Schuleintritt unter-
scheiden, welche ihrer Lieblingsprogram-
me ›real‹ oder ›fiktiv‹ sind« (137),

und sind somit in der Lage, ihre Medie-
nerlebnisse zu verarbeiten, indem sie sie
z. B. als »soziale Regulatorien« einsetzen
(147); auch die äußerst heterogen disku-
tierte Gewaltdarstellung in den Medien
dürfte, wie Moser vorsichtig formuliert,
deshalb eher zur Auseinandersetzung
mit eigenen Angstvorstellungen als zur
tatsächlichen Gewaltbereitschaft führen.
Doch jede eindeutige Aussage wird zu-
nehmend erschwert durch die Herausbil-
dung der »Patchwork-Identität«, die
ohne traditionelle Wertvorstellungen
und ohne neue Lebensorientierungen je
nach Situation viele unterschiedliche
Identitätsmuster einsetzt (97). Die vorme-
diale Generation der Eltern und Lehrer
kann auf solche scheinbar unverständli-
che Verhaltensweisen der jüngeren Medi-
engeneration fast notwendigerweise nur
negativ reagieren. Dabei wird übersehen,
daß die veränderte Wirklichkeit auch ein
verändertes Verhalten erfordert. Auf die-
se neuen Herausforderungen antworten
die Jugendlichen mit neuen flexiblen
Rollenspielen; die Gebrauchsanweisungen
liefern ihnen vor allem außerschulische
Lernmedien, die Wissen, Grundfähigkei-
ten im Umgang mit Bildern und Daten
sowie Problemlösungen und kognitive

Fähigkeiten vermitteln (26). Will die
Schule in der Medien- und Informations-
gesellschaft ihrem Bildungsauftrag noch
gerecht werden, muß sie deshalb nach
Auffassung Mosers »drei wesentliche Be-
stimmungen« erfüllen:

»(1.) Es geht darum, das […] Lernen zu
systematisieren und ein Grundwissen zu
vermitteln, das integrierende Funktionen
übernimmt. (2.) Falsche Denkgewohnheiten
und Vorurteile […] sollten aufgebrochen
werden. (3.) Die Schule soll einen kritischen
Gemeinschaftssinn fördern« (241).

Solche Allgemein-Aussagen sind selten
in Mosers materialreichem Gesamtüber-
blick (der durch Register und Literaturli-
ste abgeschlossen wird). Die Themen
werden meist im Detail vorgestellt und
ihre Problematik argumentativ (aller-
dings nicht gerade mediendidaktisch)
verdeutlicht. Mosers medienpädagogi-
sches Hauptthema könnte die Ausbil-
dung zur »Informations-Verarbeitungs-
kompetenz« (221) werden – einer Qualifi-
kation, die »SchülerInnen […] nicht als
Konsumenten vor dem Bildschirm, son-
dern als Produzenten hinter der Kamera«
(217) erlernen müßten. Nach einer allge-
meinen Einführung in die primären und
sekundären Sinnschichten der Filmbilder-
Sprache (Wahrnehmungscodes, Erken-
nungscodes, Übertragungscodes einer-
seits, tonale, ikonische, ikonographische,
rhetorische, stilistische Codes, Codes des
Geschmacks und der Sensibilität sowie
des Unbewußten andererseits – 200f.)
ließe sich auch an eine fremdsprachen-
spezifische Medien-Nutzung denken;
denn gerade im Fremdsprachenunter-
richt können die SchülerInnen spielerisch

»aus der Erlebniswelt, in die sie eingebun-
den sind, quasi heraustreten, um sich selbst
und ihre Umwelt mit ›fremdem‹ Blick zu
betrachten« (197).

Über Mosers Themenstellung hinaus
sollte man hier eine Verknüpfung inter-
kultureller und intermedialer Aspekte
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wagen; diese Korrelation könnte uns
allen zu einer komplexen Schlüsselkom-
petenz in der pluralistischen Lebenswelt
verhelfen.

Müller, Siegfried; Otto, Hans-Uwe; Otto,
Ulrich (Hrsg.):
Fremde und Andere in Deutschland.
Nachdenken über das Einverleiben,
Einebnen, Ausgrenzen. Opladen: Leske
& Budrich, 1995. – ISBN 3-8100-1314-5.
246 Seiten, DM 28,–

(Karl Esselborn, München)

Die 15 Beiträge des vorliegenden Sam-
melbandes gehen im wesentlichen auf
eine Fachtagung der Zeitschrift neue pra-
xis mit der Gilde Soziale Arbeit und auf
eine Ringvorlesung der Fakultät für So-
zial- und Verhaltenswissenschaften der
Universität Tübingen zurück, zu der auch
auswärtige Gäste eingeladen waren. Aus
der Perspektive unterschiedlicher Diszi-
plinen: Erziehungswissenschaften, Sozi-
alpädagogik, Psychologie, Soziologie,
Ethnologie und Politikwissenschaft, wird
hier versucht, noch vor den sozialpäd-
agogischen Programmen für ein friedli-
ches Zusammenleben von In- und Aus-
länderInnen zunächst einmal die der
Fremdenfeindlichkeit zugrunde liegen-
den Probleme der Ab- und Ausgrenzung
genauer in den Blick zu nehmen. Wenn
die Anderen als fremd empfunden wer-
den, so geht es in erster Linie nicht um
die Fremden, sondern um uns, um unsere
Ausgrenzung des Fremden und Ande-
ren, auch der Andersheit bei den Eige-
nen, des Fremden in uns selbst. Das
Fremde verstehen kann nicht bedeuten,
es vertraut und heimisch zu machen,
indem man es einverleibt und neutrali-
siert, sondern es sollte den Fremden das
ihnen Eigene lassen. Das Vertrautwerden
mit dem ohnehin nicht vollständig zu

verstehenden Fremden könnte ihm das
Bedrohende nehmen und einen zivilisier-
ten Umgang mit den Fremden ermögli-
chen.
In diesem Sinne behandelt einleitend
Rainer Treptow »Fremdheit und Erfah-
rung« unter dem Blickwinkel der »Nor-
malität der Fremdheitszumutung«, als
Wahrheitsanspruch der modernen Wis-
senschaft gegen das Vertraute seit Galilei
und in der Rationalität der bürgerlichen
Aufklärung. Der deutsche Idealismus be-
tonte schließlich die Einheit von Diffe-
renz und Identität und verstand Bildung
als Durchgang durch Entfremdung zu
Versöhnung und Aufhebung. Fremdheit
erscheint in der Kunst auch als Verlok-
kung und Provokation. Im Blick auf die
Fremdheitszumutungen der modernen
Welterfahrung könnte die Fremdenfeind-
lichkeit als Abwehr einer sich aufdrän-
genden neuen Wahrheit, einer alles
durchdringenden Internationalität er-
scheinen.
Klaus Prange betrachtet »Das Fremde
und das Eigene im Erfahrungsprozeß«
von der ersten Abwehr bis zur Aneig-
nung in der Erfahrung der Gemeinsam-
keit und zur Erfahrung der Zeitlichkeit
als Fremdheit des Eigenen, des Unbe-
wußten. Die Auflösung der Freund-
Feind-Dichotomien wird speziell an der
Geschichte des universalen und als ver-
nünftig ausgewiesenen Christentums
vom primären zentristischen Weltbild
zum neuzeitlichen Prinzip der beobach-
tenden Distanzierung und Relativierung
verdeutlicht.
Die Soziologin und Politologin Ursula
Apitzsch stellt im Anschluß an Hannah
Arendt und Julia Kristeva Überlegungen
zum »Denken des Anderen – Über Tradi-
tionen des Interkulturellen« an. Dabei
geht es um die Dialektik des National-
staats und die Aporien der Menschen-
rechte, um die Problematik von auf Bil-
dung gegründeter universaler interkul-
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tureller Menschlichkeit und Gleichheit
und um eine interkulturelle Begründung
einer neuen politischen Gemeinschaft
von Fremden.
Farideh Akashe-Böhme geht dem Zu-
sammenhang von »Frausein – Fremd-
sein« nach und sieht die gesellschaftliche
Situation von Frauen unter dem Aspekt
von innergesellschaftlicher Fremdheits-
beziehung, wie sie für die ethnisch und
kulturell pluralistische Gesellschaft be-
zeichnend ist. Nach ihrer These ist die
Selbsterfahrung der modernen Frau als
Frau im heutigen Europa in vielem den
Erfahrungen vergleichbar, die Immigran-
tinnen machen.
»Fremdenfeindlichkeit im vereinten
Deutschland« versucht Christoph
Deutschmann, ausgehend von empiri-
schen soziologischen Untersuchungen,
genauer nach Milieu und Motiven zu
bestimmen. Sein Fazit ist, daß die jüng-
sten Ausschreitungen nicht nur auf eine
Krise der politischen Kultur verweisen,
sondern daß es sich um einen sozialen
Konflikt handelt, der sich bei den (ju-
gendlichen männlichen, wenig politisch
festgelegten) Betroffenen in Unter- und
unterer Mittelschicht in diffusen Äng-
sten, Aggressionen und Ideologien aus-
drückt, da er politisch nicht ernst genom-
men wird, und nur durch sozialstaatliche
Politik und neue soziale Verteilungsre-
geln zu begrenzen ist.
Peter Pawelka thematisiert in »Der frem-
de Orient als neues Feindbild des We-
stens?« die widersprüchlichen Erwartun-
gen Europas an die Türkei, wo man auf
die politischen und wirtschaftlichen In-
teressen des Westens auf der Ebene kul-
tureller, ja religiös besetzter Normen rea-
giert.
Manfred Bornewasser beschreibt »Moti-
vationale Hintergründe von Fremden-
feindlichkeit und Gewalt« mit Hilfe von
Theorien zur sozialen Identität und von

gruppendynamischen Ansätzen, die die
Position von Fremden in sozialen Syste-
men (mit Abgrenzung nach außen und
Ordnung nach innen) bestimmen. Als
zentrale Motive individueller Fremden-
feindlichkeit sieht er Angst aufgrund der
Bedrohung des eigenen Systems und
Unsicherheit bezüglich des eigenen Sta-
tus innerhalb der Gesellschaft (Verlet-
zung des Zugehörigkeitsgefühls, nicht
erfüllte protektive Funktionen).
Gerhard Winter gibt einen informativen
Überblick über die verschiedenen For-
schungstraditionen der Psychologie im
Hinblick auf »Stereotypisierung und Dis-
kriminierung von Fremden«, der zeigt,
daß die primär individuum- und klein-
gruppenzentrierten Ansätze der Kogni-
tionspsychologie, der Sozial-, Persönlich-
keits- und Entwicklungspsychologie
bzw. der Ethnopsychoanalyse Fremdheit
zwischen Ethnien und Nationen kaum
thematisieren. Allenfalls die mehr gesell-
schaftlich ausgerichteten Randbereiche
wie Kultur- oder Politische Psychologie
öffnen Perspektiven auf eine Änderung
von Vorurteilen und Fremdenfeindlich-
keit, die nicht durch Modifikation »inner-
psychischer Dispositionen«, sondern
durch fundamentale Umgestaltung des
Verhältnisses von Individuum und Ge-
sellschaft zu erreichen wäre.
Josef Held berichtet »Aus der Mitte der
Gesellschaft« über politische Orientie-
rungen Jugendlicher im Kontext der ge-
sellschaftlichen Veränderungen in
Deutschland. Aus empirischen Studien
zur nationalen Orientierung ergeben sich
eher widersprüchliche Positionen und
die Aussage, daß

»rechte ausgrenzende Orientierungen aus
der Mitte der Gesellschaft entspringen und
im Zusammenhang mit Integrationsbemü-
hungen und konventioneller Orientierung
als soziale Bestands- und Entwicklungsga-
rantie bzw. als ›soziale Eintrittskarte‹ für
Jugendliche fungieren können«.
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Burkhard Müller versucht, unter dem
Titel »Sozialer Friede und Multikultur«
sozialpädagogische Arbeit aus dem Di-
lemma zwischen individueller Hilfe und
politischer Gerechtigkeit herauszufüh-
ren, indem er davon ausgeht, daß Sozial-
pädagogik im weiten Sinne aus interkul-
turellen Konflikten entstanden ist, und
daß interkulturelle Erziehung und Aus-
bildung zu interkultureller Vermittlungs-
arbeit im Mittelpunkt der Ausbildung
stehen sollte. Seine Thesen zur Geschich-
te und zum Selbstverständnis sozialer
Arbeit gehen von der Tradition aus,
soziale Integration als Instrument der
kulturellen zu benutzen und kulturelle
Differenzen sozialpädagogisch zu neu-
tralisieren. Die speziell deutsche enge
Verbindung der Idee individueller Frei-
heit mit der Idee sozialer Verantwortung,
des Wohls des Ganzen mit dem des
Einzelnen, verlangt eine verinnerlichen-
de Identifikation und hat ausgrenzende
Wirkung. In der multikulturellen Gesell-
schaft kann Sozialarbeit keine neutrale
Verteilung sozialer Gerechtigkeit mehr
sein, die Multikulturalität wird mit der
Idee einer friedlichen und sozial gerech-
ten (homogenen) Gesellschaft nicht ver-
einbar sein, sondern zu einer offen von
den Gegensätzen geprägten »Festungs-
gesellschaft« führen.
Ralf Koerrenz untersucht »Das biblische
Bild vom Fremden« unter den anthropo-
logischen und soziologischen Perspekti-
ven der »individuell-leiblichen« Entfrem-
dung durch die Vergänglichkeit, der »in-
dividuell-geistigen« Begrenztheit, der
Fremdheit als sozialer Herausforderung,
der »gesellschaftlich-pragmatischen« Be-
ziehungen zu den Fremden. Die theolo-
gisch begründete Sozialvision der Bibel
leugnet weder die individuelle Entfrem-
dung noch die Beschränkung der Fähig-
keit zu unbegrenzter Verständigung mit
den anderen (Pfingst-Geschichte). Dies
hätte allerdings durch einen Blick auf die

historische Praxis der christlichen Kir-
chen noch eine ganz andere Dimension
erhalten.
Heinz Giebenhains Beitrag hinterfragt
kritisch die Rede von der »gesellschaftli-
chen Integration von Fremden durch den
Sport«, ausgehend vom Projekt des Deut-
schen Sportbundes (DSB) »Integration
von Aussiedlern« (nicht Asylanten und
Arbeitsmigranten). Sport kann als Kata-
lysator von (langfristiger) Integration
wirken, braucht aber dazu soziale An-
schlußmöglichkeiten, wie sie eher im
Vereinssport als im Spitzensport gegeben
sind. Dem DSB, wo man noch wenig
sozialpädagogische Kompetenz hat,
scheint es aber mehr um Assimilation zu
gehen.
Klaus-Peter Köppings Beitrag »Ausgren-
zung oder Vereinnahmung? Eigenes und
Fremdes aus der Sicht der Ethnologie«
umkreist nach einer summarischen Über-
sicht über Formen der Vereinnahmung
von Fremdheit den ethnologischen An-
satz, Fremdheit zu verstehen, in einer
Reihe von Exkursen zur Verschränkung
von Eigen und Fremd, Selbst und Ande-
rem, Identität und Alterität. Erörtert wer-
den Fremdheit als Verschmutzung, der
Exotismus des Reisens und der eurozen-
trische Chauvinismus des Rassedünkels,
das Dilemma der Ethnologie zwischen
Allgemein-Menschlichem und kulturel-
ler Pluralität, die Widersprüche zwischen
abstrakter und konkreter Zwischen-
menschlichkeit, die eher negativen Vor-
stellungen von der allgemeinen Natur
des Menschen seit dem stoischen Kosmo-
politismus, die widersprüchlichen Atti-
tüden hinsichtlich Freundschaft und
Feindschaft, Nähe und Distanz, Eigenem
und Fremden und der ethnologische
Dialog als Modell für kollektive Verstän-
digungsprozesse unter Fremden.
Der Kulturwissenschaftler Utz Jeggle un-
tersucht am Beispiel der Ausgrenzung
der seit dem 4. Jahrhundert in Germanien
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ansässigen Juden und der Sinti und
Roma das »Fremdsein im eigenen Land«.
Die Verfolgung richtet sich hier gegen die
Fremden als nicht unbekannte, sondern
als marginalisierte. Der soziale Prozeß, in
dem das Fremde genau so konstruiert
wurde wie das Eigene, wird hier sozial-
psychologisch betrachtet. Aus den ele-
mentaren antagonistischen Körpererfah-
rungen lassen sich Berührungsängste,
Ekelschranken, Verschmutzungsängste
usw. erklären. Die Sinne, Nase, Mund
und Auge sind unmittelbar an der Vorur-
teilsbildung gegen die Fremden beteiligt.
Der Name wird zum Stigma, die staatlich
verfügten Umbenennungen, die zur Inte-
gration beitragen sollten, betrafen die
Identität und folgten einer Tendenz zur
Distanzierung. Daß die Mehrheit die
ausgegrenzten Minderheiten braucht, er-
klärt sich am ehesten mit dem Mechanis-
mus der Projektion, in der das Subjekt
abgelehnte Gefühle, Wünsche oder Ob-
jekte ausschließt und in dem Anderen
lokalisiert und verfolgt. Dies wird an fünf
Merkmalen bei der Stereotypisierung der
»Zigeuner« verdeutlicht: der Wander-
schaft, der Mißachtung des Eigentums,
dem Zugang zur Zukunft, der freieren
Sexualität, die ein ambivalentes, so ge-
fährliches wie faszinierendes Bild erge-
ben, einen vorzivilisierten Zustand re-
präsentieren, der durch den Zivilisations-
prozeß abgedrängt und fremd geworden
war und nun bekämpft werden muß.
Konrad Köstlins Anmerkungen zur Rede
von der Einverleibung des Fremden »Das
fremde Essen – das Fremde essen« ma-
chen abschließend deutlich, daß im Nor-
malfall mit der Aneignung und Verände-
rung des fremden Essens, mit seiner
Exotisierung ein Gefügigmachen der
Fremde, eine Binnenkolonisierung und
eigentlich eher ein Ausflug ins erhoffte
Eigene stattfindet.
Insgesamt bietet der vorliegende Sam-
melband aus der Perspektive ganz unter-

schiedlicher Disziplinen eine Fülle neuer
interessanter Aspekte zur Wahrnehmung
des Fremden und Anderen, die für einen
vernünftigen Umgang mit den Fremden
im gegenwärtigen Deutschland von gro-
ßer Bedeutung sein könnten – soweit die
politisch-sozialen Voraussetzungen da-
für gegeben sind. Wem das Nebeneinan-
der so vieler verschiedener Ansätze, die
bei der Kürze der Vorträge ziemlich
komplex und nur wenig aufeinander
bezogen sind, etwas verwirrend erschei-
nen mag, der wird sich leicht das ihn
jeweils interessierende Thema heraus-
greifen können. Er wird wichtige Beiträ-
ge zu einer disziplinenübergreifenden
Aufarbeitung der komplexen Fremd-
heits-Thematik finden, wie sie neuer-
dings als Xenologie zum festen Bestand
auch des Wissenschaftsbereichs Deutsch
als Fremdsprache geworden ist.

Münch, Winfried:
Individuum und Gruppe in der Weiter-
bildung. Psychologische Grundlagen
für die Praxis in Seminaren, Kursen und
Trainings. Weinheim: Beltz, 1995 (Beltz
Weiterbildung). – ISBN 3-407-36315-X.
200 Seiten, DM 42,–

(Rüdiger Riechert, Düsseldorf)

Es ist sicher keine neue Einsicht, daß
eine erfolgreiche Durchführung von
Fortbildungsseminaren für Lehrer und
Dozenten nicht allein Sache einer sorg-
fältigen organisatorischen und curricu-
laren Planung ist. Das Gelingen einer
solchen Veranstaltung hängt in hohem
Maße von den gruppenspezifischen Pro-
zessen ab, die sowohl in der Interaktion
mit dem Seminarteam als auch inner-
halb der Gruppe ablaufen. Wieweit sol-
che Prozesse in konstruktive Bahnen
gelenkt werden können, ist zuerst ein-
mal auch Sache intensiver Selbstreflexi-
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on des Fortbildungsleiters. Münch folgt
in seinem Buch konsequent dem, von
ihm auch zitierten, delphischen Orakel-
spruch: »Erkenne dich selbst«: vor der
Auseinandersetzung mit gruppendyna-
mischen Prozessen wird, wie Münch
selbst schreibt,

»dem Leser und der Leserin […] zugemu-
tet, sich erst einmal mit dem menschlichen
Verhalten selbst, den Ursachen von Konflik-
ten wie den dazugehörigen Vermeidungs-
und Lösungsstrategien auseinanderzuset-
zen.«

Münch beschreitet dabei nach eigener
Auskunft den Weg zur Selbstreflexion in
engster Anlehnung an Freuds Psycho-
analyse, wobei man allerdings auch An-
klänge an C. G. Jungs Archetypen zu
hören meint, wenn er von den »dunklen,
geheimnisvollen Tiefen des mütterlichen
Schoßes« spricht, »dessen Gattungsur-
sprünge weit zurück im mythisch Ver-
borgenen liegen«. Was das erste Drittel
des Buches auch für diejenigen lesens-
wert macht, die der Freudschen Psycho-
analyse eher skeptisch gegenüberstehen
oder lieber sofort das Thema »Gruppe«
angesprochen sehen wollen, ist die ästhe-
tische Leichtigkeit, mit der Münch sein
Thema abhandelt. Fast nebenbei gibt
Münch dem Leser eine literarische Tour
d’horizon menschlicher Verhaltenswei-
sen, präsentiert virtuos Auszüge aus
Mythen, Märchen und unterschiedlich-
sten literarischen Werken, die das jeweili-
ge Thema nicht garnieren, sondern ver-
tiefen.
Im Hauptteil des Buches analysiert
Münch am Beispiel von fünf verschiede-
nen Leitungsmodellen Arten und Wei-
sen, Gruppen zu binden und zu leiten.
Auch hier geht es im Grunde weniger
darum, ein optimiertes Leitungsmodell
herauszufiltern, sondern um die
Selbstreflexion des potentiellen Grup-
penleiters. Dies scheint vielleicht der

Grund dafür zu sein, daß manches in
diesem Kapitel auf einer eher theoreti-
schen Ebene verbleibt, wo man sich
konkrete Beispiele aus Münchs eigener
Praxis gewünscht hätte. Dies hätte die
Anschaulichkeit verschiedener psycho-
logischer Gruppenkonstellationen und -
situationen noch steigern können, da die
Adressaten der Fortbildungsveranstal-
tung genauer in den Blick gerückt wor-
den wären. Interessant wäre in diesem
Zusammenhang z. B. die Frage nach
psychoanalytischen Differenzierungen
bei der Einschätzung des Leitungsver-
haltens in nationalen und internationa-
len Gruppen gewesen oder nach Kon-
fliktsituationen, die aus unterschiedli-
chen kulturellen Prägungen der Grup-
penmitglieder erwachsen. Nichtsdesto-
trotz kann auch der erfahrene Erwachse-
nenbi ldner  aus  diesem Kapite l
Anregungen für die eigene Praxis ge-
winnen, wie vor allem auch Münchs
Credo zugestimmt werden muß, daß
Autorität in der Leitung von Gruppen
nur aus der eigenen Analyse der spezifi-
schen Leitungsrolle und dem »Verste-
hen« unterschiedlich strukturierter und
motivierter Gruppenprozesse erwach-
sen kann. Das Buch motiviert damit zum
bewußteren Umgang mit den psycholo-
gischen Implikationen von Unterricht
nicht nur in der Fort- und Weiterbil-
dung, sondern auch im Schul- und Uni-
versitätsalltag. Die von Münch beschrie-
benen Leitungsmodelle spiegeln sicher-
lich auch Grundeinstellungen von Leh-
rern und Dozenten in ganz normalen
Unterrichtssituationen wider und geben
damit dem Leser Anregungen für die
berufliche Praxis weit über den Rahmen
von Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen in der Erwachsenenbildung hin-
aus.
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Pabst-Weinschenk, Marita:
Reden im Studium. Ein Trainingspro-
gramm. Frankfurt/M.: Cornelsen Scrip-
tor, 1995. – ISBN 3-589-21068-0. 174 Sei-
ten, DM 24,80

(Katarína Miková, Banská Bystrica / Slowa-
kische Republik)

Reden im Studium – eine lustvolle
Kunst? Im Studium normalerweise
nicht, dort sind Referate und Prüfungs-
gespräche eher gefürchtet. Das hat aber
nach Meinung der Autorin hauptsäch-
lich damit zu tun, »daß man Redefähig-
keit nicht einfach voraussetzen kann,
sondern daß man sie vermitteln muß«
(7). Das Buch versucht genau das und
bietet ein einfallsreiches Trainingspro-
gramm für Universitätslehrende und
Studierende, das auf reicher Erfahrung
fußt. Pabst-Weinschenk entwickelte ih-
ren an der Pragmatik orientierten An-
satz in der Lehrtätigkeit an der Hoch-
schule und in Weiterbildungsseminaren
in Management und Verwaltung. Pabst-
Weinschenk sieht Reden als die Schlüs-
selqualifikation schlechthin, hilft sie
doch alle anderen Qualifikationen zu
erschließen.
Ausgehend von den Defiziten, die in
Redesituationen im universitären Alltag
auftreten, präsentiert die Verfasserin 15
aufeinander aufgebaute Kapitel: Begin-
nend mit Techniken, den eigenen Rede-
stil zu entwickeln (Kap. 1) und mit
Grundlagen aus der Kommunikations-
theorie (Kap. 2) werden unterschiedliche
Redesorten (Referate, Diskussionen, Be-
sprechungen, sachorientierte Informati-
onsreden usw.) vorgestellt. Weitere Ka-
pitel widmen sich der sprachlichen Ge-
staltung, so dem Redeaufbau bei den
verschiedenen Textsorten (Kap. 6 und
15), und Übungen zum besseren Argu-
mentieren (Kap. 5) und verständlicheren

Ausdruck (Kap. 4). Die von der Autorin
vorgestellten Verständlichkeitskriterien
und die Hinweise zum Gebrauch von
Fremdwörtern und zum Umgang mit
wissenschaftlicher Literatur bieten Stu-
dierenden wertvolle Hilfestellungen.
Eine Rede wird jedoch nicht nur von
ihrer inhaltlichen und sprachlichen Ge-
staltung bestimmt; die Körpersprache ist
wesentlicher Teil des Wie einer Rede:
Diesen Aspekten der mündlichen Kom-
munikation widmet die Autorin leider
nur wenig Raum (Kap. 9). Nur kurz geht
sie auch auf Techniken ein, wie man als
ungeübter Sprecher Lampenfieber über-
winden kann (Kap. 10). Dagegen sind
die Präsentationstechniken, also der ge-
zielte Einsatz von Medien (Kap. 7) und
die lautliche Gestaltung der Rede (Deut-
lichkeit, Aussprache, Lautstärke,
Sprechtempo, Pausensetzung usw.) in
angemessenem Umfang ausgeführt
(Kap. 7 und 8).
Grundlage jeder effizienten Kommuni-
kation ist Kooperation. Die Autorin stellt
die kommunikativen Kennzeichen der
Konkurrenzeinstellung jenen der koope-
rativen Einstellung gegenüber und stellt
Ansätze zur Erreichung von Kooperati-
on durch Kommunikation vor: Die the-
menzentrierte Interaktion nach Cohn,
das Harvard-Konzept nach Fisher/Ury
und Gordons Konferenzmethode wer-
den kurz und prägnant vorgestellt (Kap.
11). Weitere drei Kapitel widmen sich
didaktischen Fragestellungen. Für me-
thodisch wichtig erachtet es die Autorin,
daß nach mündlichen Präsentationen
eine »Aussprache«, wie Pabst-Wein-
schenk es nennt, zwischen Vortragenden
und Zuhörenden erfolgt. Entsprechend
dieser Zielsetzung werden Techniken
des Fragenstellens und des richtigen
Antwortens vorgestellt (Kap. 12). Dies
wird in Kap. 13 mit Ausführungen zur
Textsorte »Diskussion« ausführlicher be-
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handelt. Rednerische Kunst hat ihre Be-
währungsprobe bei Prüfungsgesprä-
chen, die Spielregeln dieser Textsorte
werden sowohl von seiten der Kandida-
tInnen als auch der PrüferInnen darge-
stellt (Kap. 14).
Der Aufbau der Kapitel folgt einem
einheitlichen Konzept: Nach einer Ein-
leitung, die einer Sensibilisierung für
das Kapitelthema dient, folgen Sachin-
formationen und praktische Hinweise,
die zur Lösung der anschließenden
Übungsaufgaben führen. Die Strukturie-
rung der Kapitel wie auch der ange-
schlossene Lösungsteil mit Vorschlägen
zu möglichen Lösungen der Übungsauf-
gaben machen das Buch auch für das
Selbststudium sehr empfehlenswert. Be-
merkenswert ist die konsequente Ver-
meidung von zu theoretischer Fachter-
minologie, was Lernenden das Verste-
hen erheblich erleichtern wird. Als wich-
tige Orientierungshilfen erweisen sich
das Sachregister, wo die wichtigsten
Stichwörter zur praktischen Rhetorik al-
phabetisch geordnet erscheinen, und das
Literaturverzeichnis mit weiterführen-
der Literatur.
Das Buch ist reich an Beispielen aus der
Praxis und bietet dadurch viel Motiva-
tion für alle, die sich in der Redekunst
üben möchten. Obwohl das Buch eigent-
lich für den muttersprachlichen Unter-
richt konzipiert ist, bietet es auch wert-
volle didaktische Hinweise und Hilfe-
stellungen für Deutschlehrende in der
Erwachsenenbildung im nichtdeutsch-
sprachigen Ausland. Die Praxisbezogen-
heit der Übungen und die Verständlich-
keit der Ausführungen machen dieses
Buch auch für den fachbezogenen
Deutschunterricht im nichtphilologi-
schen Bereich besonders geeignet. Nach
der Lektüre dieses Buches wird das
öffentliche Reden wirklich zur lustbe-
tonten Kunst!

Papp, Edgar:
Taschenbuch Literaturwissenschaft. Ein
Studienbegleiter für Germanisten. Ber-
lin: Schmidt, 1995. – ISBN 3-503-03704-7.
128 Seiten, DM 19,80

(Stefani Sonntag, Bielefeld)

Und noch ein Ratgeber zur Studienbe-
wältigung! Der von Edgar Papp vorge-
legte Band ist in der Nachfolge zu dem
beim selben Verlag 1994 erschienenen
»Taschenbuch Linguistik« von Wilfried
Kürschner entstanden. Ebenso wie sein
Vorgänger wendet sich Edgar Papp an
Studienanfänger. Der Autor hat Themen-
bereiche ausgewählt, die seiner Erfah-
rung nach den Studierenden besondere
Schwierigkeiten bereiten.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der
Geschichte der germanistischen Litera-
turwissenschaft und ihrer Teildiszipli-
nen. Sein ausdrückliches Ziel ist es, den
Studienanfänger darauf aufmerksam zu
machen, daß sich Struktur und Geschich-
te des Faches im typischen Aufbau ger-
manistischer Fachbibliotheken wider-
spiegelt. So soll der geneigte Student sich
selbst den Zugang zu den Inhalten über
einen systematischen Zugang zu seiner
Bibliothek erarbeiten.
Das folgende Kapitel enthält eine »Anlei-
tung zum Bibliographieren«. Hier stellt
Edgar Papp 10 Bibliographierregeln zu-
nächst abstrakt auf und wendet sie dann
auf ein praktisches Beispiel an.
In den beiden sich anschließenden Kapi-
teln werden die Fachtermini der Metrik
(34 Seiten) und Rhetorik (6 Seiten) vorge-
stellt. Lernziele sind hier das formale
Erkennen und die fachterminologisch
richtige Beschreibung metrischer und
rhetorischer Phänomene. Die Auflistung
wird erläutert durch Epochenzuweisun-
gen und Literaturbeispiele. Es fehlt je-
doch jeder Hinweis auf einen Zusam-
menhang von formaler und inhaltlicher
Analyse.
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Kapitel 5 enthält – nach einer kurzen
Einführung – auf 17 Seiten einen 200 Titel
umfassenden Lesekanon für Germani-
sten. Darin ist in chronologischer Reihen-
folge alles enthalten, was aus dem Fun-
dus deutscher Literatur nach Papps Mei-
nung Weltgeltung beanspruchen kann,
und darüber hinaus einige Klassiker der
Weltliteratur sowie eine Reihe Kinder-
buchklassiker, die, so der Autor, zum
Repertoire jedes Germanisten und jeder
Germanistin gehören sollten.
Den Abschluß des Buches bildet das
Kapitel »Basisliteratur Literaturwissen-
schaft«. Eingeleitet mit einer eigenen
detaillierten Gliederung enthält Edgar
Papps Bücherverzeichnis vor allem Ein-
führungs- und Nachschlagewerke, Bi-
bliographien, Hilfsmittel, wichtige Zeit-
schriften und die wichtigsten Nachschla-
gewerke der Nachbardisziplinen.
Nachdem man sich nun den ersten Über-
blick darüber verschafft hat, was diese
Studieneinführung alles zu bieten hat,
fragt man sich noch einmal nach dem
eigentlichen Vermittlungsinteresse des
Autors. Die Hälfte dieses schmalen, rund
120 Seiten umfassenden Bandes besteht
aus einem Bücherverzeichnis für Germa-
nisten – die Mehrheit ihrer weiblichen
Kolleginnen selbstverständlich einge-
schlossen. Weitere 11 Seiten – die ersten
beiden Kapitel – führen den Leser im
Geiste in seine Universitätsbibliothek
und erklären ihm, wie er sich zielgerich-
tet im Hinblick auf ein zu bearbeitendes
Thema dieser Bibliothek bedienen sollte.
Das erste Kapitel ist irreführenderweise
mit »Literaturwissenschaft: Geschichte,
Gliederung« überschrieben und wird
vom Autor im Vorwort vorgestellt als
eine »historische und systematische
Übersicht über das Fachgebiet Literatur-
wissenschaft«. Inhaltlich beschränkt sich
der Autor in diesem 3½-seitigen Kapitel
auf bloßes »name-dropping«, und es liest

sich wie ein Vorwort zu den dann folgen-
den Bibliographierregeln.
In einem solchen Rahmen wirken die
beiden mittleren Kapitel zur Formanaly-
se deutscher Dichtung befremdend und
deplaziert. Der Autor begründet die Aus-
wahl dieses Teilbereiches der deutschen
Literaturwissenschaft damit, daß gerade
die formale Lyrikanalyse den Studieren-
den immer wieder Schwierigkeiten berei-
te. Es kann jedoch bezweifelt werden,
daß eine derartige Liste ohne praktische
Anwendung oder inhaltlichen Bezug den
Zugang zur Lyrik erleichtern hilft. Diese
beiden Kapitel wirken wie Lückenfüller,
die den vorgesehenen Umfang des Ban-
des herstellen, ohne noch einmal Arbeits-
techniken zur Erstellung von Seminarar-
beiten zu wiederholen, die in Wilfried
Kürschners Band bereits enthalten sind.
Über den Sinn oder Unsinn eines Leseka-
nons für Germanisten und -innen läßt
sich bekanntlich streiten. Ohne in diese
Diskussion einsteigen zu wollen, möchte
ich an dieser Stelle zumindest Zweifel
daran äußern, daß die vollständige
Kenntnis eines solchen Lesekanons die
Studierenden automatisch mit Zuver-
sicht für die germanistische Abschluß-
prüfung ausstatten wird. Ein solches
Kanonwissen kommt eher dem kultur-
kritischen Bedauern über den Nieder-
gang germanistischer Allgemeinbildung
als den Prüfungsrealitäten an deutschen
Universitäten entgegen.
So bleibt abschließend zu sagen, daß
dieses »Taschenbuch Literaturwissen-
schaft« vor allem unter dem Mangel an
einem geschlossenen Konzept und der
willkürlichen Auswahl der Themen lei-
det. Zu empfehlen sind lediglich die
praktische Anleitung zum Bibliographie-
ren und das gut strukturierte und den
Bedürfnissen des Studienanfängers ge-
recht werdende Bücherverzeichnis zur
deutschen Literaturwissenschaft.
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Pflanz, Manfried Hermann:
Moderner Roman, Satire und Kunst-
märchen im Unterricht. Anregungen zur
Unterrichtsgestaltung für Deutschleh-
rer am Gymnasium. Frankfurt/M.: Haag
und Herchen, 1995. – ISBN 3-86137-367-
X. 81 Seiten, DM 18,–

(Beate Wolfsteiner, Regensburg)

Unterrichtshilfen und Anregungen zur
schülerorientierten Aufbereitung literari-
scher Werke sind beim Fachpublikum
stets willkommen und können, so scheint
es, gar nicht in ausreichender Zahl ange-
boten werden.
Umso enttäuschender erweist sich die
Lektüre von Manfried Hermann Pflanz’
schmalem Bändchen mit dem ehrgeizi-
gen, doch irreführenden Titel Moderner
Roman, Satire und Kunstmärchen im Unter-
richt. Der in dieser Ankündigung erzeug-
ten Erwartungshaltung vermag der In-
halt leider in keiner Weise gerecht zu
werden.
Das Werk richtet sich in erster Linie an
Gymnasiallehrer der 8. bis 13. Jahrgangs-
stufe, die – so der Verfasser – aufgrund
der »breit gefächert[en]« Themen Anre-
gungen für ihren Unterricht finden sol-
len, aber auch an »Germanistikprofesso-
ren und -studenten«. Ziel ist es, die
»Kollegen zur Behandlung [bestimmter
literarischer Werke] im Unterricht […] zu
motivieren« und eine Arbeitshilfe zur
Erleichterung der Unterrichtsvorberei-
tung zu liefern.
Hermann Manfried Pflanz hat als Bei-
spiele für die im Titel genannten Gattun-
gen sechs Werke ausgewählt, mit denen
er nach eigenen Angaben im gymnasia-
len Unterricht gute Erfahrungen gemacht
hat: Drei Freunde von Myron Levoy (Ka-
pitel 1), Sansibar oder der letzte Grund von
Alfred Andersch (Kapitel 2), die Satiren
Schlaf schneller, Genosse von Michail Sost-
schenko und Auf dem Supermarkt von
Ephraim Kishon (Kapitel 3) sowie Hof-

mannsthals Märchen von der verschleierten
Frau und Novalis’ Märchen von Hyazinth
und Rosenblüte (Kapitel 4).
Der Autor liefert neben einer Analyse des
Unterrichtsgegenstandes und einer kur-
zen Darstellung lehrtheoretischer Aspek-
te Anregungen zur Konstruktion des
vorgesehenen Lernprozesses (Lehrfor-
men, Lernschritte etc.). Die Gliederung
der Einzelkapitel ist allerdings so unter-
schiedlich, daß sich der Leser angesichts
des uneinheitlichen Aufbaus und des
fehlenden Zusammenhangs der Einzelt-
hemen fragt, ob es tatsächlich beabsich-
tigt war, diese vier Einzelaufsätze, von
denen offenbar nur der erste dem Autor
ein besonderes Anliegen war und ent-
sprechend ausführlich bearbeitet wurde,
in einem Band zu publizieren.
Zu kritisieren ist weiterhin die Titelfor-
mulierung dieses Konglomerats unter-
schiedlichster literarischer Gattungen,
die eine umfassende didaktische Analyse
erwarten ließe, was jedoch in diesem
Umfang in keiner Weise geleistet werden
kann. Zudem ist es ziemlich gewagt, Drei
Freunde als Exponenten des modernen
Romans zu untersuchen, handelt es sich
doch eher um einen Jugendroman, der
die Schüler dazu bringen kann, sich mit
Problemen Jugendlicher auseinanderzu-
setzen, und nicht mit den poetologischen
Eigenschaften des modernen Erzählens,
wie der Titel suggeriert.
Die Darstellung der unterrichtlichen
Möglichkeiten, die die genannten Werke
bieten, ist – dem Umfang des Bandes
entsprechend – sehr lapidar und teilwei-
se stichpunktartig. Dies hat zur Folge,
daß die gesamte Arbeit wie eine Samm-
lung privater Notizen zur Unterrichts-
vorbereitung wirkt, die ohne Überarbei-
tung zusammengestellt und herausgege-
ben wurde. Aufbau und Darstellung
tragen so eher zur Verwirrung des Lesers
bei, als ihm tatsächlich eine Arbeitser-
leichterung zu bieten.
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Dazu kommt, daß der inhaltliche An-
spruch des Bandes, Hilfen für »Themen,
für die es fast keine oder nur sehr
spärliche Unterrichtsmaterialien gibt«,
bereitzustellen, insgesamt nur ungenü-
gend erfüllt ist.
Der größte Teil der Informationen zu den
literarischen Texten erweist sich als ver-
zichtbar – Inhaltsangaben und Interpre-
tationen können auch an anderer Stelle
nachgelesen werden. Die didaktische
Analyse und die Darstellung des Lern-
prozesses ist zu allgemein ausgefallen,
um wirklich Nutzen zu bringen. Der/die
LeserIn gewinnt den Eindruck, Formulie-
rungen aus dem Lehrplan vor sich zu
haben, die nach wie vor einer Konkreti-
sierung im eigenen Unterricht bedürfen.
Wirklich wünschenswerte und brauchba-
re Materialien, wie Vorschläge für moti-
vierende Einstiege (vorstellbar wären
Verweise auf entsprechendes Bild- oder
Tonmaterial), für Tafelbilder und Stun-
denverlauf fehlen völlig.
Dazu kommt eine in der Praxis undurch-
führbare Sequentierung (zwölf Unter-
richtsstunden für den Roman Drei Freun-
de) sowie eine überalterte Bibliographie
(das jüngste der genannten Sekundär-
werke ist 1971 erschienen!); wenn man
bedenkt, wieviel sich im didaktisch-me-
thodischen Bereich seit den sechziger
Jahren verändert hat, ist eine solche
Grundlegung schlichtweg nicht vertret-
bar.
Insgesamt sind Pflanz’ Anregungen für
die Unterrichtsgestaltung zu wenig aus-
gefeilt, um den »zeitlichen Aufwand der
Unterrichtsvorbereitung« wirklich zu re-
duzieren und originelle Ideen für den
Deutschunterricht zu bieten.
Der Hinweis auf den Roman Drei Freunde
als unorthodoxe Unterrichtslektüre ist
das einzige, was der/die DeutschlehrerIn
in der Praxis verwerten kann. Es wäre
allerdings besser gewesen, der Autor
hätte sich auf einen Roman beschränkt

und diesem, anstatt sich in Gemeinplät-
zen zu erschöpfen, eine gründliche und
umfassende didaktische Analyse zuteil
werden lassen.

Plumpe, Gerhard:
Epochen moderner Literatur. Ein sytem-
theoretischer Entwurf. Opladen: West-
deutscher Verlag, 1995. – ISBN 3-531-
12527-3. 274  Seiten, DM 49,–

(Sibille Tröml, Leipzig)

»(W)ollte man eine Literaturwissenschaft
entwerfen, welche das literaturwissen-
schaftliche Design, die literaturwissen-
schaftliche Begrifflichkeit systemtheore-
tisch umschreibt und die streng funktionale
Verfahren präferiert, müßte sich die Litera-
turwissenschaft von vielen liebgewonne-
nen – scheinbaren – Selbstverständlichkei-
ten lösen […]«.

Diese 1990 von Klaus-Michael Bogdal in
seiner Einführung in Neue Literaturtheorien
notierte Auffassung zur Systemtheorie
des Soziologen Niklas Luhmann und den
Möglichkeiten ihres Fruchtbarmachens
für die Literaturwissenschaft könnte dem
vorliegenden Band als eine Art Motto
vorangestellt sein, geht es doch darum,
mit Hilfe des systemtheoretischen Kon-
zepts eine neue Epochengliederung mo-
derner deutscher Literatur zu entwerfen.
Ein solches Vorgehen scheint Gerhard
Plumpe gerechtfertigt, da seiner Mei-
nung nach bei genauem Hinsehen die
»gebräuchlichen Epochentitel« (8) ein
grundsätzliches Dilemma aufweisen: sie

»beziehen sich auf völlig unterschiedliche,
oft sogar widersprüchliche Konzeptionen
von der Eigenart der Literatur, und zwar in
der Regel im Argumentations- und Darstel-
lungszusammenhang jeder einzelnen Lite-
raturgeschichte« (8).

Infolgedessen seien die »Bezüge, in de-
nen die Epochentitel ihre Signifikanz
gewinnen, […] überaus heterogen, ja fast
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beliebig« (8), wobei »pure Chronologie«
(8), Politik- oder Sozialgeschichte, Gei-
stes- oder Mentalitätsgeschichte und Bil-
dende Kunst die Begrifflichkeit domi-
nierten. Selten nur gäbe es im »engeren
Sinne literarische Epochenbegriffe« (9),
d. h. solche, die der Literatur eine »spezi-
fische Geschichtlichkeit« (10) zugeste-
hen, sie nicht »als Reflex oder Wiederho-
lung anderswo ablaufender Geschichten«
(10) faßten. Doch bei genauerem Hinse-
hen, so Plumpe, sei auch hier festzustel-
len, »daß sie dem allgemeinen Schicksal
einer heterogenen, meist sozialgeschicht-
lich eingefärbten Referentialisierung
nicht entgangen sind« (9). Für den Verfas-
ser, seines Zeichens Literaturwissen-
schaftler an der Ruhr-Universität Bo-
chum, manifestiert sich aber eben hierin
ein weitaus tiefergehendes Problem:

»Nimmt man die gebräuchlichen Epochen-
titel als Indikatoren für den theoretischen
Zustand der germanistischen Literaturwis-
senschaft, dann zeigt sich in bestürzender
Deutlichkeit das Bild einer wissenschaftli-
chen Disziplin, die keinen eigenen Gegen-
stand vorweisen kann.« (9)

Diese zweifellos provozierende Behaup-
tung mag so mancher nicht nur langjäh-
rig arbeitende Germanist entweder mit
Erschrecken oder Belächeln quittieren.
Gerhard Plumpe ist sie Anlaß genug, um
»gegen die Zählebigkeit des literaturhi-
storischen Curriculums und seine oft
seltsamen Epochenbegriffe« (261) anzu-
gehen und ihm mit seinem Entwurf
»Epochenbegriffe aus eigendirigistischer
[Herv. – S. T.] Literaturbeobachtung« (29)
entgegenzuhalten. Deren Merkmale sei-
en neben der »einheitliche[n], auf Sy-
stemdifferenz abzielende[n] Referentiali-
sierung« (64), Homogenität sowie die im
Textverlauf dann nur noch als »Chance«
(64) angeführte »Kompatibilität mit der
Evolution anderer europäischer Literatu-
ren« (64).

Nachdem der Verfasser in der Einleitung
anhand der Genealogie des »wohl promi-
nentesten unserer Epochenbegriffe« (11),
dem der (Weimarer) Klassik, exempla-
risch die »politische Übercodierung« (10)
eines (inlands)germanistischen Epochen-
begriffes aufzeigt, legt er im 1. Kapitel
dem Leser seine an Luhmann geschulten
systemtheoretischen Denkansätze und
das damit verbundene Begriffsinstru-
mentarium dar. Die Literatur der Moderne
(ab 1770) wird dabei »im Sinne einer
Makroperiode« (256) von der »Literatur
Alteuropas« (256) getrennt, was wie folgt
begründet wird:

»Das eigentliche Ereignis, das uns dazu
veranlaßte, jenen Schnitt zu ziehen, kenn-
zeichneten wir als Prozeß der Differenzie-
rung, aus dem trennscharf separierte, je
autonom prozessierende Kommunikations-
systeme hervorgekommen sind, deren nir-
gends mehr repräsentierbare Einheit die
funktional differenzierte moderne Gesell-
schaft ist.« (256f.)

Allein nach der Erstlektüre dieser und
ähnlich lautender Erklärungen mag sich
so mancher (mutter- wie fremdsprachi-
ge) Leser fragen, ob in diesem Falle
tatsächlich die Theorie kompliziert (vgl.
33) ist oder ob dieses Attribut nicht
vielmehr ihrer Erläuterung gebührt. Tat-
sache ist, daß die hier aus Umfangsgrün-
den als bekannt vorauszusetzenden Ter-
mini, mit denen der Interessierte kon-
frontiert wird, keineswegs der Unwissen-
schaftlichkeit anheim fallen würden, wenn
ihre Kommentierung auch Nicht-Mutter-
sprachlern leicht(er) erschließbar wäre.
Auf der Grundlage der oben zitierten
»Differenzierung« jedenfalls, deren Er-
gebnis als »Ausdifferenzierung« bezeich-
net wird, will Plumpe »exklusiv die
interne Evolution des ausdifferenzierten
Funktionssystems Literatur betrachten«
(60). Da Evolution ausdrücklich als »Zu-
fall« (42) begriffen wird, der zudem alles
Weitere einschränke, die »Beliebigkeit«
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(42) also verenge, heißt dies: das erst
durch Differenzierung, später durch Zufall
chronologische Schreiten bzw. jeweilige
Anderssein der deutschen Literatur der
Moderne wird vollständig aus sich selbst
heraus erklärt. Unter Anwendung dieser
Methode gelangt der Verfasser zu diesem
seinem »Grundriß einer Epochengliede-
rung« (258f.):
– Romantik (»zwischen 1770 bis kurz

nach der Jahrhundertwende«, 259): Re-
flexion der (der Literatur der Moderne
eigenen) Ausdifferenzierung (Themen-
stellung: was heißt und bedeutet es, als
Kommunikationssystem autonom zu
sein) (= System/Umwelt-Differenzie-
rung). Nach »Vollzug und konsequen-
ter Reflexion ihrer Ausdifferenzie-
rung« (61) Dominanzverlust, worauf-
hin sich »zunächst zwei prinzipielle
Optionen« (61) böten:

– Realismus (Literatur des 19. Jahrhun-
derts): exklusives Nutzen der »Umwelt
als Medium für Formen« (61)
(= Umweltreferenz)

– Ästhetizismus (ausgehendes 19./begin-
nendes 20. Jahrhundert): Literatur als
Medium für Formgewinn, d. h. »Selbst-
thematisierung der Literatur« (62)
(= Systemdifferenz). (Notwendige) Fol-
ge:

– Avantgarde (zwischen 1910 und 1930/
34): Selbstaufhebung der ausdifferen-
zierten Literatur und Integration in
»ein komplexes Bündel vielfältig diffu-
ser Funktionszusammenhänge« (63),
(= Entdifferenzierung). Gescheitert an
ihren Ansprüchen, Folge:

– Postismus (seither): »nach-avantgardi-
stische Literatur« (63), Wiederholung,
Variation, Kombination von bereits
Existentem (= Da Capo).

Betrachtet man sich die Epochenbezeich-
nungen in Hinblick auf ihren Benen-
nungscharakter, so ist festzustellen, daß
es sich hier nicht um Neuschöpfungen
handelt (der von Plumpe selbst als »et-

was schrill« (63) empfundene Begriff des
Postismus entstammt der Feder des Ro-
manisten H. R. Jauß). Neu im Sinne von
anders ist z. B. Plumpes Inhaltsbelegung
des Begriffes Avantgarde, die – wie schon
die Trennung von Avantgarde und Ästhe-
tizismus zeigt – nicht länger im her-
kömmlichen Sinne mit »innovations-
orientierter, traditionskritischer und an-
tirealistischer Literatur« (177) gleichge-
setzt, sondern als »Revolutions-Kunst«
(185) und nicht als »Kunst-Revolution«
(185) begriffen wird. Damit aber gelan-
gen nicht nur marxistische und faschisti-
sche Avantgarde bei Gerhard Plumpe
unter ein terminologisches und konzep-
tionelles Dach. Auch der sozialge-
schichtliche Faktor, den der Verfasser
eigentlich aus seiner Literaturbetrach-
tung auszuklammern gewillt war, hält
hier wie bei der im entsprechenden
Großkapitel artikulierten Auffassung ei-
ner von seiten der politischen Machtha-
ber in Deutschland und Sowjetrußland
1934 propagierten (äußeren) Beendi-
gung dieser Literaturrichtung(en) erneut
Einzug. Problematischer als hier erweist
sich das nicht konsequente Festhal-
ten(Können?) an der vom Verfasser be-
absichtigten System-Trennung von Lite-
ratur und Politik jedoch an einigen an-
deren Stellen der Argumentation. Wenn
man eine Literaturgeschichte jenseits po-
litisch-soziologisch-ökonomischer Ent-
wicklungen erklären will, erfordert dies
dann nicht auch – so ist zu fragen – den
Verzicht auf subjektiv-politische Stel-
lungnahmen wie z. B. die, daß der »Epo-
chentitel Klassik […] von dem deutschtü-
melnden Regen in die sozialistische
Traufe (gerät)« (26). Eine solche Formu-
lierung, die kein Einzelbeispiel ist, mag
griffig im Klang und damit einprägsam
sein, sie beinhaltet aber auch eine Ver-
niedlichung nationalsozialistischer Kul-
turpropaganda zuungunsten real-soziali-
stischer Kulturprogrammatiken. Noch
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deutlicher zeigt sich diese aktuelle Ten-
denz in der die gegenwärtige (Litera-
tur)Betrachtung widerspiegelnden Her-
angehensweise bei der vergleichenden
Lektüre zweier Kapitel: während näm-
lich jenes zum Neorealismus u. a. auch
zur Abrechnung mit dem Programm des
Sozialistischen Realismus wird, findet die
sog. »klassizistisch-bodenständig-reali-
stische Linie« (229) der NS-Kulturpolitik
im Postismus-Kapitel nicht einmal eine
Erwähnung. Zur Diskussion anregen
mag sicherlich auch die Auffassung, daß
der Postismus »unser literarisches
Schicksal zu sein (scheint), da das Litera-
tursystem seine strukturellen Möglich-
keiten historisch erschöpft hat« (63f.)
und »auf dieser Ebene […] keine neuen
Epochen in Sicht sind« (64). Fin de siècle-
Stimmung gekoppelt mit fin de millénai-
re? Oder einfach nur Folge dessen, daß
es sich bei Plumpes Entwurf um ein
Rekonstruktions- und kein Vorhersage-
Modell handelt, er aus dem derzeitigen
Stand der deutschen (deutschsprachi-
gen?) Literatur der Moderne keine fol-
genden Optionen abzuleiten vermag.
(Gerhard Plumpe verweist in diesem
Zusammenhang auf Arnold Gehlens Be-
griff der »Kristallisation«, der in seinen
Erläuterungen gleich zweimal umfang-
reich zitiert wird – 64, 232.) Provozie-
rend sind zweifelsohne eine Vielzahl
von im vorliegenden Band vorgetrage-
nen, die Debatte belebenden und berei-
chernden Auffassungen bzw. Interpreta-
tionen, so etwa auch die, daß der Selbst-
mord Werthers »nicht als beklagenswer-
tes Finale einer Existenzverfehlung, son-
dern als freudige Quittierung eines Mo-
ments höchster Lust gelesen werden
muß [Herv. – S. T.]« (65). Da der Autor
glücklicherweise selten der (hier laten-
ten) Gefahr erliegt, der – Feministinnen
mögen das Bild verzeihen – zu Beginn
entkleideten Dame Literatur ein neuerli-
ches (wenn auch anderes) Korsett anle-

gen zu wollen, nimmt man seine
menschlichen (nicht: männlichen) Blicke
auf dieses üppige Wesen als Anregung,
selbst noch bzw. wieder einmal genauer
hinzusehen. Ob man dabei gleich zum
Kauf einer neuen Brille schreitet oder
sich damit begnügt, die alte einmal
wieder kräftig zu putzen, das hängt
sicherlich auch davon ab, wieviel man
entdecken möchte.
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Vorliegende Edition, deren Titel wohl
grammatisch korrekt »Beobachtungen
zur Literatur« lauten müßte, ist ein Sam-
melband mit sieben Aufsätzen von zu-
meist jüngeren Nachwuchswissenschaft-
lern der Bochumer Germanistik (einzige
Ausnahme: Gerhard Rupp ist Professor
für Neuere Deutsche Literatur und ihre
Didaktik an der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf) zu verschiedensten Pe-
ripherien, welche die Belletristik im her-
kömmlichen Sinne umgibt. Die von Ger-
hard Plumpe als »Umwelten der Litera-
tur« benannten Randzonen bzw. nicht-
literarischen Fachwissenschaften werden
zur »Poesie pur« in Beziehung gesetzt,
wenn z. B. Thomas Hecken über »Litera-
tur und Recht«, Ingo Stöckmann über
»Die Politik der Literatur« (oder ist hier
Politik und Literatur gemeint?), Bettina
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Gruber über »Die Literatur der (oder
besser und?) Religion« bzw. Gerhard
Plumpe über »Die Literatur der Philoso-
phie« reflektieren. (Auch hier meint
Plumpe die Literatur der Philosophen
nicht die von Schriftstellern). Ambitio-
niert – vielleicht etwas zu ambitioniert –
mutet das Ziel der Untersuchung an:

»Das vorliegende Buch möchte erste Para-
digmen zu einer neuen Literaturgeschichts-
schreibung erarbeiten. Es findet sein Motiv
an dem Ungenügen des die letzten zwei
Jahrzehnte bestimmenden Leitkonzepts der
›Sozialgeschichte‹, in dem ein konsistenter
Begriff von ›Literatur‹ in fast beliebige
Facetten zerspellt worden ist. Anregungen
zu einer neukonzipierten Literaturge-
schichte liefert die systemtheoretische Ein-
sicht, daß Literatur seit dem Ende des 18.
Jahrhunderts als ausdifferenziertes System
der Gesellschaft gleichursprünglich auch
Umwelt anderer sozialer Systeme ist, die sie
beobachten und in eigendirigierte Konzep-
te von ›Literatur‹ überführen, die je spezifi-
sche ›Geschichtlichkeiten‹ aufweisen. So im
Recht, in der philosophischen Disziplin der
Ästhetik, in der Religion, in den Naturwis-
senschaften, dem Bildungssystem, in der
Politik und in der Wirtschaft.« (9)

Die genannten Einzelbeiträge leuchten
jene verschiedenen Randzonen von Lite-
ratur gut aus. Amüsant lesen sich Tho-
mas Heckens Betrachtungen zu »Litera-
tur und Recht«, die weniger über verlege-
rische Urheberrechte sinnieren, sondern
vielmehr als eine Geschichte des Kon-
flikts von (sittlich »anstößiger«) Literatur
und Behörden angelegt ist. Standen be-
reits die Schriften von Lukian, Boccacio
oder Rabelais auf dem Index, so findet
sich laut Verfasser eine

»Urteilsbegründung von 1893, in der die
bindende rechtliche Überzeugung formu-
liert wurde, nach der die Künste imstande
seien, auch den nackten menschlichen Kör-
per und noch geschlechtliche Vorgänge bis
zu einem Grade zu durchgeistigen, […]
unverändert achtzig Jahre später wieder in
bundesdeutschen Urteilsbegründungen«
(47).

Dennoch beschränken sich Heckens Un-
tersuchungen nicht nur auf das Problem
sexueller Darstellungen in der Literatur.
Wer wußte schon, daß die Veröffentli-
chung von Klaus Manns Roman Mephisto
faktisch rechtswidrig ist, da laut einem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG 1971) der Verfasser gegen das
Persönlichkeitsrecht von Gustav Gründ-
gens verstößt. Obwohl dieser Spruch nie
revidiert wurde, erscheint das Buch. An-
dere pikante Urteile in Sachen Kunst (wie
zum antisemitisch lesbaren Fassbinder-
Stück Der Müll, die Stadt und der Tod, eine
abgewiesene Klage von Franz-Josef
Strauß gegen eine auf ihn gemünzte
Satire u. v. m. können hier entdeckt wer-
den: Schmunzeln ist garantiert!
Beschränkt aber sind Heckens Überle-
gungen wie auch die der anderen Sy-
stemtheoretiker auf die deutschsprachige
Literatur. Möchte man Literatur system-
theoretisch neu und nicht traditionell
chronologisch, sozial bzw. nationalge-
schichtlich konzipieren, hätte ein Aus-
blick auf andere, nichtdeutschsprachige
Literaturen gelohnt und zu genanntem
Thema an andere brisante Konfliktfälle
zwischen Literatur und Recht erinnern
können: Salman Rushdies Satanic Verses,
Nabokovs Lolita oder James Joyce’s Ulys-
ses konnten nur unter Komplikationen
erscheinen und gehören trotzdem (oder
gerade deshalb?) zu den Werken der
Weltliteratur.
Gerhard Rupps Überlegungen zur »Lite-
ratur im pädagogischen System« sind
vielleicht der fundierteste Beitrag dieses
Bandes. Mit einer Vielzahl von Quellen
belegt er die seit der Reformation ständig
wachsende Bedeutung der Literatur im
Ausbildungsprozeß und im Schulwesen.
Insbesondere im Unterkapitel »Reaktio-
nen der Literatur auf ihre ›Pädagogisie-
rung‹« macht Rupps mit Hilfe von Textzi-
taten aus einer Vielzahl deutschsprachi-
ger Bildungsromane die Wechselbezie-
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hung zwischen Literatur und Pädagogik
im weiteren Sinne produktiv. Sie sind
zugleich unterhaltsame Aphorismen für
einen jeden Deutschlehrer.
Auch Ingo Stöckmanns Analysen zur
»Politik der Literatur«, die sich auf politi-
sche Beobachtungen der historischen
Avantgarden konzentrieren, bringen in
ihren Abschnitten zu »Faschismus und
Avantgarde«, »Marxismus und Avant-
garde« sowie zu »Surrealismus und die
KPF« interessante Dokumente zu Papier,
die zudem verbreitete weiße Flecken und
ein Defizit an Diskussionen gerade zu
den ersten beiden Thematiken mit Druk-
kerschwärze anzufüllen beginnen. Betti-
na Grüber konzentriert sich in ihrem
Beitrag »Die Literatur der Religion« ins-
besondere auf die Werke Kloppstocks,
der Aufklärung, des Kirchengesangs,
Rousseaus und Schleiermachers. Die in
diesem Zusammenhang wichtige Rolle
der Reformation und die Luthers wird
hier leider nur kurz erwähnt, obwohl sie
in Anbetracht der Thematik eine zentrale
Stellung einzunehmen hätte.
Demgegenüber läßt Gerhard Plumpe sei-
ne Überlegungen zur »Literatur der Phi-
losophie« in der Antike beginnen, da
»man den Dichter in Griechenland als
inspiriertes Sprachrohr göttlicher Bot-
schaften zu verstehen hatte« (165). Im
weiteren setzt Plumpe seine Schwer-
punkte bei Schiller, »der als Philosoph
Literaturprogramme formulierte, die er
als Schriftsteller nicht einlösen konnte«
(168) sowie bei Kant, Hegel, Nietzsche,
Heidegger und bei Adorno. Plumpes
geistreiche Ausführungen enden mit
Überlegungen zur »Ästhetik des Populä-
ren«, die seit der Pop-Art die Philosophie
der Postmoderne wesentlich mitgeprägt
hat.
Die Ausführungen von Niels Werber
über den »Markt der Musen« beschließen
den Band, ohne jedoch sein Schlußlicht
zu sein. Vielmehr hebt sich sein prosa-

isches Thema über die erdverbundene Seite
von Literatur angenehm ab von den als
allzu kopflastig und theoretisch empfun-
denen Reflexionen des Herausgebers.
Insbesondere in bezug auf den Einlei-
tungsvortrag (»Umwelt der Literatur«)
kann man sich des Verdachts nicht er-
wehren, daß der Autor einen wissen-
schaftlichen Legitimationszwang durch
Theorielastigkeit zu kompensieren ver-
sucht. Wenn das erste Kriterium von
Wissenschaftlichkeit auch heutzutage
noch Verständlichkeit wäre, würden sich
Äußerungen wie die folgende von selbst
disqualifizieren:

»Die amerikanische Variante des politisch
Korrekten basiert nicht auf der universali-
stischen und logozentrischen Moral Alteu-
ropas, sondern auf den partikularen
Sprachspielen einer dezentrierten Rationa-
lität. Eine am Dekonstruktivismus geschul-
te Prämierung der Singularitäten des Ande-
ren verlangt von der Literatur, alle Zeichen
ihrer Zugehörigkeit zur Mehrheit der
›WASP‹ (white anglo-saxon protestants) zu
tilgen, um die sexuellen, geschlechtlichen,
ethnischen, politischen und physischen
Minderheiten zu Wort kommen zu lassen.«
(30)

Falls dieser Satz zum Ausdruck bringen
möchte, daß die gegenwärtige US-ameri-
kanische Literatur insbesondere durch
Minderheiten und Randgruppen ge-
schrieben wird, sich somit nicht an der
weißen Mehrheit orientiert und einen
allgemeinen gesellschaftlichen Nieder-
schlag in der »political correctness« fin-
det, würde diesen Satz jeder Amerikanist
oder bodenständige Literaturwissen-
schaftler aus seinem Manuskript verban-
nen. Lehrer für Deutsch als Fremdsprache
und ihre Studenten seien hiermit vorge-
warnt, doch mag sich die zitierte Textstel-
le als Illustration zum Gebrauch des
Fremdworts in der deutschen Sprache
eignen.
Glücklicherweise sind Zitate wie diese
die Ausnahme und mindern nicht die
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Lesbarkeit der o. g. interessanten und
konstruktiven Einzelbeiträge. Dennoch
bleiben diese und ähnliche Äußerungen,
die ihre akademische Qualität durch ei-
nen möglichst hohen Anteil von Fremd-
wörtern nachzuweisen suchen, ein Wer-
mutstropfen bei der Lektüre dieses an
sich interessanten und anspruchsvollen
Bandes.

Pohl, Inge; Ehrhardt, Horst (Hrsg.):
Wort und Wortschatz. Beiträge zur Lexi-
kologie. Tübingen: Niemeyer, 1995. –
ISBN 3-484-73015-3. 238 Seiten, DM 124,–

(Karl-Walter Florin, Dortmund)

Eine Festschrift in der Hand zu halten,
wie die zum 65. Geburtstag von Thea
Schippan, ist eine angenehme Sache, weil
sich darin die Wertschätzung der Kolle-
gen, Schüler und Freunde ausdrückt.
Eine Festschrift zu besprechen dagegen
ist eine undankbare Aufgabe. Unter dem
Titel »Wort und Wortschatz« sind 24
Aufsätze gesammelt, die die vielfältigen
Aspekte der Lexikologie streifen. Das
Spektrum reicht demzufolge von sprach-
theoretischen Überlegungen bis zu kom-
paratistischen Untersuchungen. Aus-
gangspunkt für die Untersuchungen ist
häufig eine Idee oder These von Thea
Schippan.
G. Bartels greift die Aussage, daß die
Wortbedeutungslehre das Kernstück der
Lexikologie sei, auf, um zu zeigen, daß
»Bedeutung« sich aus verschiedenen
Teilbedeutungen zusammensetzt. Um
eine Wortschatzeinheit verstehen oder
verwenden zu können, reicht es nicht aus
zu wissen, welche Erscheinung sie in der
Realität erfaßt. Diese Objektsemantik
wird durch Vertextungs-, Kommunika-
tions- und Wortklassensemantik ergänzt.
Bedeutung ist als »Komplex« zu verste-
hen.

Die Konstituierung von Bedeutung und
der Bedeutungswandel ist natürlich ein
zentrales Thema des Buches. H.-H.
Drößiger beschäftigt sich mit der Frage,
ob das Lexikon zugleich auch Wertung
enthält oder ob erst der Gebrauch eine
Wertung konstituiert. Die Rolle des so-
ziokulturellen Hintergrundwissens bzw.
des Weltwissens für das Verstehen be-
leuchten D. Hartung und P. Porsch. Wie
die Textsemantik durch die Wortseman-
tik bestimmt wird, verdeutlicht B. Ski-
bitzki an zwei Zeitungstexten (Bericht,
Kommentar).
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Un-
tersuchungen zu Namen und Personen-
bezeichnungen. H. Naumann beschreibt
die Bedeutung der Wortbildungen auf
-macher (z. B. Schuhmacher) für den Wort-
schatz und die Entstehung von Familien-
namen im Übergang zum Frühneuhoch-
deutschen.
Ebenfalls an frühneuhochdeutschen Tex-
ten (und zwar juristischen Inhalts) zeigt
B. Pusch, welche Bezeichnungen für die
verschiedenen Personengruppen bei Ge-
richt benutzt wurden. Ganz anderen
Charakter haben die Aufsätze von H.
Schirmer und V. Tischer. Hier geht es um
Eigennamen in der Literatur. H. Schirmer
weist nach, daß die Namensgebung in
Michael Endes Roman Die unendliche
Geschichte sehr bewußt gewählt ist und
die verschiedenen Erzählebenen wider-
spiegeln. V. Tischer vergleicht, wie Na-
men im Russischen und im Deutschen in
der Kinderliteratur gebildet werden. Als
Basis dienen ihr die russischen Kinderbü-
cher über »Nimmerklug«.
Einer aktuellen Thematik wendet sich Ch.
Keßler zu. Sie stellt die Frage, wie diffe-
renziert der Gebrauch des Wortes »Osten«
war und ist. An Beispielen aus verschie-
denen Zeitungen werden die Bedeutun-
gen des Wortes und seiner Komposita
dargestellt. Es wird deutlich, daß eine
allein »merkmalssemantisch begründete
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[…] Bedeutungsauffassung« (97) den Ge-
brauch des Wortes nicht erklären kann.
Neben dem räumlich-geographischen
Gebrauch (z. B. Ostdeutsche, Ostfirmen,
Ost-Berlin etc.) läßt sich ein quantitativer
und qualitativer Gebrauch (z. B. Ost-Ren-
te, Ostlöhne, Ostmiete; Ostniveau, Ostpro-
dukte, Verostung, Ossifizierung etc.) nach-
weisen. Neben diesen meist stigmatisie-
renden Ausdrücken gibt es aber auch
Wörter des »Sich-Identifizierens mit dem
Osten« (101); dazu gehören Wörter und
Ausdrücke wie Ostalgie, Eastside-Gallery
oder Aus dem Osten was Neues. Ohne das
Gegenwort »Westen« sind die unter-
schiedlichen Bedeutung jedoch nicht zu
verstehen.
Schließlich sei noch auf die Untersuchung
von I. Barz hingewiesen, die sich mit der
Darstellung der Komposita im neuen
Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
(GWB) beschäftigt. Sie geht von der Funk-
tion des einsprachigen Wörterbuches als
Hilfsmittel bei Textrezeption, Textpro-
duktion und Wortschatzerwerb für fort-
geschrittene Fremdsprachenlerner aus.
An einem Korpus von Komposita aus
einer Tageszeitung (Süddeutsche Zeitung)
überprüft sie, welche Komposita lemma-
tisiert sind, welche in Artikel erfaßt sind
und welche im GWB nicht vorkommen.
Sie kommt zu dem Ergebnis, daß es den
Autoren durch die Einträge ins Wörter-
buch gelungen ist, nicht nur eine große
Zahl von Komposita der Standardsprache
zu erfassen, sondern auch gute Hilfestel-
lung für das Verständnis von okkasionel-
len Komposita zu geben.
Durch die breite Fächerung der Themen
in dieser Festschrift werden die unter-
schiedlichsten Leser für sich Interessantes
finden. Den Bereich Deutsch als Fremd-
sprache allerdings streift nur der erwähn-
te Beitrag von I. Barz. Wünschenswert
wäre eine bessere Ordnung der Aufsätze
(z. B. durch Zwischentitel) gewesen; sie
erscheinen beliebig aneinander gereiht.

Rampillon, Ute:
Lernen leichter machen. Deutsch als
Fremdsprache. Ismaning: Hueber, 1995.
– ISBN 3-19-001574-0. 176 Seiten, DM
29,80

(Claudia Hilker, Bielefeld)

In der aktuellen Fremdsprachenfor-
schung und -didaktik wird unter dem
Paradigma der kognitiven Wende die
Lernerorientierung mit den Schlagwor-
ten »Selbständigkeit«, »Selbststeuerung«
und »Autonomie im Lernprozeß« inten-
siv diskutiert. Im vorliegenden Band geht
es um die Selbststeuerung des Lerners.
Auf eine theoretische Erörterung der
Grundlagen aus den Bereichen der Meta-
kognition, Kognitions- und Lernpsycho-
logie wird zugunsten der Praxisorientie-
rung verzichtet, um durch »learning by
doing« das Thema zu erfahren. Rampil-
lon will mit der umfangreichen Samm-
lung von Arbeitsblättern ein Angebot für
erwachsene DaF-Lerner schaffen, um sie
auf die Vielfalt der Lernwege aufmerk-
sam zu machen und sie für eigene Lern-
prozesse zu sensibilisieren.
Das Ziel der Aufgabensammlung liegt
darin, durch das Erproben alternativer
Lerntechniken eigene Lerngewohnheiten
zu überprüfen und einen individuellen
Lernstil zu entwickeln (8). Dabei sind die
KursteilnehmerInnen »Initiatoren ihres
Lernens« und die KursleiterInnen »Lern-
partner«, »Ratgeber«, »Lernhelfer« und
»Aufbereiter von Lernsituationen« (7).
Nicht nur die Lernprodukte sind für den
Lernerfolg von Relevanz, sondern auch
der Lernprozeß selbst. Statt Frontalunter-
richt sollten deshalb Partner-, Gruppen-
und Einzelarbeitsphasen im Fremdspra-
chenunterricht eingesetzt werden, um
individuelles und partnerschaftliches
Lernen zu fördern. Die Integration offe-
ner Unterrichtsformen wie selbständige
Lernplanung, -realisierung und -evalua-
tion soll zu veränderten Lernmethoden
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führen. So steht im Mittelpunkt dieser
Konzeption die Ausbildung der autono-
men Lernkompetenz. Die umfangreiche
Sammlung praktischer Lerntechniken
will die Optimierung des eigenen Lern-
prozesses erreichen. Rampillon versteht
unter Lerntechniken Verfahren,
»die von den Lernenden ausgehen und die
von ihnen absichtlich und planvoll ange-
wandt werden, um das fremdsprachliche
Lernen vorzubereiten, zu steuern und zu
kontrollieren« (14).

Als Lernstrategien versteht sie dagegen
eine Kombination von Operationen, bei
denen unterschiedliche Lerntechniken
zusammenwirken, »um das Lernen syn-
ergetisch zu fördern« (15). Somit beruht
die Entwicklung von Lernstrategien auf
psychologischen Grundlagen, während
der Einsatz von Lerntechniken didakti-
schen Gegebenheiten unterliegt.
Der Rezipient soll seine eigenen Erfah-
rungen im Fremdsprachenunterricht re-
flektieren, um einen Überblick über me-
takognitive, soziale, affektive und prag-
matische Aspekte des fremdsprachlichen
Erwerbsprozesses zu erhalten. Unter Be-
rücksichtigung der verschiedenen Ler-
nertypen werden unterschiedliche Auf-
gabenangebote im Bereich der Primär-
und Sekundärtechniken präsentiert. Zu
den Primärstrategien zählt Rampillon
z. B. den Umgang mit Wörterbüchern,
Grammatik- und Wortschatzarbeit sowie
Lese- und Visualisierungstechniken. Un-
ter Sekundärstrategien versteht sie die
Anwendung von Techniken zur Selbst-
motivation, -organisation und -evaluati-
on, wobei auch Kommunikationsstrate-
gien berücksichtigt werden.
Rampillon macht das Lehren und Lernen
im DaF-Unterricht leichter, indem sie ihre
Sammlung von Lerntechniken und -stra-
tegien übersichtlich gestaltet, klare di-
daktische Hinweise für den Einsatz im
Unterricht gibt und die Arbeitsanweisun-
gen in einer leichtverständlichen Lerner-

sprache formuliert. Die differenzierten
Ausführungen ermöglichen eine gezielte
Auswahl für die Bedürfnisse spezifischer
Unterrichtsgruppen und spezieller Teil-
nehmer. Der Ansatz von Rampillon so-
wie der Aufbau der Aufgabensammlung
und deren Praxisbezug machen das Buch
zu einem unverzichtbaren Bestandteil für
den aktuellen Fremdsprachenunterricht.

Reimann, Monika:
Grundstufen-Grammatik für Deutsch
als Fremdsprache. Erklärungen und
Übungen. Ismaning: Hueber, 1995. –
ISBN 3-19-001575-9. 240 Seiten, DM 25,80
Lösungsschlüssel. – ISBN 3-19-011575-3.
48 Seiten, DM 7,80

(Rüdiger Heßling, Paderborn)

Im Vorwort schreibt die Autorin:
»Diese Grammatik ist als Zusatzmaterial zu
allen Grundstufenlehrwerken für Deutsch
als Fremdsprache einsetzbar – sowohl im
Unterricht als auch bei der Arbeit zu Hau-
se.« (3)

Lehrende und Lernende können also
gleichermaßen mit der in die Kapitel
»Verb«, »Nomen«, »Partikeln« (Präposi-
tionen, Adverbien) und »Satz« geglieder-
ten Grammatik arbeiten. Werden aber
Lernende, die die Prüfung zum Zertifikat
Deutsch als Fremdsprache anstreben,
schwerlich auf etwas verzichten können
– die von der Autorin vorgenommene
Unterscheidung von Übungen mit zwei
Schwierigkeitsstufen erscheint vor die-
sem Hintergrund nicht zwingend –, so
müssen Lehrende, die etwa an Hoch-
schulen Grundstufenkurse durchführen,
wohl über das von Reimann Gebotene
noch hinausgehen. Insbesondere die Er-
klärungen und Übungen zur verbalen
Morphologie in ihrer Anwendung im
Passiv, in Sätzen mit Konjunktiv II (hier
ist die Verabsolutierung der würde-For-
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men bedenklich) und in der indirekten
Rede (mit Konjunktiv I) sind ergänzungs-
bedürftig.
Auf der Höhe der Theorie und Praxis des
modernen Unterrichts Deutsch als
Fremdsprache befindet sich dagegen das,
was Reimann im Kapitel »Satz« an Erläu-
terungen und Übungen unter dem
Aspekt der syntaktischen Zentralkatego-
rie des Verbs, seiner Valenz und der
Wortstellungsregularitäten, denen das
Verb in seiner die deutschen Satzbauplä-
ne determinierenden Funktion unter-
liegt, zusammenstellt. Die Titel der Un-
terkapitel lauten plausibel und eingängig
»Verb an zweiter Position«, »Verb an
erster Position« und »Verb am Satzende«.
Der zuerst genannte Abschnitt enthält
eine Erläuterung aller realisierbaren Fül-
lungsvarianten des vom Verbrahmen
umschlossenen Mittelfeldes des deut-
schen Satzes und trägt damit einem
wichtigen Unterrichtsziel der Grundstufe
Rechnung, das darin besteht, eine nach
und nach differenzierter werdende
mündliche und schriftliche Kommunika-
tionsfähigkeit zu entwickeln. Die unter
der Überschrift »Verb am Satzende« auf-
geführten konjunktionalen Nebensätze
stellen das in diesem Bereich unabding-
bare Grundinventar bereit.
Im Unterkapitel »Valenz des Verbs« wer-
den neben den reinen Kasus auch Präpo-
sitionalkasus als obligatorische Ergän-
zungen berücksichtigt, die definitorisch
und durch anschauliche Beispiele scharf
von Angaben als fakultativen Satzele-
menten getrennt werden. Der syntakto-
semantischen Bedeutung des Verbs ent-
sprechend nehmen Verblisten in dieser
Grundstufengrammatik (über die star-
ken Verben hinaus) einen breiten Raum
ein: Verben mit Präpositionen, trennbare
und untrennbare Verben, reflexive Ver-
ben sowie Verben mit dem Dativ (deren
Anzahl allerdings etwas schmal ausgefal-
len ist). Weder bei Verben mit Dativ noch

generell wird leider der Agens-Proble-
matik bei Aktiv-Passiv-Transformationen
(auch im Ausgang von Aktivsätzen mit
man als Subjekt) genügend Aufmerksam-
keit geschenkt; im universitären Auslän-
derunterricht ist die Kenntnis dieser Ope-
rationen schon auf der Grundstufe un-
verzichtbar.
Mit dieser Bemerkung verlassen wir aber
den Rahmen, den die Autorin sich ge-
setzt hat. Ihr Schwergewicht legt sie auf
die Morphologie der Hauptwortarten,
die (einschließlich der Rektion der Präpo-
sitionen) vollständig und übersichtlich
dargestellt ist. Hier ist nur gelegentlich
bei den Erklärungen, die gegeben wer-
den, Vorsicht angebracht. In dem Bemü-
hen, praxisnah und für die ausländischen
Adressaten griffig zu formulieren, fallen
die Ergebnisse nicht immer linguistisch
adäquat aus. Gut gelingt dies, wenn zur
Pluralbildung der Substantive mit an-
schließenden schlagenden Beispielen
knapp konstatiert wird:

»Es gibt fünf Möglichkeiten, den Nominativ
Plural zu bilden. Es sind zwar keine festen
Regeln, aber sie stimmen meistens.« (94)

Der Gebrauchsumfang der Vergangen-
heitstempora Präteritum und Plusquam-
perfekt wird für ausländische Deutsch-
lernende irreführend reduziert, wenn es
heißt, das Präteritum werde »meist in
schriftlichen Erzählungen und Berich-
ten« (28) verwendet (das gleiche gilt doch
wohl, wenn diese Textsorten mündlich
vorkommen), und zum Plusquamperfekt
lapidar angemerkt wird, es werde »nicht
sehr häufig gebraucht« (29).
Was die Benutzerfreundlichkeit des Bu-
ches angeht, verspricht das Vorwort nicht
zuviel:

»Das durch Beispiele erweiterte Inhaltsver-
zeichnis ermöglicht den Lernenden einen
schnellen Überblick.« (3)

Querverweise im Text und das Register,
das Stichwörter und Termini anführt, tun
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ein übriges. Die Beispielsätze und
Übungskontexte weisen realitätsnahes
gesprochenes und geschriebenes Gegen-
wartsdeutsch auf; im zugehörigen
Schlüssel sind dem Rezensenten keine
Fehler aufgefallen. Der Gesamtkomplex
ist gut lektoriert worden. So mag denn,
wie ebenfalls im Vorwort nicht ganz
unbescheiden angekündigt wird, in der
Tat »eine optimale Vorbereitung auf die
Prüfung Zertifikat Deutsch als Fremdspra-
che« (3) unterstützt werden. In Volks-
hochschul- und Aussiedlergruppen ist
die Übungsgrammatik mit Gewinn kurs-
begleitend und lehrbuchunabhängig ver-
wendbar, an Hochschulen mit den ge-
nannten Einschränkungen.

Reuter, Ewald (Hrsg.):
FINLANCE. A Finnish Journal of Ap-
plied Linguistics. Volume XV: Fremd-
sprachliches Textverstehen. Jyväskylä:
Language Centre for Finnish Universities
(ZSI), 1995. 324 Seiten, FIM 50,– (ca. DM
16,–)1

(Anita Dreischer, Dortmund)

Fremdsprachliches Textverstehen ist, wie
der Herausgeber Ernst Reuter in seiner
Einleitung bemerkt, in der Tat der klein-
ste gemeinsame Nenner, auf den sich die
zahlreichen verschiedenen Aufsätze der
Schriftenreihe bringen lassen. Nach der
Lektüre dieses Bandes mutet es überaus
unverständlich und ungerechtfertigt an,
daß Finlance unter deutschen Germani-
sten und Linguisten in Deutschland eher
unbekannt ist, denn der Band enthält
zahlreiche hochinteressante Beiträge zu
einem Fremdsprachenunterricht »jen-
seits der Satzgrenze« (11). Die Aufsätze
sind unterteilt in drei Arbeitsfelder: Es
liegen vier Artikel zur »schriftlichen
Kommunikation als Gegenstand im
Fremdsprachenunterricht«, dann drei

Beiträge zur »mündlichen Kommunikati-
on als Gegenstand im Fremdsprachenun-
terricht« und schließlich vier Aufsätze
zur »schriftlichen und mündlichen Kom-
munikation in der fremdsprachlichen
Vermittlung« vor. Es wird dem Tenor des
Bandes gerecht, wenn ich vor der Vorstel-
lung der einzelnen Beiträge einleitend
betone, daß auch diese Rezension Text-
produktion ist, die in der Rezeption zur
Konstruktion kommunikativer Wirklich-
keit wird. Es handelt sich mit den Worten
Ewald Reuters um »eine Brücke von
Einmaligkeit zu Einmaligkeit« (104).
Im ersten Beitrag zur schriftlichen Kom-
munikation als Gegenstand im Fremd-
sprachenunterricht von Christoph Parry
(Universität Jyväskylä) mit dem Titel
»Zum Umgang mit literarischen und
nichtliterarischen Texten unter besonde-
rer Berücksichtigung ihrer narrativen
Struktur« (13–34), geht es um das Verhält-
nis beider Texttypen im Hinblick auf die
Vermittlung von Welt und um die Mög-
lichkeiten einer interdisziplinären Bear-
beitung durch Literaturwissenschaft und
Linguistik. Parry terminiert den Zeit-
punkt des Auseinanderklaffens beider
Forschungsdisziplinen auf Saussures Un-
terscheidung zwischen »langue« und
»parole«, wobei die Literatur letzterer
zugeordnet und somit für die linguisti-
sche Forschung uninteressant wurde.
Auf der anderen Seite ignorierte die
Literaturwissenschaft die Ergebnisse der
Linguistik. Eine Änderung trat erst ein,
als mit der Rezeptionsästhetik ein sinn-
konstituierender Leser und in der Lingui-
stik eine sprachlich handelnde Person ins
Blickfeld rückte. Nach Parry sind die
Unterschiede von literarischen und
nichtliterarischen Texten ausschließlich
pragmatischer Natur. Mit Hilfe eines
Auszugs aus Christoph Heins Der Tango-
spieler und eines Zeitungsartikels zeigt
Parry überzeugend, daß die Mechanis-
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men zur Erschließung von Textwelt sich
für beide Texte nicht unterscheiden.
Marja-Leena Piitulainen von der Univer-
sität Tampere beschäftigt sich in ihrem
Aufsatz mit »Aspekte[n] der kontrasti-
ven Textanalyse« (35–53). Piitulainen
stellt einleitend zunächst die Hauptme-
thoden einer kontrastiven Textanalyse,
den Übersetzungsvergleich und die Pa-
ralleltextanalyse vor. Anschließend pro-
blematisiert sie für die Sinnkonstitution
der Textwelt fungierende Textsortenkon-
ventionen. Die Autorin macht darauf
aufmerksam, daß eine kontrastive Analy-
se von Textsorten die besondere Schwie-
rigkeit mit sich bringt, zwischen textsor-
tenspezifischen interlingualen Unter-
schieden und Systemdivergenzen zu dif-
ferenzieren. Der zentrale Begriff bei
Piitulainen ist der Sinn des ausgangs-
sprachlichen Textes, der durch die Über-
setzung in der Zielsprache vermittelt
werden soll. Sie verdeutlicht dies sehr
anschaulich mit zahlreichen Beispielen
aus einer früheren Arbeit, in der sie
deutsche und finnische Todesanzeigen
verglichen hat, und zeigt, unterstützt
durch Fehleranalysen, daß die fehlende
Beachtung des Sinnes eines ausgangs-
sprachlichen Textes zu Übersetzungs-
fehlern führt.
In dem Aufsatz »Bildliche Information
im Fremdsprachenunterricht« (54–69)
schlägt Tuija Pakkala, Europa-Universität
Viadrina, Frankfurt/Oder, vor, die Ergeb-
nisse der Werbepsychologie im Bereich
der Anwendung bildlicher Information
sinnvoll für den Fremdsprachenunter-
richt zu nutzen. Sie plädiert jedoch nicht
einseitig für einen Unterricht, der aus-
schließlich auf visuellen Darstellungs-
mitteln aufbaut, sondern sie will sowohl
bildliche als auch sprachliche Darstel-
lungsformen in ihren spezifisch lei-
stungsstarken Gebieten für einen erfolg-
reichen Fremdsprachenunterricht zur
Anwendung bringen. Die Leistungen

von Bildern bei der Aktivierung, der
Motivierung und der Semantisierung
von Lexik, insbesondere in Anfängerkur-
sen, werden nach Ansicht der Autorin
unterschätzt.
Eine in der Tat am Gebrauch orientierte
Analyse stellt Liisa Tiittula von der Wirt-
schaftsuniversität Helsinki vor. Der Titel
ihres Beitrags lautet »Schriftliche Kom-
munikation im finnisch-deutschen Han-
del und ihre Herausforderungen für den
berufsbezogenen Deutschunterricht«
(70–84). Sie berichtet über eine Umfrage
bei finnischen, für den finnisch-deut-
schen Handel zuständigen Führungs-
kräften, die den Bedarf an Deutschkennt-
nissen und -fertigkeiten im Bereich der
schriftlichen Geschäftskommunikation
ermitteln sollte. Es stellte sich heraus, daß
Geschäftsbriefe die wichtigste Textkate-
gorie bildeten. Weiteres Ziel der Befra-
gung war es, Informationen für den
fachsprachlichen Unterricht einzuholen,
indem nach Wünschen und Erwartungen
für den Unterricht gefragt wurde. Insge-
samt ergab sich, daß für internationale
Geschäftsbeziehungen schriftlichen
Kommunikationsfertigkeiten im fach-
fremdsprachlichen Unterricht größere
Aufmerksamkeit zu widmen ist, als es
nach der »kommunikativen Wende« der
Fall war.
Den Übergang zum zweiten großen Ab-
schnitt des Bandes, der mündlichen
Kommunikation als Gegenstand im
Fremdsprachenunterricht, bietet der Her-
ausgeber Ewald Reuter mit seinem Bei-
trag »Fremdsprachliches Textverstehen –
gesprächsanalytisch betrachtet« (85–136).
Am Beispiel eines gesprächsförmigen li-
terarischen Textes, der das Phänomen des
Foreigner Talks zum Inhalt hat, demon-
striert Reuter in eindrucksvoller Weise,
wie das Instrumentarium der Ethnome-
thodologie sinnvoll im Fremdsprachen-
unterricht zu nutzen ist. Prozesse des
Verstehens von Texten, die spezifische
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Konstruktion von kommunikativer Rea-
lität in der Fremdsprache, Verfahren zur
Verständnissicherung, also insgesamt
Strategien zum Gelingen von Kommuni-
kation, können aufgedeckt und beschrie-
ben werden und somit den Lernprozeß
tragen. Abgesehen davon, daß Reuter
versucht, eine gesprächsanalytische Per-
spektive in den Fremdsprachenunter-
richt zu integrieren, bietet sein Beitrag
eine übersichtliche Einführung in die
Ethnomethodologie und Konversations-
analyse, die nicht nur für Fremdspra-
chen-didaktikerinnen und -didaktiker
fruchtbar ist.
Reinhard Fiehler, Institut für deutsche
Sprache, Mannheim, präsentiert in sei-
nem Aufsatz »Kann man Kommunika-
tion lehren? Zur Veränderbarkeit von
Kommunikationsverhalten durch Kom-
munikationstraining« (137–156) Material
aus dem Bereich des betrieblichen Kom-
munikationstrainings. Es geht ihm an
dieser Stelle um die Analyse von Schu-
lungen für Beratungs- und Verkaufsge-
spräche bei Muttersprachlern. Allerdings
schreibt er seinen Überlegungen zur
Lehr- und Lernbarkeit kommunikativen
Verhaltens durchaus eine Relevanz für
den Fremdsprachenunterricht zu:

»Will man im Rahmen eines […] fach-
sprachlichen Fremdsprachenunterrichts
LernerInnen auf das Führen von Beratungs-
und Verkaufsgesprächen – in einer fremden
Sprache – vorbereiten, steht man/frau vor
den gleichen Problemen wie der Trainer in
diesen Trainings […].« (139)

Fiehlers Analyse zeigt die Schwachstel-
len von traditionellem Kommunikations-
training auf und bietet demgegenüber
eine an der Gesprächsanalyse orientierte
Schulung an, die ein Lernen von Kom-
munikation im Sinne von Bewußtma-
chung und Sensibilisierung für kommu-
nikative Vorgänge – nicht aber im Sinne
von allgemeingültigen Problemlösere-
zepten – bedingt möglich erscheinen läßt.

Ob dies allerdings eine realistische Per-
spektive für den Fremdsprachenunter-
richt sein kann, ist m. E. fraglich.
Der Titel des Beitrags von Ruth Albert
von der Universität Marburg lautet »Au-
thentische Gespräche als Lehrmaterial
für Kurse in Verkaufs- und Verhand-
lungsführung für Deutschlernende?«
(157–177). Sie diskutiert die Frage, inwie-
weit und ob überhaupt die in Lehrbü-
chern präsentierten letztendlich fiktiven
Gespräche auf die tatsächliche Bewälti-
gung von realen Gesprächen vorbereiten
können. Kaum verwunderlich lautet ihre
Antwort: »Nein!« Sie schlägt als Unter-
richtsmaterial bearbeitete authentische
Gespräche vor, da durch eine Bearbei-
tung die typischen Merkmale authenti-
scher Kommunikation beibehalten wer-
den könnten und gleichzeitig der Kennt-
nisstand der Lernenden sinnvoll berück-
sichtigt werden könne.
Leidgeprüft durch eigene Erfahrungen
mit Texten als Studentin im fachbezoge-
nen Fremdsprachenunterricht plädiert
Sabine Ylönen von der Universität Jyvä-
skylä in ihrem Beitrag »Textsortenorien-
tierung im fachbezogenen Fremdspra-
chenunterricht. Beispiel: Deutsch als
Fremdsprache« (178–220), in Anlehnung
an die textlinguistischen Konzepte Cose-
rius, für einen konsequent am Bedarf
ausgerichteten Fachsprachenunterricht.
Zugunsten der Entwicklung von prag-
matischen Textsortenkonventionen wen-
det sie sich entschieden gegen struktur-
bezogene Fachtextlinguistik, die sich ih-
rer Meinung nach auf das Aufzählen
einzelner Merkmale für einzelne Fach-
textsorten beschränkt.
Mit zwei Beispielen schlägt sie nach
pragmatischen Kriterien ausgewählte
Texte für den Fremdsprachenunterricht
vor. Einerseits handelt es sich um einen
textsortenübergreifenden Sprachkurs,
die Materialien Deutsch für Mediziner
(Ylönen (Hrsg.) 1990/91), andererseits
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um einen textsortenspezifischen Sprach-
kurs, Konferenzdeutsch für Naturwissen-
schaftler, der auf authentischen Vorträgen
beruht, sich allerdings noch in Planung
befindet.
Gert Henrici geht es in seinem Beitrag
»Fremdsprachenerwerbliche Analyse
und Interpretation von Verständigungs-
problemen beim (un-)gesteuerten DaF-
Erwerb. Untersuchungsansatz und Fall-
beispiele« (221–266) um die Frage, inwie-
weit welche Formen von Interaktionen
unter welchen Bedingungen für den
Fremdsprachenunterricht förderlich oder
hinderlich sein können. Als Analysever-
fahren erscheinen ihm nur solche Verfah-
ren sinnvoll,

»die den Prozeßcharakter von Interaktio-
nen, den wechselseitigen Verstehens- und
Produktionsprozeß, der an der Interaktion
Beteiligten sensibel rekonstruieren« (222f.).

Der Autor macht auf das Definitionsdefi-
zit für die Begriffe »Interaktion« und
»Spracherwerb« aufmerksam und
schlägt eine Unterscheidung zwischen
kurzzeitigem, mittelzeitigem und lang-
zeitigem Spracherwerb vor. Für die Ana-
lyse von Verstehens- und Produktions-
prozessen stellt er ein fremdsprachenspe-
zifisches Forschungsinstrumentarium
vor, das er mit den Stichworten »qualita-
tiv – interpretativ – mehrmethodisch –
diskursanalytisch« (266) kennzeichnet.
Mit Hilfe von Fallanalysen aus Magister-
arbeiten und Dissertationen des Faches
Deutsch als Fremdsprache der Universi-
tät Bielefeld kann er verdeutlichen, wie
die Verfahren der klassischen Diskurs-
analyse sinnvoll zu einer fremdsprachli-
chen Diskursanalyse zu erweitern sind.
Dieter Wolff von der Gesamthochschule
Wuppertal, in seinem Aufsatz »Lern- und
Arbeitstechniken: Randgebiet oder neuer
Mittelpunkt des Fremdsprachenunter-
richts« (267–295), das Schattendasein je-
ner Techniken beklagend, plädiert insbe-

sondere für das »Lernen lernen« (270),
das er bezogen auf die Autonomie des
Lernenden verstanden wissen will. Des-
sen Strategien gelte es aufzudecken und
handhabbar zu machen. Der Lernprozeß
selbst, so Wolff, solle Mittelpunkt des
Fremdsprachenunterrichts werden, bei-
spielsweise durch »Lernertagebücher«
(270), verbunden mit einer Evaluierung
des Gelernten durch den Lernenden, um
die Prozesse der individuellen Lerntech-
nik bewußt zu machen.
Mut zum Experiment zeigen Heidrun
Sprado und Hans Strohner von der Uni-
versität Bielefeld, indem sie einen experi-
mentellen Ansatz zur Untersuchung von
Textverstehen vorstellen. Dies ist inso-
fern äußerst mutig, als daß eine experi-
mentelle Methode in der Linguistik abge-
lehnt wird, da die Situation künstlich ist,
die Gespräche nicht authentisch sind. In
ihrem Beitrag mit dem Titel »Mut zum
Experiment! Zu einer integrativen Didak-
tik des fremdsprachlichen Textverste-
hens« (296–315) beschreiben die AutorIn-
nen ein Experiment zum Verstehen von
Foreigner Talk. Türkische Muttersprach-
ler wurden mit verschiedenen Typen von
Foreigner Talk im Rahmen einer Wegbe-
schreibung konfrontiert. Das Experiment
ergab, daß Foreigner Talk sowohl negati-
ve emotionale Reaktionen hervorruft als
auch die Verständlichkeit des Diskurses
erschwerte. Sprado und Strohner verblei-
ben mit dem Desiderat einer interdiszi-
plinären Forschung zur Fremdsprachen-
didaktik mit besonderer Berücksichti-
gung von Ergebnissen aus der Psycholin-
guistik.

Anmerkung
1 Zu beziehen über: University of Jyväsky-

lä, Postfach 35, FIN-40351 Jyväskylä. Pro
Jahr erscheinen wenigstens zwei Num-
mern, die Auflage ist nach Sprachen
verschieden. Die Auflage von Finlance XV
liegt bei 150.



392
Sager, Sven F.:
Verbales Verhalten. Eine semiotische
Studie zur linguistischen Ethologie. Tü-
bingen: Stauffenburg, 1995 (Probleme der
Semiotik 17). – ISBN 3-86057-093-5. 314
Seiten, DM 86,–

(Bernd Latour, Hamburg)

Zwischen Mensch und Tier gibt es mehr
an Ähnlichkeit, als manchem lieb ist.
Vielleicht erinnert man sich noch an die
Artikel-Serie »Der nackte Affe« im Stern,
außerdem trug die Redaktionskonferenz
eben dieser Illustrierten eine Zeit lang den
Übernamen »Affenfelsen«. Der Vergleich
bedarf keiner Erläuterung, schließt aber
eben auch die Unterstellung ein, daß
menschliche Kommunikation und die der
Primaten durchaus vergleichbar sind.
Dieser Gedanke (in der von mir versim-
pelten Form) liegt der o. g. Publikation
von Sven F. Sager zugrunde. Der Verfasser
verwendet als Materialgrundlage Ton-
bandaufnahmen von Kindern im Kinder-
garten sowie von Konfirmandengruppen;
die im Vorwort außerdem erwähnten
studentischen Arbeitsgruppen sowie
»Kinder in der Familie« erscheinen an
keiner Stelle, aber das ist auch nicht weiter
wichtig. Eine zentrale Rolle in diesen
Untersuchungen spielt der von dem briti-
schen Zoologen Julian S. Huxley entlehn-
te display-Begriff. Mit ihm ist ein in Gegen-
wart eines sozialen Partners zur Schau
gestelltes Verhalten gemeint, ein Verhal-
ten mit semantischem Potential also. Ein
in dieser Weise qualifiziertes Verhalten
dient »zur Bewältigung sozialer Verhält-
nisse und interindividueller Beziehun-
gen« (12). Diese lassen sich auf zwei
fundamentale Dimensionen reduzieren,
nämlich dominant vs. submissiv sowie
feindselig vs. freundlich. Die letztere, die
sich mit den Begriffen Distanz vs. Nähe
vielleicht etwas griffiger beschreiben ließe
– sie heißt bei Sager »Zugangsdisplay« –,
bleibt in dieser Untersuchung aus Platz-

gründen ausgespart, es geht also aus-
schließlich um den Großkomplex »Status-
display«, d. h. darum, wie Individuen ihre
Beziehungen innerhalb sozialer Hierar-
chien regeln. Der Begriff »Statusdisplay«
wird wiederum in die Bereiche »Prestige-
display«, »Imponierdisplay« sowie »Wei-
sungsdisplay« aufgespalten. Wie konkre-
tisieren sich nun diese unterschiedlichen
Schattierungen des Statusdisplays? Be-
reits im Kindergarten fängt es an. Man
fragt sich, wer es den Fünfjährigen beige-
bracht hat, Altersgenossen auf die unte-
ren Ränge zu verweisen und die oberen
mit Erfolg – etwa durch das »Statusob-
jekt« eines wackelnden Milchzahnes – für
sich selbst anzustreben. Sie beherrschen
das einschlägige Verhaltensrepertoire je-
denfalls meisterlich, ohne anfängerhafte
Unsicherheiten. Auch die Trumpfkarte,
als erster etwas gesehen, gewußt, gesagt
zu haben – Sager nennt diesen Verhaltens-
komplex »Das Recht des Ersten« (29ff.) –
wird routiniert auf den Tisch gelegt.
Beobachtungen dieser Art, von denen die
erste Hälfte des Buches voll ist und die
meiner Ansicht nach seinen eigentlichen
Wert ausmachen, legen die Vermutung
nahe, es handele sich bei diesen Verhal-
tenskomplexen um eine anthropologische
Grundausstattung, deren Spuren nicht
nur in der Kulturgeschichte, sondern
auch bei den Vorgängern des Menschen,
den Primaten, anzutreffen sein müßten.
Der Autor hat hier nun eine Lektürelei-
stung absolviert, vor der man respektvoll
den Hut zieht. Und in der Tat ist es so:
wenn Kinder ihre »Blessurresistenz« vor-
einander demonstrieren (»tut überhaupt
nicht weh«), dann finden sich (durchaus
nicht an den Haaren herbeigezogene)
Parallelen z. B. in der altisländischen
Dichtung: das Baumhängen als eine »spe-
zifische autodestruktive Initiationspra-
xis«, die sich ähnlich auch in anderen
Kulturen findet (73). Beispiele für das
Imponierverhalten von Schimpansen und
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Gorillas sind verzichtbar, man kann sie in
jedem Zoo selbst beobachten.
Der Verfasser hat sich nun das ehrgeizige
Ziel gesetzt, seine soweit referierten und
in jeder Hinsicht lesenswerten Beobach-
tungen in eine integrierte humanetholo-
gische Theorie einzubringen. Ich möchte
auf diesen Versuch in der vielleicht erfor-
derlichen Ausführlichkeit nicht einge-
hen, sondern dazu nur soviel anmerken:
das wissenschaftliche name-dropping so-
wie die Aufeinanderfolge immer neuer
Diagramme haben nun die Qualität des
Atemlosen (Norbert Elias beispielsweise
auf einer halben Seite zusammengefaßt).
Wieweit Gehlen, Habermas und eben
Norbert Elias, um nur diese zu nennen,
wirklich kompatibel sind, hätte wohl
doch etwas ausführlicher untersucht
werden müssen. Was übrigens nichts
daran ändert, daß die Lektüre dieses
Buches, jedenfalls in seiner ersten Hälfte,
sehr informativ und manchmal geradezu
spannend ist. Zur Illustration noch die-
ses: ein Verhaltensphänomen, das quer
zu den genannten Ausfächerungen des
Statusdisplays steht, ist das vom Autor so
bezeichnete »Stellvertreterprinzip«. Ob
Kinder, die in Statuskämpfen noch kei-
nen wackelnden Milchzahn zu präsentie-
ren haben, dafür aber auf ihren Vater
verweisen, dessen Zähne aus ganz ande-
ren Gründen locker sitzen, oder ob Eltern
einander die Leistungen ihrer Kinder
beim sozialen Aufstieg vorzeigen und
sich dabei womöglich zu übertrumpfen
suchen, es ist das gleiche Verhalten: nicht
nur der direkte, auch der indirekte Weg
ist erlaubt. Genau betrachtet, ist das
Untersuchungsmaterial auch eine Fund-
grube für den Unterricht in Deutsch als
Fremdsprache: die geschilderten Verhal-
tensweisen sind den ausländischen
Deutschlernern im Prinzip ja bekannt,
nicht oder weniger ihre fremdkulturellen
Realisierungen. Trotz der genannten Ein-
schränkungen ist das Buch zu empfehlen.

Samel, Ingrid:
Einführung in die Feministische Sprach-
wissenschaft. Berlin: Schmidt, 1995. –
ISBN 3-503-03709-8. 224 Seiten, DM 29,80

(Andrea Jahnel, Düsseldorf)

»Aber es läßt sich nunmal nicht ändern: Die
Sprache hälts mit dem Mann. Sie ist noch
immer nicht emanzipiert« (Karl Kraus in
der Fackel, 1912).

Dies konstatierte sogar eine männliche
VertreterIn unserer Spezies bereits An-
fang unseres Jahrhunderts, und schon
der österreichische Sprachphilosoph
Fritz Mauthner sprach in seinen Beiträgen
zu einer Kritik der Sprache (1913) vom
»sozial bedingten« unterschiedlichen Ge-
sprächsverhalten von Frauen und Män-
nern. In den 30er Jahren wies auch bereits
der Sprachforscher Otto Jespersen auf
bestimmte Worttabus, die ausschließlich
für Frauen galten, hin. So hätten Frauen
eigene Bezeichnungen für Dinge aus dem
Geschlechtsleben, sie hätten einen kleine-
ren Wortschatz und wären weniger auf-
geschlossen für progressive Neuerungen
in der Sprache. Jespersen sah den spezifi-
schen Sprachgebrauch von Frauen aller-
dings sowohl als Resultat ihrer »Halbbil-
dung« und ihrer »angeborenen unvoll-
ständigen Gedankenführung« als auch
als defizitär an.
Daß auch die Art und Weise, wie man über
Frauen spricht, einen Einfluß auf die
Psyche der SprecherIn habe, stellte be-
reits Jan Baudouin de Courtenay im Jahre
1929 fest, als er die Ableitung der meisten
Feminina von den Maskulina kritisierte.
Ebenso beklagte der Sprachkritiker Gu-
stav Wustmann schon um die Jahrhun-
dertwende, daß es anscheinend keine
von Partizipialsubstantiven abgeleiteten
Feminina auf -in – wie z. B. Bekanntin
oder Geliebtin – gäbe, allerdings zu Un-
recht, wie wir heute wissen.
Gerade im Vergleich zur Schweiz, wo
noch in den 50er Jahren Frauen das
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Wahlrecht mit der Begründung vorent-
halten wurde, daß die Schweizerische
Verfassung nur das Maskulinum kenne,
oder in Anbetracht der Tatsache, daß bis
heute auch vielen SprecherInnen aus der
ehemaligen DDR die Diskussion um die
sprachliche Emanzipation eher unnötig
scheint, da die Frauenfrage als soziale
Frage dadurch, daß die Frauen offiziell
den Männern gleichgestellt waren, angeb-
lich gelöst ist und die meisten Frauen
folglich zur Selbstreferenz das Maskuli-
num benutzen und dieses nicht für diskri-
minierend halten, klingen die Erkenntnis-
se dieser älteren SprachwissenschaftlerIn-
nen extrem modern und emanzipiert.
Die feministische Sprachreflexion von
Frauen begann hingegen erst mit der
Neuen Frauenbewegung Ende der 60er
Jahre und fand in dieser Anfangszeit ihre
HauptvertreterInnen vor allem in Robin
Lakoff aus den USA und Senta Trömel-
Plötz. Das mir zur Rezension vorliegende
Werk faßt nun erstmals die beiden
Hauptströmungen der feministischen
Sprachwissenschaft, nämlich die Femini-
stische Sprachpolitik und die Feministi-
sche Gesprächsforschung, in einer Ein-
führung zusammen. Es liegt in der Natur
eines einführenden Werkes, daß es wenig
der eigenen wissenschaftlichen Profilie-
rung dient. Vielmehr müssen Erwartun-
gen der Leserschaft bezüglich Vollstän-
digkeit, Systematik, Gliederung und Ver-
ständlichkeit erfüllt werden. Diesen wird
in vollem Umfange entsprochen. Im An-
hang befindet sich zudem ein nützliches
Sachregister. Ich möchte diesen Band
deshalb jeder, die an einer umfassenden
Einführung in die feministische Sprach-
wissenschaft interessiert ist, empfehlen.
Die Ziele der feministischen Sprachwis-
senschaft als eigenständigem wissen-
schaftlichen Forschungsbereich, nämlich
die Kritik am Sprachsystem und Sprach-
gebrauch, sind stark mit politischen For-
derungen nach Veränderung des Denkens

und der Sprache verknüpft. Frauendiskri-
minierende Sprachstrukturen sollen sicht-
bar und bewußt gemacht werden, um
einen Sprachwandlungsprozeß in Gang
zu setzen und ein »geschlechtergerechtes
Deutsch« (49) zu entwickeln. Dies hat
nichts mit »Sprachplanung« zu tun, da die
Einflußnahme nicht von Maßnahmen
(staatlicher) Organisationen ausgeht,
wohl aber mit »Sprachlenkung«, der be-
wußten und zielorientierten Einflußnah-
me »von unten«. Samel macht drei Vor-
schläge eines nicht-sexistischen Sprachge-
brauchs, die der Präzisierung hinsichtlich
der Übereinstimmung von Gemeintem
und Gesagtem dienen sollen: 1. Der Ersatz
des generischen Maskulinums durch die
Beidbenennung (Splitting) anhand einer
lexikalischen (männliche und weibliche Leh-
rer, Schwester, Onkel) bzw. grammatikali-
schen (der/die Auszubildende) Spezifikation
des Geschlechts oder mittels einer Spezifi-
kation durch die Wortbildung (Studenten
und Studentinnen). Zu letzterer Variante
gibt es neben der ausführlichen Form
mehrere Schreibvarianten der Sparschrei-
bung: der Schrägstrich (die/der Student/
-in), die Klammer (die/der Student(in)) oder
das große I (die/der StudentIn).
2. Neutrale Personenbezeichnungen (die
Lehrkraft, die Leitung, die Kaufperson, die
Studierenden, die Professoren, das Professor
oder die Professor/der Professor) und 3. das
generische Femininum.
Das generische Femininum scheint mir im
Vergleich zur Beidbenennung die akzep-
tablere Lösung zu sein, da die Schwierig-
keiten bei der Deklination sich nicht nur –
wie Samel meint – beim Gebrauch des
großen I ergeben, sondern auch bei ande-
ren Formen der Sparschreibung (80), und
Probleme bei den Anschlüssen auch beim
»verrückten Pusch-Vorschlag« (der Neu-
tralisation) auftreten. Das Professor müßte
z. B. immer noch das Possessivpronomen
sein erhalten, welches im Neutrum und
Maskulinum gleich ist.
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Gegen das große I spricht nach Samel,
daß es »nicht lesbar« (79) wäre. Lesbar ist
es m. E. allerdings schon, nur »sprech-
bar« eben nicht, d. h. es gibt nur schwer-
lich eine adäquate Aussprache für das
große I. Deshalb muß es laut Samel u. a.
durch »das Benutzen eines Knackgeräu-
sches oder das Einfügen eines Glottal-
stopps« (79) (worin besteht zwischen
diesen beiden Möglichkeiten der Unter-
schied?) signalisiert werden, damit es
sich akustisch vom generischen Femini-
num unterscheidet.
Die Einführung spezifisch männlicher
Ableitungen wie beim – übrigens von
Samel nicht aufgenommenen – Pusch-
Vorschlag Piloterich scheint unserem
Sprachgefühl entgegenzulaufen, da es –
abgesehen von der Bildung Witwer zu
Witwe – nur im Bereich der Tierbezeich-
nungen einige Beispiele für die Ableitung
männlicher Personenbezeichnungen von
weiblichen Bezeichnungen gibt (Gans-
Gänserich/Ente-Enterich). Daher würde es
schwerlich von der Sprachgemeinschaft
akzeptiert.
Das Indefinitpronomen man und sein
feminines Pendant frau sind m. E. nicht
vergleichbar: Die Stellung von frau, die
sich am Substantiv Frau und nicht am
Pronomen man orientiert, demonstriert
bereits die stärkere Nähe von frau zum
Substantiv Frau als die von man zum
Substantiv Mann. In dem Beispiel »Und
deshalb bliebe auch frau nichts anderes
übrig« läßt sich frau nicht durch man
sondern nur durch einer oder einem bzw.
einer Frau ersetzen.
Der zweite Teil des Buches befaßt sich mit
der Feministischen Gesprächsforschung.
Diese untersucht das weibliche Ge-
sprächsverhalten, welches durch die So-
zialisation bestimmt wird. Man geht da-
von aus, daß Geschlechtsrollenzuschrei-
bungen unsere Vorstellung beeinflussen,
wie weibliche und männliche Gesprächs-
stile sind. Diese Vorstellung wirkt sich

wiederum sowohl auf das tatsächliche
Gesprächsverhalten von Frauen und
Männern aus als auch auf die Wahrneh-
mung desselben. Letzteres basiert auf
einer geschlechtsspezifischen Übernahme
von kulturellen Werten und Normen (En-
kulturation), welche in der Regel nicht
bewußt verläuft. Die Bestimmung unter-
schiedlicher Gesprächsstile ist dabei die
Quintessenz der Gesprächsanalyse.
Samel betrachtet die Begriffe Gesprächs-,
Konversations- oder Diskursanalyse als
Synonyme und grenzt sie nicht vonein-
ander ab. Es wird nicht berücksichtigt,
daß sich die ethnomethodologische ame-
rikanische conversational analysis in Ver-
bindung mit der Sprechakttheorie zur
discourse analysis entwickelte.
Die Autorin referiert ein wenig unkri-
tisch nur die lediglich für bestimmte
Gesprächstypen wie Alltagsgespräche
geltende Theorie der Organisation von
Redebeitragswechseln in Gesprächen (148)
von Sacks/Schegloff/Jefferson (1974).
Nach deren Definition hat eine Ge-
sprächsteilnehmerIn, die von der aktuel-
len SprecherIn – beispielsweise durch
eine Anrede – zur nächsten SprecherIn
gewählt wird, die Pflicht, genau an dieser
Übergangsstelle einen Redebeitrags-
wechsel herbeizuführen. Dies ist in Dis-
kussionen z. B. nicht immer der Fall. Es
gilt auch nicht uneingeschränkt, daß »die
als erste zu reden beginnende Person das
Recht zu einem Redebeitrag« (150) erhält,
da dieser Anspruch oft erst in einem
Kampf um das Rederecht bestätigt wird.
Der männliche Gesprächsstil wird in der
deutschsprachigen Literatur als »kompe-
titiv«, »konfrontativ«, »kontrovers« und
»nonkooperativ« beschrieben, während
der weibliche Gesprächsstil im Gegensatz
dazu überwiegend »kooperativ« er-
scheint. Das für das weibliche Gesprächs-
verhalten typische Merkmal »kooperativ«
liegt allerdings hierarchisch auf einer
anderen Ebene als das von Samel für den
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männlichen Gesprächsstil gewählte
Merkmal »dominant« (163), das vielmehr
die in unserer Kultur mit Erfolg gesegnete
Wirkung einer Person mit einem be-
stimmten Gesprächsverhalten beschreibt.
Sowohl die unterschiedlichen Gesprächs-
stile als auch das unterschiedliche Unter-
brechungsverhalten von Männern und
Frauen werden heute nicht mehr als
Folge einer wie auch immer gearteten
Andersartigkeit gesehen, sondern zum
einen als Widerspiegelung ihrer sozialen
Situation, ihrer gesellschaftlichen Macht-
position und ihres sozioökonomischen
Status und zum anderen als Bestätigung
der allgemeinen Rollenstereotypen. Un-
terbrechungen werden in dieser Einfüh-
rung nicht von Überlappungen getrennt
(166), d. h. die jeweilige Perspektive und
Intention sowohl der aktuellen Spreche-
rin als auch der unterbrechenden Person
werden nicht berücksichtigt.
Samel referiert die Bezugnahmen auf
vorangegangene Redebeiträge, spricht
aber von den Personen nur im Singular
(182). In bestimmten Gesprächstypen,
gerade in solchen mit mehreren Teilneh-
merInnen, ist es aber besonders wichtig,
auf Themen einzugehen, die nicht im
unmittelbar vorangegangenen, sondern
auch in einem weiter zurückliegenden
Beitrag eingeführt wurden. Bezugnah-
men werden zudem lediglich als »koope-
rativ« aufgefaßt (188). Gerade aber bei
widersprechenden Äußerungen erfolgt
oft ein formales Eingehen auf die Äuße-
rung, auf die sich die Formulierung der
Nichtübereinstimmung bezieht. Ich ver-
mute deshalb, daß es sich bei den von
Samel angeführten »Redebeiträgen ohne
jeden Bezug auf den vorangegangenen«
(182) um Beiträge ohne inhaltlichen Bezug
handelt. Eine Bezugnahme ist zudem
auch durch sprachliche Mittel möglich,
die von Samel nicht aufgeführt werden,
z. B. durch den Gebrauch von Modalpar-
tikeln.

Samel stellt selbst fest, daß sich ge-
schlechtstypische Gesprächsstile nicht si-
tuationsabstrahierend bestimmen und
»situationsübergreifende Verallgemeine-
rungen […] nur bedingt machen« (197)
lassen. So hat z. B. eine »aggressionslose
Atmosphäre« (187) in Gesprächen vor
allem etwas mit Meinungsübereinstim-
mung unter den GesprächsteilnehmerIn-
nen zu tun. In Gesprächen mit von
Beginn an bestehenden Antagonismen
wird eher eine aggressionsbetonte Atmo-
sphäre entstehen. Mit den Einwort-Sät-
zen selbstverständlich oder ja (189) können
hingegen je nach Kontext auch Äußerun-
gen mit Widerspruchscharakter eingelei-
tet werden.
Auch Minimalreaktionen wie mmh oder
ja (190) bekunden nur in einem bestimm-
ten Kontext aktive Zuhörerschaft und
Interesse und haben nicht immer unter-
stützenden Charakter. Ironische Äuße-
rungen oder scheinbar bestätigende Re-
aktionen, die auf die Evidenz und allge-
meine Bekanntheit der Bezugsäußerung
hinweisen, können sogar »gesichtsbedro-
hend« sein.
Einander widersprechende Forschungs-
ergebnisse demonstrieren, daß zum ei-
nen der Faktor Geschlecht neben Schicht,
Beruf, Alter, regionaler Herkunft etc. nur
einer unter vielen sein kann und zum
anderen dieselben Phänomene unter-
schiedlich interpretiert werden können.
So können die unterstützenden Mini-
maläußerungen, die während des Rede-
beitrags von Männern gemacht werden,
sowohl als Unterstützung, aber im Falle
»statushoher« Männer auch als Koalition
mit dem »Stärkeren« gewertet werden.
Bei den Daten, die mehr Minimalbestäti-
gungen von Frauen gegenüber Frauen
aufweisen, werden solche HörerInnensi-
gnale hingegen als »Solidarität« interpre-
tiert.
In toto: Dieses Werk ist nicht nur für jede
Studierende und Interessierte eine sinn-
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volle Investition, sondern kann auch
dazu beitragen, die feministische Sprach-
wissenschaft endlich auch als universitä-
ren Fachbereich zu etablieren.

Literatur
Pusch, Luise F.: Das Deutsche als Männer-

sprache. Aufsätze und Glossen zur feministi-
schen Linguistik. Frankfurt/M.: Suhr-
kamp, 1984.

Sacks, H.; Schegloff, E. A.; Jefferson, G.: »A
simplest Systematics for the Organisation
of Turn-taking for Conversation«, Lan-
guage 50 (1974), 696–735.

Schanda, Franz:
Computer-Lernprogramme. Wie damit
gelernt wird. Wie sie entwickelt wer-
den. Was sie im Unternehmen leisten.
Weinheim: Beltz, 1995 (Beltz Weiterbil-
dung). – ISBN 3-407-36317-6. 204 Seiten,
DM 42,–

(Haymo Mitschian, Berlin)

Die erst kürzlich wieder angekündigte
Revolution des Lernens (Papert 1994)
durch das Lernmedium Computer ist
immer noch nicht eingetreten und wird
zumindest für den Bereich des Fremd-
sprachenlernens auch in nächster Zeit auf
sich warten lassen. Deutlich zugenom-
men hat dagegen die Bereitschaft auf
seiten der Lehrenden und Lernenden, sich
mit dieser Technologie zu befassen und
ihr Anwendungspotential für den Bereich
des Sprachenlernens zu erforschen.
Wie häufig bei Neuerungen sehen sich
Einsteiger zunächst mit einer Schwelle
konfrontiert, die ohne Hilfestellung zu
überschreiten so ohne weiteres nicht
möglich ist. In dieser Situation befinden
sich heute viele Fremdsprachenlehrende,
die den viel gepriesenen, interaktiv-mul-
timedialen Computer als Lehr- oder
Lernmittel einsetzen möchten, dann aber

als erstes vor hard- und softwaretechni-
sche Entscheidungen gestellt werden, die
ohne fundiertes Wissen nicht zu treffen
sind. Um Hilfe angegangene Lerntheore-
tiker oder Informatiker verlieren sich oft
zu schnell in zwar hochinteressanten,
häufig jedoch praxisfernen Fragestellun-
gen, während man den werbenden An-
kündigungen der Hersteller von Hard-
und Softwarekomponenten meistens zu
Recht mißtraut. Schandas Analyse von
Computer-Lernprogrammen stößt in die-
se Informationslücke und liefert für den
Bereich der Learnware fachlich gesicher-
tes und trotzdem weitgehend allgemein-
verständlich formuliertes Wissen, das so-
wohl dem interessierten Laien den Ein-
stieg in die Materie eröffnet als auch dem
erfahrenen Computernutzer Hinter-
grundwissen über und Bewertungskrite-
rien für das computerunterstützte Lernen
zur Verfügung stellt.
Wie im Untertitel erkennbar, orientiert
sich die Beschreibung der Lernsoftware
an deren Leistungsfähigkeit für das beruf-
liche Lernen in Unternehmen, dem ei-
gentlichen Arbeitsbereich des Autors, der
eine Firma für Learnware leitet. Trotzdem
– oder eher sogar deshalb – ist seine
Beschreibung eine wertvolle Informati-
onsquelle auch für Fragen zum computer-
unterstützten Fremdsprachenlernen.
Schanda liefert für DaF-Lehrende keine
fertigen Konzepte, sondern zeigt die De-
terminanten der Computerunterstützung
in einem verwandten Bereich auf. Die
Übertragung auf die Vermittlung von
Fremdsprachen bleibt den dafür zustän-
digen Fachexperten überlassen. Gleich-
zeitig bringt er Aspekte mit ins Spiel, die
aus der Binnensicht der Sprachvermittler
gelegentlich vernachlässigt werden, wie
etwa die Notwendigkeit zur Teambildung
oder die einer verläßlichen Kosten-Nut-
zen-Analyse. Statt der Tendenz zum
Lean-Management in Unternehmen kann
die Mittelknappheit im Bildungswesen
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eingesetzt werden, wobei gerade die von
Schanda angeführten Nutzen-Kosten-
Analysen der Lernprogrammproduktion
die letzten noch vorhandenen Befürch-
tungen (oder Hoffnungen) auf den Ersatz
von Sprachlehrern durch Maschinen be-
seitigen sollten. Nicht nur die explizit als
Checklisten bezeichneten Auflistungen
im Anhang können dazu genutzt werden,
eigene Entscheidungen für oder gegen
das computerunterstützte Fremdspra-
chenlernen zu validieren. Auch die einzel-
nen Kapitel können Punkt für Punkt unter
diesem Aspekt durchgegangen werden
und erlauben am Ende allen Fachleuten
für die Vermittlung von Sprachen verläß-
liche Aussagen zur Nutzung des Compu-
ters als Lernmittel für konkrete fremd-
sprachliche Lernaufgaben.
Im ersten Kapitel beschreibt der Autor
kritisch die Möglichkeiten und Grenzen
des Computers als Lernmedium. Er geht
dabei nicht von der Leistungsfähigkeit
der Technik aus (und versucht auch nicht
in einem zweiten Schritt, die Lernenden
der Maschine anzupassen), sondern er
beschreibt die bekannterweise für erfolg-
reiches Lernen relevanten Bedingungs-
felder und betont diejenigen Aspekte, die
bei der Einsatzplanung für das neue
Medium besondere Beachtung verdie-
nen. Hervorzuheben ist hier vor allem die
Behandlung der Frage, welche Lerntech-
niken sich zur Erreichung welcher Lern-
ziele anbieten. Damit hebt Schanda zu-
mindest an dieser Stelle die unnötige und
zum Teil sehr hinderliche Verbindung
zwischen computergestützten Lernmate-
rialien und den behaviouristischen Kon-
zepten des Programmierten Lernens auf.
Die Doppeldeutigkeit des Terminus Lern-
programm – zum einen synonym zu
Lernsoftware, zum anderen zur Bezeich-
nung einer algorithmisch aufbereiteten
Lerneinheit im Sinne der kybernetischen
Pädagogik – hat nicht nur in der Vergan-
genheit zu einer Gleichsetzung geführt,

die dem Lernen mit Hilfe des Computers
u. a. den Vorwurf einhandelte, mit der
Technik von morgen, aber der Methodik
von gestern zu arbeiten. Erst durch die
Beschreibung des Lernpotentials auf der
Ebene der Lerntechniken kann das com-
putergestützte Lernen von seinem beha-
viouristischen Erbe befreit werden. Dies
ist für das Fremdsprachenlernen deshalb
so wichtig, da damit den naheliegenden
Rückschlüssen auf audiolinguale Lern-
techniken mit ihrem mechanischen Cha-
rakter die Basis entzogen wird. Das
computerisierte Lernen ermöglicht den
Einsatz einer Reihe alter und einiger
neuer Lerntechniken und Lernverfahren,
die erst durch die Einordnung in ein
konkretes Lernfeld ihren didaktischen
Stellenwert erhalten.
Präzise, und trotzdem nicht mit techni-
schen Daten überladen, fällt das Kapitel
»Computer-Lernprogramme: Die Tech-
nik« aus. Verwunderlich nur, daß Schan-
da hier nun in der Übersicht über die
historische Entwicklung dem Behaviou-
rismus die zentrale lerntheoretische Posi-
tion zuweist, was er vorher so überzeu-
gend widerlegt hatte. Für Sprachlernpro-
gramme aufschlußreich sind die Angaben
zur Videoproduktion. Produktiv nutzbar
für das Sprachenlernen ist vor allem die
flexible Kombinierbarkeit von Hör- und
Lesetexten, die ein Multimedia-PC er-
laubt. Die Einbindung von Videos führt
zu einem sprunghaften Anstieg der Ko-
sten und auch der zu bewältigenden
Datenmenge, weshalb hier genaue Renta-
bilitätsanalysen durchgeführt werden
müssen. Vermutlich liegt in diesem Auf-
wand auch der Grund, weshalb Schanda
in seinem späteren Abschnitt zum Lernen
mit Bildern (94–97) kaum auf die Verwen-
dung von Bewegtbildern, also Animatio-
nen und Videosequenzen, eingeht.
Die Unterscheidung von Programmty-
pen im Kapitel zur Gestaltung von Learn-
ware kann zur groben Vorsortierung des
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vorhandenen Angebots an Lernsoftware
dienen. Für eine differenzierte Einord-
nung wird sie sich in den meisten Fällen
als untauglich erweisen, da die Typen
nur selten in reiner Form vorkommen
bzw. vorkommen sollten: Jede Übung
sollte z. B. spielerische Momente enthal-
ten – und dies nicht nur zur Motivation
jugendlicher Lerner, wie Schanda meint –
, und Lernspiele verdienen diese Bezeich-
nung nur, wenn man irgendetwas damit
übt. Gute Lernsoftware wird deshalb
immer Elemente aus einigen oder fast
allen Typen enthalten.
Klärend sind Schandas Bemerkungen
zum Stellenwert der Forschungen zur
Künstlichen Intelligenz oder zu Intelligen-
ten tutoriellen Systemen. Obwohl diese
(und andere) Begriffe häufig genannt
werden, um die Vorteile des Computer-
lernens zu beschreiben, wird sich in der
Lernpraxis der kommenden Jahre davon
nichts Konkretes wiederfinden lassen.
Zuzustimmen ist ihm auch bei den kriti-
schen Anmerkungen zu Hypertextsyste-
men, deren Qualitäten als Lernmedien
oft überschätzt werden.
Unter der Überschrift »Didaktische Fra-
gen beim Lernen mit dem Computer«
gibt der Praktiker Einblicke in die Erstel-
lung von Lernprogrammen, wodurch
nicht nur diese Vorgänge selbst transpa-
rent werden. Die zuvor beschriebenen
Möglichkeiten und Grenzen werden da-
durch plastisch und nachvollziehbar und
eröffnen somit einen Weg, um die Über-
tragung der beschriebenen Techniken auf
andere Bereiche, z. B. das Fremdspra-
chenlernen, durchzuspielen. Erst in die-
ser Beschreibung der Details wie der
Ausgestaltung der Rückmeldefunktio-
nen, der maschinellen Bewertung von
Lernereingaben u. a., wird das vorhande-
ne Potential erkennbar.
Weshalb die Zeit der Einzelkämpfer bei
der Erstellung qualitativ hochstehender
Software definitiv zu Ende ist (Räkel/

Steinfeld 1992: 145), wird aus den letzten
drei Kapiteln ersichtlich: Das multime-
diale Lerninstrument Computer erfor-
dert für die Erstellung von Lernsoftware
ein Team, in dem sich die Möglichkeiten
des Mediums in Form von Fähigkeiten
wiederfinden. Interessant sind auch die
Ausführungen zur Situation der Ausbil-
der in den Betrieben, dem gesamten
Projektmanagement und der Einführung
des Computerlernens in Unternehmen.
Setzt man für Ausbilder Sprachlehrer ein
und für Unternehmen Schulen oder an-
dere Sprachlehrinstitutionen, dann erge-
ben sich aufschlußreiche Gesichtspunkte,
die entscheidend zur Erhellung der ge-
genwärtigen Problemlage des computer-
gestützten Lernens im DaF-Unterricht
beitragen.
Schanda liefert solides und fundiertes
Wissen zum Lernen mit der Hilfe von
Software. Ausgespart bleiben in seiner
Beschreibung die Möglichkeiten, die netz-
gebundene Computer als Informations-
und Kommunikationsmittel zusätzlich
bieten – ein Bereich, dem mit Sicherheit
eine eigene Publikation zu widmen ist.
Die Checklisten im Anhang können von
allen, die sich unsicher im Umgang mit
dem neuen Lernmedium sind, zu einer
ersten Orientierung oder als Fragenkata-
log gegenüber Computerexperten ge-
nutzt werden. Fremdsprachenlehrern mit
Computererfahrung liefert Schanda eine
State-of-the-art-Analyse, die sich als Basis
für Beschaffungsmaßnahmen, als Bewer-
tungsschablone vorhandener Lernsoft-
ware oder zur Beurteilung von Eigenent-
wicklung nutzen läßt.
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In 14 Kapiteln legt François Schanen neue
Gesichtspunkte und Gruppeneinteilun-
gen zur deutschen Grammatik dar. Bevor
man die 188 Seiten umfassende Abhand-
lung liest, ist es unbedingt erforderlich,
die 10seitige Einführung zu beachten. a.
»Visuelle Zeichen und Akzente« klärt
über sieben Zeichen mit zumeist picto-
graphischem Charakter auf. Das für DaF-
Lehrer und -Lerner wichtigste wird so /!/
gekennzeichnet. Die Beispielsätze im
Buch werden konsequent mit drei Zei-
chen für den Akzent geschrieben, was
gewöhnungsbedürftig ist, aber für DaF
recht hilfreich sein kann, da der Autor die
mit dem Akzent verbundenen Bedeu-
tungsänderungen einbezieht. (Bei den
Beispielsätzen verzichte ich hier auf diese
Notation.) b. »Abkürzungen« Diese 1¼
seitige Liste benötigt der Leser immer
wieder zum kurzen Nachschlagen, z. B.:

»RELVG = Relativ-Verbalgruppe (als
Rechtsglied einer Nominalgruppe): das
Städtchen, in dem / wo sie wohnen […]
Tratidionel [sic]: Relativsatz mit Anteze-
dens; gehört auch zu den herkömmlichen
›Nebensätzen‹.« (11)

Des weiteren informiert die vierseitige
Abhandlung c. »Acht syntaktische Grup-
pen« über die neue Einteilung und Ter-
minologie, die eine notwendige Folge auf
die knappe Einleitung ist.
Schanen intendiert seine kompakte, lehr-
werksunabhängige Grammatik, die aus
seinen zwei französischen Werken (siehe
15) hervorgegangen ist, für fortgeschrit-
tene DaF-Lerner. Die Rezensentin kann
sich dieses Buch jedoch eher in der Hand
von Germanisten, Linguisten, cand. DaF
M. A. und DaF-Lehrern vorstellen, die
sich intensiv mit Grammatiktheorie und

-darstellung beschäftigen. Selbst auf fort-
geschrittene DaF-Lerner muß dieses
sonst anregende, aber sprachlich wie
inhaltlich komplizierte Buch eine demoti-
vierende Wirkung haben. Allein im In-
haltsverzeichnis finden sich 76 (!) Fremd-
wörter lateinischen und griechischen Ur-
sprungs. Diese vielfältige Terminologie
bleibt im Textkorpus erhalten. Auch
wenn Ausländern bekannt sein dürfte,
was ein Possessivpronomen ist, darf man
sicher sein, daß »Anaphorische Reflexiv-
und Reziprokpronomina« (8) nicht gera-
de zum Lesen einladen! Die Terminologie
wird im Text jeweils erklärt, außerdem
im Sachregister am Ende vermerkt, sie
stellt jedoch für ausländische Lerner eine
unzumutbare Härte dar.
Von großem Vorteil ist, daß der Autor die
Valenztheorie zugrunde legt, Wortbil-
dung stark mit einbezieht, sich in den
Beispielsätzen auf moderne Umgangs-
sprache und Textgrammatik konzentriert
und den Satzbau unter neuen Gesichts-
punkten analysiert. Dem Autor kann
man bei seinem Entschlüsselungsmodell
noch folgen, wenn er postuliert:

»Die Information einer deutschen VG [=
Verbgruppe] wird verständlicher, wenn die
lexikalische Grundeinheit, das Verb oder die
verbale Wendung […] in der neutralen
Grundordnungsstruktur ans Ende der
Gruppe gerückt wird. Liest man von rechts
nach links […] Diese regressive […], semanti-
sche Struktur kennzeichnet in der Hauptsa-
che die innere Anordnung der VG […]« (77)

Dagegen müßte der Autor aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht folgendes näher
erläutern: »Der unmarkierte und auch
älteste Typ hat die finite Verbform in
Endstellung«.
Der Autor bleibt seinem Vorsatz treu,
Notwendiges und Häufiges in den Vor-
dergrund zu stellen. Neu an seiner Gram-
matik-Betrachtung ist die Einteilung in
acht syntaktische Gruppen, die jeweils
definiert und nach lexikalischen, syntak-
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tisch-semantischen und morphologisch-
funktionalen Gesichtspunkten behandelt
werden. Diese acht Gruppen setzen sich
zusammen aus
1. »Verbalgruppe, d. h. der herkömmliche
Satz im grammatischen, syntaktischen
Sinn mit all seinen Gliedern, einschließ-
lich des grammatischen Subjekts«, 2. No-
minalgruppe, 3. Infinitivgruppe, 4. Parti-
zipgruppe, 5. Adjektivgruppe, 6. Präposi-
tionalgruppe, die ein obligates Glied hat,
das keine VG sein kann, des weiteren 7.
Konjunktionalgruppe, die von einer sub-
ordinierenden Konjunktion eingeleitet
wird und als obligates Glied eine VG hat,
und schließlich 8. dem kategorienmerk-
mallosen Lexem (mit seiner eventuellen
Gruppe). In dieser letzten Gruppe sind
die Präpositionen, die subordinierenden
und koordinierenden Konjunktionen, die
über die Adverbien hinausgehenden un-
veränderlichen lexikalischen Elemente
mit informativer und mit kommunikativ-
pragmatischer Funktion. Je nach Komple-
xität wird diesen Gruppen unterschiedli-
cher Raum in den 14 Kapiteln beigemes-
sen. Die umfangreichste Darstellung be-
anspruchen die Verbalgruppe und die
Nominalgruppe mit jeweils vier Kapiteln.
Neben der herkömmlichen Terminologie
entwickelt Schanen in der syntaktischen
Beschreibung ein neues, umfassendes
Modell der Felder. Während es für die
Nominalgruppe – noch relativ einfach
und übersichtlich – sechs Felder gibt,
unterscheidet er bei der Verbalgruppe
zwischen einer (a.) kontinuierlichen Li-
nearisierung und einer (b.) diskontinuier-
lichen Linearisierung. Bei (a.) postuliert er
ein vorerstes Feld, die Felder 1–3 und das
Nachfeld, bei (b.) ein vorerstes Feld – u. U.
mit P1 und P2 –, die Felder 1–3 und das
Nachfeld. Als Beispiel kontinuierlicher
Linearisierung sei hier von Seite 81 für die
Äußerung: »Du, daß du mir ja nur nicht ins
Wasser fällst, verstanden?« die Zuordnung
aufgeführt:

Vorerstes Feld: Du, daß
Feld 1: du mir
Feld 2: ja nur nicht
Feld 3: ins Wasser fällst,
Nachfeld: verstanden?
Für die kontinuierliche Linearisierung
legt der Autor den »unmarkierten und
ältesten Typ« zugrunde, der »die finite
Verbform in Endstellung« hat.

»Der markierte Typ hat die finite Verbform in
Zweitstellung oder in Erststellung. Diese
Linearisierung wird hier als ›diskontinuier-
lich‹ (= unterbrochene) bezeichnet.« (80)

Innerhalb dieses Feldermodells schafft er
neben den drei Feldern zwei Positionen.
Somit steht die finite Verbform in 2.
Position und »eröffnet die Brücke, die bis
zum Ende des dritten Feldes reicht: Sie
hat bis heute / noch nicht / auf meinen
Brief geantwortet.« (80)
Mit diesem Felder- und Linearisierungs-
modell geraten die heute elementaren
Prinzipien des deutschen Satzbaus –
zweite Position, Klammer und Endstel-
lung beim Verb – und damit zentrale
Problembereiche für den DaF-Unterricht
ins Abseits. Strukturen und Stellungsfel-
der der Verbalgruppe sind auf 13 Seiten
kompakt beschrieben. Die Zuordnung zu
den Feldern erscheint mir dennoch wei-
terhin diskussionswürdig. Bei dem Verb
Geld ausgeben, sollte man die Klammer-
möglichkeiten nicht unter den Tisch fal-
len lassen. Beispiel:
[daß] er für seine Hobbys / vielleicht doch /
viel Geld ausgibt
er das viele Geld / doch vielleicht nicht / für
seine Hobbys ausgibt (78).
Die freie Satzstellung im Deutschen er-
laubt ebenso:
er vielleicht doch / für seine Hobbys / viel Geld
ausgibt
er vielleicht doch / viel Geld / für seine Hobbys
ausgibt
er viel Geld / vielleicht doch / für seine Hobbys
ausgibt.
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Welchen Wert hat die Verbvalenz inner-
halb dieses Modells?
Ausländer interessiert vor allem, was in
welche Sequenz »darf«, nachdem sie die
Prinzipien der Verbstellung verstanden
haben. Meines Erachtens bleibt leider das
insbesondere auf Seite 77–89 dargelegte
Verfahren den Beweis schuldig, daß es für
Lehrer und Lerner vorteilhafter sein
könnte als andere Theorien. Dies mag
daher rühren, daß der Autor rein deskrip-
tiv vorgeht, Rezeption zuungunsten der
Produktion betont und die gesprochene
Sprache sehr in den Vordergrund stellt.
Die Umgangssprache ist in ihren Struktu-
ren oft elliptisch. Wird dies aber nicht
explizit kommentiert, beeinträchtigt es
den Nutzen für DaF. Ein weiteres Beispiel
entnehme ich Seite 39:

»Das Objekt, ob NG im AKK, im DAT oder
PRÄPG, kann bei vielen Verben in AKTIV
getilgt werden: Er trinkt [Alkohol]. Das hilft
[ihm]. […] Sie wartet [auf den Bus].«

Der situativ enge Rahmen und die Ellipse
werden somit verwischt, z. B. Er trinkt
(= viel/zuviel Alkohol). Das hilft (einem
Lebewesen / einer Institution). Sie wartet
(auf jdn/etwas). Dieses Problem mit den
Ellipsen stellt sich ebenso im Bereich der
Nominalgruppe bei Beispielen wie:

»die Verteilung der Spielsachen [,] gestern
[,] am Nikolaustag […] das schöne Haus des
Bürgermeisters dort links [,] neben der
Kirche« (120).

Die letzte Äußerung können Deutschler-
nende auf einem Stadtrundgang hören,
doch wohl nicht lesen. Ein Hinweis auf
den grundsätzlichen Unterschied zwi-
schen kommunikativer Sprechsprache
und der Schriftsprache fehlt hier.
Geringfügige Mängel sind dagegen fol-
gende:
Hinzugefügt werden müßte Distanzie-
rung beim »Konjunktiv I Präsens« –
veraltete Terminologie –, Absicht bei
»werden + INF«, -er Suffix bei den »modi-

fizierten Nomina«. Die Zusammenfas-
sung von beispielsweise kausal/final
(191) erscheint nicht zwingend, sondern
für Lerner eher gefährlich. Es gibt kaum
nennenswerte Tippfehler, dafür sollte das
Schema der Verweise vereinheitlicht wer-
den auf Seitenangaben anstelle eines
Mischtypus von Seiten- und Kapitelan-
gaben (siehe 169). Zum Schlußabsatz
(208) ist zu bemerken, daß unbestritten
»Produktion und Rezeption wichtig
sind«, dem Nicht-Muttersprachler aber
auch eindeutige Hilfe zu geben ist, wie
Geschriebenes und Gesagtes zu rezipieren
und einzuordnen ist.
Die authentischen und lebendigen Bei-
spielsätze werden DaF-Lehrern gefallen.
Sehr positiv ist hier, daß der Akzent
(32ff.), insbesondere die Intonationsmu-
ster aufgenommen und erläutert wurden.
Die Hinweise zur Progression (66) beim
Konjunktiv sind praxisorientiert und hilf-
reich. Lehrer und Lerner können sich
anhand der statistischen Angaben sehr
gut orientieren u. a. bei den Verbpräfixen
(22), in bezug auf die Verbklassen (53).
Knapp und effektiv ist die Behandlung
der »Verteilung der Endungen auf die
Felder 1 und 2« (alt: = Artikelwörter)
(144–148). Für den Unterricht sehr nütz-
lich und umfassend sind die Tabellen der
Präpositionalgruppe (insbesondere 173,
177), der Partikeln (196, 200–201) und
weitere Tabellen. Da der Autor Wortbil-
dung intensiver mit einbezieht als ande-
re, gibt es für Lerner und Lehrer Wege
zur Wortschatzerweiterung (u. a. bei den
Partizipgruppen, 100). Konsequenter-
weise folgt nach dem Teil »Nominalisie-
rung« und »zusammengesetzte, zusam-
mengeschriebene Nominalkomplexe«
eine hilfreiche Darstellung zu den Fugen-
zeichen (110). Hervorzuheben ist die
übersichtliche und verständliche Ord-
nung der »Gliederungspartikeln in Ge-
spräch und Text« in drei Gruppen
(205ff.), nämlich solchen,
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– die Kontakt herstellen, aufrecht erhal-
ten oder abbrechen (wobei der Autor
soziale, regionale Regelung und das
Medium berücksichtigt),

– die kommentierende Funktion in Ge-
sprächen und Texten haben,

– die Äußerungen mit dem sie umgeben-
den Text verbinden (= Textorganisato-
ren).

Mit seiner Erläuterung von Stellung und
Funktion bei diesen Gliederungsparti-
keln packt Schanen in der vorliegenden
Grammatik dieses in anderen Gramma-
tikbüchern oft stiefmütterlich behandelte
Thema an.
Es ist ein schwieriges Unterfangen, von
einer Hochschulgrammatik eine benut-
zerfreundliche Lerner-Grammatik zu er-
stellen – auch wenn sie sich »erheblich im
Umfang, im Darstellungsmodus und in
den Beschreibungen« (15) unterscheidet.
Selbst mit dem intensiven Blick auf eine
Rezeptionsgrammatik hätte der Verlag
auf einer Vereinfachung nachdrücklich
bestehen müssen, so daß die neuen Ideen
und Ansätze nicht nur von Germanisten
und Linguisten diskutiert werden kön-
nen, sondern einem weitaus größeren
Publikum zugänglich sind.

Schewe, Manfred:
Fremdsprache inszenieren. Zur Fundie-
rung einer dramapädagogischen Lehr-
und Lernpraxis. Oldenburg: Universi-
tätsverlag, 1995. – ISBN 3-8142-0463-8.
450 Seiten, DM 24,–

(Peter Jankowsky, Dublin)

Eine Publikation, die in Tonart und Er-
scheinungsbild wohltuend leserfreund-
lich und grundsätzlich praxisorientiert ist.
Der prägnante Titel sagt es: Hier geht es
ums Inszenieren, d. h. ums Tun. Schewe
will »einen Beitrag zur Verbesserung
fremdsprachenpädagogischer Praxis […]

leisten, […] neue Impulse für die Planung,
Durchführung und Auswertung von
sprachpraktischem Unterricht« geben.
Der theoretische Hintergrund wird in
den ersten drei der insgesamt neun Kapi-
tel sowie explizit in Kapitel V gezeichnet.
Der umfangreiche Rest sollte ein Füll-
horn für den interessierten Sprachlehrer
sein, der nicht so sehr Theaterstücke mit
der Klasse aufführen, sondern die Denk-
und Aktionsweisen von Dramatikern,
Regisseuren und Schauspielern, den
Schlüsselfiguren der Theaterpraxis, in die
eigene Arbeit integrieren möchte:

»Mit Methoden, die sich aus dramatischen
Kunstformen ableiten lassen, werden im
Unterricht fiktive Kontexte geschaffen, in
denen Lehrende und Lernende sprachlich
und nichtsprachlich in intensiver Weise
handeln – die fremde Sprache wird ›insze-
niert‹.«

Pestalozzis Formel vom Lernen mit Kopf,
Herz und Hand wird der Fuß hinzuge-
fügt, u. a. um die Verbindung von innerer
Bewegtheit und äußerer Bewegung im
Raum anzudeuten.
Schewe will dezidiert die sinnliche und
die Erfahrung von Kunst in den Spra-
cherwerbsprozeß einbeziehen – im trotzi-
gen Gegenspiel zu der generellen Ver-
kopfung von Lernvorgängen. Es geht
ihm darum, das Vorstellungsvermögen
der Lerner optimal anzuregen; der Leser
wird dankbar sein für die vielen Tips, wie
das zu bewerkstelligen sei. Er übt Kritik
an dem Einsatz dramatischer Lehrfor-
men in gängigen Lehrwerken. Allzuoft
werden Rollenspiele von den Autoren
angeordnet, ohne Rücksicht darauf, ob
der für ein selbstbewußtes Agieren vor
anderen Lernern nötige Identifikations-
grad bereits erreicht ist bzw. ob der
bewußte Umgang mit Symbol, Bewe-
gung, Stimme und Gestik in der Lerner-
gruppe geübt und kultiviert worden ist.
Schewe gibt einen umfangreichen Cor-
pus an Hinweisen zu diesem Kultivie-
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rungsprozeß, in Form von Übungsvor-
schlägen, die in phantasieanregender
und gesamtheitlicher Weise alle Aspekte
des Spracherwerbs, von der Aussprache
bis hin zur Konversation, abdecken (Kap.
4.3).
Bei vielen dieser Vorschläge stellt sich die
Frage nach dem Zeitaufwand automa-
tisch. Schewe stellt eine provozierende
Gegenfrage: Ist eine dramapädagogisch
gestaltete Unterrichtseinheit, die unver-
geßlich bleibt, nicht letztenendes doch
effektiver als eine Reihe von Unterrichts-
stunden nach Schema F?
Und er gibt sodann ausführlich darge-
stellte Beispiele für von ihm selbst gestal-
teten dramapädagogischen Unterricht, in
Form von detaillierten Erklärungen sei-
ner methodischen und didaktischen
Überlegungen und Ziele, von Protokol-
len, von Analysen von Drittbeobachtern,
zusammen mit Photos und mit Kommen-
taren der Teilnehmer. Unter diesen Bei-
spielen ist eines geradezu stupend, die
dramapädagogische Behandlung eines
an sich gänzlich undramatischen Pro-
sastückes von Max Frisch, der Beschrei-
bung eines Arbeitszimmers mit Ausblick
aufs Wattenmeer. Wie da in der ästheti-
schen Begegnung mit dem Text parallel
agiert und reflektiert wird, mit welcher
Kreativität Lehrende und Lernende auf-
einander reagieren, das ist eindrucksvoll
und lehrreich, und die durchweg begei-
sterten Kommentare der Teilnehmer sind
gut nachzuvollziehen.
Im letzten Kapitel resümiert Schewe noch
einmal die Charakteristiken einer drama-
pädagogischen Gestaltung des Fremd-
sprachenunterrichts – der ganzheitliche
Anspruch, die Freisetzung der Phantasie,
die Existenznähe durch Konstruktion
und Findung von (Lebens-)Bedeutung,
die Verflechtung von Produktion und
Reflexion, vor allem die Handlungsorien-
tiertheit – und stellt seinem Resümee eine
Problematisierung seines Konzepts ent-

gegen, all die Fragen, die auch dem hin-
und hergerissenen Leser bereits gekom-
men sind, die Frage
– nach der Einsetzbarkeit dramapädago-

gischer Lehr- und Lernformen im An-
fängerunterricht,

– nach einer inneren Progression der
Inszenierungstechniken,

– nach geeigneten Materialien,
– nach der Testbarkeit der Resultate
und weitere, eminent praktische Fragen,
bis hin zu der grundsätzlichen:
»Ist Dramapädagogik ein Grundprinzip
von Lehren und Lernen oder ein Komple-
ment zu traditionellem Unterricht?« (418)

Schewe beschränkt sich am Ende seiner
bereits umfangreichen Arbeit auf ein
Eingehen auf die letzte Frage und stellt
fest, daß Dramapädagogik zu einem
Grundprinzip des Lehrens und Lernens
werden kann, wenn
– die allgemeinen Rahmenbedingungen

förderlich sind (z. B. Schulklima, relativ
kleine Lernergruppen, flexible Räume)
und wenn

– die Lehrpersonen die notwendige in-
nere und äußere Lehrhaltung mitbrin-
gen.

Letztere wird von einer entsprechenden
Schulung abhängen. Schewe präsentiert
am Ende seiner Arbeit eine Reihe »vorta-
stender Überlegungen« zur Ausbildung
solcherart überzeugter Lehrer und
schließt mit einer »positiven Utopie«, die
es lohnt, in einiger Ausführlichkeit zitiert
zu werden, um den Geist, die Herausfor-
derung und wohl auch die irdischen
Grenzen seines Konzeptes anzudeuten:
»Je weiter wir uns auf die Jahrtausendwen-
de zubewegen, desto mehr werden Lehrer
und Lehrerinnen die Aneignung einer
fremden Sprache als sinnliche Erfahrung
begreifen. Sie werden im Ausland gelebt
haben und zur fremden Sprache, Literatur
und Kunst ein besonderes Verhältnis haben.
Sie werden Genuß empfinden an der frem-
den Sprache, ihre Laute auf der Zunge
zergehen lassen und lustvoll mit ihr experi-
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mentieren […] Sie werden nicht nur mit
ihrer Stimme sprechen, sondern auch mit
ihren Augen, Händen und Füßen. Diese
Lehrer und Lehrerinnen werden sich trau-
en, im Unterricht zu singen, zu tanzen, zu
malen, zu spielen und werden ein Instru-
ment beherrschen […] Im nächsten Jahrtau-
send werden wir in unseren Klassenräu-
men Improvisationskünstler haben: Lehrer
und Lehrerinnen, die Fremdsprache leib-
haftig inszenieren und dabei ihrer Intuition
vertrauen, ihrer Spontaneität und schöpfe-
rischen Kraft.«

Schewe, Manfred; Wilms, Heinz u. a.:
Texte lesen und inszenieren. Alfred
Andersch: Sansibar oder der letzte
Grund. München: Klett Edition Deutsch,
1995 (Reihe Stundenblätter Deutsch als
Fremdsprache). – ISBN 3-12-675618-2. 80
Seiten, DM 19,80

(Jutta Seifert, Bielefeld)

Manfred Schewe, Heinz Wilms und 10
weitere namentlich genannte Studieren-
de (in der Mehrzahl Lehramtskandida-
tInnen) legen hier als Autorengruppe die
dramapädagogische Didaktisierung des
Romans Sansibar oder der letzte Grund (in
gekürzter Fassung) von Alfred Andersch
in Form von Stundenblättern vor.
In der Reihe »Stundenblätter Deutsch als
Fremdsprache« werden Unterrichtsein-
heiten und -materialien publiziert, die
ergänzend oder in Projektform im kon-
ventionellen Unterricht eingesetzt wer-
den können. Sie enthalten Hintergrund-
informationen zum jeweiligen Thema
und zu dem zugrundeliegenden didak-
tisch-methodischen Konzept, sowie ent-
sprechende Arbeitsblätter, Kopiervorla-
gen und Materialien.
Das Stundenblatt Texte lesen und inszenie-
ren richtet sich sowohl an SchülerInnen
der gymnasialen Oberstufe, die im 4.
Lernjahr Deutsch als Fremdsprache oder
Zweitsprache lernen, erwachsene

DeutschlernerInnen der Mittel- und
Oberstufe im In- und Ausland, an Studie-
rende der Germanistik im Ausland als
auch an DaF-Lehrende, die sich für ganz-
heitliche Unterrichtsverfahren interessie-
ren.
Das Ziel dieses Bandes ist, der Bedeutung
literarischer Texte im Fremdsprachenun-
terricht Rechnung zu tragen und landes-
kundlich-geschichtliche Hintergrundin-
formationen im Rahmen holistischer
Lernerfahrungen erlebbar zu machen.
Durch die im Roman zentrale Figur des
»Lesenden Klosterschülers« wird das
von den Nationalsozialisten als »entarte-
te« Kunst diffamierte Werk Ernst Bar-
lachs thematisiert und schafft so zugleich
eine Verbindung zwischen Literatur,
Kunst und Geschichte:

»Diese eigenwillige Nutzung sprachlicher
Möglichkeiten führt bei lesenden Lernen-
den zur Schärfung des Sprachbewußtseins,
zur Entwicklung ästhetischer Urteilsfähig-
keit und interpretativer Deutungen.« (5)

So ist es auch das Ziel der Autoren,
SchülerInnen persönlich bedeutsam Er-
fahrungen mit Literatur machen zu las-
sen, indem sie durch Brainstorming, Fo-
tos, Grafiken und vorbereitende Übun-
gen zu einer teilweisen Dramatisierung
des Romans hingeführt werden. Dabei ist
nicht die wörtliche Wiedergabe in Form
eines dramatischen Dialogs ausschlagge-
bend, sondern (wie bereits ausführlich in
Schewes Dissertation (1993) dargelegt)
die Umsetzung eigener Gedanken und
Interpretationen.
Die LernerInnen sollen durch die Ver-
knüpfung von Kognitivität, Emotionali-
tät, Sozialität und Körperlichkeit den
Text erschließen. Dieser handlungsorien-
tierte Zugang zur Literatur soll

»Phantasietätigkeit [auslösen], indem er
Möglichkeiten schafft für ein produktives
Wechselspiel von inneren und äußeren
(sinnlich körperbezogenen) Lernbewegun-
gen« (7).
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Dazu werden vom Lehrenden Impulse –
ein Satz, eine Bildvorlage, ein Textaus-
zug, ein Symbol, eine Zeichnung – gege-
ben, die die Lernenden dazu veranlassen
sollen, Figuren aus dem Roman bildlich,
plastisch oder körperlich (z. B. in Form
von Standbildern) darzustellen, es wer-
den Masken gebastelt und szenische
Improvisationen versucht. Diese Impul-
se bilden zusammen mit den Lernhand-
lungen und einer Erläuterung der didakti-
schen Funktionen und Ziele einen Unter-
richtsbaustein. Das Projekt umfaßt 16
solcher etwa 30–90minütiger Unter-
richtsbausteine für 9–12 Unterrichts-
stunden.
Als legitim empfinden die Autoren dabei
den Wechsel von der Fremdsprache zur
Muttersprache (in homogenen Gruppen)
als Verständigungsmedium in Phasen
des Austauschs persönlicher Erfahrun-
gen und hoher Emotionalität.
Der Aufbau dieser Unterrichtsbausteine
ist logisch, folgt einer nachvollziehbaren,
behutsamen Progression. Die beigefüg-
ten 19 Arbeitsblätter (Kopiervorlagen),
der gekürzte Romantext und die Hinter-
grundinformationen ergänzen das Mate-
rial auf sinnvolle und nützliche Weise.
Die am Ende zusammengefaßte Über-
sicht der Unterrichtsbausteine erleichtert
die Orientierung.
Die Autoren geben mehrfach selbst den
Hinweis, daß aufgrund des persönlichen
Beteiligtseins und der daraus entstehen-
den Intensität durch die Verfahren des
Sicheinfühlens in die Figuren dem Leh-
renden insbesondere in den Phasen der
Inszenierungen eine große Verantwor-
tung obliegt, zu entscheiden, ob hier eine
Übereinstimmung mit der Aufnahmebe-
reitschaft der Lerngruppe vorliegt.
Dennoch wird weder in der Einleitung
noch in der Kommentierung der Unter-
richtsbausteine näher darauf eingegan-
gen, wie jene Vertrauensbasis geschaffen
werden kann, die notwendig ist, um die

Lerner zur Freisetzung ihrer Phantasie,
zur körperlichen Umsetzung (!) und vor
allem zu einer möglichst weitreichenden
Einfühlung in die Figuren zu ermutigen.
Lapidare Anweisungen wie »Spielen
Sie …« (35) erscheinen trotz der bereits
vorgenommenen Bearbeitung des Textes
aus unterschiedlichen Perspektiven so-
mit etwas unvermittelt. Den dramapäd-
agogisch interessierten Lehrenden sei
daher eine sorgfältige Einarbeitung in
diese Verfahren durch Lektüre (siehe
Literaturhinweise) oder, wenn möglich,
durch entsprechende Fortbildungsver-
anstaltungen unter der Anleitung erfah-
rener Theater-/Dramapädagogen emp-
fohlen.
Für den Muttersprachenunterricht liegen
bereits zahlreiche praxisorientierte Veröf-
fentlichungen zu szenischen Interpreta-
tionen literarischer Vorlagen (vgl. Diskus-
sion Deutsch 1980 und 1991, Praxis
Deutsch 1996) vor, die nach ähnlichem
Muster arbeiten. Der besondere Wert der
hier vorliegenden Unterrichtsmaterialien
liegt deshalb vor allem im Bezug zum
Fremdsprachenunterricht, in der sorgfäl-
tigen Zusammenstellung der Begleitin-
formationen und in seiner übersichtli-
chen Handhabung. Dieses Stundenblatt
macht Mut, den dramapädagogischen
Arbeitsformen im Fremdsprachenunter-
richt Deutsch mehr Gewicht und mehr
Spiel-Raum zu geben, als bislang gesche-
hen.

Literatur
Schewe, Manfred: Fremdsprache inszenieren.

Zur Fundierung einer dramapädagogischen
Lehr- und Lernpraxis. (Diss.) Oldenburg:
Zentrum für pädagogische Berufspraxis
der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg, 1993.

Schuster, Karl: Das Spiel und die dramatischen
Formen im Deutschunterricht. Baltmanns-
weiler: Schneider Verlag Hohengehren,
1994.
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Schlag, Bernhard:
Lern- und Leistungsmotivation. Opla-
den: Leske + Budrich, 1995 (UTB 1855). –
ISBN 3-8252-1855-4. 160 Seiten, DM 22,80

(Ieva Vinkalne, Riga)

Wie der Titel schon verdeutlicht, liefert
Bernhard Schlag mit diesem Buch einen
Überblick über die Forschungsergebnisse
in der Lern- und Leistungsmotivation.
Der Autor selbst charakterisiert die Ziel-
setzungen seines Werks im 1. Kapitel wie
folgt:
»Wer ein Buch zur Lern- und Leistungsmo-
tivation zur Hand nimmt, der hat Vorstel-
lungen darüber, was er damit anfangen
will:
– die Begrifflichkeit der psychologischen

Motivationsforschung klären;
– eine differenzierte Darstellung verschie-

dener Ansätze der Lern- und Leistungs-
motivationsforschung erhalten;

– Einblick gewinnen in die Entwicklung
der Leistungsmotivation und den Einfluß
familiärer Sozialisationsbedingungen;

– motivationspsychologisch adäquate
Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung
kennenlernen; und vor allem erfahren,

– wie sich die Lern- und Leistungsmotiva-
tion fördern läßt (7)«.

Das 1. und 2. Kapitel bieten eine Einlei-
tung in das Thema und eine erste Orien-
tierung über Motivationstheorien. Im 3.
Kapitel werden unterschiedliche Lern-
motive behandelt. Danach erläutert der
Autor die Begriffe der intrinsischen und
extrinsischen Motivation, und im 5. Kapi-
tel geht es um die Lernmotivation und
ihre Verstärkung. Wie in diesem so auch
in anderen Kapiteln kommt der Autor
mit dankenswerter Direktheit zur Sache.
Klar und deutlich spricht er (Kap. 6) über
Interaktionsbeziehungen, Modellverhal-
ten und Kommunikation, wobei Erwerb
und Ausführung neuer Verhaltenswei-
sen, Banduras Modell des Beobachtungs-
lernens, Kommunikationsprozesse, Be-
ziehung und Leistung besprochen wer-
den. Das 7. Kapitel ist der Leistungsmoti-

vation gewidmet. Schlag beginnt es mit
einer kurzen Erläuterung von Atkinsons
Theorie der Leistungsmotivation, danach
geht er zu Weiners Attributionstheorie
über. Abbildungen des Klassifikations-
schemas der Ursachenzuschreibung und
des positiven und des mißerfolgsängstli-
chen Teufelskreises leisten hier eine gute
Hilfe.
Mit der klaren Gliederung gelingt es dem
Autor, der keine eigene neue Theorie der
Lern- und Leistungsmotivation zugrun-
de legt, den LeserInnen einen guten
Überblick über die vielen Erkenntnisse
aus den angesprochenen Forschungsbe-
reichen zu verschaffen.
Im 8. Kapitel betrachtet der Verfasser die
Leistung in der Entwicklung des Kindes,
erwähnt die erworbenen Motive und die
Rolle der Familie. Im Bereich der Lei-
stungsbeurteilung (Kap. 9) werden Beob-
achten, Bewerten, Rückmelden, Funktio-
nen der Leistungsdiagnostik, Möglich-
keiten der Leistungsfeststellung, Bezugs-
normen der Leistungsbewertung, Arten
der Leistungsrückmeldung, Erwartung,
Beurteilung und Beurteilungsfolgen auf
der Grundlage der Forschungserkennt-
nisse von Heckhausen, Gaude, Schwar-
zer u. a. analysiert.
Anschließend (Kap. 10) finden wir Über-
legungen des Autors zur Förderung der
Lern- und Leistungsmotivation in der
Schule. In diesem Kapitel wird die Auflö-
sung des in das erste Kapitel (8) integrier-
ten Fragebogens gegeben. Dies ist aber
bestimmt nicht der einzige Grund, wa-
rum sich das Buch mit Interesse von der
ersten bis zur letzten Seite lesen läßt. Das
im Titel angesprochene Thema wird ver-
ständlich und logisch, ohne die LeserIn-
nen mit überflüssigen Fachtermini zu
überfordern, behandelt. Dazu trägt eben-
falls ein umfangreiches Literaturver-
zeichnis sowie ein Personen- und Sachre-
gister bei. Als Fazit über diesen ange-
nehm geschriebenen, für eine große Le-
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sergruppe (Studenten, Pädagogen, El-
tern) nutzbaren Band gilt, was auf dem
Buchumschlag steht:

»Das Buch gibt einen Überblick über theo-
retische Ansätze zur Lern- und Leistungs-
motivation und vermittelt zugleich Praxis-
wissen über Möglichkeiten der Entwick-
lung und Förderungen der Lernmotivati-
on…«.

Seine Versprechen kann der Autor ein-
halten.

Schlipper, Annette:
Julias Traum. Köln: Dürr + Kessler, 1995
(Streifzüge 11). – ISBN 3-8181-6021-X. 80
Seiten, DM 11,50

(Ilse Heinecke, Wien)

Dieser Lesetext für jugendliche Deutsch-
lerner ab ca. 12 Jahren erscheint mir gut
geeignet, Schüler und Schülerinnen rela-
tiv frühzeitig mit einem »richtigen« Buch
zu konfrontieren, das eine ihrem Alter
entsprechende Thematik enthält und in
einer leicht verständlichen Sprache ge-
schrieben ist. Den Text auflockernde
Zeichnungen und eine übersichtliche
Strukturierung in 15 Kapitel erleichtern
das Lesen. Das Buch enthält keinerlei
Worterklärungen und Aufgaben, so daß
der Schüler den Text als authentisch
ansehen wird.
Es ist schwierig zu sagen, ab welchem
Sprachstand, d. h. nach wie vielen
Deutschstunden, ein solches Buch gele-
sen werden kann. Das hängt von so
vielen verschiedenen Dingen ab (indivi-
duelle Lektüre oder Klassenlektüre,
Lernverhalten und Interesse der Schüler,
deutschsprachige Umgebung oder nicht
deutschsprachige Umgebung, Lernziele,
allgemeines Leseverhalten der Schüler
etc.), daß eine Angabe hier eher irritie-
rend sein würde. Meine Erfahrung ist,
daß der sprachliche Schwierigkeitsgrad

der Bücher aus der Reihe »Streifzüge«
zwischen dem der gängigen didaktisier-
ten Lesetexte (mit Worterklärungen und
Aufgaben) und dem einfacher Jugendbü-
cher für muttersprachliche Leser liegt
und die Lektüre den Lernern enorme
Erfolgserlebnisse mit einer ersten Ganz-
schrift vermittelt.
Worum geht es in Julias Traum? Aus einer
anfänglichen Schwärmerei für einen gut-
aussehenden Motorradfahrer entwickelt
sich bei der 16jährigen Julia echtes Inter-
esse für das Motorradfahren. Hierbei gibt
es natürlich einige Probleme mit den
Eltern, mit Freunden und mit sich selbst
zu lösen, die letztendlich dazu beitragen,
aus Julia ein selbstbewußtes Mädchen
mit klaren Zielen zu machen.

Schmidt-Veitner, Claudia; Wieland, Regi-
na:
Grammatik aus Texten. Übungen zu
Adjektiven, Nomen und Verben für die
Mittelstufe. Ismaning: Hueber, 1995. –
ISBN 3-19-001569-4. 104 Seiten, DM 18,90
Lösungsschlüssel. – ISBN 3-19-011569-9.
16 Seiten, DM 8,–

(Christian Krekeler, Loughborough / Großbri-
tannien)

Die Grammatik aus Texten wendet sich an
fortgeschrittene Deutschlerner (Mittel-
stufe) und kann laut Selbstbeschreibung
nicht nur kurstragend in Grammatikkur-
sen, sondern auch kursbegleitend oder
für das Selbststudium genutzt werden.
Meine Anmerkungen beziehen sich eher
auf die Verwendung im Unterricht: Ich
habe die Übungsgrammatik in zwei Kur-
sen an einer britischen Hochschule einge-
setzt: kurstragend in einem grammatik-
orientierten Sprachkurs für Studierende
mit fortgeschrittenen Deutschkenntnis-
sen nach ihrem Auslandsjahr in der
Bundesrepublik und kursbegleitend in
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einem Sprachkurs für Studierende im
ersten Studienjahr, die Deutsch im Abitur
(»A-level«) belegt haben.
Grammatik aus Texten ist wohl aufgrund
der Tatsache entstanden, daß viele
Sprachkurse nicht integriert, sondern in
verschiedene Fertigkeiten aufgeteilt un-
terrichtet werden: Es gibt Kurse für ge-
sprochenes oder geschriebenes Deutsch,
Kurse mit dem Schwerpunkt auf Hörver-
stehen oder Lesen usw., und hartnäckig
halten sich eben auch isolierte Gramma-
tikkurse. Geeignete Materialien sind rar
und werden häufig von den Kursleitern
selbst erstellt.
Das Lehrwerk basiert auf der Idee, gram-
matische Strukturen themenorientiert an
Texten zu erarbeiten und zu üben. Jede
der vier Lektionen verfügt demnach so-
wohl über ein grammatisches als auch
über ein inhaltliches Thema: 1. Adjektive
(Deklination und Ergänzungen) und »Li-
teratur und Film«, 2. Nomen (Genus,
Plural, Ergänzungen) und »Reisen und
Urlaub«, 3. Verben (Ergänzungen) und
»Umwelt« und 4. Funktionsverbgefüge
und »Das vereinigte Deutschland«.
Die Auswahl der grammatischen Lern-
probleme ist sowohl für die Zielgruppe
als auch für die Konzeption der Übungs-
grammatik geeignet. Fortgeschrittene
Lerner nehmen Hinweise und Übungen
zu grundlegenden Lernproblemen wie
der Adjektivdeklination, dem Genus des
Nomens oder der Pluralbildung sicher-
lich gerne an. Bei den Ergänzungen zu
Adjektiven, Nomen und Verben oder bei
den Funktionsverbgefügen handelt es
sich um Lernprobleme, die nur kontex-
tualisiert gelernt und geübt werden kön-
nen; das kann eine Grammatik aus Texten
leisten.
Zunächst aber zu den Texten: Es handelt
sich um eine erfreulich vielfältige Aus-
wahl von authentischen Texten, die be-
sonders im Kapitel »Funktionsverbgefü-
ge/Das vereinigte Deutschland« charak-

teristisch für das grammatische Phäno-
men sind. Es gibt Artikel aus verschiede-
nen Zeitungen, Leserbriefe (Franz Alt),
Buchbesprechungen, literarische Texte
(Hera Lind, Joan Aiken, Joseph Roth),
Reportagen, Reden (von Weizsäcker) und
Fachtexte. In das Kapitel »Verben/Um-
welt« ist auch ein Schaubild aufgenom-
men worden, das versprachlicht werden
soll.
In der »Textarbeit« wird der Inhalt oder
die Struktur der Texte erarbeitet: »Ergän-
zen Sie die folgenden Sätze mit den
Informationen des Textes.« (47) oder eine
Diskussion über den Inhalt angeregt.
Diese Anregungen sind jedoch sehr allge-
mein:
»Richard von Weizsäcker bezieht sich in
seiner Rede öfter auf die Geschichte der
Bundesrepublik und der DDR nach 1945.
Was wissen Sie über die Geschichte der
beiden deutschen Staaten?« (85)

Für die Aufgabe, den Inhalt der Texte in
den Erfahrungshorizont der Teilnehmer
zu rücken und zum Leben zu erwecken,
bekommt der Kursleiter insgesamt wenig
Hilfen.
Gelungen ist das Zusammenspiel zwi-
schen Textarbeit und Grammatikübun-
gen immer dann, wenn sich mehrere
Texte zu einem Thema ergänzen. Mit den
drei Texten zum Film »Homo Faber« (im
Kapitel »Adjektive/Literatur und Film«)
entsteht neben der Grammatik auch ein
Thema, an dem eine inhaltliche Ausein-
andersetzung und ein themenorientierter
Wortschatzerwerb stattfinden kann.
Wenn verschiedene Texte jedoch disparat
nebeneinander stehen, entsteht diese Ein-
heit nicht. Das ist im gleichen Kapitel der
Fall bei kurzen Buchbesprechungen der
Titel: Das Hotel New Hampshire (Irving),
Der Name der Rose (Eco) und Hundert Jahre
Einsamkeit (Márquez), die nur als
Übungstexte für Adjektivendungen die-
nen. Die Studenten in meinem Unter-
richt, denen diese Titel übrigens nicht
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bekannt waren, setzten also der Aufga-
benstellung gemäß die passenden Adjek-
tivendungen ein und mußten sich dazu
durch die schwierige Textsorte »Buchbe-
sprechung« mühen:

»Eine gefühlvoll__ Familiengeschichte, in
der motorradfahrend__ und feministisch__
Bären, weiß__ Vergewaltiger und schwarz__
Rächer, ein Wiener Hotel voller Huren und
Anarchisten, ein Familienhund mit Flatulenz
im Endstadium, Arthur Schnitzler, Moby-
Dick, der groß__ Gatsby, Gewichtheber, Ge-
schwisterliebe und Freud vorkommen –
nicht der Freud, sondern Freud der Bären-
führer. […]« (12)

Die Texterschließungsarbeit wird nicht
ausreichend honoriert, die anschließende
Aufgabe heißt lapidar:

»Kennen Sie die oben beschriebenen Bü-
cher? Wie haben sie Ihnen gefallen? Wenn
sie die Bücher noch nicht kennen, würden
Sie sie demnächst kaufen?« (14)

Lerner überlegen sich, ob sich die An-
strengung der Texterschließung lohnt
oder ob sie die Aufgabe mechanisch
lösen. Die Einbeziehung der Texte hätte
meiner Ansicht nach auch in einem
grammatikorientierten Übungsbuch kon-
sequenter und phantasievoller gesche-
hen können.
Die grammatischen Regeln werden in
zwei Aufgabenschritten erarbeitet: In der
»Analyse« sollen die Lerner, ausgehend
von den Texten oder ihren Vorkenntnis-
sen, Tabellen vervollständigen, wodurch
ein entdeckendes Lernen angeregt wird.
In dem Aufgabenteil »Strukturen« befin-
den sich Zusammenfassungen oder Er-
läuterungen des Grammatikproblems
mit der Terminologie der Dependenz-
grammatik.
In der Einleitung wird darauf hingewie-
sen, daß die Grammatikstrukturen in
»Einsetz-, Ergänzungs-, Kombinations-,
Transformationsübungen sowie freien
Produktionsaufgaben« eingeübt und ge-
festigt würden. Den Schwerpunkt bilden

stark vorstrukturierte Übungen mit Auf-
gabenstellungen wie: »Setzen Sie die
passenden Adjektive ein. Achten Sie auf
die Adjektivendungen.« (8), »Setzen Sie
die passenden Verben ein.« (57) oder
»Ergänzen Sie die passenden Nomen.«
(82). Positiv hervorzuheben ist, daß im-
mer wieder eine Reflexion der Lösungs-
vorschläge angeregt wird:

»Sprechen Sie im Kurs darüber, warum Sie
welches Verb gewählt haben. Begründen
Sie Ihre Wahl aus grammatischer und lexi-
kalischer Sicht. Vergleichen Sie Ihre Version
mit den Vorschlägen im Lösungsschlüssel.«
(76)

Freie Produktionsaufgaben, dialogische
und spielerische Übungsformen kom-
men zu kurz. Nur gelegentlich durchbre-
chen die Autorinnen die konventionellen
Übungsmuster mit pfiffigen Arbeitsanre-
gungen wie zum Beispiel dem folgenden
»Personality-Test«:

»Sind Sie ein Umweltschützer? Machen Sie
den Test: Lesen Sie die Beispiele noch
einmal. Welche Ideen und Aktionen gehö-
ren auch zu Ihrem Alltag?« (57)

Schließlich sollte erwähnt werden, daß
die Grammatik aus Texten sehr schlicht
gestaltet ist. Einzige Mittel der Hervorhe-
bung sind Fett- und Kursivdruck, die
Texte sind darüber hinaus grau gerastert.
Auf eine gedächtnisfreundliche Visuali-
sierung der grammatischen Strukturen
durch Symbole, Bilder oder Farben wur-
de ganz verzichtet, überhaupt kommt die
Übungsgrammatik ganz ohne Bilder aus.
Einziger Hinweis darauf, daß die im
Vorwort geäußerte Hoffnung, die Lerner
mögen bei der Bearbeitung »viel Spaß«
haben, auch bei der Gestaltung berück-
sichtigt worden ist, sind witzig gezeich-
nete Figuren, die jeweils einen bestimm-
ten Aufgabentyp ankündigen.
Die Grammatik aus Texten bietet eine
Vielzahl strukturierter Übungen zu rele-
vanten Lernproblemen mit der Lexik aus
authentischen Texten. Es ist schade, daß
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die Auseinandersetzung mit den Texten
dabei halbherzig bleibt und die Übungs-
formen eher eintönig sind. Für den
Grammatikunterricht in der Mittelstufe
ist dieses Übungsbuch insgesamt eine
große Hilfe und mit etwas Phantasie und
Kreativität kann die Arbeit damit durch-
aus zu einem lebendigen Lernerlebnis
werden.

Schmitter, Peter (Hrsg.):
Sprachtheorien der Neuzeit II. Von der
Grammaire de Port-Royal (1660) zur
Konstitution moderner linguistischer
Disziplinen. Tübingen: Narr, 1996 (Ge-
schichte der Sprachtheorie 5). – ISBN 3-
8233-5011-0. XI, 487 Seiten, DM 148,–

(Detlef Otto, Bologna)

1987 erschien der erste Band der von
Peter Schmitter herausgegebenen Ge-
schichte der Sprachtheorie (GdS), deren 5.
Band nun, noch vor dem Erscheinen des
4., herausgekommen ist. Da, so weit ich
sehe, noch keiner der bisherigen Bände in
Info-DaF besprochen wurde, sei zunächst
die Konzeption des gesamten Unterneh-
mens mit den Worten des Herausgebers
skizziert. Im Vorwort zum 2. Band:
Sprachtheorien der abendländischen Antike
(1991) kündigt Schmitter – nach dem
Eröffnungsband, in dem Fragen der
Sprachgeschichtsschreibung von ver-
schiedenen Autoren diskutiert werden –

»ein systematisch aufgebautes und in sich
abgerundetes Gesamtwerk [an], in dem […]
in insgesamt acht durchgezählten Einzel-
bänden die Geschichte der Reflexionen
über Sprache, der Sprachbeschreibung, des
Sprachunterrichts sowie der Theorien der
Sprachverwendung vorgelegt werden soll«
(1991: VII).

Die Geschichte der Sprachtheorie soll sich
also in diesem Fall nicht auf die »Diszi-
plin Sprachwissenschaft/Linguistik«

(IX) beschränken, »da sprachbezogene
Reflexionen und Analysen auch in ande-
ren Wissenschaftsbereichen wie etwa der
Philosophie, Logik, Theologie usw. anzu-
treffen sind« (ebd.). Anders gesagt:
»Sprachtheorie« solle also hier »als ein
disziplinenübergreifender Begriff ver-
standen werden« (ebd.).
Liest man nun den hier zu besprechen-
den Band 5, so kann man gerade von
dieser Interdisziplinarität wenig feststel-
len. Die in fünfzehn, auf Deutsch, Eng-
lisch oder Französisch geschriebenen Bei-
trägen dargebotene Darstellung des im
Titel genannten Abschnitts der Geschich-
te der Sprachtheorie ist eben doch zu einer
solchen der Sprachwissenschaft geraten,
so als habe man bereits bei der Auswahl
der beitragenden Autoren bzw. ihrer
Themen den, von Schmitter selbst in
seinem bereits angeführten Vorwort zi-
tierten, Verdacht Hoenigswalds aus des-
sen Besprechung des 1. Bandes der GdS,
daß hier womöglich eine »Geschichte der
›Sprachtheorie without Sprachwissen-
schaft‹« (Zit. n. Schmitter 1991: X) ins
Haus stehen könnte, entkräften wollen.
Dies läßt sich bereits am Aufbau der GdS
5 ablesen, deren erster Teil der

»Genese, […] Diversifikation und […] Re-
zeption von drei sprach- und grammatik-
theoretischen Konzepten [gewidmet ist],
die für die Sprachwissenschaft des 17. bis
20. Jahrhunderts von besonderer Relevanz
gewesen sind und die auch für die heutige
Linguistik noch Bedeutung haben. Nämlich
die sogenannte ›Allgemeine oder philoso-
phische Grammatik‹, die ›Vergleichende
Grammatik‹ und die ›Historische Gramma-
tik‹. […] Im zweiten Teil wird dann unter-
sucht, wie und aus welchen Gründen ein-
zelne linguistische Fragestellungen ein der-
art großes Interesse auf sich zogen, daß ihre
Erforschung immer mehr an Raum gewann
und schließlich sogar den Charakter einer
sprachwissenschaftlichen Subdisziplin ge-
wann« (GdS 5: IX).

Die hierbei ausgewählten Subdisziplinen
sind die Phonologie, Syntax, Semantik
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(hierunter begriffen auch die Lexikologie
und die Etymologie), Dialektologie/
Sprachgeographie sowie die Sprachtypo-
logie.
Die Ankündigung (oder Vorwarnung)
des Herausgebers, es handle sich hier
nicht um eine »›leichte Einführungslek-
türe‹ für Studienanfänger« (X), sondern
um ein »weiterführendes Handbuch«
und einen »Forschungsbeitrag«, stellt
sich denn auch bei der Lektüre als durch-
aus angemessen heraus. Und um Ange-
messenheit geht es auch den Autoren: In
ihren Darstellungen – diesen gemeinsa-
men Nenner nimmt Schmitter bereits
vorweg – ist es ihnen durchweg darum
zu tun, daß der Leser – und da könne es
eben sehr wohl auch der Studierende sein
– »vor Simplifizierungen bewahrt, von
Klischees verschont und für eine diffe-
renzierende Betrachtung geschichtlicher
Entwicklungen sensibilisiert« (ebd.) wer-
de.
Dies leisten die Beiträge nun auf zwar –
soweit ich mir dieses Urteil zutrauen mag
– durchwegs kompetente, aber doch in
der Vermittlung dessen, was man sich
unter dem Ansatz, der Fragestellung und
vor allem der konkreten Arbeitsweise bei
den präsentierten Werken aus dem ge-
nannten Zeitraum vorzustellen hat,
durchaus unterschiedliche – und, mich
jedenfalls, unterschiedlich befriedigende
– Weise. Des weiteren unterschiedlich
überzeugend sind die Beiträge in ihrer
methodischen (oder methodologischen)
Schärfe und Bewußtheit. Dazu später
Genaueres.
Als Tenor fast aller Beiträge, besonders
des ersten Teils, läßt sich eine allgemeine
Skepsis gegenüber allzu glatten histori-
schen Schnitten und einer allzu griffigen,
jedoch gegenüber den vorliegenden Tex-
ten der Zeit selbst eben simplifizierenden
Einteilung in linguistische Paradigmen
oder Epochenbegriffe ausmachen. Diese
Dekonstruktion scheinbar in sich abge-

rundeter Formationen oder Identitäten
betrifft auch einzelne Werke: So werden
gleich im ersten Beitrag von M. Dominicy
die »tensions internes« (GdS 5: 3) hervor-
gehoben, die es verbieten, in den Texten
von Port-Royal eine »›théorie complète-
ment homogène« zu sehen. So stellt B.
Naumann die schrittweise Verabschie-
dung der Sprachwissenschaft von jener
Philosophischen Grammatik dar, die –
was dann besonders der folgende Beitrag
von R. Schreyer über die »Tradition der
Philosophischen Grammatik in England«
zeigt – sich in ihren apriorischen Kon-
struktionen von angeblichen sprachli-
chen Notwendigkeiten zunächst gerade-
zu in Gegensatz zur empirisch-induktiv
verfahrenden Sprachbetrachtung stellte.
Der Endpunkt dieser Entwicklung aber
war stattdessen »die Gleichsetzung von
›historisch-vergleichender‹ und ›allge-
meiner‹ Grammatik« (Naumann; GdS 5:
39).
Der Beitrag von P. Swiggers und P.
Desmet: »L’élaboration de la linguistique
comparative« verbindet m. E. am besten
methodologische Reflexion und – nicht
zuletzt durch klug gewählte, längere
Zitate, wie man sie in anderen Beiträgen
bisweilen vermißt – plastische Darstel-
lung der Art und Weise, wie verschiedene
Sprachwissenschaftler zur Herausbil-
dung der vergleichenden Sprachwissen-
schaft, zur Kombination der für sie kon-
stitutiven Faktoren beigetragen haben,
anders gesagt die Darstellung der »di-
mension polythétique de la ›mise en
place‹ de la grammaire comparée« (125).
Das Bild der Großen Neuerer (v. Hum-
boldt, Bopp, Grimm) wird hierdurch auf
präzise Weise relativiert, der Begriff
»comparer« zudem in seiner bei verschie-
denen Autoren durchaus heterogenen
Verwendung analysiert. (Eine ähnliche
und in ihrer Vielschichtigkeit beeindruk-
kende Differenzierung zeigt im ersten
Beitrag des II. Teils J. Mugdan für den
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Terminus »Phonem« auf.) Eine weitere
Korrektur betrifft das Klischee von der
sozusagen deutschen Autochtonität der
Vergleichenden Sprachwissenschaft, die
sich vielmehr, was die linguistischen
Materialkenntnisse betrifft, bei Autoren
aus England und Frankreich bedienen
konnte; während aber in Frankreich die
akademische Vormachtstellung der Idéo-
logues eine Institutionalisierung der Ver-
gleichenden Sprachwissenschaft verhin-
derte, gelangte diese an der neuen Berli-
ner Universität durch deren »Architek-
ten« Bopp, Humboldt und die Brüder
Schlegel sofort zu akademischen Wür-
den.
Ein besonders deutliches Beispiel für die
Relativierung der Vorstellung, daß lin-
guistische Paradigmen einander fein
chronologisch ablösen, bietet auch der
Beitrag von E. Einhauser über »Gramma-
tikschreibung in der Tradition der Histo-
rischen Grammatik«, und dies als »Aus-
blick auf das 20. Jahrhundert«, für das sie
zeigt, daß erstens Saussures Cours de
linguistique générale nicht in einem sol-
chen Gegensatz zu den Junggrammati-
kern steht, wie dies oft dargestellt wurde,
und zweitens die junggrammatische Tra-
dition mit der Herausbildung des lingui-
stischen Strukturalismus keineswegs be-
endet ist.
Dies nur als kleine Beispielsammlung,
die einen Eindruck geben soll von dem,
was besonders derjenige durch die Lek-
türe des Bandes gewinnen mag, der sich
auf diesem Feld bereits eine Weile bewegt
hat. Für Anfänger oder Leser mit wenig
Vorkenntnissen – und da schließe ich
mich für einige Beiträge mit ein – ist hier
wenig zu profitieren. In jedem Fall kann
der Band, wie es der Herausgeber selbst
lobt, vor simplifizierenden Darstellungen
bewahren und sollte – dies gilt vor allem
für stark synthetisierende Darstellungen
wie die beiden von K. R. Jankowsky, der
sich oft aufs Nennen von Namen und

vorgeblichen Hauptthesen beschränkt,
oder auch für den bereits erwähnten von
R. Schreyer, der eine Vielzahl an Werken
der englischen Tradition der Philosophi-
schen Grammatik oft nur kurz zusam-
menfaßt – vor allem zur Lektüre der
Primärtexte anregen.
Zum Schluß seien zwei anfangs schon
angedeutete Kritikpunkte präzisiert: Ent-
gegen dem Versprochenen wird Sprach-
theorie hier doch fast ausschließlich als
Sprachwissenschaft gefaßt und im I. Teil
auf die genannten Paradigmen be-
schränkt. Gerade sprachphilosophische
und erkenntnistheoretische Reflexionen
und Debatten – nur als Beispiele seien die
Debatten um den Sprachursprung und
um die Frage der Abhängigkeit des
Denkens von der Sprache besonders im
18. Jahrhundert erwähnt – werden nicht
eigens dargestellt. Es bleibt zu hoffen,
daß diese Lücken in den noch ausstehen-
den Bänden (außer dem 4. werden sich
noch die Bände 6 und 7 mit Sprachtheori-
en der Neuzeit beschäftigen) gefüllt wer-
den. Bis dahin – und natürlich auch
darüber hinaus – wird man auf andere
Darstellungen zurückgreifen müssen
und können, die in den letzten Jahren
erschienen sind, ich denke da an Dascal
(Hrsg.) 1992 u. 1996 (HSK 7.1 und 7.2)
sowie Borsche (Hrsg.) 1996. Gerade in
HSK 7 werden besagte und viele andere
sprachphilosophische Kontroversen aus-
giebig dargestellt. Dasselbe gilt für die
Darstellung sprachphilosophischer
Aspekte in anderen Bereichen. Hier läßt
GdS 4 hoffen, die unter dem Titel »Der
epistemologische Kontext neuzeitlicher
Sprach- und Grammatiktheorien« ange-
kündigt ist. Vielleicht – und damit ist der
zweite Kritikpunkt angesprochen – wird
dort auch jener interdisziplinäre Blick
endlich möglich, anders gesagt die Ein-
bettung der im engeren Sinne sprachwis-
senschaftlichen Texte in epistemologi-
sche Kontexte, in denen sie – neben ihrem
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Stellenwert für die Geschichte der in
ihnen verwendeten Begriffe – in ihrer
synchronen epistemischen Funktion les-
bar werden, wo dann »Sprache« selbst als
das am wenigsten mit sich Identische
zugleich mit ihrer Erforschung sich zu
entziehen beginnt.
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Wie bereits aus dem Titel der Publikation
ersichtlich, stehen Fragen des computer-
unterstützten Fremdsprachenlernens
nicht in ihrem Mittelpunkt. Die insge-
samt über 50, meist sehr knappen Einzel-
beiträge, Systempräsentationen und Be-
richte des im Oktober 1994 in Dresden
durchgeführten Symposiums schneiden

jedoch die gesamte Problempalette des
computerisierten Lernens an, weshalb
zumindest Teile davon auch für DaF-
Lehrende interessant sein können, sofern
diese sich genauer mit dem Themenbe-
reich auseinandersetzen wollen und so-
lange entsprechende Publikationen spe-
ziell zum computerunterstützten Fremd-
sprachen- oder gar DaF-Lernen (noch)
selten anzutreffen sind. Allerdings gilt
dies nur für Leser, die sich ebenso wie die
Teilnehmer des Symposiums den »for-
schenden Entwicklern« oder den »ent-
wickelnden Forschern« zurechnen.
Den Fixpunkt fast aller Beiträge bildet die
Hypertechnik. Hinter der Bezeichnung
»hyper« steckt die Abkehr von linearen,
also in einer festgelegten Reihenfolge
präsentierten Informationen hin zu einer
vernetzten Anordnung von Wissen, die
dem Informationssuchenden ein indivi-
duelles Vorgehen ermöglichen soll. Wis-
sen muß nicht in der von dem oder den
Autoren bestimmten Reihenfolge bear-
beitet werden, sondern kann an das
eigene Informationsbedürfnis angepaßt
erfolgen, abgestimmt auf Vorkenntnisse
und spezielle Interessen. Technisch ge-
schieht dies über Texte bzw. graphische
Informationspräsentationen mit meist
farblich hervorgehobenen Elementen,
über die weitere, inhaltlich kohärente
Informationen abgerufen werden kön-
nen. In Hypertexten werden so die Ver-
bindungen zu anderen Textseiten herge-
stellt, bei Hypermediasystemen kann die
Informationsquelle einer der derzeit am
Computer verarbeitbaren Medienträger
sein, also ein Text, eine Graphik, eine
Fotografie, eine Animation, eine Video-
oder eine Tonsequenz. Auf vernetzten
Computern kommen dazu noch die Ver-
bindungen zu Servern und den darauf
bereitgehaltenen Informationen.
Die Vermutung, daß dieses Potential der
Hypertechnik dem computerisierten Ler-
nen bald zum Durchbruch verhelfen
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wird, findet sich in fast allen Beiträgen
des Sammelbandes wieder. Explizit geht
Möhrle (15–26) darauf ein, der den Zeit-
punkt, an dem das computerunterstützte
Lernen »zu einer ubiquitären Technolo-
gie heranreifen wird«, nur noch wenige
Jahre entfernt sieht (26). Ausschlagge-
bend für seine Zuversicht ist einmal die
technische Entwicklung der letzten 30
Jahre, die den Computer an die »Schwelle
zur Breitentechnologie« herangeführt
hat, zum anderen sind es die Ergebnisse
einer von ihm durchgeführten Befragung
von Experten, die eine weite Verbreitung
in naher Zukunft prognostizieren. Aller-
dings differenzieren die Experten dabei
zwischen den »flexiblen Unternehmen«,
die im Jahr 2000 bzw. 2004 etwa 20% der
betrieblichen Fort- bzw. Erstausbildung
mit Computerunterstützung durchfüh-
ren werden, und den »unflexiblen Kul-
turbürokratien«, wo die neue Lerntech-
nologie

»auf eine ›Front‹ von Vorbehalten seitens
Eltern, Lehrer und Kultusbehörde trifft,
weil damit der erzieherische Auftrag der
Schule nicht abgedeckt werde« (19).

Inwieweit diese Prognosen zutreffen wer-
den, bleibt abzuwarten. Dem »neuen
Schwung« und der »neuen Qualität«, die
Möhrle im Vergleich zur Situation in den
60er Jahren ausmacht (15), wo schon
einmal eine Phase der Computereuphorie
zu beobachten war, haften auch einige
Eigenschaften an, die für die sich damals
anschließende Stagnation mitverantwort-
lich waren. So wurde auch früher bereits
die Notwendigkeit des lebenslangen Ler-
nens gesehen, einschließlich der Eignung
des Computers, diesem Bedarf gerecht zu
werden. Eine weitere Übereinstimmung
besteht darin, daß sehr stark von der
technischen Seite ausgegangen wird, die
Defizite auf seiten der Didaktik dagegen
an den Rand gedrängt werden. Ebenfalls
kennzeichnend ist die Orientierung an

lernpsychologischen Richtungen, damals
der Behaviourismus, heute dem Anschein
nach der Konstruktivismus, die sicherlich
Grundlegendes zu den Lernvorgängen
beitragen, von den komplexen Erschei-
nungen, mit denen sich die Unterrichts-
wissenschaft beschäftigt und die reale
Lernsituationen determinieren, jedoch oft
zu weit entfernt liegen.
So ist es zum Beispiel durchaus fraglich,
ob die Parallelität in der Form der Infor-
mationsaufbereitung in Hypermediasy-
stemen und in Modellen der menschli-
chen Informationsverarbeitung eine trag-
fähige Basis für das Hyperkonzept ab-
gibt. Trotz der Plausibilität, die in der
Annahme liegt, Wissen wäre am besten
in der Form aufzunehmen, in der es
(vermutlich) gespeichert wird, fehlen zu-
verlässige Beweise dafür. Es ist auch
durchaus denkbar, daß die lineare Prä-
sentation der natürlichen Art der Wis-
sensaufnahme näher steht.
Von daher ist es erfreulich, daß die
Autoren der Beiträge nicht nur die Stär-
ken ihrer Konzeptionen oder Umset-
zungsbeispiele herausstellen, sondern
auch die offenen Problembereiche auf-
decken. Darby (1–5) gibt einen knappen
Überblick über die britischen Erfahrun-
gen mit staatlich geförderten Entwick-
lungsprogrammen. Die beiden Mither-
ausgeber Schoop und Glowalla führen in
die »facettenreiche Diskussion« des hy-
permedialen Lernens ein (7–12), wobei
sie besonders die ökonomischen und
softwaretechnischen Aspekte hervorhe-
ben. Heuer u. a. (27–42) sprechen die
theoretischen Hintergründe eines hyper-
medialen Umsetzungsbeispiels an, mit
interessanten Aussagen zur Zielbaum-
konzeption (32), zu kausalen Modellen
der Informationspräsentation (35) oder
generell zu Hypermedia (37ff.), Aspekte,
die in abgewandelter Form auch für das
Fremdsprachenlernen relevant sind. Auf
die Entwicklung des Hypertextkonzep-
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tes nehmen Dieberger u. a. (43–54) be-
zug, ohne jedoch die bereits erwähnten,
grundlegenden Fragen beantworten zu
können. Der Schwerpunkt ihres Beitrags
liegt auf den Problemen, die Rezipienten
und Produzenten mit der ungewohnten
Informationsaufbereitung haben. Die
Referate von Hoppe u. a. (55–64), Rein-
hardt (65–76) und Hitzges (77–87) bele-
gen die Fragwürdigkeit der Verwen-
dung des Prädikats »intelligent« im Zu-
sammenhang mit Lernsoftware. Im Kern
verbirgt sich dahinter nur die Antizipati-
onsfähigkeit der Programmentwickler,
die auch nur dann mehr als ein Richtig-
Falsch-Meldungen generierendes Ni-
veau erreichen, wenn der Lehrstoff es
zuläßt. Gerade für das Fremdsprachen-
lernen mit seiner letztendlich unbe-
grenzten Zahl an möglichen Äußerungs-
formen zeigen sich hier deutlich die
Grenzen auf. Zu sehr im Konzeptionel-
len bleibt der Beitrag von Langer und
Bodendorf (89–96) zu neuronalen Net-
zen stecken, der fast im Dickicht der
Begrifflichkeit hängen bleibt. Konkreter
fallen dagegen die Hinweise von Niege-
mann (97–106) aus, der auf Fragen des
Lernprogrammdesigns und dafür not-
wendige Hilfesysteme eingeht. Obwohl
sich seine Ausführungen auf das Thema
»Kostenrechnung für die kaufmännische
Aus- und Weiterbildung« beziehen, läßt
sich zumindest ein Teil seiner Erkennt-
nisse auch auf die Gestaltung von
Lernsoftware für Fremdsprachen über-
tragen. Rinch und Glowalla (107–117)
gelingt es mit ihren Experimenten hinge-
gen nicht, die Überlegenheit multime-
dialen Lernens präzise nachzuweisen.
Im Anschluß an die Referate werden in
den Teilen 3 bis 5 des Sammelbandes auf
jeweils nur wenigen Seiten die Ergebnis-
se der Foren und Workshops zusammen-
gefaßt bzw. die Exponate der Systemprä-
sentationen beschrieben. Vor allem in den

Foren werden die Fragen angeschnitten,
die die Forschung zum computerunter-
stützten Lernen auch weiterhin beschäfti-
gen werden, nämlich

»die curriculare Einbindung computerun-
terstützter Bildungselemente, die Naviga-
tion in Hypertexten und das Lernen im
World Wide Web« (119).

Die Beschreibungen der Systempräsen-
tationen dürften nur für Experten auf
dem jeweiligen Fachgebiet von Interesse
sein.
Der Tagungsband richtet sich insgesamt
– wie nicht anders zu erwarten – an
Fachleute für Informatik, daneben an
Wirtschaftswissenschaftler und Exper-
ten einiger anderer Gebiete. Welche ihrer
Erkenntnisse auch für andere von Inter-
esse sein könnten, muß von den Exper-
ten aus den jeweiligen Fächern selbst
bestimmt werden. Für »entwikkelnde
Forscher« auf dem Gebiet des computer-
unterstützten Fremdsprachenlernens
finden sich einige interessante Beiträge,
wobei jedoch die Übertragung auf die
speziellen Anforderungen ihres Fachge-
biets von ihnen selbst zu leisten ist.

Sion, Christopher (Hrsg.):
88 Unterrichtsrezepte. Eine Sammlung
interaktiver Übungsideen. Stuttgart:
Klett, 1996. – ISBN 3-12-768790-7. 128
Seiten, DM 33,–

(Daniela Hartmann, Konstanz)

Die von Christopher Sion zusammenge-
stellte und von Barbara Huter und Susan-
ne Schauf bearbeitete und vom Engli-
schen ins Deutsche übertragene Publika-
tion präsentiert ihrer Leserschaft auf über
100 Seiten eine Sammlung interaktiver
Übungsvorschläge für den Einsatz in
einem abwechslungsreichen Fremdspra-
chenunterricht.
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Die 88 Aktivitätsvorschläge Sions für den
DaF-Unterricht entstammen dem um-
fangreichen Erfahrungsschatz mehrerer
Lehrender des Sprachinstituts der Uni-
versität Kent in England. Es sind metho-
disch fundierte und bereits vielfach er-
probte Unterrichtsvorschläge für Kurs-
stunden in der Erwachsenenbildung.
Dies wird besonders durch die äußerst
benutzerfreundliche Gestaltung dieser
Publikation deutlich. Die Präsentation
der 88 Unterrichtsrezepte folgt einer klaren
Struktur, die dem Lehrenden einen
schnellen Überblick über Inhalt, Ziel,
Arbeitsaufwand und Einsatzmöglichkeit
des jeweiligen »Rezeptes« ermöglicht. In
seinem Vorwort führt der Autor in den
Aufbau und die Handhabung seiner
Sammlung ein. Der zukünftige Anwen-
der der Unterrichtsrezepte wird vorab mit
der Systematik des Rezepteaufbaus so-
wie mit der Bedeutung der eingesetzten
Symbolik vertraut gemacht. Die Übungs-
ideen sind für Lerner der unterschied-
lichsten Niveaus konzipiert, beginnend
bei Anfängern mit relativ beschränkten
Grundkenntnissen bis hin zu Übungen
für Lerner, die bereits über ein oder
mehrere Zertifikate verfügen.
Den Fremdsprachenlehrern werden zu-
dem wichtige Hinweise bezüglich des
Aufwands der einzelnen Übungsideen
sowie ungefähre Angaben zum notwen-
digen Zeitrahmen geliefert. Viele der
Übungsvorschläge der Publikation las-
sen sich in mehr als nur einer Lernstufe
einsetzen, was zusätzlich zum Ge-
brauchswert der Unterrichtsrezepte bei-
trägt. Zudem hat der Herausgeber darauf
geachtet, daß nicht nur die Aktivitäten
und die erzeugten Sprechanlässe variie-
ren, sondern auch, daß die unterschied-
lichsten Übungs- und Arbeitsformen
zum Einsatz gebracht werden können. Es
überwiegt zwar der Anteil für Partner-
und Gruppenarbeit konzipierter Vor-
schläge, es finden sich aber auch Unter-

richtsvorschläge, die in Einzelarbeit be-
wältigt werden können.
Gut durchdacht ist auch das Inhaltsver-
zeichnis der Unterrichtsrezepte. Dem Le-
ser und Benutzer werden – wie oben
bereits erwähnt – alle notwendigen Vor-
abinformationen zu den einzelnen Vor-
schlägen bereits hier vermittelt. Ein zu-
sätzlich positiv auffallender Faktor ist die
Nennung der »Ideenquelle« der jeweili-
gen Übung. So stellt Sion klar, auf wessen
Inspiration, Konzeption und Vorarbeit
die individuellen Unterrichtsrezepte zu-
rückgehen.
Da es wenig sinnvoll ist, sämtliche Vor-
schläge der 88 Unterrichtsrezepte zu skiz-
zieren, sollen an dieser Stelle ein paar
wenige aber repräsentative Vorschläge
mit ihren Besonderheiten vorgestellt wer-
den. Allgemein ist nochmals zu betonen,
daß sich die 88 Unterrichtsrezepte um eine
weite Fächerung ihrer Ideen und der
betreffenden Lerngebiete bemühen: The-
men der Wortschatzarbeit werden ebenso
abgedeckt wie Landeskunde, Grammatik
oder auch Themen von persönlichem
Interesse für die Lerner. Sowohl Schreib-
wie auch Lese- und Sprechfertigkeit sol-
len verbessert werden, wobei sich die
einzelnen Übungen auf meist nur eine
oder zwei dieser Fertigkeiten gleichzeitig
konzentrieren können. Der Sprechfertig-
keit wird jedoch der größte Raum zuge-
standen, ein weiterer sympathischer Zug
der Unterrichtsrezepte, der angesichts der
allgemein bekannten Tatsache, daß trotz
der Errungenschaften des kommunikati-
ven Unterrichts der Lerner immer noch
viel zu selten zu Wort kommt, umso
positiver hervorzuheben ist.
Ein Unterrichtsrezept, bei dem alle Fertig-
keiten des Lerners gefordert werden, ist
die Nr. 13 (27ff.), welche sich mit der
Vermittlung und Zusammenfassung lan-
deskundlicher Informationen befaßt. Die-
se Übung, die sich bereits mit Lernern der
Grundstufe durchführen läßt, sieht vor,
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daß die Kursteilnehmer (je nach Kursgrö-
ße auch einzelne Kleingruppen) vom
Lehrenden eine landeskundliche Infor-
mation auf einem Streifen Papier erhalten
(z. B.: »Der höchste Berg in Deutschland
ist die Zugspitze. Sie ist 2963 m hoch.« [28]
oder »Die Hauptstadt der Schweiz ist
Bern.« [29]), die sie erfassen und (inhalt-
lich, nicht wörtlich) behalten müssen.
Nun sind die Lerner aufgefordert, sich bei
den anderen Kursteilnehmern nach den
Informationen zu erkundigen, über die
diese verfügen. Nach einer gewissen Zeit
der Umfrage sollen die Lerner einzeln
oder in Kleingruppen die gewonnenen
Informationen zusammenfassen und da-
nach z. B. auf einer Folie dem Rest des
Kurses vortragen.
Arbeitet das Unterrichtsrezept Nr. 13
ausschließlich mit sprachlichen Mitteln,
nutzt Vorschlag Nr. 19 die Aussagekraft
von Fotos. Dem Kurs werden Fotos ge-
zeigt, die jeweils zwei Personen in einem
Gespräch darstellen. Aufgabe der Kurs-
teilnehmer ist es nun, einen Dialog pas-
send zu einem von ihnen gewählten Bild
zu entwerfen und später vorzuspielen.
Neben mehreren Übungen, die sich mit
der Versprachlichung von Comics, Zeich-
nungen oder auch der Kommentierung
von Bildern bedienen, finden sich auch
zahlreiche Vorschläge, bei denen sich die
Kursteilnehmer ihr Arbeitsmaterial selbst
gestalten. So ist dies z. B. beim 73. Rezept
der Fall. Diese, für Fortgeschrittene be-
sonders geeignete Übung stellt den Ler-
nern die Aufgabe, angeregt von Werbeslo-
gans aus Zeitschriften, die entweder der
Lehrende oder die Lerner selbst mitge-
bracht haben, eigene Werbekampagnen
für ein selbstgewähltes Produkt zu ent-
werfen. Hier, wie auch bei den meisten
anderen Unterrichtsrezepten, bleibt für
den Lehrenden (und die Lerner) genug
Freiraum zur eigenen Gestaltung der
Übung: So sind für das Rezept 73 schriftli-
che wie auch auditive oder gar audiovisu-

elle Umsetzungen vorstellbar, je nach-
dem, welche technische Ausstattung und
wieviel Zeit dem Kurs zur Verfügung
steht.
Die 88 Unterrichtsrezepte werden durch
eine kurze Liste von »Mini-Rezepten«
(126) ergänzt, welche 19 Fragestellungen
enthalten, mit Hilfe derer weitere Sprech-
und Schreibanlässe für die Deutschlerner
geschaffen werden können. Den Ab-
schluß bildet ein Register, das sowohl
grammatische als auch inhaltliche Stich-
wörter führt und somit eine gezielte
Suche nach Übungen zu bestimmten
Thematiken ermöglicht.
Sions Sammlung ist eine wertvolle Berei-
cherung des DaF-Lehrwerkangebots. Sei-
ne 88 Unterrichtsrezepte überzeugen
nicht nur inhaltlich, sondern auch in ihrer
Präsentation. Der Herausgeber und Mit-
autor verzichtet auf jegliche Schnörkel
wie etwa Farbdruck oder Überfrachtung
der Seiten mit Grafiken, Fotos, Zeichnun-
gen usw. Die Unterrichtsrezepte bestechen
durch ihre klare Darstellungsform, die
sich auf das Wesentliche und für die
effektive Durchführung Notwendige be-
schränkt. Ebenfalls lobenswert – da noch
relativ neu – ist Sions Mut (bzw. jener des
Klett-Verlages), auf die oft nur noch aus
Prestigegründen erfolgende Verwen-
dung von gebleichtem Papier zu verzich-
ten. Der Einsatz von Umweltschutzpa-
pier tut der inhaltlichen Qualität der
Unterrichtsrezepte keinen Abbruch – im
Gegenteil. Herausgeber und Verlag ha-
ben sich sichtlich Gedanken zur Benut-
zerfreundlichkeit ihres Werkes gemacht.
Wissend, daß ihre Unterrichtsvorschläge
auch als Kopiervorlagen fungieren wer-
den (und müssen), wurden alle Seiten
perforiert und vorgelocht, was dem
Fremdsprachenlehrer ein einfaches Her-
austrennen der Seiten ebenso ermöglicht
wie eine flexiblere Zusammenstellung
der einzelnen Rezepte (auch mit ande-
rem, eigenem Material).
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Zusammenfassend bleibt also festzustel-
len, daß sich die Anschaffung der 88
Unterrichtsrezepte für jeden Lehrenden
lohnt, beweist Sions Zusammenstellung
doch auf eindrucksvolle Weise, daß
Handreichungen und Arbeitsmaterialien
für Fremdsprachenlehrende nicht prä-
skriptiv sein müssen, sondern vielmehr
vielfältige Anregungen liefern können,
die dem Lehrer – ob routiniert oder nicht
– ein Werkzeug an die Hand geben, das
die eigene Kreativität (neu) zu beleben
vermag. Die sinnvolle und durchdachte
Aufbereitung der Unterrichtsrezepte ver-
anschaulicht auf angenehme Weise, daß
für ein sinnvolles Lehrwerk nicht immer
das Rad neu erfunden werden muß,
sondern daß es vielmehr darauf an-
kommt, Bekanntes oder zum Teil auch in
Vergessenheit Geratenes in ein neues
Licht zu rücken, um so den Blick der
Leserschaft für neue (und auch alte)
Gestaltungsmöglichkeiten des (Fremd-
sprachen-)Unterrichts zu schärfen.

Spiegel, Carmen:
Streit. Eine linguistische Untersuchung
verbaler Interaktionen in alltäglichen
Zusammenhängen. Tübingen: Narr, 1995
(Forschungsberichte des Instituts für
deutsche Sprache 75). – ISBN 3-8233-
4839-6. 289 Seiten, DM 78,–

(Bernd Latour, Hamburg)

Zwei junge Paare, Gudrun und Martin,
Ingrid und Peter, haben jeweils ein Pro-
blem miteinander, und die Versuche von
beiden, dieses Problem zu bearbeiten, ist
in zwei Tonbandaufnahmen von jeweils
ca. acht Minuten Länge dokumentiert.
Alles ist echt, die Interaktanten schenken
sich nichts, es ist das Leben selbst, das
hier zu Wort kommt. Es geht um Alimen-
tenzahlungen im einen Fall (das Paar hat
sich getrennt) und im anderen um All-

tagsorganisation (beide studieren und
haben ein gemeinsames Kind, um das
sich jeweils einer kümmern muß) sowie
um die Finanzen. Und bereits an dieser
Stelle gebührt der Autorin hohes Lob für
ihre Überredungskunst (pardon: erfolg-
reiche Überzeugungsarbeit), Menschen
vors Mikrophon zu bekommen, die sich
Dinge zu sagen haben, die man miteinan-
der nicht gerade vor einer dazu noch
unbekannten Öffentlichkeit abmacht.
Man sollte vermuten, daß für einen Be-
ziehungsclinch der soeben skizzierten
Art keine anderen Instanzen als Psycho-
logie und Psychotherapie kompetent
sind. Dennoch hat die Verfasserin sich
das ehrgeizige Ziel gesetzt zu zeigen,
»wie mit linguistischen Mitteln ein an
sich psychologisches Problem erschlos-
sen werden kann« (275). Das impliziert
kluge Beschränkung, denn die Lebensge-
schichte der Beteiligten bleibt ebenso
ausgeklammert wie ihre Motivationen
und Phantasien – also all das, wofür sich
Linguistik gleich welcher Couleur als
nicht zuständig erklären muß. Der Ge-
winn dieser Zurückhaltung besteht aber
in dem Aufweis, daß der genuin verbale
Aspekt jedweder Beziehungsproblema-
tik von psychotherapeutischer Seite nicht
zureichend erfaßt werden kann, weil es
dort halt an der entsprechenden Theorie
und Begrifflichkeit mangelt.
Was aber ist Streit, und wie grenzt er sich
gegen einen Konflikt ab? Wenngleich die
Übergänge doch wohl eher gleitend sind,
befindet man sich spätestens dann in der
Modalität »Streit«,
– wenn »wechselseitige Unterstellungs-

strukturen« (276) suspendiert sind
(Unterstellung von gutem Willen und
Behandlung des Partners als ernsthaf-
tes und kompetentes Mitglied der Ge-
sellschaft),

– wenn außerdem (und sogar sehr wich-
tig) das Image des anderen nicht mehr
geschont
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– und wenn seine Handlungsspielräume
in der Interaktion nicht mehr respek-
tiert werden (Nichtausredenlassen).

Mit anderen Worten: »An die Stelle der
Kooperativität als Grundlage des kom-
munikativen Miteinanders tritt die Un-
kooperativität« (276). Im Konflikt, so-
weit er sich vom Streit abgrenzen läßt,
bemühen sich beide Kontrahenten bis zu
einem gewissen Grade immer noch um
Kooperativität – so weit eben, bis der
andere sie aufkündigt und die harten
Bandagen anlegt. Die genannten Merk-
male sind wichtig, reichen aber ganz
sicher noch nicht aus, da sich unter-
schiedliche Streitverläufe beobachten
lassen. Diese Unterschiede sind nicht
zuletzt an differenten Eskalationsstruk-
turen – das Phänomen der Eskalation ist
konstitutiv für den Streit – festzuma-
chen sowie an Deeskalierungsverfahren
(z. B. Umschlag ins Spielerische); gerade
in dem letzten Punkt unterscheiden sich
die beiden Textdokumente (sie tragen
übrigens die Namen »kohln vergessen«
und »oißerst strapaziös«): Ingrid und
Peter haben ihr Problem am Ende zwar
nicht gelöst, aber den häuslichen Frie-
den wiederhergestellt; Gudrun und
Martin gehen in kühler Distanz ausein-
ander. Weiter verläuft der Streit in völlig
anderen Bahnen, und zwar von Anfang
an, wenn beide sich zumindest darüber
einig sind, daß überhaupt ein Problem
vorliegt (so in »oißerst strapaziös«),
auch wenn beide es unterschiedlich ge-
wichten und jeweils dem anderen die
Verantwortung anlasten. Ganz anders
sieht es in dem Text »kohln vergessen«
aus: hier verschließt Martin sich hart-
näckig der Einsicht, daß der von Gud-
run geschilderte Sachverhalt (sein per-
manenter Zahlungsrückstand) proble-
matisch ist und der Änderung (Einrich-
tung eines Dauerauftrages) bedarf. Hier

verläuft der Streit entsprechend erbit-
tert. Es wäre – dies nur nebenbei – im
Sinne relevanten Kontextwissens inter-
essant gewesen, zu erfahren, ob Martin
finanziell das Wasser am Halse steht
oder ob er sich eines soliden Einkom-
mens erfreut. Dies hätte seine hinhal-
tend-ausweichende Art, das Thema
»Dauerauftrag« zu traktieren, in einem
jeweils unterschiedlichen Licht erschei-
nen lassen.
Mit dem Wort Streit assoziiert man ge-
meinhin die Qualität »Chaotik«. Es ist
aber geradezu spannend zu beobachten,
wie im Verlaufe der Analyse so etwas
wie ein Drehbuch zunehmend an Kontu-
ren gewinnt, obwohl die Kombattanten
zu Beginn der Auseinandersetzung al-
lenfalls ihr Handlungsziel im Kopf ha-
ben, aber kaum im einzelnen wissen
dürften, welche Rollen sie im folgenden
spielen werden. Wenn man sich die
Texte näher ansieht, dann läßt sich der
Eindruck schwer abweisen, daß es ge-
schlechtsspezifische Streitformen wie
etwa Blockaden, Erzeugung von Schuld-
gefühlen oder mangelnde Bereitschaft
zur Problemakzeptanz gibt. Da die Au-
torin diese Frage zwar stellt, aber nicht
weiter behandelt, schenke auch ich mir
weitere Überlegungen zu diesem The-
ma.
Viele treffende Beobachtungen sind in
dieser Untersuchung vereinigt: die Funk-
tion von Intonationsverläufen (als Indi-
kator von Emotionalität), minimale Pau-
sen, die einen Eskalierungssprung vorbe-
reiten, semantische Abwertungen eben
nur in bestimmten Phasen der Auseinan-
dersetzung, Selbststilisierung als Opfer –
nichts, was einem nicht bekannt vorkä-
me.
Fazit: eine Arbeit, aus der man auf
mehreren Ebenen (wissenschaftlich und
lebenspraktisch) allerhand lernen kann.
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Spillner, Bernd (Hrsg.):
Sprache: Verstehen und Verständlich-
keit. Kongreßbeiträge zur 25. Jahresta-
gung der Gesellschaft für Angewandte
Linguistik GAL e. V. Frankfurt/M.:
Lang, 1995 (Forum Angewandte Lingui-
stik 28). – ISBN 3-631-49109-3. 353 Seiten,
DM 89,–

(Gotthard Wildegans, Berlin)

Wenn wir uns über eine unverständliche
Bedienungsanleitung oder eine phrasen-
hafte Politikeräußerung ärgern oder einen
Ausländer nicht verstehen, obwohl er
deutsch spricht, dann möchten wir gerne
wissen, was »Verstehen« überhaupt ist
und ob die Textautoren, die Sprecher, wir
als Rezipienten oder gar die Sprache selbst
schuld daran sind. Auf diese Alltagsfra-
gen dürfen wir von der Wissenschaft
keine kurzen oder einfachen Antworten
erwarten. Wenn Vertreter von Linguistik,
Psychologie, Sprachdidaktik, Lesefor-
schung auf einem Kongreß zusammen-
kommen, um sich mit Verstehen und
Verständlichkeit zu beschäftigen, dann
geht es in ihren Beiträgen um so komplexe
Begriffe wie Kognition, Inferenzen, men-
tale Modelle, oder aber um feinste Fein-
heiten, z. B.: Wie reden Frauen der Alters-
gruppe 25 bis 35 Jahre mit Frauen der
Altersgruppe über 68 Jahre, wenn sie
einander kennenlernen »sollten«? Und
manche Sätze, ja sogar manche Beiträge
bleiben ganz und gar unverständlich…
Und dennoch: Wer mehr über Vorgänge
und Probleme wissen will, die mit der
Rezeption gesprochener oder geschriebe-
ner Texte verbunden sind, wer sich den
Begriffen Verstehen, Verstehbarkeit, Ver-
ständlichkeit wissenschaftlich nähern
will, wer sich beruflich mit Texten, ihren
Bedingungen und ihrer Optimierung in
der Kommunikation und im Sprachlehr-
prozeß beschäftigt, der gewinnt mit der
Lektüre des Sammelbandes einen guten
Überblick über Entwicklungsstand und

Tendenzen auf diesen Gebieten. Leider ist
an keiner Stelle des Bandes zu erfahren,
wann und wo die 25. Jahrestagung der
GAL stattgefunden hat, deren Beiträge
hier veröffentlicht sind. Vielleicht gehört
es zum Konzept des Forums Angewandte
Linguistik, alles schmückende Beiwerk
wegzulassen, doch bitte nicht notwendige
Angaben wie Ort und Datum.
Der Band enthält nach einer ganz kurzen
Vorbemerkung des Herausgebers (13–14),
in der die Hinwendung zur Rezeptions-
seite des Kommunikationsprozesses be-
gründet wird, die zwei Plenarvorträge
(15–41) und danach sämtliche Beiträge
der Themenbereiche I bis V (43–229),
deren jeweilige Namen hier nicht aufgeli-
stet werden sollen, weil sie für die Zuord-
nung der insgesamt 25 Beiträge keinen
tieferen Sinn ergeben. Im Grunde sind das
schon alle Beiträge zum eigentlichen Kon-
greßthema; es folgen dann noch Beiträge
zu den verschiedenen Sektionen der GAL,
von Sektion Phonetik bis zur Sektion
Computerlinguistik (231–327), von denen
die wenigsten direkt etwas mit »Verstehen
und Verständlichkeit« zu tun haben. Eini-
ge enthalten aber hochinteressante Ideen
oder Anknüpfungspunkte zum Kongreß-
thema; auf sie wird weiter unten kurz
eingegangen. Auf den Seiten 329–345 ist
die Programmübersicht zur 25. Jahresta-
gung der GAL abgedruckt. Daraus geht
hervor, daß der Sammelband nicht alle
Beiträge enthält, die in den Sektionen
gehalten worden sind, wohl aber alle
Beiträge der Themenbereiche I bis V, und
um die soll es hier vor allem gehen.
Zu einigen Schwerpunkten: Ein in vielen
Beiträgen wiederkehrender Grundge-
danke ist die Einbeziehung der Bedin-
gungen des Rezipienten in die Verständ-
lichkeitsforschung. So wird z. B. gefor-
dert, den Begriff der Verständlichkeit
nicht nur in einem textbezogenen, son-
dern in einem kommunikationsbezoge-
nen Kontext zu betrachten.
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»Der heute fast ausnahmslos kognitiv ge-
dachte Begriff der Textverarbeitung wäre
auch kommunikativ zu verstehen.« (85)

Mehrere Autoren betonen den besonde-
ren Einfluß von Wissen, Umwelt und
Kommunikationssituation auf Verstehen
und Verständlichkeit und plädieren für
die Überwindung der einseitig textorien-
tierten Ansätze der Verständlichkeit (z. B.
136f.). Die Aufmerksamkeit wendet sich
also den mentalen Prozessen beim Ver-
stehen zu. In mehreren Beiträgen wird
z. B. die Frage angeschnitten,

»ob der lexikalische Zugriff, d. h. der Zu-
gang zur Wortrepräsentation im mentalen
Lexikon, nur über eine phonologische Re-
kodierung – eine Umsetzung der visuellen
Vorlage in Laute, eventuell in sehr abstrak-
ter Form – zustandekommt…« (112).

Auch beim Bildverstehen spiele die Spra-
che eine Rolle:

»An einer teilweisen Verbalisierung von
Bildern kommt ein Betrachter nicht vorbei,
wenn er über ein Bild nachdenken und vor
allem darüber kommunizieren möchte.«(67)

Weitere wichtige Fragen, die sich die
Kognitionsforschung vorlegt: Läuft die
Sprachverarbeitung sprachspezifisch ab?
Muß man von einem einheitlichen Lexi-
kon für mehrere Sprachen ausgehen,
oder sind getrennte Subsysteme wahr-
scheinlicher? Die hier kurz dargestellten
Grundgedanken und Fragen sollen Ni-
veau und »wissenschaftliches Klima« der
Kongreßbeiträge illustrieren und auch
die Praxisbezüge deutlich machen. Die
Relevanz der Probleme Verstehen und
Verständlichkeit für den Fremdsprachen-
unterricht ist offensichtlich. Es kommen
auch in allen Themenbereichen (außer im
Themenbereich I: »Verstehen und Ver-
ständlichkeit in Linguistik und Psycholo-
gie«, 43–82) Fachleute des Fremdspra-
chenunterrichts direkt zu Worte, und der
ganze Themenbereich V ist den »Verste-
hensprozesse[n] in der Zweitsprache«
gewidmet (187–229), allerdings mit Bei-

trägen von sehr unterschiedlichem Bezug
zum Kongreßthema.
Zu einigen Beiträgen, die vor allem den
Fremdsprachenunterricht betreffen: In
»Verständlichkeit von Hörtexten im
Fremdsprachenunterricht« (104–109) von
Irmgard HonnefBecker wird konstatiert,
daß die allgemeine Kommunikationsma-
xime »Rede so, daß dein Partner dich
versteht« im Fremdsprachenunterricht
außer Kraft gesetzt sei (104). Das gilt
sicher nur für die Sprechrichtung Lehrer
– Lernende. Vom Lehrer müßte man etwa
fordern: »Rede so, daß dein Partner lernt,
dich und andere und überhaupt immer
mehr zu verstehen.« Auf Seite 105 heißt
es, daß die veränderten Prüfungstexte
besser verstanden würden, und das Ver-
stehen lasse sich nun besser messen.
Angemessener und praxisgerechter ist
demgegenüber wohl die Formulierung
von Seite 106, das Verständnis sei besser
kontrollierbar. Bemerkenswert ist die
Aussage im Beitrag »Einführung zum
Themenbereich III: Leseforschung« (111–
115) von Madeline Lutjeharms,

»[…] daß schwache Lesende im Vergleich
zu guten Lesenden weniger phonemische
Bewußtheit aufweisen, Wörter langsamer
aussprechen, über eine geringere Gedächt-
nisspanne verfügen, Textstrukturen weni-
ger gut erkennen, m. a. W. eine ganze Reihe
kognitiver Defizite aufweisen […]« (111).

Die Umsetzung der visuellen Vorlage in
einen phonologischen Kode – eine im
Fremdsprachenunterricht sträflich ver-
nachlässigte Übung mit negativen Aus-
wirkungen mindestens auf die Entwick-
lung von Hörverstehen und Artikulation!
Wer sich gründlich über die aktuelle
Forschungslage auf dem Gebiet der Infe-
renzbildung beim Lesen informieren will,
dem sei der Beitrag »Semantische Verar-
beitung beim Lesen« (129–137) von Hans
Strohner empfohlen; das geht aus dem
Titel nicht unbedingt deutlich hervor. Im
Beitrag »Fremdsprachenspezifische
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Aspekte des Schreibens in der L2 Eng-
lisch« (172–186) von Rüdiger Zimmer-
mann wird leider kein Bezug zu den
Problemen Verstehen und Verständlich-
keit hergestellt. Darüber hinaus ist dieser
Beitrag selbst schwer verständlich, weil
z. B. im Text nicht eindeutig auf die jeweils
gemeinten Modelle und Tabellen verwie-
sen wird, die Abkürzungen in den Tabel-
len nur unzureichend erklärt werden, die
Begriffe im Text deutsch, in den Modellen
jedoch englisch auftauchen usw. Direkt
aus der Praxis kommt der Beitrag von
Hans Weber »Glossare als Hilfsmittel
beim Lesen literarischer Texte im DaF-
Unterricht« (199–205). Am Beispiel von
zwei kurzen Gedichten und Überlegun-
gen zur Entwicklung eines Glossars wird
deutlich, wie vorbedacht und behutsam
bei der Lenkung des fremdsprachlichen
Verstehens vorgegangen werden muß.
Unbedingt zuzustimmen ist der Bemer-
kung, daß Bedeutungserklärungen, die
über jeweils aktuelle Wortbedeutungen
hinausgehen, nicht in ein Textglossar ge-
hören. Oftmals sind sie auch im Unterricht
oder gar in Lehrbüchern fehl am Platze.
Im Beitrag »Strategien zum Textverstehen
im Fremdsprachenunterricht« (213–218)
von Silke Jahr wird vorgeschlagen, ein
Wissensschema zur Erfassung der Haupt-
informationen eines Textes zu entwickeln
(216f.). Die Übernahme des Schema-Be-
griffes der kognitiven Linguistik für ein
Tafelbild im Unterricht ist zumindest frag-
würdig; zu schön, wenn die Beziehungen
zwischen Theorie und Praxis so einfach
herzustellen wären. Aus den Beiträgen,
die innerhalb der Sektionen gehalten wur-
den, seien nur einige wenige Gedanken
hervorgehoben, die direkten Anschluß an
Verstehensproblematik und Fremdspra-
chenunterricht haben oder haben könn-
ten. »Grammatik – der ›lexical approach‹«
(244–245) heißt ein Beitrag von Doris
Schönefeld, der leider nur als Resümee
vorliegt. Die Vermutung,

»daß lexikalische Einheiten mit Informatio-
nen zu ihrer syntaktischen Verarbeitung
ausgerüstet sind und sie gemeinsam mit
den LE erworben werden« (244),

hätte bei ihrer Bestätigung hochinteres-
sante Konsequenzen. Diese Informatio-
nen zur syntaktischen Verarbeitung der
LE wären demnach sprachspezifisch,
und Defizite im Hörverstehen wären viel
enger mit Störungen des Spracherwerbs
im Bereich der Syntax verbunden, als
bisher angenommen wurde. Semantisie-
rung darf sich dann keineswegs nur auf
die lexikalische Seite beschränken, son-
dern muß viel stärker als bisher auf die
Verwendungsbedingungen der LE einge-
hen. In mehreren Beiträgen der Sektion
Textlinguistik und Stilistik, die leider nur
in schon zusammengefaßter Form vorlie-
gen, wird auf die besondere Rolle von
nonverbalem Verhalten, aber auch Proso-
die und Stil als Ressourcen der Bedeu-
tungsherstellung eingegangen (249ff).
Und schließlich die Zusammenhänge
zwischen Hörverstehen und produktiven
Fertigkeiten: In der Sektion Sprachdidak-
tik berichtete Ulrike A. Kaunzner über
»Verbesserung des Hörverstehens und
der Aussprache mit der Tomatis-Metho-
de« (318–319). Nach einem speziellen
Hörtraining, das die akustische Rezepti-
onsfähigkeit einer Versuchsgruppe signi-
fikant verbessern half, werden auch die
produktiven Fertigkeiten getestet.

»Dabei wird ermittelt, wie stark die Verbes-
serungen in der mündlichen Produktion
mit denen der akustischen Rezeptionsfähig-
keit zusammenhängen […]«. (319)

Wir sind gespannt auf das Ergebnis!
Abschließend eine Bemerkung zum pro-
vozierendsten Beitrag des Sammelban-
des, dem »Plädoyer für die Abschaffung
des Verstehens« (88–89) von Werner
Nothdurft. Die leider nur ganz kurz
ausgeführten Gedanken sind durchaus
bedenkenswert, obwohl sie das ganze
Kongreßthema in Frage stellen. Verste-
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hen sei ein Alltagsbegriff, er verstelle uns
den Blick für eine angemessene Betrach-
tung der mündlichen Kommunikation,
für die viel mehr die Schnelligkeit der
Ereignisfolge, ihre Flüchtigkeit, ihre In-
teraktivität, Musikalität und Inszeniert-
heit bestimmend seien. Aber wenn ich zu
einem Fachkollegen sage: »Lies mal jenen
Band 28 des Forums Angewandte Lin-
guistik, den mit dem roten (und etwas
weißen) Einband!«, und der Kollege geht
zum Regal und nimmt sich tatsächlich
diesen Band heraus, dann ist zumindest
die Identifikation gelungen, und der Kol-
lege hat meine Worte und Absichten
verstanden. Ob er den Band dann auch
tatsächlich liest und versteht, ist eine
ganz andere Frage…

Stufen International
Vorderwülbecke, Klaus; Vorderwülbek-
ke, Anne:
Lehr- und Arbeitsbuch 1. München:
Klett Edition Deutsch, 1995. – ISBN 3-12-
675280-2. 183 Seiten, DM 29,80
2 Cassetten. – ISBN 3-12-675282-9. Je 90
Minuten, DM 59,80
Lehrerhandbuch. – ISBN 3-12-675281-0.
160 Seiten, DM 19,80

Vorderwülbecke, Anne:
Gespräche mit Lunija. Ein Hörpro-
gramm mit Musik für die Grundstufe.
München: Klett Edition Deutsch, 1995. –
ISBN 3-12-675296-9. 2 Cassetten mit Be-
gleitheft, 130 Minuten, DM 31,90

(Inge Wüst, Stuttgart)

Eine neue Generation von DaF-Lernbü-
chern setzt sich durch: Bücher, die so
motivierend gestaltet sind, daß die Ler-
ner sie auch ohne Lehrer und gern zur
Hand nehmen; Bücher, die die Erkennt-
nisse der neueren Lern- und Sprachpsy-
chologie endlich umsetzen; Bücher, die

zu sprachlichen Erlebnisbereichen wer-
den, in denen die Distanz zwischen
Lerner und Lehrer im gemeinsamen
sprachlichen Handeln aufgehoben wird;
Bücher, die Lernstrategien entwickeln,
die zu selbstverantwortlichem Lernen
führen.
Der Klett-Verlag will mit Stufen Interna-
tional eine große Zielgruppe ansprechen:
Deutschlerner ab 16 Jahren, Jugendliche
und Erwachsene innerhalb und außer-
halb der deutschsprachigen Länder.
Stufen International ist aus dem im akade-
mischen Bereich bewährten Unterrichts-
werk Stufen-Kolleg DaF weiterentwickelt
worden. Man spürt die systematische,
klare Grundlage durch die lebendige
Neugestaltung hindurch. Schon in der
(foto)grafischen Gestaltung des Buches
kommt zum Ausdruck, daß hier Sprache
nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern
in lebendigen Kommunikations- und In-
formationszusammenhängen erlernt
wird.
Band 1 öffnet sich über einer sprechen-
den Landkarte der DACH-Länder: moti-
vierender Einstieg auch für Leute, die
noch kein Wort Deutsch können. Welche
Personen, welche Landschaften kennen
wir? Ein Rätsel, das uns durch den Band
begleitet, der alle zwei Lektionen Aus-
blicke auf Regionen und Städte bietet. –
Durch den Band begleitet uns auch eine
Gruppe junger Menschen aus Heidelberg
und ihre Freunde, die gesellschaftliche
Bezüge herstellen, die miteinander reden.
Erinnern Sie sich an die hölzernen Dialo-
ge traditioneller Lehrwerke? In Stufen
International wird auch nonverbale Kom-
munikation, Mimik und Gestik, vermit-
telt, ist die Sprache nicht nur Transpor-
teur von Sachinformationen, sondern
Ausdruck der Persönlichkeit. (Ab L 3
werden Modalpartikel plausibel einge-
führt, damit die Sprache den emotionalen
Unterbau bekommt.)
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Das Buch ist wie ein Netzwerk konzipiert,
viele Stränge bilden ein Gewebe, viele
Sprachfertigkeiten werden von Anfang an
integriert erarbeitet und geübt: Orthogra-
fie, Phonetik, Grammatik, Landeskundli-
che Informationen, Textarbeit, Aktivitäten
und Projekte sind neben dem traditionel-
len Teil »Situationen – Texte – Redemittel«
Bestandteil der Lektionen, farblich ge-
kennzeichnet, klar voneinander abgeho-
ben und trotzdem nicht isoliert.
Was DaF-Lehrer sich mit Mühe sammeln,
hier finden sie’s gesichtet, geordnet, mo-
tivierend aufbereitet: Übungen zur Pho-
netik in jeder Lektion und im Anhang des
Buches im »Phonetik-Fitness-Center«:
Übungen, die Spaß machen wie die
Vokalübung »Drö Chönösön möt döm
Cöntröböß…« oder Zungenbrecher.
Dazu sehr viele Hörübungen auf den drei
Hörcassetten und das suggestopädische
Hörprogramm Gespräche mit Lunija (das
auch unabhängig von Stufen verwendet
werden kann).
Grammatik wird deduktiv erschlossen,
klar dargestellt, mit Lernhilfen mnemo-
technisch verankert, jedoch nie in Drills,
sondern von Sprech- oder Schreibimpul-
sen gesteuert, gefestigt. Grammatische
Fähigkeiten werden kleinschrittig erwor-
ben und wachsen im Netzwerk mit ande-
ren Fähigkeiten, wo sie sich gegenseitig
stützen.
Orthografie nicht als Diktatübung, die
überfordert und frustriert, sondern als
gezielte Übung von orthografischen Ein-
zelproblemen in Übungen, die auf die
Lektion Bezug nehmen und so zum
selbständigen Lernen anregen.
Ab L 1 (!) auch Textarbeit anhand von
kurzen informativen Sachtexten. So ist
globales Lesen, Sich-Orientieren in einem
fremden Text von Anfang an eine Selbst-
verständlichkeit.
Vokabellisten oder ein Glossar sucht man
vergeblich. Im Anhang des Lernbuches,
das integriertes »Lehr- und Arbeitsbuch«

ist, findet sich lediglich eine Verbenliste
mit Stammformen (und Kontextveranke-
rung). Der Wortschatz wird immer in
Zusammenhängen gelernt und in der
eigenen Wortschatzkartei memoriert (ein
Verfahren, auf das ich seit 25 Jahren
Erfolgsgarantien gebe).
Der Lernstrukturierung über Auge (30%),
Ohr (20%), Tun (30%) wird durch die
Lehrbuchgestaltung und die gestellten
Aufgaben, die alle Bereiche des Lernens
und Behaltens auf angenehme Weise an-
sprechen, voll Rechnung getragen.
Das Lehrerhandbuch ist ein unverzicht-
barer Bestandteil des Unterrichts, denn es
enthält nicht nur methodische Hinter-
grundinformationen, sondern auch zu-
sätzliche Übungen und Vorlagen für
Kontrolltests.
Stufen International ist ein Grundstufen-
werk und soll in 2 Bänden à 15 Lektionen
und in 3 Bänden à 10 Lektionen heraus-
gegeben werden. Erschienen ist bis jetzt
die dreibändige Ausgabe mit dem Leh-
rerhandbuch und zwei Cassetten.
Lerner und Lehrer werden mit diesem
Lernbuch nicht am Gängelband geführt.
Sie haben die Möglichkeit einer sehr
variablen Unterrichtsgestaltung. Deswe-
gen eignet sich das Buch auch ebenso gut
für interessierte Jugendliche in einem
VHS-Kurs wie für Studenten, die die
DSH anstreben.
Anliegen des Buches ist das interkultu-
relle Interesse am anderen über das Be-
wußtmachen interkultureller Unterschie-
de bis zur Berücksichtigung regional-
sprachlicher und regionalkultureller Ab-
weichungen innerhalb der DACH-
Länder: Das Entdecken einer bunten
Welt, deren Farben im Kontrast an
Leuchtkraft gewinnen.
Ich habe Frau Vorderwülbecke bei der
Präsentation von Stufen International er-
lebt. Es hat auf mich den Eindruck ge-
macht, als habe sie sich mit der Gestaltung
dieses Lernwerks einen Traum erfüllt.
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Teske, Gudrun:
Dosenschiffchen. Köln: Dürr + Kessler,
1995 (Streifzüge 10). – ISBN 3-8181-6019-
8. 80 Seiten, DM 11,50

(Ilse Heinecke, Wien)

In diesem Buch geht es um das Thema
Umweltschutz/Müll/Recycling in Form
einer märchenartigen Erzählung. Drei
kleine Kinder folgen den leeren Limona-
dendosen, die in ihrer Stadt zwecks
Entsorgung in den Fluß geworfen wer-
den, auf einem selbstgebauten Floß. Sie
sehen am Ende ihrer Fahrt mit eigenen
Augen die verheerenden Folgen des ne-
gativen Verhaltens der Erwachsenen ih-
rer Heimatstadt. Sie treffen auf eine
Bevölkerungsgruppe, der existentieller
Schaden zugefügt wurde, und finden
schließlich einen Weg, um den »Verursa-
chern« dieses Umweltschadens ihr Fehl-
verhalten zu verdeutlichen und letztend-
lich eine zukünftige Recyclingmöglich-
keit der Limonadendosen.
Dieses Buch, das zwar 80 Seiten umfaßt,
enthält aber aufgrund der vielen Illustra-
tionen nur ca. 50 »Leseseiten«. Es ist in
zehn Kapitel unterteilt und verzichtet auf
Worterklärungen oder andere didaktisie-
rende Aufgabenstellungen, was sich
beim Leseprozeß – natürlich in Abhän-
gigkeit vom Lernziel – sehr positiv aus-
wirken kann.
Der Herausgeber empfiehlt dieses Buch
für Jugendliche ab 12 Jahren. Meiner
Meinung nach spricht es aber aufgrund
seines sehr kindlichen Stiles und auch
des Märchencharakters wesentlich jün-
gere Leser an und ist durchaus auch zum
Vorlesen geeignet. Eine andere Einsatz-
möglichkeit wäre dann wieder im Er-
wachsenenbereich bei Deutschlernern,
die schon wieder selbst kleine Kinder
haben, zu finden. Meiner Erfahrung
nach würden Jugendliche ab 12 Jahren
ein solches Buch als zu kindlich ableh-

nen, auch wenn die Schwierigkeit der
Sprache durchaus ihrem Könnensstand
entspräche. Ich würde es eher im Grund-
schulbereich (2. bis 4. Klasse) einsetzen
wollen.

Themen neu 2
Aufderstraße, Hartmut; Bock, Heiko;
Müller, Jutta:
Lehrerhandbuch Teil B. Vorlagen, Hin-
weise zu Grammatik und Landeskunde,
Tests. Ismaning: Hueber, 1995. – ISBN 3-
19-161522-9. 128 Seiten, DM 35,50

(Matthias Grünewald, Bielefeld)

Als letzter Teil der Materialien zur 1993
begonnenen Überarbeitung des bekann-
ten und weltweit eingesetzten Lehr-
werks Themen 2, mittleres Glied des
dreibändigen Lehrwerks Themen für die
Zertifikatsvorbereitung, ist 1995, also
immerhin zwei Jahre nach der Heraus-
gabe von Kurs- und Arbeitsbuch, das
Lehrerhandbuch Teil B zum Lehrwerk The-
men neu 2 erschienen. Es folgte damit in
kurzem Abstand dem ebenfalls 1995
erschienenen Lehrerhandbuch Teil A. Im
Unterschied zu ihrem einbändigen Vor-
gänger, dem Lehrerhandbuch zu Themen
2, haben die LehrbuchautorInnen sich
jetzt zu einer funktionalen Aufteilung
der Handreichungen entschlossen. Im
Teil A gibt es nach einigen dürren An-
merkungen zu Veränderungen bei der
Progression und den einzelnen Fertig-
keiten gegenüber Themen überzeugende
und übersichtliche unterrichtspraktische
Hinweise zu den einzelnen Lektionen,
gefolgt von Lösungen der Übungen im
Kursbuch und einer Transkription der
Hörtexte. Im Teil B dagegen finden sich
in vier gesonderten Teilen »Kopiervorla-
gen mit unterrichtssteuernden Hilfsmit-
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teln und Zusatzübungen sowie Erläute-
rungen zur Grammatik, Informationen
zur Landeskunde und Tests zur Über-
prüfung des Leistungsstandes« (4).
Im alten Lehrerhandbuch waren dagegen
Hinweise zur Grammatik und zur Lan-
deskunde in die unterrichtspraktischen
Anmerkungen integriert, Kopiervorla-
gen und Tests zu den einzelnen Lektio-
nen fehlten ganz. Enthalten war jedoch
ein fünfseitiger Text zur Konzeption von
Themen 2 sowie auf fünfzehn Seiten
allgemeine Hinweise zu Sozial- und Ar-
beitsformen, den Einstiegsseiten im
Kursbuch sowie den Texten und Übun-
gen für die einzelnen Fertigkeiten. Solche
grundsätzlichen konzeptionellen und di-
daktischen Bemerkungen sind leider we-
der in Teil A noch in Teil B des neuen
Handbuchs zu finden, obwohl noch in
Teil A »eine Konzeptbeschreibung zu
Themen neu« (4) für den folgenden Teil B
angekündigt wurde. Ein gravierendes
Manko.
Wie sind nun die einzelnen Teile des
Lehrerhandbuchs Teil B einzuschätzen?
Im ersten, mehr als die Hälfte des Buches
umfassenden Teil gibt es Kopier- bzw.
Folienvorlagen zu den einzelnen Lektio-
nen, wobei die ersten beiden Lektionen
besonders berücksichtigt sind. Insgesamt
dürften die abgedruckten Materialien
eine gute Ergänzung zu den Texten und
Übungen in Kurs- und Arbeitsbuch dar-
stellen. Positiv ist zudem anzuführen,
daß die Schriftgröße hier größer gewählt
wurde, so daß die Lesbarkeit auch beim
Einsatz eines Tageslichtprojektors gesi-
chert ist. Wie sinnvoll die einzelnen
Vorlagen in der Praxis tatsächlich sein
werden, ist nur schwer zu antizipieren
und bedarf einer Reihe von Erfahrungs-
berichten über den Einsatz bei verschie-
denen Adressatengruppen und in ver-
schiedenen Kontexten.
Bei einigen Materialien könnten jedoch
die unterschiedlichen landeskundlichen

Wissensbestände zu Schwierigkeiten
führen. So sind etwa auf Seite 63 des
Lehrerhandbuchs Teil B insgesamt zwölf
Politiker aus Frankreich, Großbritannien,
der Sowjetunion, den USA und Deutsch-
land abgebildet. In dem als Bezug ge-
nannten Text des Kursbuches, der sich
der Nachkriegsentwicklung in den bei-
den deutschen Staaten widmet, wird
jedoch nur einer dieser Politiker, Willy
Brandt, namentlich erwähnt. Von einem
anderen Politiker, J. F. Kennedy, dürfte
selbst landeskundlich Versierten bis auf
seine populistische Aussage »Ich bin ein
Berliner« und die Tatsache, daß er in der
Zeit des Baus der Berliner Mauer 1961
Präsident der USA war, keine unmittel-
bare Bedeutung für das deutsch-deutsche
Verhältnis bekannt sein. Hier wären für
alle Politiker, wie etwa Stalin, De Gaulle
oder Honecker, unbedingt biographische
Angaben notwendig gewesen einschließ-
lich einer Darstellung ihrer Bedeutung
für die deutsche Nachkriegsgeschichte.
Auch auf der folgenden Seite 64 mit fünf
Zeitungsüberschriften und sechs Bildern
zum 9.11.89, dem Tag der Maueröff-
nung, die einander zugeordnet werden
sollen, ist aufgrund der Uneindeutigkeit
der Zuordnung mit Verwirrung zu rech-
nen, die aus Erfahrung dem landes-
kundlichen Lernerfolg nicht eben förder-
lich ist.
Der folgende 23-seitige Teil mit Gram-
matikerläuterungen bezieht sich auf ein-
zelne Texte und Übungen des Kursbu-
ches. Im wesentlichen sind die Erklärun-
gen deutlich und hilfreich. Allerdings
führt der breite Anwendungskontext
des Lehrwerks – Inland und Ausland,
Lehrkräfte mit Deutsch als Erstsprache
und solche mit Deutsch als studierter
Fremdsprache – dazu, daß manche An-
merkungen überflüssig erscheinen, an-
dere recht kompliziert aufgebaut sind.
So stellt sich etwa die Frage, ob die
Erläuterungen zum Präteritum der Mo-
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dalverben (74f.) wirklich hilfreich sind
oder ob sie nicht eher verunsichern. Auf
der anderen Seite ist die Bemerkung,
daß der Konjunktiv II in der Umgangs-
sprache meist mit würde umschrieben
wird (79), für Erstsprachler unnötig und
sollte ohnehin zum Repertoir einer
Deutsch-Lehrkraft gehören.
Bedauerlich auch, daß der z. T. gegebene
Verweis auf differierende Bildungsfor-
men von grammatischen Strukturen in
anderen Sprachen (»[…] nicht in allen
Sprachen existent […]« (80); »[…] im
Gegensatz zu vielen Ausgangssprachen
[…]« (82)) nicht konkretisiert wird. Gera-
de in multilingualen Kursen wäre es
sicher für Lehrkräfte hilfreich, auch ohne
Kenntnis der jeweiligen Ausgangsspra-
chen der Lernenden einen Hinweis auf
mögliche Lernschwierigkeiten zu erhal-
ten.
Dem Grammatikteil folgt der sechzehn
Seiten umfassende Teil mit landeskund-
lichen Hinweisen. Die Kenntnisse der
Rezipienten des Lehrerhandbuchs sind
in diesem Teil sicher noch schwieriger
zu antizipieren als im Grammatikteil,
vor allem angesichts des schon erwähn-
ten breiten Anwendungskontextes des
Lehrwerks. Es erstaunt jedoch, wie sub-
jektiv wertend und überzeitlich geltend
die AutorInnen ihre Anmerkungen ge-
staltet haben. So ist fraglich, ob in Zeiten
des fortschreitenden Abbaus des sozia-
len Netzes in der Bundesrepublik die
ohne Jahreszahl angegebene Bemerkung
»Das Arbeitslosengeld beträgt knapp
70% des früheren Nettolohns« (94) auch
noch in fünf oder zehn Jahren gelten
wird. Oder was sollen einheimische
Lehrkräfte in Südkorea mit dem Hin-
weis anfangen, daß zur Berechnung des
Nettolohns die Kirchensteuer dann ab-
gezogen wird, »wenn der Arbeitnehmer
einer der großen Kirchengemeinschaften
angehört« (100)? Neben einer Vielzahl
historisch veränderlicher, rein subjekti-

ver und teils unklarer Bemerkungen
werden ohne Angabe von Quellen zu-
dem höchst bedenkliche Angaben zu
historischen Ereignissen gemacht. So ist
die Behauptung, daß die SPD 1946 in der
Sowjetischen Besatzungszone »zwangs-
weise« (106) mit der KPD zur SED
vereinigt wurde, zwar eine gerne von
der heutigen SPD kolportierte Meinung,
es gibt jedoch hierzu durchaus auch
differenziertere Einschätzungen und
Äußerungen (z. B. ak 1996). Es hätte dem
Landeskundeteil des Lehrerhandbuchs
sicherlich besser getan, wenn weniger
persönliche Meinungen und dafür mehr
Zitate und Quellenangaben von allge-
mein auch im Ausland zugänglichen
Standardwerken oder Zugangsmöglich-
keiten zu aktuellen Informationen ge-
nannt worden wären. Stattdessen wer-
den jedoch oft eindeutige »Wahrheiten«
geboten, die die Vielschichtigkeit gesell-
schaftlicher Realität nivellieren und all-
zuleicht zur Stereotypenbildung führen
könnten.
Das Handbuch schließt mit einem vier-
zehnseitigen Test-Teil zu den einzelnen
Lektionen. Dieser neu aufgenommene
Teil bezieht sich dabei jeweils auf den
grammatischen Gehalt der Lektionen
und bietet sicherlich eine gute Ergän-
zung. Kritisch ist jedoch zu vermerken,
daß bei einem Teil der Testaufgaben die
im Anschluß an die Aufgaben genannte
maximale Punktzahl einen gewissen Ein-
fluß auf die Aufgabenlösung haben
könnte.
Die Gesamteinschätzung des Lehrer-
handbuches Teil B ist also durchaus
zwiespältig: Auf der einen Seite bietet es
zum Teil gute Ergänzungen zu den ande-
ren Materialien, auf der anderen Seite
läßt sich eine Vielzahl von Kritikpunkten
anführen. Es ist davon auszugehen, daß
die Handbücher in der Regel zur Stan-
dardausrüstung derjenigen Lehrkräfte
gehören werden, die mit dem Lehrwerk
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Themen neu 2 unterrichten. Während da-
bei der Teil A als unverzichtbares Hilfs-
mittel anzusehen ist, stellt sich angesichts
der schwankenden Qualität des Teils B
die Frage, ob es seinen m. E. überhöhten
Preis rechtfertigt.

Literatur
ak (analyse & kritik. Zeitschrift für linke

Debatte und Praxis): »Die Jubilarin ist
schon gegangen. Anmerkungen zur SED-
Gründung vor 50 Jahren«, Nr. 390
(2.5.1996), 21–23.

Aufderstraße, Hartmut; Bock, Heiko: The-
men neu 2. Lehrerhandbuch Teil A. Unter-
richtspraktische Hinweise, Lösungen (Kurs-
buch), Transkription der Hörtexte. Isma-
ning: Hueber, 1995.

Aufderstraße, Hartmut; Werner Bönzli;
Müller, Heidelies; Müller, Jutta: Themen 2.
Lehrerhandbuch. Ismaning: Hueber, 1988.

Ur, Penny; Wright, Andrew:
111 Kurzrezepte Deutsch als Fremdspra-
che. Stuttgart: Klett, 1995. – ISBN 3-12-
768780-X. 112 Seiten, DM 32,–

(Wim Waumans, Duisburg)

Bei den 111 Kurzrezepten von Ur und
Wright handelt es sich um von den
Herausgebern zusammengestellte, spezi-
ell für das Fach Deutsch als Fremdspra-
che adaptierte und weltweit erprobte
Übungen, die im Unterricht relativ ein-
fach eingesetzt werden können: als Ein-
stieg, z. B. in einen größeren grammati-
schen Themenkomplex, als Wiederholung
bereits erworbener Kenntnisse, oder, wie
aus dem Untertitel »Interaktive Übungs-
ideen für zwischendurch« hervorgeht, als
angenehme Abwechslung nach schwerer
Anstrengung. Die Übungen sind interak-
tiv, wirken motivierend und fördern die
Kreativität der Lerner. Sie sind offen

lernzielorientiert, so daß es für die Lernen-
den einsichtig ist, worum es in der Übung
geht.
Die meisten Übungen dauern im Schnitt
5 bis 15 Minuten, können aber in der
richtigen Kombination auch ohne weite-
res eine ganze Unterrichtseinheit füllen.
Die Gruppengröße spielt weniger eine
Rolle: Aufgenommen wurden Übungen
für die Arbeit zu zweit, in Kleingruppen
oder im Plenum.
Die Übungen sind (rein theoretisch) auf
allen Niveaus einsetzbar, von Anfängern
bis zu Fortgeschrittenen. Hier spielen
allerdings der Ideenreichtum und die
Kreativität des Lehrers eine wesentliche
Rolle: Vieles hängt davon ab, ob er das
im Buch angebotene Sprachmaterial ent-
sprechend dem jeweiligen Kenntnis-
stand seiner Lerner ausrichten kann
oder nicht.
Im einleitenden Kapitel (7–11) findet der
Leser allgemeine, nützliche Tips mit An-
regungen, um einen fördernden Lernpro-
zeß in Gang zu bringen und die Kontinui-
tät des Lernwegs zu bewirken und be-
wußt zu machen.
Die nächsten acht Kapitel umfassen die
verschiedenen Übungsbereiche. Dabei
geht das Spektrum von Aufgaben mit
Buchstaben, Wörtern und Begriffen über
Arbeit mit Sätzen, Texten und Bildern bis
hin zu komplexeren sprachlichen Aktivi-
täten wie Diskussion und Argumenta-
tion. Jedes Rezept beinhaltet ein Lernziel
und den genauen Spielverlauf, bei eini-
gen Spielen werden eventuelle Varianten
erklärt.
1. Buchstaben, Wörter, Wortspiele (13–20;

14 Spiele)
2. Begriffe erraten, (zu)ordnen, definieren

(21–35; 16 Spiele)
3. Vom Satz zum Text (36–43; 12 Spiele)
4. Grammatik in Aktion (44–55; 17 Spiele,

3 Kopiervorlagen)
5. Bilder sprechen lassen (56–90; 23 Spie-

le, 22 Kopiervorlagen)
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6. Wer fragt, weiß mehr (91–97; 12 Spiele)
7. Einander kennenlernen (98–101; 8 Spie-

le)
8. Diskutieren und argumentieren (102–

109; 9 Spiele)
Ein nach Bereichen geordnetes Inhalts-
verzeichnis (4–6) und ein alphabetisches
Register zu den einzelnen Spielen (110)
runden das Buch sinnvoll ab. Was leider
fehlt, sind ein Verzeichnis der Übungen
nach grammatischem Bereich (Frage: zu
welchem grammatischen Bereich gibt es
welche Übungen?), nach Übungstätigkeit
(Frage: Welche Übungen fördern das
Hörverstehen?) und nach Funktionen
(Frage: Bei welchen Übungen übt der
Lerner widersprechen?).
Diese Verzeichnisse würden die Arbeit
mit den Rezepten wesentlich vereinfa-
chen, da sie einerseits nicht ohne weiteres
aus dem Inhalts- und Stichwortverzeich-
nis abgeleitet werden können, sich für die
Unterrichtsvorbereitung andererseits als
sehr nützlich herausgestellt haben. Im
folgenden habe ich versucht, die Übun-
gen nach diesen drei Kriterien zusam-
menzufassen.
Diese Liste führt die einzelnen grammati-
schen Bereiche auf, die im Buch geübt
werden. Die eingeklammerten Ziffern
verweisen auf die »Rezept«-Nummern.
Den größten Platz nimmt der Bereich
Wortbildung (8), Wortschatzerweiterung (9,
10, 17, 18) und Wortschatzwiederholung (3,
6, 9, 10, 12, 15, 17, 25, 29, 30, 60–64, 66, 69,
79, 80, 99) in Anspruch. Behandelt wer-
den sowohl die Rechtschreibung (2–5) als
auch Aussprache (2–5, 106) und Intonation
(106). Es wird eingegangen auf Assozia-
tionen (10), Oberbegriffe (16), Gegensätze/
Antonymie (17, 21, 51), Homonymie (18),
Synonymie (21), Gradierungen (30) und
Wortfelder (26–29, 56). Schließlich wer-
den auch Einzelbereiche wie Fremdwör-
ter/Internationalismen (1) und idiomatische
Ausdrücke/Sprichwörter (52, 108) behan-
delt.

Obwohl nicht in erster Linie für den
Grammatikunterricht gedacht, werden
auch einzelne syntaktische Themen be-
handelt:
Gebrauch der Modi: Konjunktiv (27, 57,
58, 59), Imperativ (48, 55, 56);
Gebrauch der Tempora: Präsens (70–72),
Vergangenheit allgemein (42, 53, 71, 72),
Perfekt (103), Zukunft/Präsens, Futur (70);
Gebrauch der Pronomina: Objektprono-
men (54), Possessivum (79);
Vergleiche (50, 51, 52, 96, 97) und Superlativ
(50).
Im Bereich des Satzbaus (23, 31–36, 57–59,
65, 69) werden folgende Themen ange-
schnitten: einfache Sätze (65), Relativsätze
(23), Reduktion (34) und Erweiterung (35,
36), Transformationen (37), Bedingungssätze
(57, 58), indirekte Rede (59).
Im Bereich der Wortarten werden folgen-
de Themen besprochen: Adjektive (19, 20,
45, 72), adverbial gebrauchte Adjektive (48),
Substantive (19), Präpositionen (27, 65),
Zahlen (46, 95).
Eine der zentralen Aktivitäten ist das
Hörverstehen (13, 14, 16, 26, 38, 39, 44, 46,
47, 55, 74, 76, 84, 92–94, 110). Daneben
werden auch das freie Sprechen, oft bildge-
steuert (38, 39, 67, 68, 72, 73, 92, 100, 104,
110, 111), das kreative Schreiben (38–41, 67,
68, 80) und das Beschreiben, oft bildge-
steuert (66, 67, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 91)
gefördert.
Verschiedene Methoden, die leider nicht
getrennt aufgeführt werden, gestalten die
Arbeit mit den Rezepten sehr abwechs-
lungsreich. Dabei kann man grob zwi-
schen allgemeinen und spezifischen Me-
thoden unterscheiden.
Man findet Übungen zu allgemeineren
Methoden wie Memorieren/Eselsbrücken
(6), Assoziieren (10, 68), Definieren (21–
24), Umschreiben (22), Identifizieren (63),
Beschreiben von Situationen (75) und
Personen (91), Diskutieren (91, 101, 102,
107, 109), Begründen (99), Argumentieren
(109), Notizen machen (26), Erzählen (42,
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71), Fehler erkennen und korrigieren (43,
44), Diktat (47), Fragen stellen (49, 53, 83–
89, 97, 98, 101, 102), Antworten geben (85,
87), Informationen austauschen (88, 95),
Interviews (89, 90), Meinungsäußerung
(93, 94, 107), situativ einordnen (103),
Minidialoge (105), Wörterbuchbenutzung
(111).
Spezifischer sind Übungen zu Themen
wie Sich-Kennenlernen (88, 96) oder zur
Äußerung von Vorlieben und Abneigungen
(100, 101, 102), Vermutungen (60, 61, 62,
67, 70, 75, 79, 80) oder Widersprüchen
(105).
Die Arbeit mit den 111 Rezepten macht
sowohl dem Lehrer als auch den Lernern
erfahrungsgemäß viel Spaß. Mit diesen
Rezepten oder mit auf sie gestützten
eigenen Kreationen kann der Lehrer den
Unterricht abwechslungsreich, teilweise
auch spielerisch gestalten, ohne ein
schlechtes Gewissen zu bekommen, weil
man sich eigentlich mit nützlicheren
Sachen beschäftigen müßte.
Als sehr nützlich haben sich die zahlrei-
chen Kopiervorlagen erwiesen, die dem
Lehrer einen Großteil der Vorbereitung
ersparen.
Vielleicht könnte sich der Klett-Verlag
überlegen, auch wenn es sich beim vor-
liegenden Buch nicht um ein grammati-
sches Übungsbuch handelt, in einer näch-
sten Auflage die oben erwähnten Ver-
zeichnisse aufzunehmen.
Im übrigen: Für diejenigen, die Appetit
bekommen haben, gibt es noch einen
zweiten Band mit 88 Unterrichtsrezepten
Deutsch als Fremdsprache, ebenfalls
beim Klettverlag (s. o. Sion, Christopher –
die Red.).

Vögeding, Joachim:
»Wenn in einen gesättigten Wasser
Kochsalz gibt…«. Zur Lernbarkeit von
Naturwissenschaften in einer Fremd-
sprache – am Beispiel eines deutsch-
sprachigen Chemieunterrichts in der
Türkei (Istanbul Lisesi). Heidelberg:
Groos,  1995  (Sammlung  Groos  55). –
ISBN 3-87276-726-7. 242 Seiten, DM 32,–

(Gotthard Wildegans, Berlin)

So unmittelbar aus der Praxis wie der
Titel des Buches (Zitat eines fehlerhaften
Textes des Schülers Burak), so praxisnah
sind auch Problem, Argumentation, »Kli-
ma« dieser engagierten Untersuchung,
vergleicht man sie mit den eher trocke-
nen Darstellungen zur Problematik des
Fachfremdsprachenunterrichts, die aus
mehr oder minder theoretischen Positio-
nen der Praxis Ratschläge erteilen. Der
Autor nutzt die Vorteile einer konkreten
Unterrichtssituation, die er beherzt ana-
lysiert: deutschsprachiger Chemieunter-
richt, unter anderem in drei Unterrichts-
protokollen dokumentiert, in einem tür-
kischen Gymnasium; er ist sowohl DaF-
als auch Chemielehrer, verfügt über Tür-
kischkenntnisse, und er hat eine klar
umrissene Frage: Wird den Schülern
durch ausschließlich deutschsprachigen
Fachunterricht die fachliche Ausbildung,
ja vielleicht sogar der Zugang zu natur-
wissenschaftlichem Denken überhaupt,
etwa noch erschwert? Dies ist eine für die
intellektuelle Entwicklung der betroffe-
nen Schüler (nicht nur in der Türkei)
überaus wichtige, manche Konzepte der
deutschen auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik durchaus in Zweifel ziehen-
de Frage. Darüber hinaus müssen zu
ihrer gewissenhaften Beantwortung
grundsätzliche Probleme nicht nur des
fremdsprachigen Fachunterrichts (FFU),
sondern auch des allgemeinsprachlichen
Fremdsprachenunterrichts (FU) zum Teil
gegenüberstellend betrachtet und disku-
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tiert werden, z. B.: – Warum sind gute
allgemeinsprachliche Fähigkeiten nicht
unbedingt mit Sprachkompetenz in in-
haltlich komplexen (z. B. naturwissen-
schaftlichen) Bereichen gleichzusetzen? –
Welche Rolle spielen sprachliche Präzi-
sion und Explizität bei der Entwicklung
kognitiver Fertigkeiten? – Sind die Me-
thoden der Wortschatzvermittlung des
FU gleichermaßen anwendbar für die
Vermittlung der Fachlexik im FFU? –
Welchen anderen Stellenwert haben Kor-
rektheit bzw. Korrekturen im FFU gegen-
über dem FU? – Liefert die Mutterspra-
che kondensierte Denkmuster mit? Wel-
che Rolle spielt ein »muttersprachliches
Weltbild« für die Entwicklung wissen-
schaftlicher Vorstellungen? Mit der aus-
führlichen Erörterung derartiger Proble-
me führt uns der Autor weit über die
genannte Unterrichtssituation hinaus in
unterentwickelte Gebiete der Fremdspra-
chendidaktik, ohne jedoch jemals seine
Hauptfrage aus den Augen zu verlieren.
Dadurch wird das Buch zu einer anregen-
den Lektüre nicht nur für Deutschlehrer
des FFU, sondern auch für diejenigen
DaF-Lehrer, die noch bereit sind, ihren
Fremdsprachenunterricht mit kritischer
Reflexion und pädagogischem Anspruch
zu verbinden. Wie schön, wenn zur
Abwechslung mal von seiten der »Fach-
sprachler« neue intellektuelle Impulse
für den allgemeinsprachlichen Fremd-
sprachenunterricht ausgehen würden,
z. B. als Gegengewicht zu dem weitver-
breiteten Prinzip »Spaß und Spiele«. Die
Untersuchung begnügt sich nicht nur mit
einer deutlichen Antwort auf die obenge-
nannte Hauptfrage des Autors, nämlich:

»daß die hier vorgefundene Struktur eines
fremdsprachigen naturwissenschaftlichen
Unterrichts weder unter pädagogischen,
noch unter bildungs- und kulturpoliti-
schem Aspekt eine befriedigende Lösung
ist und daß sich […] Veränderungsbedarf,
nämlich im Hinblick auf eine Stärkung des

muttersprachlichen Unterrichtsanteils, er-
gibt« (225).

Am Ende des Buches unterbreitet der
Autor auch den Entwurf eines Alternativ-
modells (225–233), das den pädagogischen
Erfordernissen und auch den Grundsät-
zen der deutschen auswärtigen Kulturpo-
litik besser entsprechen könnte, indem vor
allem die scharfe Trennung zwischen
deutsch- und türkischsprachigem Unter-
richt aufgehoben wird und türkischspra-
chiger (also muttersprachlicher) Fachun-
terricht im naturwissenschaftlichen Be-
reich eine entscheidende Rolle spielt.
Zu einzelnen Kapiteln: Im ersten Kapitel
(12–26) wird das Istanbul Lisesi, eine
türkische Regierungsschule mit deut-
scher Abteilung, vorgestellt, und es
schließt sich eine ausführliche Diskussi-
on der Untersuchungsmethode an. Daß
zur Beantwortung einer solchen Frage-
stellung nur die »hypothesengenerieren-
de«, »explorativ-interpretativ« vorgehen-
de Methode geeignet ist, versteht sich für
Praktiker von selbst. Das 2. Kapitel (27–
103) widmet sich der Sprachverwendung
im Chemieunterricht. An Hand von an-
schaulichen Beispielen und Zitaten um-
reißt der Autor die kommunikativen
Besonderheiten seines Faches: die fach-
sprachliche Lexik und die lexikübergrei-
fenden fachsprachlichen Erscheinungen
einschließlich der Didaktik ihrer Vermitt-
lung. Die »Didaktischen Überlegungen«
(82–103) enthalten auch Kritiken von
Lehrmaterialien und Übungen anderer
Autoren, einschließlich Alternativvor-
schlägen für die Übungsgestaltung. Aus
diesem Kapitel zwei Zitate als Beispiele
für Grundpositionen des Autors:

»Für fremdsprachige Schüler, die eine der
deutschen Sprache entsprechende Fachaus-
bildung erhalten, stellen sich also u. U.
Verständnisprobleme ein, die auf die im
jeweiligen Sprachsystem angelegte, unter-
schiedliche Art der Wirklichkeitserfassung
zurückzuführen sind.« (37)
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»Werden nicht auch die entsprechenden
sprachlichen Fähigkeiten entwickelt, muß
letztlich auch das fachliche Verständnis auf
der Strecke bleiben.« (78)

Einer dritten Aussage, die das Verhältnis
von FFU und FU betrifft, muß widerspro-
chen werden:

»Deutlich wird […] ein grundlegender Un-
terschied zum Fremdsprachenunterricht,
der weit weniger in der inhaltlichen Verant-
wortung steht und von daher eine viel
größere Gelassenheit im Hinblick auf
sprachliche Fehler aufbringen kann, selbst
wenn diese zu inhaltlichen Mißverständnis-
sen führen könnten.« (39)

Der allgemeinsprachliche Fremdspra-
chenunterricht steht nur dann weniger in
der inhaltlichen Verantwortung, wenn er
sich auf dem Niveau des small talks, des
herrlich Diskutierens oder der schnellen
Zeitungstexte bewegt. Pädagogischer An-
spruch und didaktische Kompetenz be-
deuten demgegenüber immer auch inhalt-
liche Verantwortung gegenüber Sachver-
halten und Personen, d. h. gedankliche
und begriffliche Genauigkeit. Die höheren
Freiheitsgrade im sprachlichen Ausdruck
sind nur ein scheinbarer Vorteil. Sie mö-
gen mehr Trainingsmöglichkeiten bieten,
aber es geht nicht nur um Geläufigkeit.
Das 3. Kapitel (104–172) enthält vor allem
die drei protokollierten Unterrichtsein-
heiten zur Präzisierung des Begriffs »lö-
sen«, zur Einführung weiteren Fachwort-
schatzes im Umfeld von »lösen« sowie
zur Anwendung dieses Wortschatzes bei
der Versprachlichung eines Diagramms
und Durchführung entsprechender Ex-
perimente. Bei der Interpretation dieser
Unterrichtsprotokolle bietet der Autor
überzeugende Einblicke in die Zusam-
menhänge zwischen fachlichen und fach-
sprachlichen Anforderungen.
Im 4. Kapitel (173–233) wird die Legiti-
mation eines fremdsprachigen Unter-
richts unter den geschilderten Bedingun-
gen erörtert sowie das Alternativmodell

entwickelt. Auch aus diesem Kapitel ein
illustratives Zitat:

»[…] Ausdrucksmittel in der Fremdsprache
können erst dann übernommen werden,
wenn die zugrundeliegenden Sachverhalte
geistig durchdrungen sind und sich aus
dieser Durchdringung Mitteilungsbedürf-
nisse ergeben. Da diese Voraussetzung aber
u. U. besser in der Muttersprache bereitge-
stellt werden kann, ist der rein quantitative
Umfang des fremdsprachigen Unterrichts
keineswegs das einzig entscheidende Krite-
rium dafür, welche Kompetenz sich in der
Fremdsprache aufbauen kann.« (206)

Mag der Leser auch einzelne Positionen
des Autors nicht teilen, Anregungen bie-
tet das Buch die Fülle, auf jeden Fall für
Fachsprachler, aber auch für didaktisch
engagierte »Allgemeinsprachler«. Ein
Wermutstropfen: die Schrift ist zu klein.

Volkmer, Ingrid; Lauffer, Jürgen (Hrsg.):
Kommunikative Kompetenz in einer
sich verändernden Medienwelt. Lever-
kusen: Leske + Budrich, 1995 (Schriften
der GMK 9). – ISBN 3-8100-1408-7. 320
Seiten, DM 36,–

(Inge Mohr, Kiel)

Dieter Baacke, »der durch sein engagiertes
Wirken die deutsche Medienpädagogik
maßgeblich geprägt hat« (2), ist der vorlie-
gende, von Ingrid Volkmer und Jürgen
Lauffer herausgegebene Band zu seinem
60. Geburtstag gewidmet. Das Buch ist als
Band 9 in der Schriftenreihe der Gesell-
schaft für Medienpädagogik und Kom-
munikationskultur (GMK) erschienen.
Es wird mit einer Würdigung Baackes
eingeleitet und umfaßt ferner 25 Beiträge
zu den Schwerpunkten »Schule und Bil-
dung«, »Neue Medienrealitäten«, »Me-
diale Kultur« und »Kommunikative Pra-
xis«. Baacke hatte den Begriff »Kommu-
nikative Kompetenz« – verwendet als
Titel dieses Sammelbandes – 1967 in die
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pädagogische Diskussion eingeführt,
und pflichtgemäß wird sein 1973 unter
dem Titel Kommunikative Kompetenz –
Grundlegung einer Didaktik der Kommuni-
kation und ihrer Medien erschienenes Werk
in fast jedem Beitrag zitiert bzw. findet
sich in den Anmerkungen. Das Themen-
spektrum des Bandes spiegelt nach dem
Vorwort der Herausgeber das Spektrum
von Aktivitäten und Visionen wider, die
mit dem Begriff der »Kommunikativen
Kompetenz« verbunden sind.
Der erste Abschnitt zum Thema »Schule
und Bildung« ist mit acht Beiträgen der
umfangreichste und beinhaltet ein Spek-
trum von Beiträgen, die sich mit der
Überschrift nur im weitesten Sinne zusam-
menfassen lassen. Er beginnt mit Bodo
Brüchers »Der Film als Mittel der Massen-
kommunikation in der NS-Jugenderzie-
hung«, gefolgt von Andrea Franks Be-
trachtung »Gesprächig, doch nicht ge-
schwätzig: Findet die Wissenschaft einen
Weg aus ihrer Selbstversponnenheit?«,
einer Kritik der derzeitigen universitären
Ausbildung, formuliert als Problem mit
dem Wort »Kommunikationsinkompe-
tenzkompensationsinkompetenz« (29), so-
wie Lösungsmöglichkeiten, aufgezeigt an
Beispielen aus der Bielefelder Praxis, nicht
zuletzt initiiert und begleitet von Dieter
Baacke. Das Spektrum der Beiträge zum
Thema »Schule und Bildung« wird fortge-
setzt mit Max Fuchs’ »Kommunikative
Kompetenz und Kulturelle Bildung«, Nor-
bert Meders »Didaktische Überlegungen
zu einem veränderten Unterricht durch
den Einsatz neuer Technologien«, darge-
stellt am Beispiel des Einsatzes von Com-
putersimulationen im Unterricht. Erich
Schäfers Beitrag »Kommunikationskultur
als Medium der Transformation durch
Weiterbildung« zeigt, daß ganzheitliches
Lernen in der Weiterbildung wesentlich
für die Bedeutung im gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Wandel im
Osten Deutschlands ist und daß auch in

den alten Bundesländern ein integrativer
Ansatz für beruflich-fachliche Qualifizie-
rung und die Ausbildung allgemeinbil-
dender und politischer Kompetenzen
wichtig ist. Von der Weiterbildung zur
Medienerziehung von Kindern: Wolfgang
Schill formuliert in »Wieso, weshalb, war-
um sollen Kinder fernsehen lernen? Curri-
culare Stücke zum medienpädagogischen
Handeln in der Grundschule« mit unter-
richtspraktischen Beispielen Grundsätze
medienpädagogischer Arbeit. »Innovative
Möglichkeiten einer handlungsorientier-
ten Medienpädagogik für die Schule«
stellt Gerhard Tulodziecki dar.
Der Abschnitt »Neue Medienrealitäten«
mit sieben Aufsätzen beginnt mit Ingrid
Hamms Beitrag zur Medienerziehung
»Bildungszukunft heißt Medienorientie-
rung«. Medieninhalte behandeln Kai-
Uwe Hugger und Claudia Wegener in
»Infotainment: Chancen und Risiken ei-
nes TV-Trends«, gefolgt von Heinz-Wer-
ner Poelchaus »Psychobiologie und Me-
dien« und Franz-Josef Rölls interessan-
tem Beitrag »Navigieren im Medienraum
– Interaktive Medien, die Schlüsseltech-
nologien im Stadium entgrenzter Medi-
en«, der die Entwicklung von Sprache
und Denken in Beziehung setzt zur Ent-
wicklung der sich wandelnden kommu-
nikativen Strukturen der Medienwelt.
Lesenswert ist ferner Bernd Schorbs »Me-
dienkompetenz in Europa. Die vielfälti-
gen und unterschiedlichen Wege dahin
zu gelangen«. Dieser interkulturelle Blick
auf medienpädagogische Projekte in ver-
schiedenen europäischen Ländern bietet
eine Reihe von Anregungen für die medi-
enpädagogische Arbeit. Ähnlich interes-
sant ist ferner die Lektüre des folgenden
Beitrages »Von der Medienpädagogik
zur Media Literacy – Kommunikative
Kompetenz in einer internationalen Me-
dienwelt« von Ingrid Volkmer. Im folgen-
den Beitrag »Medienkompetenz im Mul-
timedia-Zeitalter« sind die Ausführun-
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gen zur Medienkompetenz in den neuen
Bundesländern bemerkenswert sowie
Wiedemanns Folgerungen für medien-
pädagogisches Handeln im Multimedia-
Zeitalter.
Das Thema »Mediale Kultur«, wiederum
mit sieben Beiträgen, wird eingeleitet mit
Rainer Dollases »Der respektlose Um-
gang mit der Wirklichkeit – Eine aktuelle
Pathologie der Überbewertung von Spra-
che oder: Das Carl-Einstein-Syndrom«,
gefolgt von Wilfried Ferchhoffs und Sven
Kommers »›Trends zu wittern, ist auch
ein Trend‹. Zeichen der Zeit: Marginalien
zur Trendforschung«: Den Begriff »Kom-
petenz« problematisiert Wolfgang Heyd-
rich, und mit »Kommunikativer Kompe-
tenz« in unterschiedlicher Perspektive
setzen sich Rainer Jogschies und Anke
Martiny auseinander. Von unmittelbarem
Interesse für DaF-Lehrer dürfte der Bei-
trag von Dorothee Meister sein, der sich
mit dem Thema »Medienwelten sind
überall – oder was haben Massenmedien
und (Ent-)Differenzierungsprozesse mit
jugendlichen Migrantinnen und Migran-
ten zu tun?« beschäftigt. Einen weiteren
Bereich der Mediennutzung stellt Klaus
Peter Treumann dar, indem er in seinen
»Betrachtungen und Befunden zur me-
dialen Kinderkultur aus einem For-
schungsprojekt« die Nutzung und den
Markt von Audiocassetten sowie den
Stellenwert in der Mediensozialisation
von Kindern beschreibt.
Das abschließende, kurze Kapitel zur
»Kommunikativen Praxis« mit drei Auf-
sätzen beginnt mit Jürgen Lauffers Dar-
stellung der Geschichte der 1984 gegrün-
deten Gesellschaft für Medienpädagogik
und Kommunikationskultur. Der folgen-
de Beitrag von Georg Polster und Wolf-
gang Wunden ist das Manuskript einer
Sendung des SDR, »Die APO fordert
Sendezeit – Studentenrevolte im Medien-
netz«, das die Autoren Dieter Baacke
widmen. Mit Horst Schäfers »Standards

mit Variationen. Medienpädagogische
Blockseminare der Universität Bielefeld
1985–1995« endet diese Festschrift für
Dieter Baacke.
Die Heterogenität der Beiträge, zusam-
mengefaßt einzig durch ihren mehr oder
weniger naheliegenden Bezug zu dem
Geehrten, bietet auch DaF-Hilfen für die
eigene Arbeit. Der Band ist eine sinnvolle
Ergänzung der Arbeitsbibliothek, wenn
sich die meisten Beiträge auch nicht
unmittelbar für die Unterrichtspraxis
verwenden lassen. Sie bieten jedoch eine
Reihe von Anregungen, insbesondere
wenn die Beschäftigung mit Medien ein
Aspekt beispielsweise der landeskundli-
chen Arbeit ist.

Volmert, Johannes (Hrsg.):
Grundkurs Sprachwissenschaft: Eine
Einführung in die Sprachwissenschaft
für Lehramtsstudiengänge. München:
Fink, 1995 (UTB 1879). – ISBN 3-8252-
1879-1. 270 Seiten, DM 26,80

(Irene Doval, Santiago de Compostela /
Spanien)

Im vorliegenden Werk werden die
Hauptadressaten direkt im Untertitel an-
gesprochen: Lehramtsstudenten. Die
konsequente Ausrichtung auf diese Ziel-
gruppe rechfertigt schon das Erscheinen
dieser neuen Einführung in die (deutsche)
Sprachwissenschaft trotz der Fülle ähnli-
cher Publikationen, die auf dem deutsch-
sprachigen Markt bereits zu finden sind.
Das Fach Deutsch auf Lehramt hat spezi-
fische Erfordernisse, denen die meisten
schon bestehenden Einführungen nicht
gerecht werden: es soll in kurzer Zeit den
Studierenden eine wissenschaftliche und
zugleich berufsbezogene linguistische
Ausbildung vermitteln. Deshalb soll in
diesem Band
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»ein Basiswissen zur Sprachwissenschaft
bereitgestellt werden, das sowohl für das
Studium als auch für die spätere Berufspra-
xis konkreten Gebrauchswert hat« (7).

Dieser doppelte Anspruch auf Wissen-
schaftlichkeit und Praxisorientierung er-
weitert den potentiellen Leserkreis des
Buches, da es sich auch für andere
Zielgruppen, wie etwa DaF-Studenten
oder ausländische Germanistikstuden-
ten, gut eignet, deren Studium ähnliche
Erfordernisse hat.
Fünf Verfasser sind verantwortlich für
die Inhalte, die laut Vorwort schon in
linguistischen Grundkursen erprobt wor-
den sind. Das Werk ist aber nicht als eine
Summe getrennter Beiträge konzipiert,
sondern als ein integrierter Grundkurs,
dessen sämtliche Kapitel allen Autoren
zur Diskussion und Kritik vorgelegen
haben.
Die Einführung gliedert sich in zehn
jeweils mit einem ausführlichen Inhalts-
verzeichnis beginnende Abschnitte, die
einen allgemeinen Überblick über die
wichtigsten Gebiete der germanistischen
Sprachwissenschaft bieten. In Kapitel 1
vermittelt man dem Leser anhand deut-
scher Beispiele die von de Saussure ge-
prägten Grundbegriffe der strukturalisti-
schen Sprachwissenschaft: Sprache als
abstraktes System und als konkrete Reali-
sierung, das sprachliche Zeichen, die
Begriffe langue und parole, denen die von
Chomsky eingeführten Begriffe compet-
ence und perfomance gegenübergestellt
werden. Es wird die Gliederung und die
begriffliche und terminologische Bestim-
mung sprachlicher Einheiten von Phon
über Phonem, Morph, Morphem, Wort,
Lexem, Syntagma, Satz bis hin zum Text
dargestellt. Im Anschluß werden die syn-
tagmatischen und paradigmatischen Be-
ziehungen und der Unterschied zwi-
schen synchronischer und diachronischer
Sprachwissenschaft geklärt.

Das Thema des zweiten Kapitels, die
Geschichte der deutschen Sprache, fehlt
oft in vergleichbaren Einführungen (Fi-
scher 1992, Lühr 1993, Vater 1994), wo
höchstens bestimmte diachronische
Aspekte im entsprechenden Abschnitt
angerissen werden. Hier wird die gesam-
te diachronische Entwicklung des Deut-
schen vom Urgermanischen bis zur Ge-
genwart in groben Zügen dargestellt. Die
wichtigsten Spracherscheinungen, wie
die erste Lautverschiebung, der Akzent-
wandel, die Teilung der germanischen
Sprachen oder die zweite Lautverschie-
bung, werden verständlich aufgezeigt.
Das Neuhochdeutsche und seine Ent-
wicklung im letzten Jahrhundert beschlie-
ßen das Kapitel.
Danach präsentieren die Autoren die
wichtigsten Bereiche der systematischen
Beschreibung der deutschen Gegenwarts-
sprache: Phonetik und Phonologie, Mor-
phologie, Wortbildung, Syntax, Semantik
und Orthographie. Die zwei letzten Kapi-
tel sind dem mündlichen und schriftli-
chen Spracherwerb gewidmet.
Im dritten Kapitel (55–85) werden Phone-
tik und Phonologie behandelt. Nach der
Abgrenzung von Laut/Schriftzeichen/
Lautzeichen, worauf auch nochmal in
Kapitel 8 eingegangen wird, folgt eine
Darstellung der physiologischen Grund-
lagen der Lautbildung und die artikulato-
rische Beschreibung der deutschen Laute.
Danach behandelt der Autor die Aufga-
benstellungen und methodischen Verfah-
rensweisen der Phonologie, wobei die
phonologischen Grundbegriffe (Phon,
Phonem, Allophon, usw.) verständlich
erläutert werden.
Es folgt eine (viel zu) kurze Einführung in
die Morphologie (87–98) auf traditionell
strukturalistischer Basis. Nach der Erläu-
terung des Gegenstands der Morphologie
stellt die Autorin die Einteilung der Wör-
ter aufgrund ihrer morphematischen
Struktur (Simplizia, Derivata, Komposita)



437
vor und erklärt die Anwendung des
Segmentierungsverfahrens für die Ge-
winnung von Morphemen und die Allo-
morphie. Die verschiedenen morphologi-
schen Konstruktionen (Affigierung, Präfi-
gierung, Suffigierung, Infigierung, Zir-
kumfigierung, Substitution, Suppletivis-
mus und Konversion) werden beschrie-
ben und mit Beispielen erläutert. Zuletzt
wird die lexikalische Klassifikation der
Morpheme anhand von zwei anschauli-
chen Schaubildern deutlich gemacht. Das
folgende Kapitel über die Wortbildung
(99–114), die von der Flexion und der
Wortschöpfung abgegrenzt wird, liefert
eine Übersicht über die Wortbildungs-
möglichkeiten im Deutschen (Zusam-
mensetzung, Ableitung, Konversion) auf
synchronischer Grundlage.
Die Syntax ist das Thema von Kapitel 6
(115–150). Hierbei werden drei neuere
Syntaxmodelle und Analysemethoden
kurz vorgestellt, und zwar die generative
Transformationsgrammatik, die IC-Ana-
lyse und die Valenzgrammatik. Die er-
sten zwei Richtungen werden allerdings
nur grob skizziert, und ihre Ausführun-
gen wirken für ein gutes Verständnis
etwas zu knapp. Die Syntax wird vorwie-
gend nach dem Modell der Valenzgram-
matik behandelt. Letztere wird umfang-
reicher beschrieben, und anhand zahlrei-
cher Beispiele werden verständlich ihre
Hauptzüge erklärt, wenn auch der pro-
blematische Unterschied zwischen obli-
gatorischer Ergänzung und freier Anga-
be nur angedeutet wird. Man hätte sich
hier einen Verweis auf Engel (1994: 96–
103) gewünscht, der diese problemati-
sche Abgrenzung überzeugend definiert
hat. Breiten Raum nimmt im Abschnitt
zur Syntax die Darstellung der traditio-
nellen Grammatik ein, wohl angesichts
der Tatsache, daß sie an den Schulen noch
gelehrt wird. So beschreibt die Verfasse-
rin den einfachen Satz und seine Eintei-
lung sowie die Wortarten, Satzglieder

und Satgliederfunktionen der Schul-
grammatik. Das Kapitel endet mit dem
zusammengesetzten Satz und seiner
Klassifizierung nach funktionalen, in-
haltlichen und formalen Kriterien.
Das Kapitel 7 (151–172) bietet einen
konzisen Abriß der grundlegenden
Aspekte der lexikalischen Semantik. Im
Mittelpunkt stehen die semantische
Merkmalanalyse der GT-Grammatik und
die Beschreibung der semantischen Rela-
tionen: Implikation (Hyponymie und
Hyperonymie) und Ambiguität (Ho-
monymie, Polysemie, Synonymie und
Antonymie). Dabei geht der Autor in
einem konzisen Exkurs auf die Prototy-
pensemantik ein. Im Anschluß wird auf
die Problematik der diachronischen Se-
mantik hingewiesen, wobei die verschie-
denen Arten des Bedeutungswandels
eingeführt werden. Schließlich wird kurz
die Wortfeldtheorie skizziert und die
Abgrenzung von Semantik und Pragma-
tik wird angesprochen.
Das Kapitel 8 (173–206) befaßt sich mit
der deutschen Rechtschreibung, einem
Thema, das auch nicht so selbstverständ-
lich in jeder Einführung vorkommt und
höchst interessant für die erwähnten
Zielgruppen ist. Dargestellt werden die
Entwicklung der deutschen Rechtschrei-
bung bis zur amtlichen Rechtschreibung
von 1901 und die Rolle als Normierungs-
instanz, die seitdem der Duden gespielt
hat. Die wichtigsten Orthographieprinzi-
pien und die problematischsten Bereiche
der deutschen Orthographie (Getrennt-
und Zusammenschreibung, Groß- und
Kleinschreibung und die Zeichenset-
zung) werden vermittelt. Das Kapitel
schließt mit einem Ausblick auf die der-
zeitige Orthographiereform.
Die letzten zwei Kapitel, der mündliche
und schriftliche Spracherwerb, bilden
eine Einheit und behandeln spezifisch die
Erfordernisse des Lehramtsstudiums. In
Kapitel 9 erläutert der Autor, nachdem er
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die Grundsatzfragen dargestellt hat, die
theoretischen Hauptansätze, die die
Grundlagendiskussion über den Spra-
cherwerb in der letzten Zeit bestimmt
haben. Es folgt ein Überblick über die
wichtigsten Phasen des Spracherwerbs.
Im Mittelpunkt der Erörterungen über
das Schreibenlernen steht der Erwerbs-
prozeß des Kindes von der Alphabetisie-
rung bis zum vollständigen Erwerb der
Schreibkompetenz. Vorgestellt werden
dabei die entsprechenden alphabetischen
und orthographischen Strategien.
Im Anhang findet sich ein Abkürzungs-
verzeichnis und ein Sachregister.
In dieser Einführung werden die neue-
sten theoretischen Annahmen und Me-
thoden kaum berücksichtigt, sondern nur
die linguistischen Erklärungsmodelle,
die schon anerkannt sind und in Ge-
brauchsgrammatiken viel verwendet
werden. Das will keine Kritik sein, da es
aufgrund der Zielsetzung des Bandes
zweckmäßig sein mag, modernste theo-
retische Ansätze zunächst zugunsten an-
erkannter Theorien zurückzustellen.
Selbstverständlich können angesichts des
begrenzten Umfangs, der allen Einfüh-
rungen vorgegeben ist, die theoretischen
Aspekte nur angerissen werden, und die
Autoren verzichten auf die Diskussion
strittiger Forschungspositionen. Aber
meines Erachtens ist es den Verfassern
gelungen, ein ausgewogenes Verhältnis
von Umfang und Relevanz eines Themas
für die gedachte Zielgruppe zu wahren.
Was die Auswahl oder die Reihenfolge
des Stoffes einer Einführung betrifft, so
kann man natürlich immer Einwände
vorbringen. Es ist nicht leicht, ein so
umfangreiches Gebiet in der gebotenen
Knappheit kohärent darzustellen. Unter
den gegebenen Rahmenbedingungen ha-
ben die Autoren das Problem vorzüglich
gelöst, da sie ihr Ziel nie aus dem Auge
verloren haben, den Ansprüchen des
Lehramtsstudiums gerecht zu werden.

So findet man hier Themen wie Valenz-
theorie, Orthographie, Sprach- und
Schrifterwerb, die für dieses Studium
einschlägig sind. Auch für den Fremd-
sprachenunterricht sind diese Themen
von großer Bedeutung, obwohl ein paar
Hinweise zum Zweitspracherwerb den
Band sinnvoll ergänzen würden.
Eine Lücke stellt hingegen das Fehlen
von Disziplinen wie Pragmatik oder
Textlinguistik dar. Lehramtsstudenten
sollten auch mit diesen Forschungsgebie-
ten vertraut gemacht werden. Insofern
überrascht die Ankündigung auf dem
Buchumschlag:

»Semantik, Pragmatik sowie individuelle
Aspekte des Sprachgebrauchs bilden den
Hauptteil dieses Buches«.

Besonders ist die Bemühung positiv her-
vorzuheben, in der terminologischen
Multiplizität der Linguistik Verwirrung
zu beseitigen. So werden die eingeführ-
ten Termini in allen Kapiteln verwendet,
und es wird bei der ersten Erwähnung
auf wichtige terminologische Unterschie-
de zu anderen Theorien verwiesen, wie
etwa im Fall des Morphems (88).
Hier seien noch einige kritische Punkte
erwähnt, die jedoch auf keinen Fall die
positive Gesamteinschätzung des Bandes
trüben sollen:
Man hätte sich etwa gewünscht, daß den
einzelnen Kapiteln Übungsaufgaben mit
und ohne Lösungsvorschläge beigegeben
wären, wie es in den meisten Büchern der
Reihe »Uni-Taschenbücher« der Fall ist.
Dann wäre das Werk nicht nur als Basis-
text für Seminare geeignet, sondern auch
für das Selbststudium.
Die Literaturangaben finden sich am
Ende der betreffenden thematischen Ab-
schnitte. Ihre Zusammenstellung am
Ende des Buches würde Wiederholungen
vermeiden und eine klarere Übersicht
gewährleisten, da die Literaturhinweise
in der Regel auf zusammenfassende Dar-
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stellungen auch einführender Art ver-
weisen, die in mehreren Kapiteln zitiert
werden müssen.
Es wäre auch ratsam, ganz konkrete und
gezielte Hinweise auf die einschlägige
weiterführende Literatur in Anmerkun-
gen da einzufügen, wo die Erklärungen
zu kurz ausfallen mußten.
Abgesehen von dieser punktuellen Kritik
kann jedoch zusammenfassend gesagt
werden, daß es sich bei dem besproche-
nen Band um ein didaktisch überlegt
aufgebautes Buch handelt, das sich daher
vorzüglich eignen dürfte, eine gute
Grundlage für die Sprachwissenschaft zu
liefern, und dessen Stärken vor allem in
seinem übersichtlichen, systematischen
Aufbau, der Verständlichkeit und der
Orientierung an der Praxis liegen.
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Von welchem Punkt an eine Schülerlei-
stung im Fremdsprachenunterricht als
kreativ bewertet werden kann, ist viel
diskutiert worden. Daß noch immer ein
allgemein akzeptiertes Urteil fehlt, zeigt
u. a. der inflationäre Gebrauch des Wortes
»kreativ«, der leider auch in dem vorlie-

genden Material deutlich wird. »Kreativi-
tät, Handlungsorientierung und Lerner-
aktivität« sollen angestrebt werden und
im Vordergrund stehen, wenn die Lernen-
den handeln und sprechen. Was auch
sonst, könnte der Leser fragen. Sprechen
ist sprachliches Handeln, und wer frei
spricht, ist aktiv und kreativ. Aber mit
»Handeln« ist in einigen der vorgestellten
»Aktivitäten« auch manuelle Tätigkeit
gemeint. Verbiegen von Büroklammern
zu »Skulpturen« (!), Zeichnen, Ausreißen,
Zerschneiden, Würfeln, Kartenspielen
usw. Und obwohl auch dabei immer die
Lernenden sprechen sollen, spricht mit-
unter (z. B. 42) nur der Lehrer. Die Lernen-
den »dürfen den jeweiligen Befehl aus-
führen«, der Imperativ ist das sprachliche
Mittel, dessen Kenntnis in den meisten
»Aktivitäten« gefordert wird.
Auch Lehrern, die erst auf wenige Jahre
Praxis im Unterricht Deutsch als Fremd-
sprache zurückblicken können, werden
viele »Aktivitäten« bekannt sein: Finden
von Unterschieden zwischen ähnlichen
Bildern, Sprechen zu einer Bildfolge (Bil-
dergeschichte), zu vorgegebenen Stich-
wörtern, Einkaufsspiele (mit vorgegebe-
nen Einkaufslisten), Ergänzen vorgege-
bener Wörter, Ausfüllen von Tabellen mit
vorgegebenen Wortgruppen u. v. a. m.
Aber es ist schon von Vorteil, diese
Übungsformen einmal gesammelt zur
Hand zu haben.
Das Material ist übersichtlich in sieben
Gruppen von »Aktivitäten« gegliedert;
innerhalb jeder Gruppe ermöglichen drei
Symbole für den Schwierigkeitsgrad dem
Lehrer die rasche Auswahl. Es gibt 19
leichte, 14 mittelschwere und 7 schwere
»Aktivitäten«. Mehr kopierfähige Bild-
vorlagen würden dem Lehrer die Arbeit
mit dem Material erleichtern. So findet er
auf Seite 54 nur zwei Strichmännchen-
zeichnungen, die zudem in keinem in-
haltlichen Zusammenhang stehen, wobei
es ohnehin methodisch fragwürdig ist, zu
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fordern, anhand solcher Bilder Geschich-
ten zu erzählen, also Handlungsabläufe
zu erfinden, wo doch nur eine gezeichne-
te Situation beschrieben werden kann.
Wer das Würfelspiel (44ff.) durchführen
lassen will, hat umfangreiche Vorberei-
tungsarbeit zu leisten: genügend Frage-
kärtchen anfertigen, für Würfel sorgen,
Spielfiguren herstellen und ausreichend
Spielpläne beschaffen.
Zu jeder »Aktivität« werden Teilnehmer-
kreis, erforderliche Materialien, Ziele,
Verlauf und Schwierigkeitsgrad angege-
ben (letzterer ist jedoch bereits aus den
Symbolen ersichtlich). In den Formulie-
rungen verärgern Redundanzen, Banali-
täten und orthographisch-stilistische Un-
sauberkeiten den kritischen Leser. Dazu
kommen sachliche Fehler (z. B. werden
»oben« und »unten« mehrfach als Präpo-
sitionen bezeichnet).
Die methodische Umsetzung der Spiel-
ideen wird dem vom Autor erhobenen
Anspruch auf Kreativität nicht immer
gerecht. Oft bleibt der Ablauf das sattsam
bekannte Abfragen (Lehrerfrage – Schü-
lerantwort). Mitunter kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, daß einige
Formulierungen hochgestapelt sind (z. B.
wenn der Lehrer Gegenstände auf den
Projektor legt, dazu fragt: Was ist das?
Was seht ihr? und das unter »freies
Erfinden eigener Geschichten« und »För-
derung narrativer Fähigkeiten« rangiert).
Trotz aller Einwände bietet das Material
Anregungen zur Auflockerung des Un-
terrichts, zur Gestaltung außerunterricht-
licher Projekte und zum Einsatz in der
Lehrerfort- und -weiterbildung, hier
wohl besonders als Diskussionsstoff für
methodische Probleme, deren eines Um-
fang und Qualität der vorgegebenen
Sprachmuster sein dürften. Die Bespre-
chung sei mit einem Beispiel hierzu
abgeschlossen.
Wenn einerseits einer fortgeschrittenen
Lerngruppe als »Redewendungen« für

Vermuten »Ich glaube, …«, »müssen«
und die direkte Frage vorgegeben wer-
den (23) – alle drei Sprachmittel sind
keine Redewendungen –, so ist das eine
verschenkte Gelegenheit, anspruchsvol-
lere Mittel zum Ausdruck von Vermutun-
gen anzubieten. Andererseits geht der
Autor in einer als sehr leicht bewerteten
Aufgabe davon aus, daß Anfänger Zei-
tungsschlagzeilen lesen und daraus ei-
nen neuen und kohärenten Text erstellen
können (72). Sind »schaurig«, »Schloßge-
spenst«, »Schädelschmerz«, trennbare
Verben Bestandteile des Anfängerunter-
richts? Hier dürfte es zunächst zu einem
Wettbewerb in der Benutzung des Wör-
terbuchs kommen. Aber auch das wäre
eine »Aktivität« …

Wicke, Mariele; Wicke, Rainer:
Ich schreibe über mich. Köln: Dürr +
Kessler, 1995. – ISBN 3-8018-5085-4. 32
Seiten, DM 13,20

(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig)

Es gibt wohl seit Jahren kein Deutschlehr-
buch mehr, das auf das Thema »Aussa-
gen zur eigenen Person« verzichtet. Inso-
fern ist das Erscheinen dieses Arbeitshef-
tes, das auf 32 reich illustrierten Seiten
Aufgaben zum Schreiben über sich selbst
anbietet, sehr zu begrüßen. Zwar findet
der Lehrer weder Autorennamen noch
Hinweise zum methodischen Konzept,
zum Adressatenkreis (Lernstufe?
Deutsch als Fremdsprache? Ausland/
Inland? Lehrbuchbindung?), dennoch
wird er die meisten Themen des Materi-
als aufgreifen können: Es geht um Fami-
lie, Wohnort, Schule und Freizeit, Freun-
de, Urlaub, um nur einige zu nennen. Ob
er die Übungen unverändert überneh-
men kann oder sie an das Leistungsni-
veau seiner Gruppe anpassen muß, wird
er selbst entscheiden müssen. Leider
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kann man kaum von ausgewogener lexi-
ko-grammatischer Progression sprechen,
wenn man die Aufgabenfolge insgesamt
betrachtet. Die erste Aufgabe auf Seite 2,
auf der in der Überschrift ein fett ge-
druckter Orthographiefehler prangt, ent-
hält als Schreibhilfen Satzanfänge und
drei Satzschlüsse, während die Aufgabe,
mit der das Buch endet, noch niedrigere
Anforderungen stellt: Der Lernende hat
lediglich zu lesen, zu selektieren (anzu-
kreuzen) und abzuschreiben; im Prinzip
ist alles vorgegeben. Die zwei am häufig-
sten vorkommenden Übungsformen sind
Lückentext und Satzergänzung. Viele
methodische Möglichkeiten werden ver-
geben, wenn nur noch vier andere
Übungstypen je einmal genutzt werden.
Sucht man nach schriftlichen Gebrauchs-
formen, die in der  Sprachpraxis häufig
auftreten, so findet man die schriftliche
Einladung zum Geburtstag und den
Wunschzettel (beide ohne jede bildliche
oder sprachliche Hilfe; so übrigens auch
beim Thema »Feiern von Festen« – u. E.
eine Überforderung); man findet auch
den Brief an einen noch fremden Freund.
Sein Inhalt soll, folgt man den Vorgaben,
wiederum in Aussagen über den Schrei-
ber selbst, seine Familie und Freunde
bestehen (was in den vorangegangenen
Übungen bereits mehrfach exerziert wur-
de). In den begleitenden Zeichnungen
wird leider zweimal »Absender« mit
»Anrede« verwechselt, was den Brief
aber sprachunwirklich macht, ist, daß die
Lernenden weder durch die Vorgaben
noch durch andere methodische Mittel je
zu einer Frage motiviert werden. Hier
wird der Titel des Arbeitsbuches unnöti-
gerweise zu eng aufgefaßt. Hat nicht
gerade, wer eine Brieffreundschaft be-
ginnt, sehr viele Fragen?
Auch auf den übrigen Seiten des Materi-
als stellen die Lernenden nie Fragen.
Würde dieser Mangel behoben, könnten
sich weitere Nutzungsmöglichkeiten er-

öffnen: Schreiben könnte als Vorstufe
zum – auch dialogischen – Sprechen
werden, und im schriftlichen Bereich
könnte mehr Gebrauch von kooperativen
Arbeitsformen gemacht werden.

Wierlacher, Alois; Eggers, Dietrich;
Engel, Ulrich; Kelletat, Andreas F.;
Krumm, Hans-Jürgen; Krusche, Dietrich;
Bohrer, Kurt-Friedrich (Dokumentation)
(Hrsg.):
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache,
Band 21. Intercultural German Studies.
München: iudicium, 1995. – ISBN 3-
89129-157-4 (ISSN 0342-6300). 574 Seiten,
DM 88,–

(Ottmar Hertkorn, Paderborn)

Hauptherausgeber Alois Wierlacher
dankt im Vorwort dem bisherigen Mit-
herausgeber Robert Picht vom Deutsch-
Französischen Institut Ludwigsburg und
stellt dessen Nachfolger Andreas Kelletat
vor.
Ansonsten folgt das Jahrbuch Deutsch als
Fremdsprache 21 dem Muster:
– Allgemeiner Teil (vier Texte)
– Thematischer Teil (elf Texte)
– Forum (drei Texte)
– Berichte (vier Texte von fünf Autoren)
– Dokumentation (sechs Autoren)
– Rezensionen (neun Texte von sechs

Autoren)
Der rückseitige Buchumschlag konzen-
triert sich auf den thematischen Teil:
Entwicklungslinien in der Linguistik – für
Deutsch als Fremdsprache.
Dessen Mitherausgeber Ulrich Engel hat
sich in seiner jahrzehntelangen Beschäfti-
gung mit grammatischen Fragen im Insti-
tut für Deutsche Sprache durch wohltuen-
de Sachlichkeit und Genauigkeit ebenso
ausgezeichnet wie durch die im Perspek-
tivenwechsel zwischen Deutsch als Aus-
gangs- und als Zielsprache erworbene
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Bescheidenheit, die aus Rezensentensicht
unerläßliche Basis für erfolgreiche inter-
kulturelle Kommunikation. Seine Mither-
ausgeberin Angelika Redder führt ein
(107–116) und beschließt den themati-
schen Teil mit einer Kritik an »Stereotyp«
(293–310), die alle DaF-ler angeht.
Einleitend verweist Redder darauf, daß
einerseits der Beitrag zur kognitiven Se-
mantik entfallen mußte, und zwar aus
»zeitorganisatorischen Gründen«, daß
andererseits »aus Raumgründen« ein »ei-
gens erstellter Beitrag« »zu Möglichkei-
ten und Grenzen des Rollenspiels« in
einem anderen Band des Hauptherausge-
bers publiziert werde (Anmerkungen 1
und 2). Im Widerspruch zu dieser Raum-
not stehen als Teil VI der »Jahresbiblio-
graphie Deutsch als Fremdsprache 1994«
auf neun Seiten Angaben, für die man
tatsächlich in einem andern Band hätte
Raum schaffen sollen. Oder sind Titel wie
»Older women-younger men relation-
ships« von 1981, »Female sexual abuse of
children« von 1993 oder auch einzelne
Beiträge aus dem mehrfach (und Raum
beanspruchenden) aufgelisteten Band
»Österreichs Umgang mit seiner Vergan-
genheit« von 1987 für die Zielsprache
Deutsch oder marketingorientiert formu-
liert für »Intercultural German Studies«
relevant oder gar charakteristisch? Diese
Publikationsliste haben die Herausgeber
offensichtlich aus Freude über Hartmut
Schröders geplante »Interkulturelle Ta-
buforschung« übernommen, die dieser
dialektisch geschickt auch noch in die
Nähe von Wierlachers »Toleranzkultur«
rückt (33, Anm. 30).
Freilich gilt Toleranz unumstritten für
jede zwischenmenschliche Kommunika-
tion und ist international seit Jahrhunder-
ten auch als »Höflichkeit« bekannt. Daß
wir Deutsche uns damit besonders
schwertun, hat bekanntlich Harald Wein-
rich vom Goethe-Zitat »Lügt man im
Deutschen, wenn man höflich ist?« her

klar herausgearbeitet. Gerade für Schrö-
ders Polensicht gilt Redders Warnung in
ihrer »Stereotyp«-Kritik:

»die Gefahr einer Projektion oder Verallge-
meinerung eines Teilwissens über andere
Gesellschaften bei der Interpretation inter-
kultureller Diskurse ist nicht gering« (325).

Im Beitrag »Tabuforschung als Aufgabe«
befaßt sich Schröder nicht mit deutschen
Themen, über die man nicht offen spricht
(statt »Alkoholiker«, deren es Millionen
gibt, sagt man »Suchtkranke«), sondern
mit innerpolnischen Auseinandersetzun-
gen, und läßt dabei religiöse Toleranz
vermissen. Toleranzforschung ist inter-
kulturell und natürlich auch für DaF
wichtig und zu fördern, aber nicht das
Aufgreifen von Konfliktfeldern in frem-
den Gesellschaften, deren Mitglieder
(zum Vorteil für viele DaF-Lehrpersonen)
Deutsch als Zielsprache lernen wollen.
Deutsch als Wissenschaftssprache gibt es
weltweit nur noch in wenigen Diszipli-
nen. Theologie gehört bis heute dazu,
gerade in Polen!
Aus der von Angelika Redder für den
thematischen Teil angekündigten »theo-
retischen Vielfalt«, dem »theoretischen
Reichtum«, der »methodischen Vielfalt
der Untersuchungen« und der »Breite
der thematischen Bereiche« (108) kann
der Rezensent hier nur sehr oberflächlich
und einseitig Beispiele geben. Immerhin
weist Redder (im Unterschied zum Mar-
keting-Untertitel dieses Jahrbuchs) schon
in ihrer Einleitung offen darauf hin, daß
nur einzelne Beiträge »interkulturell an-
gelegt« sind, andere seien kontrastiv oder
auch »ausschließlich dem Deutschen ge-
widmet«.
Für DaF verwendbare Hinweise, die frei-
lich im einzelnen auf Anwendbarkeit zu
überprüfen sein werden, bringen Gabrie-
le Graefen (»Reflexive Konstruktionen in
wissenschaftlichen Texten«), Heide
Wegener (»Der deutsche Plural…«) und
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Liisa Tiittula (»finnische und deutsche
Geschäftsleute…«).
Graefen untersucht das aus 22 Diszipli-
nen aufgebaute »Dortmunder Korpus
Wissenschaftstexte« hinsichtlich reflexi-
ver Verben und präsentiert eine sich für
vielerlei Übungen eignende Liste sachre-
flexiver Konstruktionen, zweigeteilt in
»auf die ›Sache‹ bezogene Verben« (Bei-
spiel: »etwas setzt sich durch«) und in
»auf den Wissenschaftsprozeß bezogene
Verben« (Beispiel: »etwas schließt sich
an«) (163).
Wegener hat sich der Pluralbildung der
Substantive zugewandt und jubiliert:
»Für die Pluralbildung genügt es, Femi-
nina und Nicht-Feminina zu unterschei-
den« (193) und »bis auf irreguläre For-
men« sind »die Pluralbildungen des
Deutschen durch sieben Regeln exakt,
d. h. vollständig und widerspruchsfrei,
erfaßt« (196).
Tiittulas Beitrag ist ein hervorragendes
Beispiel für die Präsentation einer inter-
kulturell angelegten Studie, gerade auch
deshalb, weil sie offen vermerkt, ihre
Auffassungen seien zum Teil »von den
eigenen Erfahrungen gefärbt« (309) – bei
wem ist dies nicht der Fall?. Die voraus-
gegangene, in zwei Sprachen gedruckte
Untersuchung zum finnisch-deutschen
Handel hatte bereits wichtige Unterschie-
de in der Ausbildung der Fachleute ans
Licht gebracht: So hatten z. B. 42% der
Befragten in Finnland noch kein einziges
Mal eine Gebrauchsanweisung geschrie-
ben, in Deutschland hingegen schrieben
29% der Befragten wöchentlich und wei-
tere 28% monatlich diese Textsorte
(Müntzel/Tiittula, 176f.). Im Jahrbuch-
beitrag weist Tiittula auf die gerade für
studienbegleitende DaF-Veranstaltungen
eminent wichtigen Differenzierungen
und Nuancen beim Duzen und bei der
ebenfalls zur Höflichkeit gehörenden
»Direktheit«. Außerdem korrigiert sie zu
Recht den Mythos der finnischen

Schweigsamkeit. Auch alleingestellte
Deutsche sind in komplett fremdsprachi-
ger Umgebung nicht besonders gesprä-
chig (laut sind Deutsche auch außerhalb
ihres Landes nur in der eigenen Sprache,
weshalb sie auch bevorzugt in Gruppen
»fernreisen«).
Rüdiger Weingarten zieht aus den neuen
Möglichkeiten der Medien im Beitrag
»Mediale Kommunikation« Konsequen-
zen für den Sprachunterricht. Durchaus
realistisch sieht er die Kluft zwischen
möglicher stärkerer Lernerorientierung
und Barrieren seitens der Lehrpersonen,
die die »sehr hohe Belastung« (132)
fürchten. Recht optimistisch wertet er
kooperatives Schreiben am Computer,
das (derzeit?) aus der mangelnden Gerä-
teausstattung resultiere. Eine außeror-
dentlich hohe Motivation der Schüler ist
anfangs bei jedem Medium gegeben, das
Erleichterung und Spaß verspricht – wird
Nachdenken, Fleiß, Beharrungsvermö-
gen, Anstrengung des Begriffs gefordert,
unterscheiden sich die Geister sehr
schnell.
Andreas Kelletat kombiniert die bisheri-
gen und neuen Aufgaben und Rahmenbe-
dingungen der Germersheimer »Interkul-
turellen Germanistik« eindrucksvoll mit
seiner Fragestellung »Wie deutsch ist die
deutsche Literatur?« (37–60). Als in be-
stem Sinn interkulturell verstehe ich seine
mehrfachen Perspektivenwechsel, z. B.
zum Stichwort »Barockliteratur« (43),
ebenso die auch in Paderborn praktizier-
ten Aufgabenstellungen an Deutschler-
nende, aus deutscher Sicht entstandene
Texte über ihre Heimat aus persönlicher
Sicht zu kommentieren. Ergänzend dazu
ist unter den »Berichten« sein Studien-
gang »Übersetzerausbildung und DaF«
abgedruckt.
In einem zweiten Bericht gibt Karl Essel-
born Einblicke in die Viten der aktiven
Autoren anderer Muttersprache, die auf
Deutsch schreiben und publizieren. Alle
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bisherigen Preisträger des Adelbert-von-
Chamisso-Preises der Robert-Bosch-Stif-
tung seit 1985 werden vorgestellt.
Dem Zusammenhang zwischen fremd-
sprachlichem Lesen und der Hirnfor-
schung widmet sich Lutz Götze. Aus
seinen »didaktischen Konsequenzen« sei
eine zitiert, die grundsätzlich stimmt und
von Lehrenden verinnerlicht werden
sollte, aber im realen Lehrbetrieb doch
nur selten adäquat beachtet werden
kann. Zweifelsohne wirken »Atomisie-
rende Lehrerfragen nach neuen Wörtern
im Text, die es zu entdecken gilt, […]
kontraproduktiv«. Aber welcher Lehrer
kann genau bestimmen, zu welchem
Zeitpunkt

»der Lesende wirklich nicht mehr weiter
weiß […]. Erst dann […] kann die Überset-
zung bzw. Erklärung des Einzelwortes
durch den Lehrer stehen.« (72)

Desiderat: Wie Redder in diesem Band
kritisch »Stereotyp« behandelt, sollte der
neue Untertitel »interkulturell« durch-
leuchtet, am besten interkulturell kriti-
siert werden. Ist es, wie Steffen Höhne
aus Prag im Beitrag zum interkulturellen
Management (Allgemeiner Teil, 75–106)
anmerkt, lediglich »ein gewisser inflatio-
närer Gebrauch des Attributes Interkul-
turalität« (96), der in den neunziger
Jahren zu beobachten ist? Weckt ein
solcher Hinweis nicht Erwartungen, die
kaum erfüllt werden (vgl. hierzu seine
Anmerkung Nr. 29!)? Kann die plurikul-
turelle Kompetenz, der jederzeit mögli-
che und gewollte Perspektivenwechsel,
anders als individuell realisiert werden
(vgl. hierzu Höhnes Verweis auf Bolten,
99f.!)?
Wie kulturpolitisch formuliert wird, zeigt
beispielhaft ein in der Dokumentation
des Jahrbuchs abgedrucktes Papier des
Rates der Europäischen Gemeinschaften
vom 18. Juli 1994. Zuschüsse für transna-
tionale Projekte können gewährt werden,

wenn sie neben Erfahrungsaustausch
und angemessenem Unterrichtsmaterial
insbesondere »die Einführung interkul-
tureller pädagogischer Verfahren« um-
fassen (518). Zu dieser Vagheit paßt alles
– oder nicht/s?

Literatur
Müntzel, Uta; Tiittula, Liisa: Saksan kiele

suomalais-saksalaisessa kaupassa. Saksankie-
lisen viestinnän tarvetutkimus. Deutsch im
finnisch-deutschen Handel. Eine Bedarfsana-
lyse. Helsinki: Helsingin Kauppakorkea-
koulun Kuvalaitos, 1995.

Wildner, Paul Peter (Hrsg.):
Deutschunterricht in Österreich. Ver-
such eines Überblicks. Frankfurt/M.:
Lang, 1995 (Beiträge zur Geschichte des
Deutschunterrichts 14). – ISBN 3-631-
47546-2. 357 Seiten, DM 98,–

(Harald Tanzer, Regensburg)

Der Sammelband stellt den Versuch dar,
die Situation des Deutschunterrichts in
Österreich zu dokumentieren. Er soll – so
Paul Peter Wildner im Vorwort – eine
Bestandsaufnahme sein, die auch dem
deutschsprachigen Leser im benachbar-
ten Ausland die Möglichkeit bieten solle,
»die spezifische Entwicklung in Öster-
reich ein wenig [zu] erkennen« (9). Für
diese spezifischen Entwicklungen seien
auch schulpolitische Rahmenbedingun-
gen verantwortlich, die Wildner in vier
Phasen unterteilen möchte: Den Beginn
stellt die unmittelbare Nachkriegszeit
dar, in der die NS-Vergangenheit Öster-
reichs ausgeklammert werden sollte und
der Begriff Deutsch durch Unterrichtsspra-
che ersetzt wurde. Aus dieser Zeit stammt
auch die Idee des Österreichischen Wör-
terbuchs, das bis heute existiert. Die
zweite Phase werde durch die Schulge-
setze von 1962, die Verfassungsrang be-
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sitzen, bestimmt. Ab den 70er Jahren
beginnt die Zeit der Schulversuche, die
die dritte Phase bezeichne, und ab der
Mitte der 80er Jahre lasse sich als vierte
Phase eine Versuchsmüdigkeit an Öster-
reichs Schulen feststellen. Ab 1985 gelten
neue Lehrpläne, aber auch neue Heraus-
forderungen an den Deutschunterricht
seien zu beobachten, vor allem durch die
verstärkten Migrationsbewegungen.
Die verschiedenen Beiträge des Sammel-
bandes verstehen sich als »Erfahrungsbe-
richte«, die ein Gesamtbild der Situation
des Deutschunterrichts in Österreich
zeichnen. Die fünf Kapitel des Bandes
(»Fachdidaktik in Österreich«, »Die Ent-
wicklung der österreichischen Lehrplä-
ne«, »Probleme des Deutschunterrichts
an einzelnen Schulformen«, »Aspekte
der Lehrerausbildung und -fortbildung«,
»Lehrbucharbeit«, »Wozu der Deutsch-
unterricht noch (s)einen Beitrag leistet«)
widmen sich daher aus verschiedenen
Blickwinkeln der Situation des Faches
Deutsch an Österreichs Schulen. Obwohl
das Buch sich als »Gegenwartsbeschrei-
bung« versteht, wird in einzelnen Beiträ-
gen auch auf die Entwicklungen seit 1945
zurückgegriffen. Nimmt man alle Beiträ-
ge zusammen, wird sehr deutlich, daß
vor allem die Komponenten der Praxis
und der Praxiserfahrung im Vordergrund
stehen.
Der Problemkreis der Fachdidaktik wird
aus zwei Perspektiven dargestellt: Nor-
bert Griesmayer bietet in seinem Beitrag
einen Überblick über die Entwicklung
der universitären Fachdidaktik in Öster-
reich, Silvia Gäng berichtet als Lehrende
am Gymnasium und Lektorin an der
Universität von den Möglichkeiten der
Umsetzung fachdidaktischer Konzepte
in die Praxis. Neben der Darstellung der
Entwicklung der österreichischen Lehr-
pläne von 1945 bis zur Gegenwart wird
im dritten Abschnitt des Bandes näher
auf Probleme des Deutschunterrichts an

verschiedenen Schulformen und Schulty-
pen in Österreich eingegangen. Auch auf
die Besonderheiten und die eigenen Pro-
bleme des Deutschunterrichts an berufs-
bildenden mittleren und höheren Schu-
len in Österreich wird in diesem Rahmen
in zwei Beiträgen hingewiesen, die inter-
essante Einblicke gewähren. Mit beson-
ders viel Vergnügen ist in diesem Zusam-
menhang der »kabarettistische Essay«
Reinhard Stockingers (»Vom ›Hilfswis-
senschaftler‹ zum ›Kulturagenten‹ – Zur
Rolle der Deutschlehrer an Handelsaka-
demien und Handelsschulen«, 136–139)
zu lesen, der mit viel Humor, Ironie und
Dialekt von den Mühen und Plagen des
Deutschunterrichts an Wirtschaftsschu-
len erzählt.
Der Problematik der Lehrerausbildung
und -fortbildung wird in diesem Band
viel Raum gewidmet, wobei zum einen
auf Spezifika der Ausbildung an Pädago-
gischen Akademien als auch an Universi-
täten eingegangen wird, zum anderen
wird man über die Fortbildungstätigkeit
der verschiedenen Arbeitsgemeinschaf-
ten in den einzelnen Bundesländern
Österreichs informiert. Aber auch Schwie-
rigkeiten und administrative Hemmnisse
kommen hier berechtigterweise deutlich
zur Sprache.
Die vier Beiträge zur Lehrbucharbeit
zeigen sehr anschaulich die historische
Entwicklung des Lehrbuchs in Öster-
reich. In diesem Zusammenhang kom-
men sowohl Gutachter als auch Schul-
buchautoren zu Wort, wodurch eine
deutlich ausgewogene Darstellung der
Situation erreicht wird. Hier sei beson-
ders auf den Erfahrungsbericht Robert
Killingers hingewiesen (»Im Spannungs-
feld von Lehrplan, Lehrbuch und Schü-
ler«, 263–277), der aus der Perspektive
des Schulbuchautors erzählt und darauf
hinweist, auf welche Rahmenbedingun-
gen (Lehrplan, Schülermotivation, Geset-
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zeslage usw.) ein Schulbuchautor, nicht
nur für das Fach Deutsch, zu achten habe.
Der letzte Abschnitt des Sammelbandes
(»Wozu der Deutschunterricht noch (s)ei-
nen Beitrag leistet«) beschäftigt sich mit
einer Problematik, die natürlich auch für
den Bereich Deutsch als Fremdsprache
von Relevanz ist: Durch die steigende
Zahl an Schülern, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, ergeben sich für das
Unterrichtsfach Deutsch nicht nur an
Pflichtschulen neue Aufgabenbereiche,
aber auch neue Verantwortlichkeiten. Für
das Gelingen interkulturellen Lernens in
der Schule, das als Unterrichtsprinzip,
also nicht nur auf ein Fach beschränkt, in
den allgemeinbildenden höheren Schu-
len Österreichs gilt, sieht Helga-Elisabeth
Schabus-Kant in ihrem Beitrag (»Zur
Situation interkulturellen Lernens in
Österreich«, 331–339) eine Bedingung:

»Ausschlaggebend ist hier die Neugier an
allem ›Fremden‹ und das Interesse an einer
möglichen ›Fremdsicht‹ der eigenen Kul-
tur« (333).

Die Verankerung interkulturellen Lernens
als Unterrichtsprinzip im Lehrplan für
Gymnasien in Österreich markiert in mei-
nen Augen einen bedeutenden Schritt in
der Lehrplanentwicklung, da die Schüler
nach den Vorstellungen der Lehrplanma-
cher zu einer »Bereitschaft zu kritischer
Toleranz und Verständigung« (zitiert
nach Helga-Elisabeth Schabus-Kant, 332)
geführt werden sollen. Der Begriff Tole-
ranz als kritische Toleranz hat so in Zeiten
der Hochkonjunktur dieses Wortes un-
scheinbar aber an prominenter Stelle im
Lehrplan für österreichische Gymnasien
einen bedeutenden und beachtenswerten
Platz gefunden, da Toleranz in diesem
Kontext mit dem Unterrichtsprinzip inter-
kulturelles Lernen verbunden ist.
Liest man den ganzen Band, scheint der
Untertitel etwas untertrieben. Das vorlie-
gende Buch ist mehr als ein Versuch – es

ist eine gelungene Darstellung des
Deutschunterrichts in Österreich, die
auch die notwendigen historischen Di-
mensionen stets berücksichtigt.

Wolf, Volker (Hrsg.):
Lesen und Schreiben. Literatur – Kritik
– Germanistik. Festschrift für Manfred
Jurgensen. Tübingen: Francke, 1995. –
ISBN 3-7720-2149-2. 338 Seiten, DM 120,–

(Rüdiger Heßling, Paderborn)

Bei der vorliegenden Festschrift handelt
es sich, soweit der Rezensent sieht, um
den in der deutschen Universitätsland-
schaft nicht üblichen Fall, daß ein Wis-
senschaftler bereits zu seinem 55. Ge-
burtstag geehrt wird. Aber der aus Flens-
burg stammende und seit 1968 an der
Universität Queensland in Brisbane/Au-
stralien lehrende Germanist Manfred Jur-
gensen ist eine internationale Figur, und
bei ihm weist die Tatsache der frühen
Ehrung auf eine Leistung, die zu Recht
ausgezeichnet wird. Der Geehrte ist
durch Studien zu Goethes Ästhetik, zur
modernen Literaturtheorie, zu Autorin-
nen und Autoren der Nachkriegsliteratur
in der Fachwelt bekannt geworden, seit
den achtziger Jahren überdies durch Ar-
beiten zur multikulturellen australischen
Literatur und zu den interkulturellen
Literaturbeziehungen zwischen Deutsch-
land und Australien. Auf diesen Kultu-
ren verbindenden Gebieten spielt Jurgen-
sen auch als Wissenschaftsorganisator
eine bedeutende Rolle. Nicht zu verges-
sen sind seine zahlreichen literarischen
Veröffentlichungen in deutscher und in
englischer Sprache und seine Überset-
zungen, die er auch theoretisch begleitet.
»Übersetzung als Kulturvermittlung«
lautet der Titel eines neueren Aufsatzes,
der gleichsam programmatisch Jurgen-
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sens Interessenrichtung der letzten Jahre
zusammenfaßt.
Die in deutscher oder in englischer Spra-
che geschriebenen Beiträge der Fest-
schrift spiegeln die weitgefächerten Ar-
beitsbereiche und die Internationalität
des Geehrten wider. Der Untertitel präzi-
siert Themen und Fragerichtungen. Kritik
als Erkenntnismittel und als Regulativ
individuellen und intersubjektiven Ge-
staltens und Fragens bestimmt die Litera-
tur und das wissenschaftliche Verhalten
der Germanistik ihr gegenüber und um-
greift beide. Zugleich klingt Kritik am
angelsächsischen Gebrauch an und meint
»Deutung« und »Interpretation« – als
hermeneutische Tätigkeit wie als Textsor-
te.
Eine Gruppe von Beiträgen befaßt sich
am Beispiel von einzelnen Autoren oder
im Überblick mit den literarischen Bezie-
hungen Australiens zu Deutschland,
Österreich und Italien; besonders zu nen-
nen sind die Aufsätze von Kurt Bartsch
»›Und den Mythos zerstört man nicht
ohne Opfer‹. Zu den Ovid-Romanen An
Imaginary Life von David Malouf und Die
letzte Welt von Christoph Ransmayr« und
von Gerhard Fischer »The First Republi-
cans: Georg Forster, Carl Muecke and the
Forty-Eighters of the German Australian
Community in the 19th Century«. Eine
andere Gruppe von Abhandlungen wid-
met sich dem Themenfeld weibliches
Schreiben bei Ingeborg Bachmann (Peter
Horn), Ilse Aichinger (Sigrid Schmid-
Bortenschlager) und Elfriede Czurda
(Kathleen Thorpe); eine Überblicksdar-
stellung von Jurgensens Arbeiten zur
Frauenliteratur (Marion Adams) rückt
die anregende und für die Forschung
vielfach initiierende Bedeutung dieser
Bücher und Aufsätze ins Licht. Die Liste
der Einzelstudien, die der Band außer-
dem enthält, ist umfassend: sie handeln
über das Kindheitsmotiv bei Thomas
Bernhard (Gerhard Melzer), die Poetik

Peter Rühmkorfs (Hartmut Steinecke),
den Reiseroman bei Gerhard Köpf (Sigrid
Mayer), das Thema der Mythologie in
Heines Essays (Markus Winkler), den
deutschen Film der achtziger und neun-
ziger Jahre (Roger Hillman), das Verhält-
nis von Germanistik und Komparatistik
(Zoran Konstantinovic 8 sowie über Goe-
the in Japan (Tadashi Ogawa).
Die literarischen Festgaben in deutscher
und in englischer Sprache müssen hier
unberücksichtigt bleiben, sie verdienten
eine eigene Besprechung. Die englisch-
sprachigen Texte, vor allem von australi-
schen Kollegen und Freunden, sind, so-
viel sei zumindest gesagt, zum Teil sehr
persönlich gehalten und spielen immer
wieder auf die Kreativität und Produkti-
vität Jurgensens an. Andere essayistische
australische Beiträge beleuchten die
Schwierigkeiten der nichtangelsächsi-
schen Einwanderer und der Ureinwoh-
ner, sich literarisch Gehör zu verschaffen.
Der Beitrag »Freedom to Offend« von
Ross Fitzgerald reißt Probleme an, die die
»Political-Correctness«-Bewegung in der
sich mehr und mehr multikulturell ver-
stehenden australischen Gesellschaft mit
sich bringt.
Allein vier Beiträge der Festschrift, die
etwas eingehender betrachtet seien, ha-
ben Schaffen und Person Heinrich Bölls
zum Thema. Sie bilden untereinander
einen Zusammenhang, insofern sie sich
allesamt mit Aspekten der Rezeption des
Böllschen Werkes beschäftigen. Bernd
Balzer beschreibt anhand zahlreicher Be-
lege »Konstanten der Böll-Rezeption in
der Bundesrepublik« (9) und stellt zu
Beginn der neunziger Jahre eine »Revi-
sion« (10) fest, die sich darin zeige, daß
man nun begonnen habe, im Kunstan-
spruch Bölls und in der Qualität seiner
Literatur »das mögliche politische Wir-
kungspotential« (9) zu sehen. Manfred
Durzak führt, ausgehend von einem ge-
naueren Blick auf die wissenschaftliche
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Rezeption, in seinem Aufsatz »Der unter-
schätzte Böll« (31) gleichsam den Ansatz
Balzers weiter, indem er eine am literari-
schen Material nachweisbare ästhetische
Revision des Böll-Bildes beabsichtigt.
Durzak akzentuiert mit Wanderer, kommst
du nach Spa …, Das Brot der frühen Jahre, Im
Tal der donnernden Hufe und Billard um
halb zehn eine Werkreihe, die »kompli-
zierte ästhetische Darstellungsstrategi-
en« (32) verwirkliche, und resümiert:
»Böll ist keineswegs nur der Chronist der
Trümmerliteratur und der proletarischen
und kleinbürgerlichen Gesellschaftsschicht
im Wirklichkeitsaufriß von Köln und Um-
gebung, sondern ein Autor, der sich im
Gespräch und schöpferischen Austausch
mit anderen Autoren (in der französischen,
in der amerikanischen Literatur) befindet«
(33).

Dem Chor derer, die Bölls literarische
Ausnahmeposition verkannten, rechnet
Durzak auch Marcel Reich-Ranicki zu.
Das Verdikt, das Durzak über ihn formu-
liert, mutet wie eine späte Rache an, die
stellvertretend für viele Autoren der
Nachkriegsliteratur geübt wird:
»Der unsägliche Reich-Ranicki [… hat], da
[…] inzwischen als Heuchler und Pharisäer
entlarvt, seine Autorität als Kritiker – und
das war das einzige Pfund, mit dem er in all
jenen Jahren wuchern konnte – weitgehend
eingebüßt« (31).

Norbert Honsza bezeichnet in Auseinan-
dersetzung mit Urteilen der deutschen
Kritik Böll aus polnischer Sicht als einen
»Botschafter des guten Willens« (75) und
hebt – in ungewollter ironischer Wen-
dung gegen Durzak – Reich-Ranickis
wichtige Rolle für die Rezeption des
Autors in Polen hervor.
In seinem weit ausholenden Beitrag »Pro-
bleme der Literatur-Rezeption am Bei-
spiel von Heinrich Bölls Anekdote zur
Senkung der Arbeitsmoral« (171) entwirft
Hans-Christoph Graf v. Nayhauss im
Sinne der interkulturellen Germanistik
eine Skizze der Hermeneutik des Fremd-

verstehens, die im Anschluß an bereits
unternommene Versuche das Moment
der Kritik im wechselseitigen Verstehens-
prozeß betont. Als Konsequenz für die
Literaturdidaktik des Deutschen als
Fremdsprache schlägt Nayhauss die
Trennung der »Textbeschreibung von der
Textinterpretation« vor:

»Dieser methodische Schritt zur Entzerrung
des Interpretationsvorganges soll nur die
Funktion haben, eine Grenze ziehen zu
können zwischen den allgemeinen inter-
subjektiv geltenden Textbeobachtungen,
die philologisch gesichert sind, und dem
Eintritt in die eigene Wertung eines Textes,
bei der sich Urteilsakte individueller Ver-
nunft und ichbezogene Bedürfnisse mitein-
ander verquicken.« (176)

Nayhauss’ Ergebnisse der Analyse von
Bölls Anekdote –

»diese in der Tiefenstruktur des Böll-Textes
liegenden Denk- und Empfindungstraditio-
nen, diese deutsche katholische Arbeitsmo-
ral sowie in Abhebung dazu die von Max
Weber gezeichnete protestantische Ethik
und der Geist des Kapitalismus und die
darauf notwendig antwortende Leistungs-
verweigerung des Autors« (190) –

ergeben sich aus deutscher kultureller
Präformation. Ob sie in einer Fremdkul-
tur »so gewertet und als zu bewältigen-
des Problem gesehen« (ebda.) werden,
können nur Nichtdeutsche beantworten.
Fakten, Wertungen und (mögliche) Inter-
pretationen zu einem solchen Versuch
exemplarisch bereitgestellt zu haben,
darin liegt die Bedeutung von Nayhauss’
Aufsatz.
Ein genuines Thema interkultureller Ger-
manistik resp. vergleichender Kulturfor-
schung behandelt der Beitrag »Goethes
Sonderstellung in der japanischen Bil-
dung« (193) von Tadashi Ogawa, in dem
die Nähe Goethes zur japanischen Hai-
ku-Dichtung herausgestellt wird. Goe-
thes Auffassung vom Gelegenheitsge-
dicht, in dem »alle Sinne angerührt« sind,
»weil der Dichter sich ganz […] dem
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jeweiligen Augenblick […] hingibt«
(203), trifft sich mit dem Bemühen der
japanischen Haiku-Tradition um sprach-
liche Verdichtung. Als geistige Substanz
der Berührung wird eine innere Ver-
wandtschaft zwischen Goethes Welt- und
Naturverhältnis und dem japanischen
Zen-Buddhismus erkennbar, als geistes-
geschichtliche Brücke fungiert die deut-
sche phänomenologische Philosophie,
deren methodischer Reduktionismus
und Wesensschau japanische Intellektuel-
le und Wissenschaftler von Beginn an,
also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts,
mit nicht nachlassender Intensität bis
heute fasziniert.
Im Jahre 1971 schrieb Manfred Jurgensen
in einem Aufsatz über »Hundert Jahre
australische Lyrik«:
»Trotz wesentlicher Beiträge aus Südameri-
ka, Asien und neuerdings Australien und
Afrika bleibt die europäische Literatur
Grundlage und Maßstab dessen, was wir
Weltliteratur nennen.« (Jurgensen 1971: 95)

Der in London lebende deutsche Lyriker
Arno Reinfrank wendet sich in seinem
Festschrift-Text unter dem Titel »Die Sa-
che mit der Weltliteratur« (913) an Jur-
gensen als Herausgeber der von ihm im
Jahre 1984 gegründeten Zeitschrift Outri-
der (Journal of Multicultural Literature in
Australia) und bemerkt heute einen »Ver-
wirklichungsdrang zur Weltliteratur als
in Lettern gefaßtes Verständnis aller
Weltteile füreinander«, und dazu bedürfe
es einer »Art Weltpolitik der Poesie« (214f.).
Diese Politik begreift, so scheint es, der
deutsch-australische Germanist und
Schriftsteller Manfred Jurgensen als seine
Aufgabe.

Literatur
Jurgensen, Manfred: »Hundert Jahre austra-

lische Lyrik«, Akzente 18 (1971), 83–95.

Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.):
Das Bild der Ausländer in der Öffent-
lichkeit. Eine theoretische und empiri-
sche Analyse zur Fremdenfeindlichkeit.
Opladen: Leske + Budrich, 1995. – ISBN
3-8100-1512-1. 196 Seiten, DM 36,–

(Matthias Grünewald, Bielefeld)

Es gibt nur wenige Themen, die die
öffentliche Diskussion in der Bundesre-
publik Deutschland insbesondere nach
dem Beitritt der DDR zur BRD so sehr
beschäftigt haben wie die Themenkom-
plexe Rechtsextremismus, Ausländer,
Flüchtlinge und Asyl. Die Tatsache, daß in
einer zunehmend medial vermittelten
und wahrgenommen Realität die »vierte
Gewalt«, sprich die Medien, in ihren
verschiedenen Formen eine zentrale Rol-
le bei der Konstruktion sozialer Wirklich-
keit spielen, führt die AutorInnen zu der
Frage, wie »ausgehend von kommunika-
tionswissenschaftlichen Überlegungen
das Verhältnis Öffentlichkeit, Medien
und Fremdenfeindlichkeit zu beschrei-
ben« (12) ist. Die Beantwortung dieser
Frage steht daher im Mittelpunkt des
zweijährigen Projekts, das von einer For-
schungsgruppe des Zentrums für Türkei-
studien an der Universität Essen durch-
geführt wurde. Ihre Ausgangsthese lau-
tet dabei:
»Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus
und Antisemitismus sind in Deutschland
nicht mehr nur Randerscheinungen oder
vereinzelte Reaktionen von ›Modernisie-
rungsverlierern‹ oder ›Ewiggestrigen‹. Ein-
fache Erklärungsmuster wie Orientierungs-
losigkeit, Arbeitslosigkeit und die Suche
nach ›Sündenböcken‹ als Ursachen für
Fremdenfeindlichkeit greifen zu kurz.« (11)

Sehr unterschiedlich wurde in der Ver-
gangenheit jedoch die Frage beurteilt, ob
die Medien in diesem Prozeß eine ver-
stärkende oder eine eher geringe Bedeu-
tung spielen. Stöss (56) wies noch 1994
darauf hin, daß es »zu diesem Problem
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viele (kontroverse) Diskussionsbeiträge,
aber kaum empirisch gesicherte For-
schungsergebnisse gibt.« 
Es ist aus diesem Grund sehr begrüßens-
wert, daß die AutorInnen sich bemüht
haben, mit ihrer präzisen und detailge-
nauen Untersuchung diese Lücke wenig-
stens punktuell zu schließen und einen
fruchtbaren Ansatz für weitere Forschun-
gen zu liefern.
Die Untersuchung gliedert sich dabei in
zwei große Teile:
Im ersten, theoretischen Teil wird wissen-
schaftlich fundiert versucht, ein theoreti-
sches Fundament zur Beschreibung von
Fremdwahrnehmung im öffentlichen
Diskurs zu schaffen. Hierbei setzen die
AutorInnen sich mit sozialpsychologi-
schen, systemtheoretischen und medien-
theoretischen Konzepten von Öffentlich-
keit auseinander. Sie kommen dabei zu
dem Ergebnis, daß
»in modernen Gesellschaften […] den (Mas-
sen-)Medien ein zentraler Stellenwert
zu[kommt], dem die systemtheoretischen
Öffentlichkeitsmodelle gerecht werden«
(23).

Des weiteren befassen sie sich mit dem
Phänomen der Fremdheit als soziale und
insbesondere medial vermittelte Kon-
struktion. Medientheoretisch untermau-
ert führen sie an, daß für Medien in einer
auf Konkurrenzmechanismen aufgebau-
ten Marktökonomie Themen vor allem
dann interessant sind, wenn sie »neu,
überraschend und von allgemeinem In-
teresse« sind und zudem das Kriterium
der »Negativität« erfüllen. Dies führt
auch bei Themen wie Ausländer, Zuwan-
derung und Fremdenfeindlichkeit dazu,
daß im Rahmen journalistischer Aus-
wahlentscheidungen vor allem schlechte
Nachrichten in den Vordergrund treten
und als gesellschaftliche Wahrneh-
mungsmuster angeboten werden:
»Die Medien konstruieren durch die gesell-
schaftliche Selbstbeobachtung soziale Wirk-

lichkeit und erlauben es den Rezipienten,
sich mit dieser Gesellschaft zu identifizie-
ren. Deren Alltagswissen basiert zu einem
Großteil auf der Berichterstattung durch die
Medien. Die Rezipienten erwarten von den
Medien sichere Orientierungsangebote, an
denen sie ihr Verhalten und Handeln aus-
richten können. Damit wird die große
Verantwortung des Journalismus in moder-
nen Gesellschaften deutlich: Der Journalist
übernimmt die Verantwortung für die Rea-
lität, die er erschafft.« (43)

Die folgende kursorische Zusammenfas-
sung einiger wichtiger Erklärungsansät-
ze für Fremdenfeindlichkeit ergibt, daß
die Bedeutung der Medien in diesem
Prozeß in den behandelten Ansätzen
durchgehend vernachlässigt wird und so
ihr Erklärungspotential erheblich verrin-
gert ist. An diesem Punkt geben die
AutorInnen jedoch dem Interpretations-
spektrum ihrer These einen zu breiten
Raum. Zu wenig wird die sozialpsycho-
logische und sozioökonomische Basis be-
achtet, auf deren Matrix sich die Wahr-
nehmung der ausländerspezifischen Be-
richterstattung vollzieht. Erst bei Einbe-
ziehung dieser Faktoren wird erklärlich,
wie ein insgesamt vergleichbarer Medi-
enkonsum zu durchaus unterschiedli-
chen Haltungen und Einstellungen ge-
genüber Ausländern führen kann.
Im dritten Kapitel des Theorieteils wid-
men die AutorInnen sich schließlich kon-
kret Einzeluntersuchungen zur Medien-
berichterstattung über Ausländer und
hierbei insbesondere der Frage, welche
Rolle die Demoskopie in diesem Zusam-
menhang spielt. Ihre Einschätzung ist
dabei vorwiegend kritisch:
»Besonders problematisch ist die politische
Instrumentalisierung der Demoskopie. Die
Diskussion um Artikel 16 GG zeigt an-
schaulich, wie Meinungsumfragen einge-
setzt werden, um politischen Handlungsbe-
darf zu induzieren, zu beschleunigen, aber
auch zu virtualisieren und zu steuern.« (56)

Eine kurze und als Übergang zum zwei-
ten, empirischen Teil der Untersuchung
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zu verstehende Auseinandersetzung mit
Kampagnen gegen Ausländerfeindlich-
keit kommt zu dem Ergebnis, daß z. T. in
problematischer Art und Weise funktio-
nalistisch argumentiert wird (»Ausländer
sind nützlich für uns«). Insgesamt beto-
nen sie wegen der drohenden »Übersätti-
gung« der Öffentlichkeit die Notwendig-
keit einer positiv und konkret orientier-
ten Kampagnenausrichtung, die sorgfäl-
tig geplant und wenn möglich vorher an
einer kleinen Probandengruppe auf ihre
Wirkung hin untersucht werden sollte.
Der mehr als die Hälfte des Buches
ausmachende zweite Teil befaßt sich mit
der Fragestellung,

»wie Einstellungen zu Ausländern in der
Bevölkerung konstruiert sind, und welche
Zusammenhänge mit der Rezeption und
Beurteilung von Kampagnen gegen Aus-
länderfeindlichkeit bestehen. Ein weiterer
Schwerpunkt der Befragung lag im Bereich
der Nutzung von Fernsehen und Presse,
sowie der Einstellungen der Befragten zu
Medienberichten über Ausländer.« (65)

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde
mit Hilfe eines teils offenen, teils mit
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten
versehenen Fragebogens eine Befragung
von 2124 repräsentativ ausgewählten
deutschen Bürgern der Stadt Dortmund
durchgeführt. Die Studie besticht dabei
durch eine ausführliche und reflektierte
Beschreibung des Untersuchungsdesigns.
Jede Einzelheit des auch in einem Pretest
in Münster an 24 Probanden getesteten
Fragebogens wird beschrieben, Änderun-
gen genannt und begründet.
Der Fragebogen selber gliedert sich in
vier Teile:
Der erste Teil beinhaltet Fragen zu drei
ausgewählten Kampagnen gegen Frem-
denfeindlichkeit, die bewußt aus drei
unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen gewählt wurden: erstens die An-
zeige der Firma Esprit »live and work
together«, zweitens der Aufkleber des

Bundesverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger (BDZV) »Ausländerhaß – Wir
sagen Nein« und schließlich die Anzeige
der Innenministerien von Bund und Län-
dern »Fairständnis«. Die AutorInnen
kommen nach einer anfänglichen Be-
schreibung der Intentionen, Reichweiten
und Zielgruppen der gewählten Kampa-
gnen zu dem Befragungsergebnis, daß
»die Kampagnen von Esprit, BDZV und
von den Innenministerien […] durchweg
positiv beurteilt [werden]« (93). Unter-
schiede ergeben sich vor allem in den
Fragen der Aussage und der Gestaltung.
Hier schneiden die umfassenderen und
visuell unterstützten Anzeigen von Es-
prit und den Innenministerien gegenüber
den direkt auf die Ablehnung von Frem-
denfeindlichkeit und nicht mit Bildern
versehenen Aufklebern des BDZV besser
ab. Im zweiten und dritten Teil des
Fragebogens werden Einstellungen der
Befragten zu Ausländern und zum
»Deutsch-Sein«, zur Bewertung der Fern-
seh- und Presseberichterstattung über
hier lebende Ausländer sowie zu allge-
meinen politischen Themen erhoben.
Kurz zusammengefaßt läßt sich sagen,
daß

»eher nicht ausländerfeindlich eingestellte
Personen […] besonders häufig den Anteil
der Berichterstattung über Ausländer in
den Medien insgesamt als zu gering [beur-
teilen], und das in diesem dargestellte
Ausländerbild als zu negativ« (132),

während es sich bei eher ausländerfeind-
lich eingestellten Personen gerade an-
dersherum verhält. Aus den erhobenen
Daten ergibt sich jedoch nicht, darauf
wird ausdrücklich hingewiesen, daß eine
positive Bewertung von Kampagnen ge-
gen Ausländerfeindlichkeit wie den drei
vorgestellten in einem signifikanten Zu-
sammenhang mit geringer Fremden-
feindlichkeit steht. Stattdessen sehen die
AutorInnen vielmehr in Aussagen, die in
einem direkten Bezug zur Lebenswirk-
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lichkeit der Befragten stehen, in dem
direkten persönlichen Kontakt zu Aus-
ländern sowie in politischen Grundhal-
tungen der Rezipienten Ansatzpunkte
zur Erklärung von Fremdenfeindlichkeit.
Das Problem von Kampagnen, daß sie
einerseits Bewußtseinsprozesse in Gang
setzen wollen, andererseits jedoch vor-
wiegend von bereits Überzeugten wahr-
genommen werden, kann demnach nur
unter Beachtung dieser Faktoren gelöst
werden. Im vierten Teil des Fragebogens
werden schließlich v. a. soziodemogra-
phische Daten erhoben, die insbesondere
zur Bildung von fünf Clustern bzgl.
ausländerfeindlicher Einstellungen her-
angezogen werden.
Abschließend kommen die AutorInnen
zu dem Ergebnis, daß

»ausländerfeindliche Einstellungen […]
nicht nur in ihrem Erscheinungsbild, son-
dern auch in ihrem Entstehungszusammen-
hang äußerst vielschichtig und komplex
[sind].«

Die Wirkungen der Medienberichterstat-
tung wie auch von Kampagnen gegen
Ausländerfeindlichkeit sind dabei indivi-
duell sehr unterschiedlich. Die Selek-
tions- und Konstruktionsprozesse der
Rezipienten werden jedoch im allgemei-
nen nicht angemessen berücksichtigt.
Eine direkte Medienwirkung kann daher
ebenso wenig nachgewiesen werden wie
die Immunität gegenüber Berichterstat-
tung und Kampagnen. Diese Aussage
darf jedoch nicht als Banalität interpre-
tiert werden, sondern verweist auf die
Aufgaben eines verantwortungsbewuß-
ten Journalismus ebenso wie auf die
Sorgfalt, mit der Kampagnen gegen Aus-
länderfeindlichkeit konzipiert sein müs-
sen.
Insgesamt besticht die Studie durch einen
klaren, jederzeit nachvollziehbaren Auf-
bau. Sie ist gut dokumentiert – so findet
sich im Anhang auch der Untersu-

chungsfragebogen –, methodisch interes-
sant und kommt zu interessanten Ergeb-
nissen.
Als einzige Kritik ließe sich anführen,
daß in den insgesamt hilfreichen Zusam-
menfassungen, die nach jedem Teilschritt
gegeben werden, teilweise etwas überra-
schende, willkürlich anmutende und so-
mit schlecht nachvollziehbare Schlußfol-
gerungen gezogen werden.
Für DaF-Lehrende und Forschende ist
das Buch jedoch auch noch in anderer
Hinsicht höchst spannend: Zum einen
findet sich hier eine soziologisch fundier-
te Auseinandersetzung mit den Konzep-
ten des Eigenen und des Fremden, die auch
die fachimmanente Diskussion seit fast
zwei Jahrzehnten beschäftigt und sich
z. T. mehr im Kreise dreht als zu neuen
Erkenntnissen führt. Hier würden
Aspekte wie der folgende sicher den
bisherigen engen Horizont erweitern:

»Diese national inspirierte und in der Regel
rassistisch begründete Zuweisung von
›fremd‹ und ›eigen‹ ist ein Phänomen der
Moderne. Sie ist untrennbar verbunden mit
der ›Erfindung der Nation‹ und der Durch-
setzung des demokratischen Prinzips.« (30)

Zum anderen bietet das Buch in didakti-
scher Hinsicht interessante Möglichkei-
ten für eine häufig geforderte, aber allzu
selten realisierte Projektarbeit mit
Deutschlernenden auf höherem Sprach-
niveau und würde so die wenigen Versu-
che einer didaktischen Aufbereitung der
Themenkomplexe Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit usw. unterstützen
(vgl. Goethe-Institut 1994; Grünewald
1996). Ausgehend von der Untersuchung
wäre etwa die Erarbeitung einer exem-
plarischen Kampagne gegen Fremden-
feindlichkeit in mehreren Schritten eine
durchaus realistische Vorstellung, in die
automatisch auch Reflexionen der
Deutschlernenden über ihre eigenen
Fremdheitsgefühle einfließen würden.
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(Thomas Bleicher, Mainz)

Der Herausgeber legt einen Band vor,
dessen Titel uns Antworten auf aktuelle
Herausforderungen an die Literatur ver-
spricht. In der Gewißheit, daß die Spra-
che eines der stärksten, vermutlich das
stärkste Medium bleibt, kann und muß
die Literatur ihre Gegenwartserfahrung
mit den Medien und nicht gegen sie
umsetzen. So skizziert Franz-Josef Al-
bersmeier die derzeitige literarische Si-
tuation folgerichtig in technischer Be-
grifflichkeit:

»Das elektronisch produzierte Bild synthe-
tisiert mündliche und schriftliche Botschaf-
ten, Worte werden in Bilderfolgen umge-
setzt, Bedeutungen als audiovisueller Pro-
zeß beschrieben, Grenzen zwischen ›Bild‹
und ›Text‹ aufgelöst, starre Bilder in beweg-
te (und umgekehrt) umgewandelt.« (235)

Albersmeier erinnert eindringlich daran,
daß die Beziehungen zwischen Kunst
und Technik sich anders entwickelt ha-
ben, als es der »Kulturwissenschaftler
vormedialen Zuschnitts« (v. a. im deut-
schen Sprachraum, der den »Geist« der
Kultur von der »Technik« der Zivilisation
»befreit«) erwartet hat:

»Nicht theoretische Konzepte haben die
Entwicklung der ›artes liberales‹ bestimmt,
sondern die Erfindung und Ausbreitung
technisch innovativer Apparaturen (Da-
guerreotypie, Grammophon, Kinemato-
graph, Typewriter, Fernsehen, Video) – eine
schmerzliche, gleichwohl unverzichtbare
Einsicht« (235),

die aber nicht nur »modische« Trotz-
Reaktionen gegen den angeblichen tech-
nologischen Determinismus und das
durch Agenda Setting und Gatekeeping
gesteuerte Diktat der Massenmedien aus-
lösen dürfte, sondern auch zu neuen
(konkreten wie theoretischen) Literatur-
Entwürfen herausfordern sollte. Damit
wäre der notwendige Übergang vom
reaktionären Klagen über eine Technisie-
rung der Kunst zu einem konstruktiven
Interesse an der »Verkunstung« der Tech-
nik gelungen; keine postmoderne Nostal-
gie, sondern zeitgemäße Kreativität ist
gefordert.
Ein solcher radikal erneuerter Literatur-
begriff ist für die Betrachtung insbeson-
dere der kontemporären Kunstformen
geradezu unerläßlich und eröffnet auch
neue Möglichkeiten literarischer Gestal-
tung. In Zimas Sammelband geht es
jedoch nicht um künftige Entwürfe, son-
dern um schon vorhandene künstlerische
Verwirklichungen mehr oder weniger
»klassischer« intermedialer Beziehun-
gen. Das theoretische Gerüst liefert der
Herausgeber, der in seiner Einleitung die
derzeit beste Möglichkeit einer interme-
dialen Erforschung in der interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit sieht, weil diese

»darauf abzielt, die Verschiedenartigkeit
der einzelnen Kunstformen hervortreten zu
lassen, ohne dabei ihre Gemeinsamkeiten,
ihre Einheit im Kunstbegriff zu vernachläs-
sigen« (1).

Nach dem Zerfall der philosophischen
Ästhetik und ihrer allgemeinen Kunstsy-
stematik stellt sich für Zima nun die
entscheidende Frage, wie sich
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»Einzelwissenschaften wie Filmsemiotik,
Kunstsoziologie oder Literaturwissenschaft
ihrem Gegenstand nähern können, ohne
ihn im Heteronomen aufzulösen, ohne aus
einer musikalischen Sequenz eine Erzäh-
lung und aus einem Gemälde das ›sinnliche
Scheinen‹ einer Idee im Sinne von Hegel zu
machen« (12).

Dieser Antithetik aus kunstgenereller
Abstraktion und kunstspezifischer Kon-
kretizität versucht Zima durch eine prag-
matische Unterscheidung von drei Ebe-
nen zu begegnen: der abstrakten Ebene
mit den allgemeinen Kunstbegriffen, der
vergleichenden Ebene mit der Konkreti-
sierung der allgemeinen Begriffe in den
verschiedenen Künsten und der differen-
zierenden Ebene mit der Spezifikation
der einzelnen Kunstarten. Ob dieses
theoretische Konzept trägt, müßte die
Beantwortung der »drei komplementä-
ren Fragen« erweisen:

»1. welche Grundbegriffe der Semiotik für
eine allgemeine Kunstwissenschaft geeig-
net sind (erste Ebene); 2. welche dieser
Begriffe durch eine literaturwissenschaftli-
che, kunstgeschichtliche, filmsemiotische
oder musikwissenschaftliche Terminologie
konkretisiert werden können (zweite Ebe-
ne) und 3. wie diese Terminologie in spezi-
fischen Fällen – etwa in literaturwissen-
schaftlichen oder filmwissenschaftlichen
Analysen – angewandt werden kann« (22).

Eine Beantwortung dieser richtigen und
wichtigen Fragen wird man in den ein-
zelnen Beiträgen jedoch nur am Rande
finden. Es ist eben der typische Sammel-
band mit Detailanalysen, die den jeweili-
gen Spezialisten interessieren werden
und in ihrer Gesamtheit ein gewisses
intermediales Panorama liefern, die aber
kein theoretisch und methodologisch
vereinheitlichtes Konzept der Interme-
dialität bieten. Wenn Zima in der Einlei-
tung (und eben nicht in einer abschlie-
ßenden Zusammenfassung) einen einzi-
gen kurzen Absatz als »Ausblick« wagt,
ist dies schon quantitativ zu wenig, und

als Gesamtergebnis kann doch auch nicht
die lakonische Feststellung genügen,

»daß semiotische Begriffe der ersten Ebene
wie Struktur, Intertextualität oder Kontinui-
tät/Diskontinuität intermedialen Charak-
ter haben und auf verschiedene Kunstfor-
men angewandt werden können«

und daß demnach

»eine intermediale Terminologie (auf der
ersten Ebene) nicht nur wünschenswert,
sondern auch möglich ist, weil ›Grenzüber-
schreitungen zwischen Raum- und Zeit-
künsten‹ in der vergleichenden Praxis seit
langem üblich sind« (27).

Bleiben also die Einzelbeiträge. Ihre Rei-
henfolge bestimmt die (literarische)
Wort-Relation zuerst zum Ton und dann
zum Bild und schließlich zu Bild und
Ton. Im Einzelnen werden u. a. behandelt
– zuerst in der Literatur-Musik-Relation:
die Vaganten-Lyrik und die Tristan- und
Nibelungen-Mythen von Hans Ulrich
Müller, die »verbal music« in der deut-
schen und französischen Romantik und
bei den Komponisten Meyerbeer und
Berlioz von Albert Gier und die Don
Juan-Versionen Molières und Mozarts
bzw. Da Pontes von Gerhard Scheit;
sodann in der Literatur-Kunst-Relation:
die »Carceri« Piranesis sowie Balzacs,
Poes und Wildes »Bild«-Romane von
Hans Holländer, Schrift-Bilder und Bil-
der-Schriften bei Lorrain und Goethe, bei
Turner und Friedrich sowie Eichendorff
und Jean Paul, bei Runge und Stifter von
Rolf Günter Renner und Nabokovs Einla-
dung zur Enthauptung als Ausgangspunkt
für die Bedeutung der Photographie in
Literatur (Balzac, Flaubert, Baudelaire,
Mallarmé) und Theorie (Benjamin,
Barthes, Derrida) von Hubertus von
Amelungen; schließlich in der Literatur-
Film-Relation: spanische Fallbeispiele für
das Literatur/Film-Textsystem von
Franz-Josef Albersmeier und filmische
Intermedialität bei Buñuel, Truffaut, Go-
dard und Antonioni von Volker Roloff.
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Also ein umfangreiches Angebot, das
diese acht thematisch gebundenen Stu-
dien vor dem an Literatur, Musik, Kunst
oder Film Interessierten ausbreiten –
vorzügliche Beiträge (mit sehr guten
Auswahlbibliographien) zu wichtigen
Einzelfragen im Gesamtbereich der
»Wechselseitigen Erhellung der Künste«,
die in ihrer schematischen Aneinander-
reihung jedoch nur selten ihre gemeinsa-
me multimediale Fragestellung berüh-
ren (können). Ansätze zu Antworten auf
die aktuellen Herausforderungen der
Literatur könnte eine (von den Beiträ-
gern gemeinsam zu entwickelnde) mul-
timediale Hermeneutik intermedialer
Prozesse formulieren. Sie müßte letztlich
zu einer Relativierung des einzelnen
Kunstwerkes führen und den (historisch
übrigens erst relativ jungen) Qualitäts-
begriff der Originalität aufheben. Denn

das Einzelwerk verliert im intermedia-
len Vergleich seinen ausschließlichen
Wert für sich selbst, gewinnt jedoch
seinen Wert für andere Werke, erhält
also einen paradigmatischen Wert: den
Wert seiner Verwertbarkeit. Literatur als
mediale Verwertbarkeit und als mediale
Verwertung: hiermit wären die (über
Zimas Sammelband hinausweisenden)
Extreme aktueller literarischer Möglich-
keiten im telekratischen Zeitalter zumin-
dest angedeutet. Schon Brecht hat be-
hauptet: »Die Literatur braucht den Film
nicht nur indirekt. Sie braucht ihn auch
direkt«. Albersmeier, der diese Aussage
Brechts zitiert, fährt fort: »Was Brecht für
die ›Literatur‹ behauptet, gilt in gleicher
Weise für den ›Film‹« (264) und – so
könnten wir ergänzen – ebenso für alle
anderen Kunst-Medien.
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