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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 1996 bis Januar 
1997. 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 Kolle-
ginnen und Kollegen, an der Kommen-
tierten Auswahlbibliographie mitzuar-
beiten, haben wir für diese Nummer 
weit mehr Rezensionen erhalten, als wir 
angesichts der begrenzten Druckseiten-
zahl veröffentlichen können. Das ist mit 
ein Grund, warum Sie vielleicht die eine 

oder andere Rezension zu wichtigen 
Neuerscheinungen vermissen werden. 
Ein anderer Grund liegt darin, daß die 
Redaktion keinen Einfluß darauf nimmt, 
welche Titel der jährlich in Info DaF 1 
erscheinenden »Auswahlbibliographie 
von Neuerscheinungen für das Fach 
Deutsch als Fremdsprache« für eine Be-
sprechung ausgewählt werden. Auch 
haben in manchen – erfreulicherweise 
seltenen – Fällen Verlage keine Rezen-
sionsexemplare zur Verfügung gestellt, 
und es kam natürlich auch vor, daß 
RezensentInnen aus Krankheits- oder 
sonstigen Gründen ihre Zusage zurück-
zogen, und in der Kürze der Zeit kein/e 
andere/r RezensentIn gefunden werden 
konnte. Einige Rezensionen erreichten 
uns auch erst lange nach dem angegebe-
nen Einsendetermin (1. Oktober 1997) 
und konnten deshalb nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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 zu kürzen (bei größeren 
Veränderungen nach Rücksprache) oder 
nicht für den Druck freizugeben.
Allen Rezensentinnen und Rezensenten 
sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit 
gedankt. Wir laden Sie herzlich ein, auch 
bei der nächsten Ausgabe von Für Sie 
gelesen mitzuwirken. Sollten Sie Info Daf 
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nicht regelmäßig beziehen, und keine 
Gelegenheit haben, sich auf der Jahresta-
gung des Fachverbandes Deutsch als 
Fremdsprache 1998 in Jena (3.–6.6.) in 
dem dort ausliegenden Eintragungsex-
emplar für Rezensionen vormerken zu 
lassen, dann wenden Sie sich bitte an 
Frau Müller-Küppers, Mainz, die auch 
weiterhin alle vorbereitenden, organisa-
torischen Arbeiten von Mainz aus betreut 
und Rezensionswünsche entgegen-
nimmt.
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, Bielefeld.
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 1998

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 Kommenta-
re:
Heidemarie Bhatti-Küppers 
Universität Bielefeld 
Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft 
Postfach 10  01  31 
D-33501 Bielefeld

Alfes, Henrike F.: 
Literatur und Gefühl. Emotionale As-
pekte literarischen Schreibens und Le-
sens. Opladen; Wiesbaden: Westdeut-
scher Verlag, 1995 (Konzeption Empiri-
sche Literaturwissenschaft 19). – ISBN 3-
531-12645-8. 203 Seiten, DM 44,–

(Jürgen Joachimsthaler, Opole / Polen)

Das vorliegende Buch ist die »gekürzte 
Fassung« (11) einer Essener Dissertation. 
Die Gründe für die Kürzung lassen sich 
aus den diskreten Ankündigungen empi-
risch angelegter Untersuchungen erah-
nen, in die die Darstellung mündet: Wir 
haben es hier mit keinem bereits abge-
schlossenen Projekt zu tun, dessen Ergeb-
nisse der Öffentlichkeit vorbehaltlos mit-
geteilt werden könnten, sondern mit ei-
nem Ausschnitt, der noch nichts über die 
laufende – oder bereits erledigte – For-
schungsarbeit verrät. Deshalb kann die-
ses Buch nicht als die Doktorarbeit rezen-
siert werden, von der es ein (vermutlich 
erster) Teil ist, sondern »nur« als vorwie-
gend einführende, selektive Kompilation 
ausgesuchter Forschungsansätze zu den 
Themenbereichen »Gefühl« und »Gefühl 
in den literarischen Prozessen Produkti-
on und Rezeption«. Und als solche pro-
pädeutische Handreichung verdient das 
Werk durchaus das Interesse aller Ger-
manisten und Deutschlehrer, die, auch 
unter fremdsprachlichen Unterrichtsbe-
dingungen, mit Literatur und/oder krea-
tivem Schreiben arbeiten.
Als Gegenstand ihres Buches nennt die 
Autorin »Gefühle«, und zwar Gefühle 
explizit nicht »als Bestandteile literari-
scher Texte, sondern Gefühle als Bestand-
teile literarischer Prozesse« (12). Mit die-
sem Verzicht auf die bis heute nicht ETL-
kompatible »Textbasis-Komponente« 
(134) folgt sie konsequent dem Programm 
der »Empirischen Theorie der Literatur 
(ETL)« Siegfried J. Schmidts (vgl. v.  a. 1980 
und 1982), in das sie sich terminologisch 
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und methodisch mit der Absicht inte-
griert, »Gefühlskomponenten« als »Be-
standteile literarischer Produktionspro-
zesse« (130) bzw. »im Voraussetzungssy-
stem der RezipientInnen« (139) theoriege-
recht aufzubereiten. Es geht ihr also weni-
ger um eine möglichst umfassende Dar-
stellung von Gefühlen in ihrer zufällig 
wirklichen Vielfalt als um die Vereinbar-
keit analytisch feststellbarer »Gefühls-
komponenten« mit der ETL. Diese ver-
suchte Einpassung eines vielschichtig 
überkomplexen Gegenstandes in ein 
Theoriekorsett, das auf begriffliche Ein-
deutigkeit höchsten Wert legt, fordert 
ihren Preis: Von realen Gefühlen ist nur 
selten die Rede, und wenn, dann von 
solchen, die die Theorie davor schützen, 
von der Unübersichtlichkeit ihres Gegen-
standes in Frage gestellt zu werden. Ge-
druckte Autoren-Interviews, die als ohne-
hin diplomatische Äußerungen für die 
Öffentlichkeit kaum mehr als die deskrip-
tive Wiedergabe ihrer Harmlosigkeit zu-
lassen (152–156), werden – neben 118–120 
(s.  u.) der einzige nicht nur fremde Gedan-
ken zusammenfassende Teil des Buches – 
zusammen mit den Rezipientenprotokol-
len eines Siegener ETL-Projektes von 1984 
(156–162) kurzen exemplarischen Analy-
sen unterzogen. Deren Ziel ist die Isolie-
rung ETL-kompatibler »Gefühlskompo-
nenten«, die statistisch nach insgesamt 
acht Arten der »Emotionsverbalisation« 
aufgegliedert, damit aber vorrangig nach 
textstrategischen Äußerungstechniken 
(unterbrochene Satzmuster, Interjektio-
nen, explizite Ablehnung oder Begeiste-
rung usw.) und stilistisch-rhetorischer In-
tensität des Gefühlsausdrucks voneinan-
der unterschieden werden. Das Ergebnis:
»Je stärker das persönliche Involviertsein in 
Textthema und Schreibmodus empfunden 
wird, desto emotionaler und subjektiver 
wird rezipiert und bewertet.« (162)

Wichtiger – und interessanter – als die nur 
schwer faßbare Gefühlswirklichkeit ist die 

theoretische Gesamtanlage des Buches, 
zumal sie gerade dem im Ausland tätigen 
DaFler einen übersichtlich aufgebauten, 
rasch verfügbaren Einblick in diejenigen 
schreib- und literaturdidaktisch relevan-
ten Gefühlstheorien bietet, die sich mit der 
ETL vereinbaren lassen, nicht ohne die 
ETL (und ihre theoretische Basis, den 
»radikalen Konstruktivismus«) einleitend 
und zusammenfassend vorzustellen. Im 
Mittelpunkt dieses ersten Teils steht der 
ETL-zentrale »Kommunikat« (30), also 
das, was sich kognitiv als Kommunikati-
onsbasis in einem Gespräch über den Text 
als das Bild des Textes im Rezipien-
ten(kreis) fest(ge)setzt (hat) (Schmidt 
1991: 234f.). Die umstrittene Frage nach 
dem Primat zwischen realistisch-relativi-
stischer Betonung des Rezeptionserlebnis-
ses und idealistisch-objektiver Betonung 
des Textes selbst im nichtmuttersprachli-
chen Literaturunterricht kann durch Ein-
beziehung des Kommunikat-Konzeptes 
meines Erachtens entscheidend entschärft 
werden (Alfes geht auf solche Probleme 
leider nicht ein): Kommunikat und Text 
sind beide unterrichtsrelevante Gegen-
stände, die didaktisch klar voneinander 
getrennt werden sollten, dann aber, einan-
der ergänzend, aufeinander bezogen wer-
den könnten. Aus lernschrittechnischen 
Gründen müßte die gemeinsame Erstel-
lung des Kommunikats daher im Unter-
richt einen zeitlichen Vorsprung vor der 
Objektivierung des Textes haben, das 
Kommunikat dürfte somit durch die Be-
handlung des Textes zwar relativiert, aber 
nicht kurzerhand für nur falsch erklärt 
werden.
Auch wenn solche praktischen Überle-
gungen (nicht nur zum Kommunikat) in 
diesem Buch grundsätzlich fehlen: Ge-
genüber der gerne mit unnötigen Abkür-
zungen und der Schulenbildung dienen-
den Siglen arbeitenden ETL zeichnet sich 
Alfes – trotz einiger wohl unvermeidli-
cher Zugeständnisse – durch bemühte 
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Klarheit aus, was den Wert ihres Buches 
als eine Einführung gerade auch in die 
didaktisch anregenden Teile der ETL 
entscheidend erhöht.
Der Einleitung in die ETL folgen Einlei-
tungen in ausgewählte aktuelle bio-phy-
siologische, psychologische und soziolo-
gische Gefühlstheorien, die die Grundla-
ge für ein Kapitel »Gefühl und Sprache« 
bilden (95–113), in dem diese Theorien als 
Voraussetzungen für »Textproduktion«, 
»Textrezeption«, »Sprachliche Gefühls-
Sozialisation« und »Kreativität« genutzt 
werden. Das Ergebnis ist zwar nur eine 
katalogartige Aufzählung derjenigen (im 
Prinzip längst bekannten) physiologi-
schen, psychischen und sozialen Fakto-
ren, die bei Produktion oder Rezeption 
von Texten eine Rolle spielen, für den 
DaFler aber insofern wertvoll, als es ihm 
bei der Unterrichtskonzeption einen ra-
schen Überblick und mithin die Gewähr 
bietet, nichts übersehen und unberück-
sichtigt gelassen zu haben. Dieser Katalog 
wird im zentralen fünften Hauptkapitel 
»Gefühlsaspekte literarischen Schreibens 
und Lesens« wiederholt und ETL-gerecht 
aufbereitet. Die dabei nötige (meist affir-
mative) »Auseinandersetzung« mit der 
ETL führt auf zwei Seiten (118–120) zu 
auch literaturdidaktisch interessanten Er-
wägungen über die Berechtigung gegen 
die ästhetisch-literarische Konvention 
verstoßender Rezeptionsweisen: Warum 
sollte Kafkas Prozeß nicht als Tatsachenbe-
richt oder Rilkes Panther nicht eindeutig 
gedeutet werden? (Ein Beispiel dieser 
eindeutigen Deutung bleibt Alfes leider 
schuldig. Die Unterrichtspraxis könnte 
solche Fälle zuhauf liefern.) »Wo liegt der 
Parameter der Konventionsrealisatio-
nen?« (119) Daß er unter Umständen nicht 
nur, wie Alfes vermutet, aus ihrer zufälli-
gen gesellschaftlichen Umgebung unre-
flektiert in die ETL übernommen worden 
sein, sondern seine Grundlage in der 
Textbeschaffenheit selbst finden könnte, 

ist angesichts der Text-Blindheit der ETL 
keine ETL-konforme Antwort, so daß 
Alfes’ Frage vom Theorie-Aufbau der ETL 
selbst her nicht mehr anders beantwortet 
werden kann, als sie es versucht:
»Nimmt man allein das äußerlich beobacht-
bare Verhalten [Produktion und Rezeption], 
kann ich persönlich keinen großen Unter-
schied zwischen hektischen Pinselwische-
reien ›alter und neuer Wilder‹ und zerfahre-
nen bis überaus sorgfältigen Zeichnereien 
psychisch gestörter Menschen erkennen.« 
(120)

Doch solche Eigenständigkeit ist selten. 
Theoriekonform endet das zentrale 5. 
Kapitel mit einer Einordnung der »Ge-
fühlskomponenten« in die terminologi-
sche Ornamentik der ETL. Theoriekon-
form ist auch der thematisch überflüssige 
»Anhang« des 6. Kapitels, den die Auto-
rin auf ihr »Happy-End« (Gefühle sind 
ETL-kompatibel) folgen läßt: Die Anwen-
dung der um das »Gefühl« bereicherten 
ETL auf die »neuen Medien«. »Gefühle« 
sind diesem Kapitel zufolge »Mit-Konsti-
tuenten von Medien-Kultur«:
»Wenn es mich zu sehr ärgert oder fru-
striert, schalte ich ›Monitor‹ wieder ab; 
wenn mir nach Lachen ist, lege ich das 
›Loriot-Video‹ ein; wenn das ›Brahms-Kon-
zert‹ nervt, suche ich einen neuen Sender; 
wenn das Fußballspiel spannend ist, ver-
schiebe ich das Abendessen etc.« (167)

Diesen Freiheiten werden dann abschlie-
ßend die Freiheiten, die Literatur ermög-
licht, gegenübergestellt: situative Unab-
hängigkeit, Unabhängigkeit von Intersub-
jektivitätsansprüchen, Selbstorientierung, 
raumzeitliche Freiheiten, Vielfalt der ima-
ginativen Ausgestaltung (173); somit er-
weist sich Literatur als das doch »bessere« 
Medium. Die Unterschiede zu den oben 
zitierten »Mit-Konstituenten von Medien-
kultur« sind, von der abstrakteren Begriff-
lichkeit abgesehen, eher graduell (und 
durch technische Verbesserungen wohl 
bald völlig irrelevant). Daß es überhaupt 
einen Unterschied zwischen »neuen Me-
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dien« und »Literatur« geben könnte, ist 
vom textlosen Ansatz der ETL her über-
haupt nicht überprüfbar und so besten-
falls ein aus der zufälligen gesellschaftli-
chen Umgebung der ETL übernommenes 
Vorurteil. Für den Literaturdidaktiker 
stellt sich dann natürlich die aktuelle 
Frage: Warum überhaupt noch Erziehung 
zur Literatur, wo doch andere, tendenziell 
gleichwertige und technisch bessere Me-
dien ohnehin schon die mediale Sozialisa-
tion unserer Schüler und Studenten be-
stimmen? Innerhalb der ETL ist eine 
Antwort auf diese Frage nicht zu finden. 
Vielleicht in den Texten. Aber die haben 
als bloß empirische Gegebenheit schon 
nichts mehr mit der ETL zu tun…
Insgesamt also ein Buch, das selbst und 
gerade dort, wo es (oder genauer: die von 
ihm wiedergegebene ETL) Widerspruch 
hervorruft, wertvolle Dienste leistet: als 
leicht benutzbares Überblickswerk (über 
freilich nur ausgewählte Theorien), als 
bequem vereinfachendes Kompendium 
ansonsten gerade für den nichtmutter-
sprachlichen Germanisten, Deutschleh-
rer und DaFler schwer zugänglicher bin-
nendeutscher (und gelegentlich auch 
amerikanischer) Denkversuche, die bei 
all ihrer Problematik und Praxisferne 
doch immer wieder zu unterrichtsprakti-
schen Erwägungen anregen.

Literatur
Schmidt, Siegfried J.: Grundriß der Empiri-

schen Literaturwissenschaft. Teilband 1: Der 
gesellschaftliche Handlungsbereich Literatur. 
Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Ver-
lag, 1980.

Schmidt, Siegfried J.: Grundriß der Empiri-
schen Literaturwissenschaft. Teilband 2: Zur 
Rekonstruktion literaturwissenschaftlicher 
Fragestellung in einer Empirischen Theorie 
der Literatur. Opladen; Wiesbaden: West-
deutscher Verlag, 1982.

Schmidt, Siegfried J.: Grundriß der Empiri-
schen Literaturwissenschaft. Mit einem 
Nachwort zur Taschenbuchausgabe. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1991.

Antos, Gerd: 
Laien-Linguistik. Studien zu Sprach- 
und Kommunikationsproblemen im 
Alltag. Am Beispiel von Sprachratge-
bern und Kommunikationstrainings. 
Tübingen: Niemeyer, 1996 (Reihe Germa-
nistische Linguistik 146).  – ISBN 3-484-
31146-0. 395 Seiten, DM 68,–

(Andrea Jahnel, Düsseldorf)

Das mir vorliegende Werk hat einen 
weithin akzeptierten Teil des tertiären 
Bildungssektors zum Thema: »Laien-Lin-
guistik«. Der Autor analysiert prototypi-
sche Werke der laienlinguistischen bzw. 
»volkslinguistischen« Ratgeberliteratur 
und entsprechende Seminare zum Kom-
munikationstraining auf ihre Inhalte.
Die Ratgeberliteratur bietet salopp klin-
gende Problemlösungen für Formulie-
rungs- und Rezeptionsschwierigkeiten 
an. Teilweise wird den unsicheren – und 
damit korrespondierend – extrem norm-
gläubigen SprecherInnen, d.  h. potentiel-
len KäuferInnen, gerade aber erst mit 
solchen Ratgebern und ihren Hypothe-
sen über das geltende öffentliche Sprach-
bewußtsein einer Gesellschaft ein 
schlechtes Gewissen erzeugt, um die 
Akzeptanz dieser Literatur zu erhöhen.
Generell zeigt sich in »modernen« Ratge-
bern eine konservative Grundtendenz: 
»Wissenschaftliche« Erkenntnisse wer-
den nur in Form von unumstrittenen 
Gemeinplätzen präsentiert. Die Laienlin-
guistik ist wissenschaftlich unseriös, da 
sie nicht die Haltbarkeit ihrer Erklärun-
gen nachweist. Man muß sich zuweilen 
ein Schmunzeln verkneifen, wenn in 
einem Ratgeber von 1989 (!) Musterbriefe 
wie »Liebesbriefe«, »Vertiefung einer Be-
kanntschaft« oder »Heiratsanträge« vor-
kommen, da doch gerade solch private 
Anlässe nicht stilistische Konformität, 
sondern vielmehr eine individuelle Aus-
gestaltung verlangen. Ein mit solchen 
Musterbriefen konfligierendes Ideal der 
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Ratgeberliteratur ist das der »semioti-
schen Distinguiertheit« (80), d.  h. eines 
unverwechselbaren, unkonventionellen 
Stils, welcher die Aufmerksamkeit der 
RezipientInnen zu erhalten sucht.
Ratgeber suggerieren, eine »ideale« 
sprachliche Kompetenz, die jede Form 
von »Imperfektibilität« (151), d.  h. Lük-
ken, Fehler, Versprecher, Korrekturen etc. 
ausblendet oder zumindest trivialisiert. 
Sie berücksichtigen dabei nicht, daß diese 
scheinbaren »Defizienzen« des Sprachge-
brauchs zentrale Mittel der sprachlichen 
Kommunikation sind, die im Rahmen 
bestimmter (!) Interaktionsformen eine 
Reihe von wichtigen kommunikativen 
Funktionen erfüllen (153) und erst in 
formalen Redekontexten und in der 
schriftlichen Kommunikation einen Sta-
tuswechsel von Abweichungen zu Feh-
lern erfahren.
Bei Antos wird die außerwissenschaftli-
che Laienlinguistik zur »Alternativ-Lin-
guistik«, zur »Unterhaltungsliteratur« 
(26), die in »halbseidenen Publikationen« 
(9) erscheint, und sie wird im selben 
Atemzug mit anderen publikumswirksa-
men »Paradiesvögeln« (9) in alltagsweltli-
chen »Wissenschaften« genannt wie Para-
psychologie und Esoterik. Antos räumt 
allerdings ein, daß es »inzwischen durch-
aus popularisierte wissenschaftliche Er-
kenntnissplitter« (26) gebe. Das For-
schungsobjekt »Mensch« erdreistet sich 
also, dem Forschungssubjekt, der Wissen-
schaftlerIn, Konkurrenz zu machen, ja 
sogar gegen die Wissenschaft zu polemi-
sieren, und sie als »betriebsblind« darzu-
stellen. Wie schwierig eine Abgrenzung 
zwischen Laie und ExpertIn, zwischen 
Laien- und wissenschaftlicher Literatur 
tatsächlich ist, verrät der Autor selbst in 
der angehängten Bibliographie und in 
seinem Personenverzeichnis. In die 
Sprachreflexion der Laienlinguistik, wie 
sie sich z.  B. in Wörterbüchern und Ge-
brauchsgrammatiken zeigt, ist bereits sehr 

viel Wissen von ExpertInnen eingeflossen. 
Sie entbehrt durchaus nicht des wissen-
schaftlichen Hintergrunds. Die Unter-
schiede sind also nur gradueller Natur. 
Wertungen in der Wissenschaft sind zu-
dem nicht per definitionem tabu. Die 
Beschreibungsmerkmale von Laientheori-
en (z.  B. Lückenhaftigkeit, mangelnde Ela-
boriertheit und Durchstrukturierung, 
aber auch mangelnde Kohärenz oder in-
haltliche Konsistenz sowie unzulängliche 
empirische Verankerung) treffen auch auf 
viele wissenschaftliche Bücher zu.
Die Schwierigkeit einer eindeutigen 
Grenzziehung zwischen »Laien« und »Ex-
pertInnen« erläutert der Autor selbst an 
einem wissenschaftstheoretischen Fallbei-
spiel aus der Volksetymologie (216): Die 
Linguistik betrachtet nur die »irrende« 
Etymologie als Volksetymologie, obwohl 
sowohl die irrende als auch die nichtirren-
de die gleiche Art von Sprachhandeln 
repräsentieren und auch die »gelehrte«, 
d.  h. von PhilosophInnen und LiteratIn-
nen betriebene, sowie die wissenschaftli-
che Etymologie oft fehlerhaft sind.
Antos diskutiert Spezialfälle des Verhält-
nisses von Laien und ExpertInnen, zwi-
schen denen die Gegensätze mehr und 
mehr aufweichen. So zeigt die in einer 
Pressekampagne mündende Laienkritik 
an der Rechtschreibreform, daß sich 
selbst viele sprachwissenschaftliche Lai-
en eine begründende Beurteilungskom-
petenz zutrauen (241) und sich zu Exper-
tInnen ernennen (266).
Ebenso sei die feministische Sprachkritik 
nach Antos als eine gelungene Überwin-
dung der Kluft zwischen »LaiInnen« und 
ExpertInnen anzusehen. Antos widmet 
diesem Thema allerdings nur zwei Sei-
ten. Die vom Autor selbst auf den ersten 
Seiten des Buches vollzogene – übrigens 
unkommentierte – »kreative Lösung«, bei 
Personenbezeichnungen die Groß-I-
Schreibung mit dem generischen Femini-
num und Maskulinum zu kombinieren, 
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wird nicht konsequent durchgezogen 
und weicht sogar schon bald dem alleini-
gen Gebrauch der maskulinen Form. 
Lediglich typisch weibliche Berufe erhal-
ten – gängigen Rollenstereotypen fol-
gend – eine feminine Bezeichnung, vgl. 
Sekretärinnen (40) oder Telefonistin (119), 
während prestigegeladene Berufe in der 
männlichen Form, vgl. Arzt oder Archi-
tekt (119), gebraucht werden.
Zahlreiche Druckteufel wie die an 22 
Stellen auf 15 Seiten des Anhangs auftre-
tenden Kettenkonstruktionen, die durch 
fehlende Leerfelder entstanden sind, ver-
ärgern die LeserInnen, die die Wortgren-
zen beispielsweise von gedehnteAusspra-
chebeidervorhergehendenSilbe selbst eruie-
ren müssen. Falsch gesetzte Fußnoten, 
wortgetreue Wiederholungen von Ab-
schnitten und Zitaten, Formalien wie 
falsche Zeileneinrückungen, fehlende 
Klammerschließungen und -öffnungen 
oder falsche Seitenangaben bei Vor- und 
Rückverweisen, aber auch fehlende Satz-
zeichen und Satzbrüche sprechen nicht 
für eine besonders gute Überarbeitung 
des Werkes. Massenhaft tauchen peinli-
che Rechtschreibfehler auf, und zwar 
nicht nur bei der Groß-/Kleinschreibung 
oder bei englischen Zitaten (Verdickt, 
erwiedern etc.). Zudem sind auch Artikel-, 
Kongruenz-, Tempus-, Wortstellungs- 
und Kasusfehler sowie sinnentstellende 
Auslassungen nicht selten. Antos sollte 
also das, was er kritisiert, gelegentlich 
selbst konsultieren, zumal er die zitierten 
Irrtümer anderer mit einem sic! in Klam-
mern kommentiert. Widersprüchlich ist 
auch, daß Antos von der »Grice'schen 
Maxime«, wenig später aber von der 
»Saussureschen These« oder »Chomsky-
scher […] Prinzipien« spricht oder daß es 
einmal »Normrigidität«, ein anderes Mal 
»Norm-Rigidität« heißt. Stilistisch kritik-
würdig sind meiner Ansicht nach Binde-
striche zwischen Wortteilen, die durch 
ein Fugen-s verbunden werden (z.  B. 

»Übungs-Äußerung«) sowie Antos’ 
Hang zur Repetitivität, wenn er gleiche 
Wörter oder gar Formulierungen in auf-
einanderfolgenden Sätzen wiederholt, 
statt Synonyme zu gebrauchen (bei-
spielsweise »von der Konversationsana-
lyse analysierten […] Gespräche«, 176). 
Transkriptionen werden ohne Interpunk-
tion vorgenommen, was ihr ohnehin 
schon schwieriges Lesen noch mühsamer 
macht.
Ich nehme an, daß Antos’ Werk weniger 
eine Kritik an Laientheorien ist, sondern 
vielmehr eine Aufforderung für Lingui-
stInnen darstellt, eine konstruktive Kritik 
an herkömmlichen Stilistiken zu üben 
und populärwissenschaftliche, aber 
trotzdem seriöse Alternativen zu dieser 
Vermittlung von bloß resultatszentrier-
tem, schwarz-weiß-malerischem und 
therapeutischem Rezeptwissen anzubie-
ten. Auch Wissenschaft darf allgemein-
verständlich sein, ohne daß ihr die Wis-
senschaftlichkeit abgesprochen wird.
Vielleicht stellt gerade die von manchen 
SprachwissenschaftlerInnen abgewertete 
Konversations- und Diskursanalyse eine 
Alternative zur Überwindung der Dis-
krepanz zwischen Laien und linguisti-
schen ExpertInnen dar, da bei dieser das 
kontextabhängige prozedurale Wissen 
der AnalytikerIn wichtiger ist als das 
deklarative.

Baasner, Rainer; Zens, Maria: 
Methoden und Modelle der Literatur-
wissenschaft. Eine Einführung. Berlin: 
Erich Schmidt, 1996. – ISBN 3-503-03753-
5. 240 Seiten, DM 39,80

(Thomas Bleicher, Mainz)

Methodendiskusssion ist derzeit kein 
Schwerpunkt deutscher Literaturwissen-
schaft. Deshalb fordert der Augenblick 
geradezu heraus, nun die vorhandenen 
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Methoden darzustellen und ihre jeweili-
gen Stärken und Schwächen aufzuzei-
gen. Der historische Rückblick sichert 
sachliche Distanz und bietet somit eine 
feste Grundlage für einen unvoreinge-
nommenen Überblick. Der Autor hat dies 
richtig erkannt und einen Band vorge-
legt, der als Einführung konzipiert ist 
und deshalb auf Allgemeinverständlich-
keit achtet. Dies ist fast durchgehend 
erreicht, lediglich die »allgemeine Ein-
führung« über »Literatur« und »Litera-
turwissenschaft« verliert sich doch zu 
sehr in Allgemeinaussagen und Selbst-
verständlichkeiten.
Auch das zweite Anliegen des Autors, 
die Übersichtlichkeit der Darstellung, ist 
weitgehend verwirklicht. Die Anord-
nung des Dargestellten kann allerdings 
nicht immer überzeugen; einem Abriß 
über die Vorgeschichte der Germanistik 
folgt ein Kapitel über »Die ersten Me-
thodenentwürfe«, die angeblich von 
1880 bis 1965 (!) zu datieren sind und 
denen dann noch in einem eigenen 
Kurz-Kapitel der »Marxismus-Leninis-
mus« in der Literaturwissenschaft der 
DDR nachgeordnet wird. Soviele erste
Entwürfe: Positivismus, Geistesge-
schichte, Stil- und Formgeschichte, völ-
kische Literaturwissenschaft, Werkinter-
pretation und marxistische Literaturwis-
senschaft – diese fast 100-jährige Metho-
dengeschichte der Germanistik ist in 
mehreren gängigen Grundlagenwerken 
schon genauer und einsichtiger darge-
stellt worden.
Die Kritik, die sich vor allem auf das erste 
Drittel des Buches bezieht, fällt gerade 
deshalb so hart aus, weil dann mit der 
Seite 81 genau das Buch beginnt, das man 
erwartet hat: eine Beschreibung der 
neueren »Methoden und Modelle der 
Literaturwissenschaft«. Warum hat sich 
der Autor nicht von vornherein auf die-
sen Zeitabschnitt beschränkt, zumal er 
mit der »wissenschaftlichen Wende« seit 

1965 sozusagen eine zweite Einleitung 
bietet? Diese neue Einleitung stellt in 
überzeugender Weise »grundlegende 
Richtungen der Erkenntnistheorie« und 
»Kategorien der Erkenntnisgewinnung, 
-verknüpfung und -benennung« sowie 
die »Modernisierung zur Wissenschaft« 
der germanistischen »Disziplin« und die 
»Modernisierung der wissenschaftlichen 
Arbeitsfelder« vor.
Es folgen Kapitel über Strukturalismus 
und Poststrukturalismus, Diskursanaly-
se, Literaturpsychologie und psychoana-
lytische Literaturwissenschaft, feministi-
sche Literaturwissenschaft, Rezeptions-
ästhetik und -empirie, kritische Literatur-
wissenschaft sowie Literatursoziologie 
und Sozialgeschichte der Literatur – Ka-
pitel, in denen der Autor und seine 
Mitarbeiterin Maria Zens eine übersicht-
liche Einführung in die Konzeptionen 
und Terminologien der heute gängigen 
methodologischen »Standardansätze« 
zeitgenössischer Germanistik vorlegen. 
Wer sich noch weiter und tiefer mit 
diesen literaturwissenschaftlichen Mo-
dellen beschäftigen will, der könnte sich 
dann an Peter V. Zimas Literarische Ästhe-
tik (Tübingen: Francke, 1991) heranwa-
gen. Wer jedoch eine erste methodologi-
sche Orientierung für die eigene litera-
turwissenschaftliche Arbeit sucht, wird 
in Baasners Werk die nötigen Grundla-
gen finden.
Sehr hilfreich sind dabei auch die knap-
pen Übersichten am Ende eines jeden 
Kapitels (die übrigens dem ersten Buch-
teil einen zumindest didaktischen Wert 
verleihen); dadurch kann die »Einfüh-
rung« – wie vom Verfasser vorgesehen – 
tatsächlich auch als Nachschlagewerk 
genutzt werden. Leider fehlen jedoch 
konkrete Beispiele, an denen der Leser 
die Möglichkeiten und/oder Grenzen 
einer jeden Methode noch leichter über-
prüfen könnte. Und da das Werk nach 
der Aufreihung der einzelnen Metho-
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den kein Nachwort aufweist, in dem 
vielleicht doch einmal eine eigene Stel-
lungnahme über die eine oder andere 
Methode gewagt worden wäre, fehlen 
schließlich auch einige derzeit dringlich 
benötigte Ausführungen über germani-
stische Methoden, die nicht nur in 
Deutschland standardisiert sind, sondern 
die Germanistik als eine internationale 
Disziplin herausfordern. Erwähnt seien 
hier nur die (hierzulande sicherlich 
noch nicht standardisierten, aber nach 
Meinung des Rezensenten besonders 
wichtigen) medienwissenschaftlichen 
und (inter-) kulturwissenschaftlichen 
Theorie-Ansätze. Denn auch die deut-
sche Literatur ist letztlich ein »interna-
tionales, interkulturelles Phänomen«, 
und ihre Literaturtheorie sollte sich ge-
rade nach 1990 verstärkt durch eine 
»Internationalisierung der intellektuel-
len Diskussion« auszeichnen (Jeremy 
Hawthorn: Grundbegriffe moderner Litera-
turtheorie. Ein Handbuch. Tübingen: 
Francke, 1994, VII).

Bade, Klaus J. (Hrsg.): 
Die multikulturelle Herausforderung. 
Menschen über Grenzen – Grenzen 
über Menschen. München: Beck, 1996 
(Beck’sche Reihe 1184).  – ISBN 3-404-
39284-9. 260 Seiten, DM 22,–

(Barbara Schmidt und Stefan Buß, Marburg)

Veröffentlichungen über die multikultu-
relle Gesellschaft sind Legion. Selten 
wird jedoch der normative Anspruch so 
explizit formuliert wie in diesem Band. 
Das Buch, so Alfred Grosser in seinem 
Geleitwort, möchte einen Beitrag zu 
dem Bemühen leisten, »inmitten enor-
mer wirtschaftlicher, politischer und 
kultureller Probleme in der Gemeinsam-
keit menschlicher Würde die Vielfalt der 

Zugehörigkeiten zu gestalten« (Grosser, 
8). In bezug auf die in der Bundesrepu-
blik längst überfällige Diskussion über 
eine konstruktive Einwanderungspolitik 
und das Selbstverständnis der deut-
schen Gesellschaft sollen »Denkanstö-
ße« gegeben werden, »sachlich fundiert, 
aber in menschenfreundlicher Prosa« 
(Bade, 26). Zu diesem Zweck hat der 
Herausgeber zwölf sehr unterschiedli-
che Beiträge in diesem Band vereint. Zu 
Wort kommen neben Wissenschaftlern 
auch Journalisten sowie ein Politiker. 
Damit stehen sozialwissenschaftliche 
und historische Analysen neben reporta-
genhaften Darstellungen und politi-
schem Entwurf.
Klaus Bade macht in der Einleitung des 
Buches deutlich, daß heute naiv-eupho-
rische Vorstellungen von einer multikul-
turellen Gesellschaft ihre Tragfähigkeit 
eingebüßt haben: Zum einen muß sich 
jedes theoretische Konzept von Multi-
kulturalismus mit dem kritischen Ein-
wurf auseinandersetzen, es reduziere 
gesellschaftliche Probleme auf Kultur 
und trage damit zur Ethnisierung sozi-
aler Konflikte bei. Zum anderen nähren 
aktuelle Problemlagen die Skepsis ge-
genüber den Möglichkeiten einer multi-
kulturell geprägten Gesellschaft. Wie 
dann aber eine positive Bestimmung 
von Multikulturalismus auszusehen 
hätte, auf die auch die folgenden Beiträ-
ge zu beziehen wären und die ihre 
Auswahl transparent machen würde, 
bleibt offen.
Die Situation in den Nachbarländern 
Frankreich und Großbritannien wird 
durch zwei eher journalistische Beiträge 
illustriert. Während Thankmar Freiherr 
von Münchhausen vor allem die nichteu-
ropäischen Immigranten einseitig als 
problematisch und für soziale Spannun-
gen in Frankreich verantwortlich dar-
stellt und damit wenig zur angestrebten 
Überwindung des »Gegensatzes ›wir‹ – 
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›die‹« (Grosser) beiträgt, gelingt es Ge-
hard Kröncke ein sehr vielschichtiges, 
lebendiges Bild der multikulturellen 
Wirklichkeit Großbritanniens zu zeich-
nen.
Auf die spezifischen Probleme interkul-
tureller Kommunikation geht Els Oksaar 
im einzigen sprachwissenschaftlichen 
Artikel ein. Die zahlreichen Beispiele, vor 
allem aus dem Bereich der Pragmatik, 
geben einen guten Einstieg in die Thema-
tik, bieten dem Experten aber wenig 
Neues. Sie plädiert für die Förderung 
einer multilingualen Persönlichkeitsbil-
dung als Voraussetzung für multikultu-
relles Zusammenleben.
Zwei Beiträge in dem Band befassen 
sich mit der Situation in Vielvölkerstaa-
ten. Irina Scherbakowa zeigt in ihrer 
Rekonstruktion der Nationalitätenpoli-
tik im »russisch-sowjetischen Imperi-
um« vor allem die Diskrepanz auf, die 
zwischen der offiziellen Ideologie von 
Völkerfreundschaft bzw. homo sovieti-
cus und der realen Politik totalitärer 
Repressionen gegenüber Völkern und 
Minderheiten bestand. Ein sehr positi-
ves Bild vom Zusammenleben der Völ-
ker zeichnet hingegen der Historiker 
Alexander Demandt in bezug auf das 
Imperium Romanum. Dessen Stabilität, 
so Demandts Grundthese, verdankte 
sich vor allem der Tatsache, daß der 
populus romanus sich nicht primär als 
Abstammungsgemeinschaft, sondern in 
erster Linie als eine gegenüber ethno-
kulturellen Eigenarten indifferente 
Rechtsgemeinschaft verstand. Bei sei-
nem Verweis auf die Aktualität dieses 
historischen Modells bezüglich der eu-
ropäischen Einigung läßt er allerdings 
die Schattenseiten der römischen Herr-
schaft wie beispielsweise die Verskla-
vung unterworfener Völker bisweilen 
allzu sehr in den Hintergrund treten. 
Für die aktuelle Diskussion in der Bun-
desrepublik ist zudem bei beiden Beiträ-

gen zu bedenken, daß sich Staatengebil-
de mit regional verteilten Völkern nur 
bedingt mit Einwanderungsländern 
vergleichen lassen.
Anton Schindling ruft in seinem Beitrag 
eindringlich die Bedeutung konfessio-
neller und damit auch soziokultureller 
und politischer Konflikte im Europa der 
frühen Neuzeit in Erinnerung. Erst im 
Zuge der Aufklärung wurde mit dem 
Modell des säkularen, individuelle Reli-
gionsfreiheit verbürgenden Verfas-
sungsstaates eine Grundlage für eine 
sich multikonfessionell verstehende Ge-
sellschaft geschaffen. Zum säkularen 
Verfassungsstaat sieht Schindling auch 
am Ende des 20. Jahrhunderts keine 
Alternative, wenngleich er dessen Er-
folgsgeschichte durch den Islam und die 
heute erlebte Wiederkehr religiöser Kon-
flikte (Ex-Jugoslawien, Nordirland) in 
Frage gestellt sieht.
Das nicht nur im Aufsatz von Schind-
ling anklingende problematische Ver-
hältnis »Islam versus Westen« wird im 
überaus lesenswerten Aufsatz des Ori-
entalisten Gernot Rotter zum Thema 
gemacht. Dabei leistet er ein Zweifa-
ches: Er spürt nicht nur den historischen 
Hintergründen und selektiven Wahr-
nehmungen nach, die zur Konstruktion 
des Feindbildes Islam in westlichen 
Ländern beitragen, sondern tut dasselbe 
in bezug auf das Feindbild Westen, das 
in islamistischen Kreisen des arabisch-
sprachigen Raumes gepflegt wird. Diese 
Konzeption trägt nicht nur zur Aufhel-
lung »blinder Flecken« in der Selbst- 
und Fremdwahrnehmung beider Seiten 
bei, sondern offenbart auch überra-
schende Parallelen in den Feindbildern. 
Der Beitrag Rotters ist in seiner Diffe-
renziertheit äußerst informativ und in 
seiner Verfahrensweise wechselnder 
Wahrnehmungsperspektiven auch so et-
was wie praktizierte »interkulturelle 
Hermeneutik«. Er löst damit beispiel-
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haft den normativen Anspruch des Bu-
ches ein.
In seinem Beitrag formuliert Heiner 
Geißler ein Konzept für die multikultu-
relle Gesellschaft der Zukunft: Den Rah-
men für das multikulturelle Zusammen-
leben müsse die verfassungsmäßige Ord-
nung einer offenen, dem Erbe der Aufklä-
rung und universalen Menschenrechten 
verpflichteten Republik bilden. Von Im-
migranten sei daher zu fordern, daß sie 
»die Verfassungsgrundsätze unseres 
Landes anerkennen müssen und sich in 
unserer Sprache verständigen können« 
(136). Im Gegenzug könnten die Einwan-
derer »unter dem Dach der Verfassung« 
ihre kulturelle Identität bewahren und 
würden schnell eingebürgert. Aufgrund 
der demographischen Entwicklung sei 
eine an »qualitativen« Kriterien (z.  B. 
Alter, Ausbildung – aber auch »Her-
kunft«), d.  h. vor allem an innergesell-
schaftlichen Erfordernissen orientierte 
Einwanderungspolitik auf nationaler 
bzw. europäischer Ebene unabdingbar. 
An dieser Stelle drängt sich der Verdacht 
auf, daß Geißler lediglich eine Antwort 
auf ökonomische Zwänge als Folge von 
Modernisierungsprozessen und zuneh-
mender Globalisierung formuliert, was 
das Bild einer nach außen abgeschotte-
ten, besitzstandswahrenden »Nation Eu-
ropa« entstehen läßt. Überhaupt wird 
deutlich, daß für Geißler die Schaffung 
rein formaler Gleichheit für ein gedeihli-
ches multikulturelles Zusammenleben 
ausreicht.
Auf die Genese und Gestalt der spezifi-
schen Verhältnisse in der Bundesrepublik 
geht Bade in einem zweiten Beitrag ein. 
Erhellend ist der Nachweis der Vielfalt 
von »multikulturellen« Konstellationen, 
die sich aus der Nachkriegsgeschichte 
mit Flucht und Vertreibung, Arbeitsim-
migration und Wiedervereinigung erge-
ben haben. Die innerhalb dieser Konstel-
lationen entstehenden Konflikte zwi-

schen Deutschen und Ausländern, (Re-) 
Ethnisierung von Teilen der Einwande-
rerminoritäten und Fremdenfeindlich-
keit führt Bade plausibel auch auf die 
mangelnde politische Gestaltung bzw. 
die Verleugnung der Einwanderungssi-
tuation zurück. Daraus leitet der Autor 
konkrete politische Forderungen ab, die 
Überschneidungen mit dem Programm 
Geißlers aufweisen, aber auch über die-
ses hinausgehen: Mit der – leider nicht 
weiter ausgeführten – Forderung nach 
einem Antidiskriminierungsgesetz, einer 
ausgleichenden Bevorzugung von be-
nachteiligten Minderheiten sowie einer 
nicht allein an den innergesellschaftli-
chen Bedürfnissen ausgerichteten Ein-
wanderungspolitik spricht Bade im Ge-
gensatz zu Geißler die Probleme sozialer 
Ungleichheit an.
Die ausgezeichneten Analysen von 
Hans-Jürgen Puhle und Stephen Castles 
beziehen sich auf die klassischen Ein-
wanderungsländer USA und Australien, 
in denen sich trotz der grundsätzlich 
anderen Ausgangspositionen das Pro-
blem des Umgangs mit ethnischen Min-
derheiten in vergleichbarer Weise stellt 
wie in der BRD. Castles führt den Nach-
weis, daß auch Australien nur widerstre-
bend zu einer multikulturellen Gesell-
schaft im programmatischen Sinne ge-
worden ist. Erst in den 70er Jahren wurde 
die Assimilierungspolitik aufgegeben 
und durch eine Politik des Multikultura-
lismus abgelöst. Bei dieser ist ein Trend 
von einer auf soziale und kulturelle 
Bedürfnisse der Minderheiten ausgerich-
teten Politik hin zu einem allgemeinen 
»Staatsbürgermodell« festzustellen, in 
dem die Sonderstellung der Einwanderer 
aufgehoben sein soll und Multikulturali-
tät als »Mittel zur Bildung einer gemein-
samen Identität in einem Einwande-
rungsland mit vielen ethnischen Grup-
pen« (180) gilt. Bilanzierend stellt Castles 
fest, daß der australische Weg zwar zu 
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einer vergleichsweise konfliktarmen In-
tegration der Enwanderer in einer sich 
offener begreifenden Gesellschaft geführt 
habe, aber nach wie vor das Spannungs-
verhältnis zwischen Gleich- und Sonder-
stellung der Minderheiten nicht gelöst 
sei.
Puhle zeigt für die USA, wie sich multi-
kulturelle Politik von einer reinen Bür-
gerrechtsbewegung zu einer sozialrefor-
merischen Bewegung entwickelte, der es 
um die Verwirklichung materieller Chan-
cengleichheit und Gleichberechtigung 
der Kulturen geht. Die Umsetzung dieser 
Ziele, so Puhle, würde den amerikani-
schen Grundkonsens zwar transformie-
ren, nicht aber sprengen, da der Multikul-
turalismus durchaus an traditionelle For-
men der amerikanischen Reformpolitik 
anknüpft.
Beide Aufsätze zeigen, daß die aktuelle 
Diskussion in Deutschland über die Re-
form des Staatsangehörigkeitsrechts we-
sentliche Aspekte multikultureller Politik 
insofern ausblendet, als die Schaffung 
formaler Rechtsgleichheit zwar eine not-
wendige, aber bei weitem nicht hinrei-
chende Bedingung ist, um das System 
ethnischer Schichtung zu überwinden 
und ein gleichberechtigtes Zusammenle-
ben der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen zu erreichen. Der Diskurs über 
die multikulturelle Gesellschaft, so läßt 
sich aus den Analysen Castles und Puh-
les schließen, muß immer auch ein Dis-
kurs über die Gestalt der Gesellschaft als 
solche sein.
Insgesamt ist für den vorliegenden Band 
zu sagen, daß die meisten Beiträge für 
sich genommen durchaus wichtige Im-
pulse für die bundesdeutsche Diskussion 
zu geben vermögen. Auch werden alle 
Beiträge dem Anspruch auf Lesbarkeit 
gerecht. Man hätte sich jedoch ein kohä-
renteres, die doch sehr disparaten Einzel-
beiträge besser aufeinander abstimmen-
des Gesamtkonzept gewünscht.

Bader, Markus: 
Sprachverstehen, Syntax und Prosodie 
beim Lesen. Opladen; Wiesbaden: West-
deutscher Verlag, 1996 (Psycholinguisti-
sche Studien). – ISBN 3-531-12873-60. 312 
Seiten, DM 59,–

(Michael Groß, Straubing)

Warum das Buch Sprachverstehen, Syntax 
und Prosodie beim Lesen von Markus Bader 
in der Reihe »Psycholinguistische Studi-
en« erschien, ist nicht ganz verständlich. 
Würde man das Buch durchstudieren, 
ohne vorher den Titel zu kennen, so 
könnte man denken, der Titel müßte 
»Syntaxtheoretische Ansichten zu daß-
Nebensätzen« lauten oder so ähnlich. Als 
Untertitel könnte man noch hinzufügen: 
»Nebst ein paar Messungen der Lesege-
schwindigkeit«.
Mit Prosodie hat das vorliegende Buch 
fast nichts zu tun, mit Sprachverstehen 
wenig, Sprachverstehen mit Lesege-
schwindigkeit zu identifizieren, wie Ba-
der es macht, das ist etwas seltsam. Das 
ist seltsam, wenn man an die Bereiche 
Pragmatik und Semantik in der Lingui-
stik denkt; das ist seltsam, wenn man 
speziell in der Psycholinguistik an das 
Spektrum der Methoden zur Erfassung 
des Leseverstehens denkt, das von Ein-
setzaufgaben bis zur Auswertung von 
Nacherzählungen und von frei formu-
lierten Antworten (auf Fragen zum Text) 
reicht; das ist vollends seltsam, wenn 
man an die häufige Kluft zwischen Lese-
fertigkeit und Leseverständnis (gerade 
auch im Fremdsprachen- und im DaF-
Unterricht) denkt.
In seinen syntaxtheoretischen Mutma-
ßungen verwechselt Bader das menschli-
che Gehirn mit einem Taschenrechner:

»Dasjenige Teilsystem unseres kognitiven 
Systems, das beim Sprachverstehen für die 
Berechnung syntaktischer Strukturen zu-
ständig ist, bezeichnet man als PARSER. Ein 
[sic!] Parser, der [… ] für einen gegebenen 
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Input immer nur eine einzige Analyse 
verfolgt, bezeichnet man als SERIELLEN 
PARSER.« (14)

Das Problem, dessen Bader sich anneh-
men will, sind die sogenannten »garden-
path-Sätze« (nach engl. to lead so. down the 
garden-path, d.  h. ›jn. in die Irre führen‹): 
Während z.  B. der Satz …daß Fritz zugun-
sten von Maria nie etwas unternommen hätte
relativ leicht verständlich ist, stutzt der 
Leser/ die Leserin bei einem Satz wie 
…daß Fritz zugunsten von Maria nie etwas 
unternommen worden wäre. Dieser zweite 
Satz wird als »garden-path-Satz« bezeich-
net, der deswegen einen Augenblick in 
die Irre zu führen scheint, weil zugunsten
als Post- und nicht als Präposition ge-
braucht wird.
Wie werden solche garden-path-Sätze ver-
standen? Die Antwort ist für Bader ganz 
einfach:
»Die Tatsache, daß es Garden-Path-Sätze 
gibt, ist die Evidenz schlechthin für die 
Annahme, der menschliche Parser arbeite 
seriell.« (14)

Also nicht nur ein circulus vitiosus, son-
dern auch noch eine prästabilierte Har-
monie: Der Mensch hat eine Nase, um 
die Brille draufzusetzen; der »menschli-
che Parser« arbeitet seriell, um die gar-
den-path-Sätze zu knacken. In summa: 
Der Mensch hat Füße, damit er die 
Socken anziehen kann, und er hat zwei 
Füße, damit er zuerst den ersten und 
dann den zweiten Socken anziehen 
kann?
Wenn die Katze sich sowieso in den 
Schwanz beißt, warum dann fast 300 
Seiten zur Illustration des circulus vitio-
sus? Warum dann die Erfindung zahlrei-
cher anderer garden-path-Sätze? Warum 
so viele schöne Strukturbäumchen in 
neckischer Folge zwischen den Formeln 
der sogenannten »indizierten Klamme-
rung«, die schon in der Generativen Trans-
formationsgrammatik wucherten und mä-
anderten?

Bader stützt sich auf die »Prinzipien und 
Parameter (P&P)-Theorie« bzw. Choms-
kys »Government and Binding«-Theorie 
(17). Ca. zwei Drittel des Buches von 
Bader dienen nun dazu, anhand von 
vielen Beispielsätzen (vor allem mit daß
eingeleiteten Nebensätzen), Struktur-
bäumchen und Formeln immer wieder 
zu wiederholen, daß a) die von ihm 
gewählte Theorie die richtige ist und 
daß b) der »menschliche Parser« seriell 
arbeitet.
Anscheinend genügt das noch nicht und 
es werden noch vier sogenannte »Experi-
mente«, d.  h. schlicht Messungen der 
Lesegeschwindigkeit, vorgestellt: »Expe-
riment« 1 liefert »starke Evidenz« für 
serielles Parsing, läßt aber auch »eine 
Reihe von Fragen offen« (175); Nr. 2 
verläuft »enttäuschend« (184); Nr. 3 »be-
stätigt« irgendwie die Theorie wieder 
(187); der Clou folgt zuletzt:

»Alles in allem zeigt sich damit, daß es 
durchaus denkbar gewesen wäre, für Expe-
riment 4 ein anderes Ergebnis zu erhalten 
als dasjenige, das wir tatsächlich erhalten 
haben. Da aber kein anderes Ergebnis her-
ausgekommen ist, können wir uns jetzt 
wieder der Frage zuwenden, wie das erziel-
te Resultat zustandegekommen sein mag.« 
(224)

Solche Sätze könnten, würden wir noch 
im 17. Jahrhundert leben, ihren Verfasser 
unsterblich machen: Die ganze Pein des 
geplagten »Experimentators«, dafür 
umso seligeren Theoretikers, ausge-
drückt in zwei schlichten Sätzen. Das 
hätte ihm zur Zeit von Leibniz vor der 
Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts 
jemand nachmachen sollen!
Einige der Unsitten, die man schon aus 
einer bestimmten Art von syntaxtheoreti-
schen Publikationen kennt, werden auch 
von Bader gehegt und gepflegt:
1. Einem unkontrollierten Abkürzungs-

fimmel korrespondiert das Fehlen ei-
ner Liste der gebrauchten Abkürzun-
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gen; zusätzlich werden die Namen von 
Autorenpaaren mitunter zu Akrony-
men mit Sonderzeichen verunstaltet 
(z.  B. Inoue/Fodor zu »I&F«.

2. Es wimmelt von gaghaften oder pseu-
do-präzisen Attribuierungen, hier z.  B. 
»das kopffinale Japanische«, »kopfge-
triebenes Parsing«, »Chomskyadjun-
giert« etc. Die Überschrift für den 
Unterpunkt 6.2.2 lautet: »Die Ihr-Geld-
Ambiguität und kopfgetriebene Verar-
beitung«. (Mir scheint, hier wurde der 
Rubikon, der das Gaghafte vom Lä-
cherlichen trennt, überschritten.)

3. Völlig unsinnige Sätze werden seiten-
langen Analysen unterworfen, wie z.  B. 
der Satz: daß der Hund, der das Huhn, das 
den Igel kennt, getroffen hat, verreist ist
(64–66). Ich kommentiere diesen Satz 
nicht.

4. Es wird, wie Duktus der Studie und ein 
ziemlich einseitiges Literaturverzeich-
nis zeigen, nur für einen Klüngel von 
Insidern geschrieben.

5. Wegen ihrer »Ambiguität« werden Sät-
ze analysiert, die nur in der geschriebe-
nen, nicht in der gesprochenen Sprache 
ambig sind. In der geschriebenen Spra-
che sind solche Sätze oft auch nur dann 
ambig, wenn sie kontextlos hingesetzt 
werden.

Einzelne Hinweise auf »Fokuspartikel« 
(202ff.), zweieinhalb Seiten zur soge-
nannten »Metrischen Phonologie« (207–
9) und die biedere Gleichsetzung (z.  B. 
227) von Prosodie beim Lesen mit Inter-
punktion (als ob nicht für das Erkennen 
der Prosodie beim Lesen der Kontext 
mindestens genauso wichtig wäre wie 
die Interpunktion) rechtfertigen meines 
Erachtens nicht die Aufnahme des Wor-
tes Prosodie in den Titel.
Klassisch, lakonisch, furios war der Ein-
satz: »Wie verstehen wir Sätze? Darum 
soll es in dieser Arbeit gehen […]« (11). 
Man vermeinte schon den Schritt eines 
Riesen zu vernehmen. Das Ergebnis ist 

dann eher mickrig: Spekulationen zu 
»garden-path-Sätzen« und ein paar Mes-
sungen der Lesegeschwindigkeit bei kon-
textlosen Sätzen.
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Die methodisch-historischen Grundla-
gen der Linguistik bilden angesichts ei-
ner stets sich steigernden und immer 
schneller sich herauskristallisierenden 
Spezialisierung in dieser Wissenschaft 
ein Gebiet, das viel zu wenig beachtet 
wird.
Einen wirklich gelungenen Ausweg aus 
dieser sprachwissenschaftlichen »Talsoh-
le« vermag Brigitte Bartschats Zusam-
menfassung ihrer wissenschaftshistori-
schen Erkenntnisse im vorliegenden 
Buch zu leisten. In acht äußerst sachli-
chen und dennoch in aller Kürze mög-
lichst detaillierten Kapiteln vermag sie 
der angesprochenen Zielgruppe – expli-
zit keine Experten auf dem Gebiet (11) – 
die wichtigsten Methoden der Wissen-
schaft von der Sprache im Zeitraum von 
Herrmann Paul bis Noam Chomsky zu 
vermitteln.
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Die Auswahl der Themen scheint dabei 
nicht immer orthodox, insbesondere, 
wenn sie nach dem ausführlichen und – 
auch für den mit der Materie Vertrauten – 
informativen Kapitel über die junggram-
matische Schule die Leistungen und den 
Einfluß des polnischen Sprachwissen-
schaftlers Jan Baudouin de Courtenay 
würdigt, den sie als ebenso wichtig er-
achtet wie Ferdinand de Saussure, der 
gleich im Folgekapitel thematisiert wird.
Wäre eine inhaltliche Kritik an Bartschats 
Zusammenstellung angebracht, so in die-
sem Abschnitt über Saussure. Völlig zu 
Recht betont sie hier zunächst den nicht 
»originalen« Charakter des Saussure-
schen Cours de linguistique générale, um 
dann gerade den kontroversesten Satz 
dieses Werks völlig unreflektiert zu über-
nehmen bzw. die inzwischen anerkannte 
These unerwähnt zu lassen, die diesem 
(letzten) Satz des Cours zuschreibt, nie in 
dieser Form von Saussure geäußert, ge-
schweige denn akzeptiert worden zu 
sein:

»Gegenstand der Sprachwissenschaft [Hervor-
hebung B.B.] ist für Saussure allein die 
Sprache (langue), nur sie weist für ihn 
Struktur auf, d.  h. sie ist ein Ganzes, das aus 
Teilen besteht, die in ihm unselbständig 
gebunden sind.« (59)

Der Prager Linguistenkreis um Roman 
Jakobson und Nikolaj Trubetzkoy bildet 
sodann das Thema des vierten Kapitels. 
Dieser Abschnitt nimmt zugleich mit 
knapp vierzig Seiten den größten Raum 
der Einführung ein.
Darauf folgen Darlegungen der soge-
nannten Glossematik, die insbesondere 
auf den Namen Louis Hjelmslev, seiner-
seits einer der führenden Köpfe des 
Kopenhagener Strukturalismus, zurück-
gehen. Speziell in diesem Abschnitt – wie 
auch bereits schon andeutungsweise im 
ersten Kapitel zu den Junggrammatikern 
– werden Bartschats umfassende Kennt-
nisse der philosophiehistorischen bzw. 

wissenschaftstheoretischen Grundlagen 
der entsprechenden sprachwissenschaft-
lichen Theoriegebäude deutlich, die sie 
hier beispielsweise in einem sehr gut 
nachvollziehbaren Abriß der tragenden 
Gedanken des Wiener Kreises demon-
striert. Zudem zeigt sie u.  a. am Ende 
dieses Abschnitts, wodurch sich die Ein-
führung generell im positiven Sinn aus-
zeichnet: durch meist kurze und treffen-
de Zusammenfassungen des zuvor Refe-
rierten:

»Zusammenfassend: Hjelmslev erkannte 
sehr klar, welche Bedeutung deduktive 
Methoden für die zukünftige Entwicklung 
der Linguistik haben würden. Er forderte 
die Mathematisierung der Linguistik und 
die Einordnung dieser Wissenschaft in eine 
allgemeine Zeichentheorie, die Semiotik. 
Die Glossematik nimmt insofern eine Son-
derstellung innerhalb der klassischen Schu-
len der strukturellen Linguistik ein, denn 
keine der anderen Schulen legte einen 
derart großen Wert auf die Ausarbeitung 
der Theorie.« (127)

Das sechste Kapitel führt dann schon auf 
den »größten« Namen der Sprachwissen-
schaft des 20. Jahrhunderts, Noam 
Chomsky, hin, indem ein Streifzug durch 
die deskriptive Linguistik in den USA 
Anfang bis Mitte unseres Jahrhunderts 
unternommen wird, wobei verständli-
cherweise ein Schwerpunkt bei der Schil-
derung der Theorien Leonard Bloom-
fields und Zellig Harris’ gesetzt wird.
Bevor Bartschat dann schließlich direkt 
zu der Beschreibung der Entwicklung 
von Chomskys diversen generativen 
»Stationen« kommt, faßt sie in äußerst 
gelungener und übersichtlicher Weise die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den klassischen Schulen der 
strukturellen Linguistik anhand von 
zehn thematischen Schlagworten bzw. 
Dichotomien zusammen (wissenschafts-
theoretischer Hintergrund, Gegenstand 
der Linguistik, Ziel: Theorie oder Metho-
de, Hauptforderungen an die linguisti-
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sche Forschung, Synchronie vs. Diachro-
nie, Ebenen des Sprachsystems, Form vs. 
Substanz, »Funktion«, Sprache und Ge-
sellschaft, Beispiel: Der Phonembegriff).
Im abschließenden Kapitel über Noam 
Chomsky wird dann wieder einer der 
größten Vorzüge von Bartschats Einfüh-
rung deutlich: Sachlich, objektiv, kurz 
und auf erfrischende Weise überhaupt 
nicht bewertend vermag sie es, auf klein-
stem Raum die zentralen Aussagen und 
Ansprüche der Sprachwissenschaft 
Chomskys darzulegen. Damit gelingt ihr 
etwas, was manchen einführenden 
sprachwissenschaftlichen Monographien 
abgeht: Orientierung statt beeinflussende 
Prägung.
Um die Arbeit mit dem Buch generell zu 
erleichtern, wäre für eine Folgeauflage 
der Methoden der Sprachwissenschaft, die 
nicht nur Brigitte Bartschat zu wünschen 
ist, ein ausführlicher Namens- und Be-
griffsindex äußerst hilfreich, nicht zu-
letzt, weil so etwas bei ähnlich konzipier-
ten Arbeiten normalerweise schon zur 
Selbstverständlichkeit geworden ist.

Belgrad, Jürgen; Melenk, Hartmut 
(Hrsg.): 
Literarisches Verstehen – Literarisches 
Schreiben. Positionen und Modelle zur 
Literaturdidaktik. Baltmannsweiler: 
Schneider, 1996.  – ISBN 3-871-16492-5. 
216 Seiten, DM 29,80

(Claus Altmayer, Saarbrücken)

In der muttersprachlichen Literaturdi-
daktik des Faches Deutsch hat sich in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein 
Wandel vollzogen, dem man den anson-
sten etwas überstrapazierten Begriff des 
»Paradigmenwechsels« nicht vorenthal-
ten mag. Die klassische Textinterpreta-
tion nach dem Motto »Was will uns der 
Dichter damit sagen?« wurde in Theorie 

und Praxis des Literaturunterrichts von 
handlungs- und produktionsorientierten 
Verfahren abgelöst, denen es in weitaus 
höherem Maß als früher um subjektive 
Zugänge zum literarischen Text geht, die 
man nicht zuletzt durch kreative und 
damit verändernde Eingriffe in die vor-
gegebene Textstruktur erreichen zu kön-
nen glaubt. Dies ist nicht unwiderspro-
chen geblieben, insbesondere Hans Küg-
ler hat sich Ende der 80er Jahre in einem 
polemischen Beitrag in der Zeitschrift 
Praxis Deutsch kritisch mit dem hand-
lungs- und produktionsorientierten Lite-
raturunterricht auseinandergesetzt und 
auf die Gefahr hingewiesen, daß bei 
derartigen Verfahren die Texte selbst 
immer stärker aus dem Blick geraten 
(vgl. Kügler 1988). Vertreter der »neuen« 
Literaturdidaktik wie Kaspar H. Spinner, 
Gerhard Haas, Gerhard Rupp, Günter 
Waldmann u.  a. haben seinerzeit den 
produktiven Umgang mit Texten vertei-
digt und ihrerseits Kügler vorgeworfen, 
er falle mit seiner Apologie des traditio-
nellen »Interpretationsgesprächs« in Po-
sitionen zurück, die spätestens seit den 
Einsichten des Poststrukturalismus und 
Dekonstruktivismus obsolet geworden 
seien (vgl. u.  a. Rupp 1988; Haas/Rupp/
Waldmann 1989).
Dieser Streit innerhalb der Literaturdi-
daktik bildet sozusagen den »Prätext« 
des vorliegenden Sammelbandes, der 
Hans Kügler gewidmet ist und sich 
insgesamt um eine beiden Seiten gerecht 
werdende vermittelnde Position bemüht. 
Zunächst jedoch kommt noch einmal 
Kügler selbst zu Wort und wiederholt im 
wesentlichen seine Kritik von 1988: Die 
Professionalisierung der Literaturdidak-
tik und insbesondere die Bevorzugung 
produktionsorientierter Unterrichtsfor-
men berge die Gefahr in sich, daß die 
Didaktik sich gegenüber ihrem Gegen-
stand, der Literatur, verselbständige. Die 
Didaktik »bevormunde« die Literatur, 
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indem sie sich an deren Stelle setze und 
die literarischen Texte selbst gar nicht 
mehr wahrnehme.
Der literarische Text und dessen Werk-
charakter seien dagegen wieder stärker 
zur Geltung zu bringen (22).
Im ersten, »Positionen« überschriebenen 
Teil des Bandes sind neben dem von 
Kügler fünf weitere Beiträge versammelt, 
die zunächst auf der theoretischen Ebene 
nach vermittelnden Auswegen aus den 
literaturdidaktischen Grabenkämpfen 
zwischen analytisch-interpretativen und 
produktionsorientierten Ansätzen su-
chen. Albert Bremerich-Vos stellt die bei-
den Positionen noch einmal in aller Klar-
heit einander gegenüber, wobei er sich 
der konzeptionellen Unterschiede etwa 
zwischen Waldmann, Haas, Spinner und 
Rupp durchaus bewußt ist, die genann-
ten Autoren aber gleichwohl aus heuristi-
schen Gründen als Gruppe behandelt. 
Von seiner Perspektive einer kritischen 
Hermeneutik aus zeigt er dann, daß der 
Streit insofern unbegründet sei, als Ver-
stehen und Interpretieren etwa nach Ga-
damer keineswegs eine passive, sondern 
notwendigerweise aktive und konstruk-
tive Tätigkeit sei; zum andern sei auch 
die Berufung auf dekonstruktivistische 
Verfahren kaum einlösbar, weil sie im 
Unterricht das zu Dekonstruierende 
schon als bekannt voraussetzen müßten, 
was aber schlicht nicht realisierbar sei. 
Insofern schlägt Bremerich-Vos einen of-
fenen und vielfältigen Unterricht vor, der 
sowohl rezeptive als auch stärker pro-
duktive Umgangsweisen mit Literatur 
einbezieht und der der Devise folgt, im 
Literaturunterricht »viele Blumen blü-
hen« zu lassen (45).
In ähnlich grundlegender Weise wie Bre-
merich-Vos sucht auch Jürgen Belgrad in 
seinem ersten Beitrag nach Möglichkei-
ten, aus den Grabenkämpfen herauszu-
kommen, indem er drei didaktische Ebe-
nen für den Literaturunterricht unter-

scheidet: die analytische Ebene des Ver-
stehens, die ästhetische Ebene des Gestal-
tens und die mimetische Ebene des Text-
Leser-Verhältnisses. Während interpreta-
tive und produktionsorientierte Ansätze 
jeweils nur eine Ebene, das analytische 
Verstehen bzw. das ästhetische Gestalten, 
einseitig hervorheben, stellt Belgrad mit 
dem mimetischen Aspekt gerade die 
Vermittlung zwischen Text und Leser in 
den Vordergrund, indem Mimesis – ver-
standen in einem an Adorno angelehnten 
Sinn als Literaturaneignung – sowohl 
den Prozeß der Assimilation (der Text-
Einverleibung durch den Leser) als auch 
den der Akkomodation (der Annäherung 
des Lesers an den Text) impliziere (97).
Karlheinz Fingerhut geht in seinem Bei-
trag nicht direkt auf die Polemik von 
Kügler ein, sondern setzt sich auf sehr 
grundsätzliche Weise mit der Geschichte 
und gegenwärtigen Situation der Litera-
turdidaktik auseinander. Diese sei nicht 
etwa als eine Art »Angewandte Germani-
stik« zu verstehen, sie werde sich viel-
mehr künftig als eigenständige »Kultur-
wissenschaft« etablieren mit einem ge-
genüber der Vergangenheit wichtiger 
werdenden Anteil an empirischer Fach-
Unterrichtsforschung. Die Möglichkeiten 
der Literaturdidaktik, gültiges und auf 
beliebige Situationen übertragbares Wis-
sen zu produzieren, beurteilt Fingerhut 
zu Recht skeptisch: Die Literaturdidaktik 
macht »Aussagen nur für den Kontext, in 
dem sie selbst steht« (72), weshalb etwa 
Unterrichtsvorschläge nicht ohne weite-
res in jeweils andere Kontexte und Unter-
richtssituationen übertragbar seien. Die 
Relevanz der Didaktik für den Literatur-
unterricht sei daher begrenzt (72).
Ähnlich nüchterne Bestandsaufnahmen 
finden sich auch in den Beiträgen von 
Heiner Willenberg und Arnold Hinz. 
Willenberg zeigt anhand einer empiri-
schen Studie zum Leseverhalten von 
Schülern, daß die beim Lesen so wichti-
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gen Teilfähigkeiten des Verstehens ande-
rer Menschen und der Empathie infolge 
der Atomisierung von Teilkulturen und 
infolge der Beschleunigung von Reakti-
ons- und Wahrnehmungsprozessen bei 
vielen Schülerinnen und Schülern kaum 
mehr vorhanden sind. Hinz schließlich 
beurteilt den therapeutischen Wert von 
Übungen zum »personalen Schreiben« 
im Unterricht sehr skeptisch, plädiert 
statt dessen für die Einbeziehung des 
»ästhetischen Schreibens«.
Der zweite Teil des Bandes ist mit »Mo-
delle« überschrieben und bietet eine Rei-
he von unterrichtspraktischen Vorschlä-
gen, die meist – wie die theoretischen 
Positionsbestimmungen – nach einer Ver-
mittlung von interpretativen und pro-
duktiven Zugängen suchen. Albrecht 
Schau stellt anhand von zwei Jandl-
Gedichten sein an anderer Stelle (vgl. 
Schau 1996) ausführlicher beschriebenes 
Konzept des »szenischen Interpretie-
rens« vor, das er als ganzheitliches inte-
gratives Konzept versteht und wonach 
der literarische Text zunächst durchaus 
analysiert, in späteren Phasen aber vor 
allem in eine szenische Spielsituation 
umgesetzt werden soll. Jürgen Belgrad 
konkretisiert in seinem zweiten Beitrag in 
diesem Band seine Überlegungen aus 
dem theoretischen Teil, indem er an 
Habermas’ und Lorenzers Begriff der 
»Tiefenhermeneutik« und damit an psy-
choanalytische Verfahren anknüpft. Aus-
gehend von einer durch den Text ausge-
lösten »Irritation« soll der latente (im 
Gegensatz zum manifesten) Textsinn re-
konstruiert werden, eine Arbeit, die Bel-
grad mit der Spurensuche eines Detek-
tivs vergleicht und im Unterricht, etwa 
bei der Behandlung von Märchen, auch 
produktiv umsetzt. Daß die Beweislage, 
um im detektivischen Sprachgebrauch zu 
bleiben, dabei meist unbefriedigend ist, 
weil es eine ultimative und wahre Deu-
tung nicht geben kann, dürfte sich bei 

einem Hermeneutiker wie Belgrad von 
selbst verstehen. Allerdings kann das 
hier vorgeschlagene tiefenhermeneuti-
sche Verfahren kaum für sich in An-
spruch nehmen, besonders neu oder ori-
ginell zu sein. Gleichwohl scheint es 
angesichts des gegenwärtigen Diskus-
sionsstandes innerhalb der Literaturdi-
daktik sinnvoll und notwendig, wieder 
einmal an die hermeneutisch gebotene 
Verbindung von Leser- und Textperspek-
tive zu erinnern.
Im gemeinsamen Beitrag des Literaturdi-
daktikers Karlheinz Fingerhut und des 
Filmemachers Cyril Tuschi geht es um 
die Möglichkeiten einer Verbindung von 
literarischem Text und dessen filmischer 
Umsetzung. Am Beispiel der unter dem 
Titel Nachtland entstandenen Verfilmung 
von Kafkas Erzählung Ein Landarzt wer-
den die unterschiedlichen Zugänge des 
wissenschaftlichen Philologen und des 
Filmemachers zu ihrem Text erläutert: 
Systematische und begriffliche Sinnsuche 
und Übersetzung des Textes in eine 
stringente und eindeutige metasprachli-
che Interpretation hier, die Übersetzung 
oder besser: Fortsetzung des Textes in die 
Sprache der Bilder dort. Fingerhut/Tu-
schi verstehen die vergleichende Kon-
frontation von Text und Verfilmung als 
einen Ausweg aus dem Dilemma von 
analytischem bzw. produktivem Litera-
turunterricht:

»Zwei kulturell bedeutsame Wahrneh-
mungsweisen verfremden einander gegen-
seitig. Es entstehen Irritationen, die sich 
gegen die Entscheidungen des Erzählers, 
gegen die des Kommentators und gegen die 
der Film-Bild-Geschichte richten können.« 
(172)

Leider bleiben die Ausführungen über 
die konkrete Umsetzung im Unterricht 
sehr an der Oberfläche, so daß man sich 
fragt, worin eigentlich das Neue bei 
diesen Überlegungen besteht, denn die 
vergleichende Betrachtung von literari-
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schem Text und seiner Verfilmung ist nun 
weiß Gott so neu nicht. Auch bleiben die 
didaktischen Möglichkeiten der filmi-
schen Umsetzung eines Textes am Ende 
weitgehend ungenutzt, wenn es lediglich 
um die vergleichende Analyse fertig vor-
liegender Produkte geht und nicht etwa 
um den Versuch, selbst mit dem Blick des 
Filmemachers an einen Text im Unter-
richt heranzugehen, einzelne Textpassa-
gen etwa zum Drehbuch umzuschreiben 
oder gar einzelne Filmsequenzen selbst 
herzustellen. Ein solcher »gestaltender« 
Zugang im Sinn von Belgrad könnte 
gerade ein guter Einstieg in die Analyse 
sein.
Bei aller sicher berechtigten Kritik an den 
produktionsorientierten Verfahren in der 
Literaturdidaktik hat man bei manchen 
der hier vorgestellten »Modelle« doch 
gelegentlich den Eindruck, daß das Pen-
del wieder zu weit in die Richtung einer 
traditionellen Analyse und Interpretation 
zurückschlägt. Dies gilt leider auch für 
den Beitrag von Roland Jost, der für die 
Behandlung des Themas »Nationalsozia-
lismus« und »Auschwitz« im Unterricht 
vorschlägt, nicht wie bisher meist üblich 
vor allem »Betroffenheit« erzeugen zu 
wollen, sondern die Problematik der 
Darstellbarkeit und der Inszenierung die-
ses historischen Ereignisses in den Vor-
dergrund zu stellen. Mit Peter Weiss’ 
Prosatext Meine Ortschaft (1965) und dem 
1994 unter dem Titel totenstill erschiene-
nen Fotoband von Dirk Reinartz könnten 
Medien eingesetzt werden, die diesen 
Inszenierungsaspekt selbst thematisie-
ren. So interessant dieser Vorschlag sein 
mag, so sehr bleibt er doch einem tradi-
tionell analytischen Zugang verpflichtet. 
Den gegenteiligen Vorwurf, nämlich ein 
einseitig produktives Verfahren zu prak-
tizieren, das die literarischen Texte für 
Unterrichtszwecke mißbrauche und sie 
als Literatur gar nicht mehr wahrnehme, 
könnte sich Hartmut Melenk mit seinem 

den Band abschließenden Beitrag über 
seine Erfahrungen mit einem Schreibse-
minar an der PH Ludwigsburg einhan-
deln, würde er nicht schon zu Beginn 
darauf hinweisen, daß es ihm nicht um 
das Verstehen von literarischen Texten 
geht, daß die herangezogenen Texte (von 
Handke, Kiwus, Strauß) lediglich als 
formale und thematische Vorlagen für 
eigene Schreibversuche der deutschen 
und ausländischen Seminarteilnehmer 
dienen.
Wer sich wie der Rezensent schon seit 
längerer Zeit mit den Möglichkeiten und 
Grenzen der Arbeit mit literarischen Tex-
ten im Deutsch als Fremdsprache-Unter-
richt beschäftigt und die Vermittlung von 
Text- und Leserperspektive, von eigen- 
und fremdkulturellem Kontext als die 
wichtigste Zielsetzung eines in diesem 
Sinn »interkulturellen« Unterrichts an-
sieht, könnte versucht sein, über die 
Grabenkämpfe der muttersprachlichen 
Literaturdidaktik und auch über die of-
fensichtlich notwendigen Vermittlungs-
bemühungen, wie sie in unserem Band 
vorliegen, den Kopf zu schütteln: Daß es 
im Literaturunterricht weder um die gute 
alte »Interpretation« mit exklusivem 
Wahrheitsanspruch noch um den bloß 
kreativen und produktiven, die Texte 
selbst kaum noch wahrnehmenden Um-
gang mit Literatur gehen kann, daß 
vielmehr beides, der Text und der Leser/
Lerner miteinander in eine Beziehung, in 
einen Dialog gebracht werden müssen – 
das sind doch eigentlich Selbstverständ-
lichkeiten und Trivialitäten, und so gese-
hen ist es ein Armutszeugnis für eine 
Disziplin wie die Literaturdidaktik, daß 
sie derartige Trivialitäten in einem Sam-
melband eigens theoretisch begründen 
und legitimieren muß. Aber wer selbst im 
Glashaus sitzt, soll bekanntlich nicht mit 
Steinen schmeißen. Auch die Literaturdi-
daktik des Faches Deutsch als Fremd-
sprache ist in keinem befriedigenden 



197
Zustand (vgl. Altmayer 1997), und die 
Grabenkämpfe zwischen einem hand-
lungs- und produktionsorientierten und 
einem analytisch-verstehenden Zugang 
zu literarischen Texten im DaF-Unter-
richt finden auch im Fach Deutsch als 
Fremdsprache ihre Entsprechung, wie 
etwa die Diskussion zwischen Bernd 
Kast und Swantje Ehlers im Themenheft 
Literatur im Anfangsunterricht der Zeit-
schrift Fremdsprache Deutsch zeigt (vgl. 
Kast 1994; Ehlers 1994). Auch in der 
literaturwissenschaftlichen Abteilung 
des Faches Deutsch als Fremdsprache 
besteht ein erheblicher Bedarf an einer 
theoretischen Grundlegung und einer 
praktischen Umsetzung der von Belgrad 
als »mimetische Ebene« bezeichneten 
Text-Leser-Beziehung. Dazu gibt der vor-
liegende Sammelband wichtige und auf 
die spezifischen Bedingungen eines 
fremdsprachlichen Literaturunterrichts 
durchaus übertragbare Anregungen.
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Die Grammatik einer Sprache ist eines 
der Verständigungsinstrumente im Kom-
munikationsprozeß, der jedoch auch sei-
ne Spuren an den sprachlichen Struktu-
ren hinterläßt: Kommunikation beein-
flußt wiederum die Grammatik.
Im Rahmen eines solchen – funktionalen 
– Ansatzes ist die Aufsatzsammlung 
Kommunikation und Grammatik anzusie-
deln, herausgegeben von Gertrud Bense 
und erschienen als Band 4 der Reihe 
»Hallesche Sprach- und Textforschung«. 
Die Autoren sind Sprachwissenschaftler 
und Fremdsprachendidaktiker aus der 
Romanistik, Slawistik und Anglistik, die 
sich dem an der Universität Halle ent-
wickelten Ansatz einer »kommunikativ-
funktionalen Sprachbetrachtung (KFS)« 
verpflichtet fühlen.
Der Sammelband enthält neun Artikel 
unterschiedlichen Umfangs, darunter 
zwei theoretische Beiträge (Wolters, Ben-
se), drei korpusbasierte Untersuchungen 
zu verschiedenen grammatischen Phäno-
menen im Französischen, Englischen und 
Makedonischen (Schiller, Kirsten und 
Schneider, Havranek) und zwei diskurs-
analytische, Aufsätze (Boeck, Ekkert). Vier 
Artikel befassen sich mit Fremdsprachen-
didaktik (Wolters, Lange, Mattusch und 
Eckert).
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Gertrud Bense (»Recherchen zu einem 
linguistischen Beschreibungsmodell«) er-
läutert die Methode der KFS: Aufbauend 
auf Bühlers Modell steht der Text im 
Mittelpunkt als Gegenstand der Produk-
tion und der Reproduktion. Das Modell 
bemüht sich um eine Integration von 
Sprache als System, Sprache als Tätigkeit 
und psycholinguistischen Faktoren und 
versucht, den Ansprüchen der Linguistik 
und der Fremdsprachendidaktik glei-
chermaßen gerecht zu werden.
Damit steht der Hallesche Arbeitskreis 
jedoch nicht allein: Auf deutscher und 
internationaler Ebene wird im Rahmen 
verschiedener funktionaler Ansätze über 
die Zusammenhänge von Sprachstruktur 
und -funktion nachgedacht (Functional 
Grammar, Funktionale Pragmatik etc.). 
Erstaunlich ist das völlige Fehlen einer 
theoretischen Diskussion, die über die in 
Halle entstandenen Arbeiten hinausgeht, 
nicht nur in Benses Artikel.
So kann man beim Artikel von Friedrich 
Wilhelm Wolter (»Zum Gesamtmittei-
lungsinhalt sprachlicher Äußerungen«) 
den Eindruck gewinnen, daß der Verfas-
ser Elemente der Sprechakttheorie refe-
riert, ohne sie jedoch explizit zu erwäh-
nen oder die eigenen Beobachtungen 
dazu ins Verhältnis zu setzen. Wolter 
illustriert am Beispiel des Französischen, 
wie sich der Gesamtmitteilungsinhalt ei-
ner Äußerung aus Kerninhalt, der Ver-
knüpfung in den Textzusammenhang, 
Aspektualisierung, Temporisierung, Mo-
dalisierung, spatialer Fixierung und 
kommunikativer Intention zusammen-
baut. Der Autor ist bemüht, ein über-
sichtliches Modell für Fremdsprachenler-
ner zu schaffen, das in diesem Zusam-
menhang durchaus seine Berechtigung 
haben mag. Ob es der Wirklichkeit tat-
sächlich verwendeter Sprache jedoch ge-
recht werden kann, muß dahingestellt 
bleiben, da die Beispiele konstruiert sind 
und nicht etwa Mitschnitte tatsächlicher 

mündlicher oder schriftlicher Kommuni-
kationssituationen darstellen.
Hans-Jürgen Mattusch erläutert in sei-
nem Artikel »Fachsprachen funktional 
betrachtet – dargelegt am funktional-
semantischen Feld der Finalität« eine 
grundlegende Vorgehensweise der kom-
munikativ-funktionalen Sprachbetrach-
tung: Sprachen – in diesem Fall Fachspa-
chen – werden in funktional-semantische 
Felder untergliedert, zum Beispiel Kau-
salität, Konzessivität, Konditionalität 
oder Finalität. Ein solches Feld wird dann 
daraufhin untersucht, welche Sprachmit-
tel verwendet werden (Lexeme, Wortbil-
dungs-, Fügungs- und Satzmodelle auf 
der paradigmatischen, die Kombination 
solcher Elemente in Fügungen, Sätzen 
und Satzkomplexen auf der syntagmati-
schen Ebene). Ist ein Feld solchermaßen 
beschrieben, dann kann es im Fremd-
sprachenunterricht mit seinen spezifi-
schen Wendungen und Fügungen gelehrt 
werden.
Vage bleibt Mattusch bei der Darstellung 
seiner Untersuchungsgrundlage: Die 
Einteilung des funktional-semantischen 
Feldes wurde auf der Basis »natur- und 
geisteswissenschaftlicher Texte der russi-
schen Sprache« vorgenommen.
Wolfgang Boeck behandelt in seinem 
Beitrag »Originale und reproduzierte 
Äußerungen – wie werden sie angekün-
digt?« am Beispiel des Russischen eine 
Möglichkeit von Sprechern im Kommu-
nikationsprozeß, durch lexikalisch-se-
mantische Mittel subjektive Modalität 
zum Ausdruck zu bringen: Performativ-
formeln bzw. Reproduktionsformeln 
kennzeichnen eine Äußerung als original 
oder reproduziert.
Die kommunikativ-funktionale Sprach-
betrachtung ist nach Ansicht von Win-
fried Lange (»Vademecum zur Gestal-
tung fachspezifischer Bausteine im Span-
nungsfeld von ›Curriculum Develop-
ment‹ und Syllabus Design…«) eine 
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Möglichkeit, den Gegensatz zwischen 
den formalen Ansprüchen einer Fremd-
sprachenausbildung und den Bedürfnis-
sen nach spezifischer Fachsprachenaus-
bildung auszugleichen, da Sprachmittel-
komplexe zugrunde gelegt werden, die 
erstens fachsprachlich spezifische Bau-
steine, gleichzeitig aber fachsprachen-
übergreifende Strukturen darstellen.
Hellmut Eckert fordert in seinem Artikel 
»Zur Frage der Lehrbarmachung fremd-
sprachenpädagogischer Kommunikati-
on«, daß sich der Sprachunterricht ange-
hender Fremdsprachenlehrer stärker an 
Modellsituationen von Unterrichtsdis-
kurs orientieren sollte. Unterrichtsdiskurs 
sollte als »Fachsprache« in die Lehreraus-
bildung einbezogen werden. Abgesehen 
davon, daß der Beitrag keine der vorlie-
genden Untersuchungen von Unterrichts-
diskurs einbezieht und diskutiert, bleiben 
die Vorschläge Eckerts sehr schematisch: 
Als Ziel werden die Erarbeitung von 
Nomenklaturen typischer Kommunikati-
onssituationen genannt, mit denen ein 
Fremdsprachenlehrer konfrontiert wer-
den könnte, und Modellsituationen, wie 
darauf am besten zu reagieren sei, etwa 
Wendungen für den Lehrerwortschatz.
Die drei anregendsten Arbeiten des Sam-
melbandes sind die korpusbezogenen 
Beiträge, die sich den Funktionen speziel-
ler grammatischer oder lexikalischer 
Konstruktionen in einer jeweiligen Spra-
che widmen:
An erster Stelle sei der ausführliche Arti-
kel von Hans Kirsten und Dietmar Schnei-
der genannt (»Passivische Verbformen in 
der Sprache der Presse – eine kommunika-
tiv-funktionale Studie«), der die Verwen-
dung des Passivs in der englischen Presse-
sprache zum Gegenstand hat.
Gisela Havranek (»Kommunikative Lei-
stungen der da-Konstruktion in der ma-
kedonischen Sprache der Gegenwart – 
dargestellt an Belegen aus Prosawerken 
von Blaze Koneski«) untersucht auf der 

Grundlage eines literarischen Korpus die 
Verwendungsmöglichkeiten einer Kon-
struktion bestehend aus der komplemen-
tären Konjunktion da und der finiten 
Verbform im Makedonischen.
Anette Schiller (»Les 36 facons de dire 
OUI … Bemerkungen zu einem positiven 
Thema«) erläutert die Funktionen, die 
das französische oui übernehmen kann.
Insgesamt gesehen ist es bedauerlich, 
daß eine interessante Herangehenswei-
se, die versucht, verschiedenen Aspek-
ten von Sprache gerecht zu werden, wie 
losgelöst von einer linguistischen Dis-
kussion über die Funktion sprachlicher 
Strukturen in mündlicher und schriftli-
cher Kommunikation arbeitet, die mitt-
lerweile seit Jahrzehnten auf deutscher 
und internationaler Ebene stattfindet. Es 
bleibt unklar, wie weit sich die kommu-
nikativ-funktionale Sprachbetrachtung 
der Pragmatik, Sprechakttheorie oder 
Diskursanalyse verpflichtet fühlt – die 
KFS verwendet Begriffe oder Betrach-
tungsweisen, die diesen Bereichen ver-
wandt sind, ohne sie explizit als solche 
kenntlich zu machen.

Bertau, Marie-Cécile: 
Sprachspiel Metapher. Denkweisen 
und kommunikative Funktion einer 
rhetorischen Figur. Opladen; Wiesbaden: 
Westdeutscher Verlag, 1996. – ISBN 3-
531-12822-1. 324 Seiten, DM 58,–

(Bernd Latour, Hamburg)

An diesem Thema hat sich schon mehr 
als einer die Zähne ausgebissen. Die 
Verfasserin dieser auf einer Münchner 
Dissertation (von 1994) basierenden Ver-
öffentlichung hat jedoch, um dies gleich 
vorweg zu sagen, soviel Biß, daß sie sich 
diesem Risiko aussetzen kann und es 
auch besteht. Der proteushaften Vielge-
stalt dieses sprachlichen Phänomens – 
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neben der Wortbildung und dem lexikali-
schen Import leisten Metaphern die Auf-
gabe, die Sprache für die Bewältigung 
der ständig sich verändernden Realität fit 
zu halten – sich voll zu konfrontieren, 
wäre alles andere als klug. Und so kon-
zentriert sich die Autorin denn auch sehr 
stark auf den sprachphilosophischen As-
pekt ihres Gegenstandes, mit der übri-
gens nicht zwingend notwendigen Kon-
sequenz, daß die Anschauungsebene, 
Beispiele für Metaphern also, etwas zu 
kurz kommt, und noch einer weiteren 
Konsequenz, daß man als Rezipient die-
ser Arbeit sich möglicherweise etwas 
schwer tut, dem Namen der Verfasserin 
ein oder zwei zentrale Gedanken zuzu-
ordnen, unter denen man diese Arbeit 
speichert – man merkt sich schließlich 
nicht den kompletten Inhalt von Bü-
chern. Hätte Bertau eine empirische Stu-
die verfaßt, eine Gesprächsanalyse etwa, 
wäre dies wahrscheinlich anders. Es wäre 
in diesem Falle jedoch absurd zu kritisie-
ren, was jemand sich vorgenommen hat. 
– Irgendwelche Perspektiven für DaF, das 
ergibt sich indirekt aus dem Gesagten, 
sind in diesem Werk nicht zu erkennen, 
aber wohl auch kaum beabsichtigt. Und 
auch dies ist keine Wertung, lediglich 
eine Feststellung.
Wer mit dem Thema »Metaphorik« we-
nig vertraut ist, der rolle dieses Buch vom 
Schluß her auf, nämlich vom 5. Kap. 
(»Die Metapher im Geschehen«). Denn 
mit den höchst unterschiedlichen Funk-
tionen von Metaphern in verbaler Inter-
aktion läßt sich ein Bezug zu eigenen 
Kommunikationserfahrungen herstellen. 
Drei dieser Funktionen seien herausge-
griffen, nämlich (a) die Expressibilität, d.i. 
die Sagbarkeit des nicht oder nur schwer 
Sagbaren, (b) die Argumentation und Per-
suasion sowie (c) die Herstellung von 
Intimität. Zu (a): Die menschliche Erfah-
rung eilt dem kollektiv verfügbaren Be-
stand an sprachlichen Ausdrucksmög-

lichkeiten immer ein Stück voraus. An-
ders ausgedrückt: die Leistungsfähigkeit 
der Sprache wird eigentlich immer wie-
der überfordert. Jene Diskrepanz wird 
mit Hilfe von Metaphern überbrückt. 
Besonders häufig sind es emotionale 
Zustände, die metaphorisch ausgedrückt 
werden (z.  B. ozeanische Gefühle oder Pla-
teauphase). Ein anderes Beispiel ist die 
Zeit, die kognitiv erheblich schwerer zu 
fassen ist als der Raum (der ja sichtbar ist) 
und deshalb von diesem her metapho-
risch erschlossen wird (z.  B. Zeitraum, 
deadline). Bestimmte Behauptungen oder 
Forderungen, sicher auch Benennungen – 
dies zur argumentativen/persuasiven 
Funktion (b) – überwinden mögliche 
oder reale Widerstände auf der Partner-
seite wenn sie nicht direkt, sondern 
metaphorisch eingekleidet vorgetragen 
werden. Das nachgerade zu Tode zitierte 
Beispiel vom Entsorgungspark gehört 
hierher. Die Intimität schaffende Funkti-
on von Metaphern (c) gilt nur für innova-
tive, nicht für konventionalisierte Meta-
phern (eine wichtige Unterscheidung). 
Der Hörer muß bereit sein, sich auf eine 
im- oder explizite Aufforderung des 
Sprechers einzulassen, einen bestimmten 
Ausdruck zu akzeptieren. Hat er dies 
aber getan, dann ist die Beziehung zwi-
schen ihm und dem Sprecher gestärkt, 
und potentielle andere sind tendenziell 
ausgeschlossen.
Sollte jemand nach der Lektüre des so-
weit referierten 5. Kapitels Appetit auf 
mehr bekommen, so wäre es keine 
schlechte Idee, das zweite in Angriff zu 
nehmen, das eine kurzgefaßte Geschichte 
der Rhetorik enthält, rubriziert übrigens 
unter dem Motto »Lob und Tadel der 
Metapher«, denn auch in der Antike gab 
es bereits Verächter der Metapher, diese, 
zu denen auch der Redner Isokrates 
gehörte, sahen in ihr »eine Verdrehung 
der Wahrheit, etwas Widernatürliches, da 
die Wörter nicht ›ihrer Natur nach‹, 
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sondern übertragen gebraucht werden« 
(35). Liest man diesen Abriß der Rheto-
rik, besonders die Passagen über den 
Sophisten Gorgias, etwas genauer, so 
gewinnt ein sehr moderner Gedanke 
Konturen, nämlich derjenige der Konsti-
tution von Wirklichkeit in verbaler Inter-
aktion (hierzu: Paul Watzlawick: Wie 
wirklich ist die Wirklichkeit? München, 
1976). Gegenüber dem ja durchaus nicht 
unproblematischen »amoralischen« Rela-
tivismus eines Gorgias mutet der morali-
sche Fundamentalismus von Sokrates 
und Platon – der in der Philosophiege-
schichte immer so etwas wie eine Mono-
polstellung einnahm – ziemlich wirklich-
keitsfremd an. Es sollte nicht wundern, 
wenn sich dieser philosophische Streit als 
ein gewaltiges Aneinandervorbeireden 
herausstellte: denn Sophisten und Rheto-
riker hatten offensichtlich ein ganz ande-
res Thema: ihnen ging es immer um die 
Wahrscheinlichkeit, die im menschlichen 
Leben in der Tat eine etwas größere 
praktische Bedeutung hat als die Wahr-
heit. Wenn Entscheidungen zu treffen 
sind, dann geht es um die Folgen, die sich 
dabei wahrscheinlich einstellen. Wenn, 
wie etwa in einem Gerichtsverfahren, 
Tatbestände bei unklarer Beweislage auf-
zuklären sind, dann geht es weniger um 
die Wahrheit, die in dem betreffenden 
Falle eh kaum zu haben ist, sondern 
darum, was wahrscheinlich passiert ist. – 
Durchaus frisch und in alltäglicher Kom-
munikation jederzeit nachvollziehbar 
wirkt der Gedanke des Aristoteles der 
»Begabung zum Metaphorischen« (64), 
meint er doch nichts anderes als die 
Fähigkeit, Fremdes in der Sprache durch 
Erkenntnis seiner mehr oder minder ver-
borgenen Ähnlichkeit mit Bekanntem zu-
sammenzubringen.
Es sind solche Akzentsetzungen und 
kommentierenden Hinweise der Verfas-
serin, die die Lektüre letztlich zum Ver-
gnügen machen.

Besch, Werner: 
Duzen, Siezen, Titulieren. Zur Anrede 
im Deutschen heute und gestern. Göt-
tingen: Vandenhoeck, 1996 (Kleine Van-
denhoeck-Reihe 1578).  – ISBN 3-525-
33561-X. 141 Seiten, DM 18,80

(Ralph Hartmann, St. Andrews)

Werner Beschs kleiner Führer durch die 
Geschichte der (pronominalen) Anrede 
bzw. der Titulierung im Deutschen mag 
zwar nicht die erste Publikation zu die-
sem Themenkreis sein, doch dürfte er zu 
einer der aktuellsten und auch erhei-
terndsten wie auch lesbarsten (im positi-
ven Sinn) zählen. In aller Deutlichkeit 
wird hier einer potentiell vielschichtigen 
Zielgruppe – Besch wendet sich im Vor-
wort sogar hauptsächlich an »Laien« (5) – 
vor Augen geführt, wie komplex die 
überaus uneinheitlichen »Regeln« der 
(pronominalen) Anrede im Deutschen 
sind.
In einer Hinführung erläutert der Autor 
zunächst die gesellschaftliche »Rele-
vanz« der Anrede. Damit sind etwa 
solche Dinge gemeint wie etwa, ob sich 
ein bevorzugter Gebrauch der Anrede 
»Du« mit gewissen parteipolitischen 
Präferenzen in Beziehung setzen läßt. 
Laut Statistik sei eine solche Frage zu 
bejahen. So zeigten sich die »Linken« 
eher bereit, schneller zum »Du« überzu-
gehen.
Ein ziemlich auffälliger Bruch im Anre-
deverhalten stellte sich in den Jahren 
nach 1968 in der Folge der Studentenbe-
wegung ein. Besch erläutert dementspre-
chend zunächst die Situation vor dieser 
Zeit, indem er etwa die »Sitte« des 
Bruderschaft-Trinkens, die damals noch 
üblich war, thematisiert.
Bei den Jahren, die der Studentenbe-
wegung folgten, handelt es sich – so 
Besch – um Jahre des Aufbruchs, in 
denen sich nicht nur in Studentenkrei-
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sen das Anredeverhalten im Prinzip 
radikal änderte.
Einen Einblick in teils sehr interessante 
Details im Anredeverhalten in der frühe-
ren DDR gibt der Autor dann im Folgeka-
pitel. Auf recht amüsante Weise berichtet 
er hier beispielsweise von Anredeunsi-
cherheiten, die sich auf die Titulierung 
»Genosse« beziehen, von der scheinbar 
nicht wenige in der damaligen DDR 
nichts wissen wollten.
Das Kernstück von Beschs Anrede-»Ka-
leidoskop« bildet jedoch das nächste 
Kapitel, das sich mit Anredeverhalten in 
verschiedensten Alltagssituationen be-
schäftigt. Bei der Lektüre dieses Ab-
schnitts dürfte sich bei den meisten 
Lesern und Leserinnen ein gewisser 
»Aha«-Effekt einstellen, gerade wenn es 
darum geht, wie eine weibliche Bedie-
nung in einer Gaststätte anzusprechen 
ist. Erheitert ließ sich der Rezensent 
informieren, daß aufgrund einer zuvor 
gestellten Preisfrage die »Gesellschaft 
für deutsche Sprache« 1994 die Anrede 
Frau Ober empfahl (48). Nicht zuletzt 
derartig diffizile Fragen lassen Besch zu 
dem einleuchtenden und wohl auch für 
das gesamte Buch gültigen Fazit kom-
men,

»[…] daß dem deutschen Anredesystem mit 
ganz einfachen Regeln nicht recht beizu-
kommen ist. Selbst Muttersprachliche be-
merken das, ausländische Deutschlernende 
verzweifeln leicht, sofern sie überhaupt 
schon so weit sind, daß sie um diese 
Schwierigkeit wissen« (74).

Besch beleuchtet in diesem zentralen 
Kapitel wirklich sehr viele Bereiche des 
täglichen Lebens (Anrede in geistlichen 
Gemeinschaften, bei wissenschaftlichen 
Prüfungen, in kirchlichen Gemeinden, in 
der Bundeswehr, der Familie, in berufli-
chen Kontexten sowie auch in Heiratsan-
noncen), doch sicherlich kann das nicht 
erschöpfend sein. So fehlt etwa der Be-
reich »Gesundheitsversorgung« (Kran-

kenhaus, Arzt, etc.), in dem eben auch 
nicht alles nach einfachen Regeln ablau-
fen dürfte.
Das kleine Büchlein Beschs runden 
schließlich zwei Kapitel ab, die sich zum 
einen mit der Geschichte des Anredever-
haltens quasi seit »Adam und Eva« befas-
sen und zum andern einen kulturkontra-
stiven Blick in die Gepflogenheiten ande-
rer Kulturen (schwerpunktmäßig in die 
der Japaner und Kurden) unternehmen. 
Wie schon bei den vorausgegangenen 
Abschnitten könnte sich bei den Lesen-
den hier wieder ein überaus positiv zu 
bewertender Bewußtmachungs- bzw. 
Wiedererinnerungseffekt bemerkbar ma-
chen. Und den weniger mit der Materie 
Vertrauten werden auf angenehme und 
unterhaltsame Weise kulturkontrastive 
Elemente vermittelt.
Generell ist Beschs Bemühen um einfache 
und doch das nötige Maß an Wissen-
schaftlichkeit bewahrende Darstellung 
sehr gut gelungen. Sein Büchlein ist 
dementsprechend einem weiten Publi-
kumskreis zu empfehlen, nicht zuletzt 
Lehrenden des Deutschen als Fremdspra-
che, denen eine Didaktisierung großer 
Teile der Publikation nicht schwer fallen 
sollte.

Beushausen, Ulla: 
Sprechangst. Erklärungsmodelle und 
Therapieformen. Opladen; Wiesbaden: 
Westdeutscher Verlag, 1996 (Beiträge zur 
psychologischen Forschung 26).  – ISBN 
3-531-12838-8. 256 Seiten, DM 46,–

(Sonja Maria Lamberty, Saarbrücken)

Sprechangst ist eine der vielen Ängste, 
mit denen fast jeder von uns tagtäglich 
in irgendeiner Form zu kämpfen hat, sei 
es während des Unterrichts, am Arbeits-
platz oder einfach nur beim Einkaufen. 
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Da wo sich viele Menschen begegnen, 
treffen auch die unterschiedlichsten 
Charaktere aufeinander. Der eine ist von 
Natur aus gesellig oder kontaktfreudig, 
der andere eher schüchtern und intro-
vertiert. Doch wann wird beispielsweise 
Introvertiertheit zum Problem in alltäg-
lichen Sprechsituationen? Oder handelt 
es sich vielleicht nur um eine angeneh-
me Art der Zurückhaltung? Gibt es eine 
ganz bestimmte Persönlichkeitsstruktur 
bei sprechängstlichen Menschen oder 
wie entsteht Sprechangst überhaupt und 
wie läßt sie sich von den vielen anderen 
alltäglichen Ängsten abgrenzen? All die-
se Fragen werden in der vorliegenden 
Dissertation von Ulla Beushausen unter 
Aspekten der Selbstdarstellung und ko-
gnitiver Bewertungsprozesse bzw. situa-
tiver und persönlichkeitsspezifischer 
Einflußfaktoren untersucht. Neue Kon-
zepte zur Behandlung und Therapie von 
Sprechangst, wie beispielsweise das In-
tegrative Gruppen- und Einzeltraining 
(IGE), fehlen natürlich auch nicht. Er-
freulich an diesem Band ist die Tatsache, 
daß sich die Autorin sehr intensiv dem 
E i n f ü h r u n g s k a p i t e l  » Wa s  i s t  
Sprechangst?« (17–49) gewidmet hat. So 
erhält auch der interessierte Laie nicht 
nur einen guten Überblick über die 
Begrifflichkeit und die Definitionen 
selbst, sondern auch über die Sympto-
me, Ursachen und Erklärungsmodelle 
für Sprechangst. In konstruktiver Weise 
arbeitet Beushausen mit der differen-
zierten Begriffsdefinition von R. Haubl 
und A. Spitznagel aus dem von K. J. 
Groffmann und L. Michel herausgegebe-
nen Band zur Verhaltensdiagnostik der 
Enzyklopädie der Psychologie (Göttingen 
1983):

»Unter Sprechangst seien gelernte, transito-
risch auftretende oder habituelle Befürch-
tungen, Besorgnisse, emotionale bzw. psy-
chophysiologische Reaktionen auf bloß vor-
gestellte oder tatsächlich zu vollziehende 

Leistungen (vortragen, vorsprechen, rezi-
tieren, vorsingen, vorstellen, diskutieren 
usw.) in Anwesenheit eines imaginierten 
oder real vorhandenen Publikums verstan-
den«. (18)

So vielfältig wie die diversen Ebenen, 
auf denen sich Sprechangst manifestie-
ren und auch gemessen werden kann, 
sind auch deren Symptome. Auf kogni-
tiver Ebene sind Unsicherheiten des 
Sprechers bezüglich der eigenen Lei-
stung und der Bewertung durch Dritte 
zentrale Sprechangstsymptome. Der 
Sprecher empfindet seine Sprechsituati-
on als nicht zu bewältigen und beschäf-
tigt sich mit den für ihn eventuell unan-
genehmen Konsequenzen seiner Unfä-
higkeit. Zu den physiologischen Folgen 
der Sprechangst lassen sich folgende 
Symptome zählen: erhöhter Blutdruck, 
Pulsbeschleunigung, Erröten, Schwit-
zen, veränderte Atemfrequenz, hohe 
Anspannung (insbesondere der Kehl-
kopf- und Gesichtsmuskulatur) und ver-
änderte Gedächtnis- und Wahrneh-
mungsfunktionen. Als behaviorale Sym-
ptome bei Sprechängsten werden fol-
gende beobachtet: häufiges Räuspern 
und Schlucken, Zuckungen, starrer Ge-
sichtsausdruck, hohe Sprechstimmlage, 
monotone Satzmelodie, schwankende 
Körperbewegung und viele andere. Ur-
sachen der Sprechangst sind, je nach 
Schwerpunkt der Faktoren im individu-
ellen Ausprägungsgrad, Angst vor kör-
perlicher Unattraktivität, vor sozialer 
Unangepaßtheit, vor Kritik, vor unbe-
kannten Situationen und die Angst vor 
der Angst. Ebenso wird Sprechangst 
dann auch als Folge ambivalenter Emo-
tionen sowie als Erregung durch Antizi-
pation aufgefaßt (28).
Beushausens Arbeit kann zusammenfas-
send als qualitativ hochwertige Synthese 
aus bereits vorliegenden Ansätzen und 
deren konsequenten Fortführungen be-
griffen werden.
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Bielefeld, Uli (Hrsg.): 
Das Eigene und das Fremde. Neuer 
Rassismus in der Alten Welt? Hamburg: 
Junius, 1996 (Hamburger Institut für 
Sozialforschung).  – ISBN 3-88506-190-2. 
344 Seiten, DM 38,–

(Angelika Eder, Hamburg)

Der von Uli Bielefeld herausgegebene 
Sammelband ist aus einem internationa-
len Workshop hervorgegangen, der 1990 
zum Thema »Rassismen heute?« am 
Hamburger Institut für Sozialforschung 
stattfand, und versammelt Beiträge von 
deutschen, britischen und französischen 
Soziologen und Philosophen zum Thema 
Rassismus nach 1989.
Anläßlich der aktuellen Situation – den 
Veränderungen im vereinten Deutsch-
land und den nationalen Zersplitterun-
gen in Osteuropa – und vor dem Hinter-
grund »beunruhigender« globaler Ent-
wicklungen ökonomischer und sozialer 
Art werden im vorliegenden Band in 
zwölf Beiträgen grundlegende Positio-
nen und Entwicklungen zum Begriff des 
Fremden, zum Umgang des National-
staats mit ethnischen Minderheiten, zur 
jeweiligen Rassismus-Debatte in einigen 
europäischen Ländern und zum Verhält-
nis von Rassismus und Antirassismus vor-
gestellt und diskutiert.
Auftakt des ersten Abschnitts – »Konsti-
tutionsprozesse: Wir und die Anderen« – 
bildet der auch für die folgenden Beiträge 
grundlegende Aufsatz »Moderne und 
Ambivalenz« des in Großbritannien leh-
renden Soziologen Zygmunt Bauman 
(der Aufsatz ist bereits 1990 auf englisch 
erschienen). Er beginnt mit dem schein-
bar symmetrischen Gegensatz von 
Freund und Feind, der die Welt lesbar
macht. Der Fremde, der beides sein könn-
te (also nach Derrida etwas Unentscheid-
bares ist), stellt sich gegen diesen vertrau-
ten Antagonismus und verwirrt damit 
die Ordnung. Der Fremde durchbricht 

die Grundprinzipien dieser Ordnung, 
indem er den Zusammenhang zwischen 
physischer und psychischer Distanz zer-
stört (trotz räumlicher Nähe ist er geistig 
weit entfernt), und sein Aufenthalt einen 
Beginn und damit möglicherweise ein 
Ende hat (was man einerseits wünscht, 
ihm andererseits vorwirft).
Den Umgang des Nationalstaats mit den 
Fremden charakterisiert Bauman als »As-
similation oder […] Krieg gegen die 
Ambivalenz«, wobei er die Intoleranz im 
vermeintlich toleranten Assimilationsan-
gebot an Individuen herausstreicht und 
die Tücken kultureller Konformität für 
die Fremden betont. Er schließt verhalten 
optimistisch, wobei er auf die zunehmen-
de Trennung von Staat und Nation und 
damit die Trennung von Zugehörigkeit 
zu einem Staat und ethnischer Zugehö-
rigkeit verweist.
Der Soziologe Friedrich Heckmann geht 
in seinem Beitrag »Ethnos, Demos und 
Nation, oder: Woher stammt die Intole-
ranz des Nationalstaats gegenüber ethni-
schen Minderheiten?« eben dieser Frage 
nach. Nach einer ausführlichen Diskussi-
on des Begriffs Ethnizität untersucht er 
vor dem Hintergrund des Prozesses der 
Nationalstaatsbildung die Entstehung 
ethnischer Minderheiten. Bei der Typisie-
rung von Unterschieden in der Minder-
heitenpolitik einzelner Staaten stellt 
Heckmann drei idealtypische Rekon-
struktionen nationalstaatlicher Konzepte 
vor: den ethnisch begründeten Nationalstaat 
(Beispiel Deutschland), das demotisch-
unitarische Nationskonzept (Frankreich) 
und den ethnisch-pluralen Nationalstaat
(Schweiz), wobei in dieser Reihenfolge 
auch eine Hierarchie im nationalstaatli-
chen Umgang mit ethnischen Minderhei-
ten liegt, in der das ethnisch begründete 
Nationalstaatskonzept die größten 
Schwierigkeiten zeigt.
Frank-Olaf Radtke vom Zentrum für 
Lehrerbildung in Bielefeld stellt in sei-
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nem »Lob der Gleich-Gültigkeit. Zur 
Konstruktion des Fremden im Diskurs 
des Multikulturalismus« dessen gesell-
schaftliches Konzept in den Mittelpunkt, 
mit dem die alte Festlegung von Innen 
und Außen überwunden bzw. neu konzi-
piert werden soll. Der Diskurs des Multi-
kulturalismus kann als Sozialtechnik ver-
standen werden, die Pluralität als soziale 
Normalität definiert. Dem werden eine 
Erweiterung der Innen und Außen-Unter-
scheidung zu einer Dreiwertigkeit, die 
den neutralen Fremden einschließt, und 
eine Neudefinition des Gegensatzes in 
öffentlich und privat gegenübergestellt. In 
der öffentlichen Sphäre ist man dem 
Fremden gegenüber gleichgültig, unbe-
teiligt, indem man ihn z.  B. nicht grüßt, 
ohne damit Feindseligkeit zu demon-
strieren. Multikulturalismus hingegen 
verlangt, ethnische Differenz zur Kennt-
nis zu nehmen, und überfordert das 
Individuum durch die Verallgemeine-
rung der autonomen Situation des Frem-
den. Radtke plädiert für gelebte Gleichgül-
tigkeit als realistischere Variante zur Ver-
meidung von Feindschaft und Diskrimi-
nierung, doch setze diese die rechtliche 
Gleichheit aller Beteiligten voraus.
Uli Bielefelds Beitrag »Das Konzept des 
Fremden und die Wirklichkeit des Imagi-
nären« unterscheidet bei der Betrachtung 
des »psychologischen Bilds des Frem-
den« die real vorhandenen Fremden, die 
imaginierten »Massen« und das »fremde 
Innen« als das gesellschaftlich Unbewuß-
te, die alle zusammen unser Konzept des 
Fremden bilden. Im Vergleich von der 
Rassismus-Debatte im 19. Jahrhundert 
und dem heutigen Staatsangehörigkeits-
recht jeweils in Frankreich und Deutsch-
land zeigt Bielefeld die Problematik, die 
in einem diffusen deutschen Verständnis 
von Nation liegt.
Stephen Castles, bekannt durch zahlreiche 
Veröffentlichungen zur Migrationsfor-
schung, untersucht in »Weltweite Arbeits-

migration, Neorassismus und der Nieder-
gang des Nationalstaats« die Auswirkun-
gen der massenhaften Arbeitsmigration 
und der Entstehung neuer ethnischer 
Minderheiten auf das in seinen Augen 
nicht mehr zeitgemäße Konzept des Na-
tionalstaats. In einem ersten Schritt cha-
rakterisiert er die weltweite Arbeitsmigra-
tion und belegt ihre Entwicklung mit 
Zahlen insbesondere aus Westeuropa, den 
USA, den ölfördernden Ländern und den 
Newly Industrialising Countries, wobei sich 
durch den Strukturwandel in der Welt-
wirtschaft die Bedingungen für Arbeits-
migranten in den Industrienationen stark 
verändert haben. Durch diese Migrations-
prozesse bildeten sich ethnische Minder-
heiten heraus, die einem informellen oder 
institutionellen Rassismus begegnen. An-
hand des Vergleichs des Umgangs mit 
diesen Minderheiten in Australien und 
der alten Bundesrepublik, in dem sich 
trotz vieler Parallelen in ihren Unterschie-
den die Bandbreite staatlichen Handelns 
widerspiegelt, zeigt Castles, daß die Ver-
leugnung von zeitlich unbefristeter Ein-
wanderung und die Ausgrenzung aus 
dem Nationalstaat in Deutschland keine 
Perspektive sind, wenn auch der australi-
sche Ansatz des »multikulturellen Plura-
lismus« noch genug Kritikpunkte auf-
weist.
Im zweiten Abschnitt des Bandes sind 
die Beiträge der Soziologin Colette Guil-
laumin und des Philosophen Etienne 
Balibar aus Frankreich sowie des briti-
schen Soziologen Robert Miles zu Rasse 
und Rassismus versammelt.
Unter dem Titel »RASSE. Das Wort und 
die Vorstellung« befaßt sich Colette Guil-
laumin mit der Entwicklung des Begriffs 
und vor allem seinen Konnotationen in 
der jeweiligen historischen Situation, 
denn Worte und Taten sind Bestandteil 
derselben Situation und Formen des Phä-
nomens Rassismus. Wenn das Wort vor-
dergründig heute auch nicht mehr ver-
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wendet wird, bleibt die dahinterstehende 
Ideologie bestehen.
In Etienne Balibars Aufsatz »Der Rassis-
mus: auch noch ein Universalismus«1

werden, ausgehend von dem Wider-
spruchspaar des Titels, Merkmale des 
Sexismus, Nationalismus und Rassismus 
auf universalistische Aspekte hin unter-
sucht, wobei er Gemeinsamkeiten dieser 
drei betont und den »universellen« Cha-
rakter des Rassismus herausarbeitet.
Der Brite Robert Miles stellt unter dem 
Titel »Die Idee der ›Rasse‹ und Theorien 
über Rassismus: Überlegungen zur briti-
schen Diskussion« an, in denen er die 
Verwendung des Rasse-Begriffs in Groß-
britannien und neue Definitionen eines 
flexiblen und formbaren Rassismus-Be-
griffs kritisch betrachtet, in denen z.  B. 
Rassismus als Folge des britischen Kolo-
nialismus erklärt wird. Dem stellt Miles 
innereuropäische und innerstaatliche 
Einflüsse auf die Konstruktion von Rasse-
Vorstellungen entgegen. Für eine erfolg-
reiche antirassistische Argumentation rät 
er, Rassismus als Dimension von Klas-
senherrschaft zu begreifen, und leitet 
damit schon über zum dritten Abschnitt, 
in dem sich Jan Philipp Reemtsma, Philo-
loge und Leiter des herausgebenden 
Hamburger Instituts für Sozialforschung, 
die Juristin und Rechtssoziologin Jac-
queline Costa-Lascoux und der Philo-
soph Pierre-André Taguieff aus Frank-
reich sowie der britische Erziehungswis-
senschaftler Phil Cohen mit Rassismus
und Antirassismus beschäftigen.
Ausgehend von der Unterscheidung zwi-
schen einem ideologischen Rassismus, ei-
nem Vorurteilsrassismus und einem Ver-
haltensrassismus konzentriert sich Pierre-
André Taguieff in »Die ideologischen 
Metamorphosen des Rassismus und die 
Krise des Antirassismus« auf die Analyse 
des Rassismus als Ideologie, deren Ent-
wicklung die antirassistische Bewegung 
zur Überprüfung ihrer Grundannahmen 

und Maßnahmen gegen diesen zwinge. 
Der »erstarrte Diskurs« des kommemorati-
ven Antirassismus wird einer Analyse und 
massiven Kritik unterzogen. Der Neoras-
sismus zeichnet sich dagegen durch Wan-
delbarkeit, hin zu einer Verherrlichung der 
(kulturellen) Differenz, aus. Das Dilemma 
derer, die Rassismus bekämpfen wollen, 
liegt darin, stattdessen kulturrelativi-
stisch »alles zu akzeptieren«.
Anhand der Verfolgungsgeschichte der 
»Marranen«, der 1492 in Spanien 
zwangsgetauften Juden, und des »Berli-
ner Antisemitismusstreits« 1879ff. zeigt 
Jan Philipp Reemtsma den Zirkelschluß 
rassistischer Argumentationen, die einer-
seits aus der Verfolgungspraxis resultier-
ten, andererseits Erklärungsversuche für 
Verfolgung und Diskrimination darstell-
ten. Wer dagegen argumentiere, gerate in 
»Die Falle des Antirassismus«, die nur 
auf die von rassistischer Seite vorgetrage-
nen Argumente reagiere.
Jacqueline Costa-Lascoux diskutiert und 
vergleicht »Gesetze gegen Rassismus«2

in der Bundesrepublik, Belgien, Frank-
reich, Großbritannien und den Nieder-
landen vor dem Hintergrund der Verän-
derung der Formen von Diskriminierung 
und Rassismus. Die drei erstgenannten 
Länder haben eine Anti-Diskriminie-
rungs-Gesetzgebung nach dem Gleich-
stellungsprinzip aller Bürger entwickelt, 
wohingegen die britische und die nieder-
ländische Strategie eine Politik der Min-
derheitenvertretung und der positiven 
Diskriminierung verfolgen. In der Praxis 
zeigt sich, daß die französischen Gesetze 
am umfangreichsten und wirkungsvoll-
sten sind, wenn sie auch nicht gegen die 
Diskriminierung im Alltag helfen. Ab-
schließend diskutiert Costa-Lascoux die 
Grenzen des Strafrechts und weist auf die 
Aufgaben für Europa hin.
Der Situation in Großbritannien widmet 
sich auch Philip Cohen in »Wir hassen 
Menschen, oder: Antirassismus und An-
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tihumanismus«, beginnend mit dem Bei-
spiel weißer Arbeiterjungs im Land der 
Tories, die als ökonomische Verlierer 
dennoch der chauvinistischen Ideologie 
der Thatcherschen Politik anhängen und 
im Fußballstadion »Menschen hassen« 
grölen. Cohens Interesse gilt diesem Wi-
derspruch und den Fragen, wieso sie, 
Angehörige der Arbeiterklasse, antihu-
man und rassistisch denken und wie hier 
antirassistische Erziehung »jenseits der 
Ratio« ansetzen könnte.
In Das Eigene und das Fremde sind wichti-
ge Beiträge zu einer Debatte über Rassis-
mus, den Umgang mit dem Fremden und 
die Ängste in der heutigen Welt versam-
melt. Auch noch sechs Jahre nach der 
ersten Veröffentlichung haben – trotz des 
Bezugs auf die europäischen Entwicklun-
gen 1989/90 in einigen Aufsätzen – vor 
allem einige Beiträge des ersten Ab-
schnitts, so die Texte von Zygmunt Bau-
man und Stephen Castles, aber auch von 
Colette Guillaumin und Pierre-André Ta-
guieff, ihre Bedeutung nicht verloren und 
geben entscheidende Anstöße zum wei-
terhin notwendigen Nachdenken über 
uns und die anderen, das Eigene und das 
Fremde.
Auf die Bundesrepublik Deutschland be-
zogen ist der Tenor der meisten Beiträge 
eine massive Kritik am deutschen Staats-
angehörigkeitsrecht und an der ver-
klemmten »Rassismus«-Debatte, die vor-
handene Phänomene verbrämt.
Durch das mitunter abschreckende Sozio-
logen-Vokabular einiger Beiträge sollten 
sich auch und gerade interessierte Laien 
nicht von der Lektüre abhalten lassen.

Anmerkungen
1 Dies ist die deutsche Übersetzung eines 

überarbeiteten Vortrags, der 1989 in 
Frankreich publiziert wurde.

2 Dies ist die überarbeitete Fassung eines 
1991 bereits auf französisch erschienenen 
Beitrags.

Blell, Gabriele; Hellwig, Karlheinz 
(Hrsg.): 
Bildende Kunst und Musik im Fremd-
sprachenunterricht. Frankfurt/M.; Ber-
lin: Lang, 1996 (Fremdsprachendidaktik 
inhalts- und lernorientiert 1).  – ISBN 3-
631-50056-4. 126 Seiten, DM 49,–

(Elisabeth Neurohr, Matsuyama)

Lieder und Bilder haben im Fremdspra-
chenunterricht eine lange Tradition. Jün-
geren Datums sind dagegen methodisch-
didaktische Überlegungen, authentische 
Kunstwerke und Musik auch ohne Worte 
als Sprech- und Handlungsanlaß in der 
fremden Sprache zu nutzen. Noch man-
gelt es an Publikationen, die sich mit 
solchen Ansätzen beschäftigen. Dem ent-
gegenwirken möchte der Band Bildende 
Kunst und Musik im Fremdsprachenunter-
richt, herausgegeben von Gabriele Blell 
und Karlheinz Hellwig. Er dokumentiert 
Beiträge der Arbeitsgruppe »Bildende 
Kunst und Musik im Fremdsprachenun-
terricht« auf dem Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Fremdsprachenfor-
schung 1995 und ist gleichzeitig Auftakt 
zu einer neuen Reihe, »Fremdsprachen-
didaktik inhalts- und lernerorientiert«, 
herausgegeben von Karlheinz Hellwig 
und Rita Kupertz.
»Prozeßorientierte Mediendidaktik«, so 
lautet das Leitmotiv. Ihr zugrunde liegt, 
wie die Herausgeber im Vorwort erläu-
tern, der Dreischritt »Von Medien über 
Lernprozesse zu Produkten« (8). Mag die 
Wortwahl an dieser und anderen Stellen 
des Bandes in Verbindung mit Musik und 
Kunst befremden, was sie zu beschreiben 
sucht, weist den richtigen Weg: Individu-
elle Prozesse der Bild- bzw. Musikwahr-
nehmung können Sprachverarbeitung 
und -erarbeitung anregen und bereichern. 
Die Ziele sind: »individuell-rezeptive[s] 
und -produktive[s] Sprachhandeln« (8) 
und »subjektiv-kreative Sprachprodukti-
onsprozesse« (9), einfacher ausgedrückt 
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eine »individuelle Sinnentfaltung« (14) im 
Umgang mit Kunst und Musik und damit 
ein intensiviertes, motivierendes und 
komplexeres Lernen, das die gesamte 
Lernerpersönlichkeit einbezieht. Sieben 
Einzelbeiträge nähern sich diesen Zielen 
auf verschiedenen Wegen und in unter-
schiedlichem Grad an.
Hellwig möchte in seinem einleitenden 
Artikel die Geschichte von Bild- und 
Musikkunst im Fremdsprachenunter-
richt ab dem 17. Jahrhundert nachzeich-
nen, tut dies allerdings im wesentlichen 
nur für die bildende Kunst. Hinweise 
etwa auf den zentralen Ort der Musik 
innerhalb der Reformpädagogik seit dem 
späten 18. Jahrhundert sowie auf rich-
tungweisende Publikationen des Goethe-
Instituts der 80er Jahre fehlen. Hellwig 
skizziert eine interdisziplinär ausgerich-
tete theoretische Grundlegung für die 
Beschäftigung mit Sprache und bilden-
der Kunst bzw. Musik im Fremdspra-
chenunterricht. Kunst- und Musiktheo-
rie, Musikpsychologie, Wahrnehmungs-
theorie, Neu-Hermeneutik, Kognitions-
psychologie und Psycholinguistik bieten 
darin als Bezugswissenschaften empiri-
sche und theoretische Fundierung.
Ein Beispiel dafür, wie dicht Beiträge der 
angrenzenden Kunstwissenschaften an 
methodisch-didaktische Überlegungen 
des Fremdsprachenunterrichts heranfüh-
ren können, gibt Wedewer in seinem 
Aufsatz. Er geht aus von der grundsätzli-
chen Inkompatibilität von Bild und Spra-
che. Erkennen und Verstehen eines bild-
lich Vorgegebenen stehen in keinem not-
wendigen Zusammenhang. An Werken 
des 20. Jahrhunderts führt Wedewer die 
in der Moderne sich artikulierende auto-
nome Wirklichkeit und Logik von Kunst 
vor. Die Grenze zwischen subjektiv Gese-
henem und Gezeigtem wird jedoch in der 
Versprachlichung überschritten. Das Bild 
wird zum Auslöser subjektiver Empfin-
dung. Damit aber – und hier tut sich die 

Tür zum Fremdsprachenunterricht auf – 
wird das Bild zur sprachlichen Heraus-
forderung, zur Herausforderung, die »vi-
suelle Metapher« (39), die das Bild für 
»Unanschauliches« gibt, selbst in subjek-
tiv-individueller Reaktion in Worte zu 
fassen.
Wie im einzelnen Bilder im Fremdspra-
chenunterricht Sprache provozieren kön-
nen, führt Charpentier in seinem Beitrag 
vor. Kunstbilder geben Impulse zu Wahr-
nehmungs- und Reflexionsprozessen, die 
des weiteren in fremdsprachliches Han-
deln übergehen. Sie lassen die Fremdkul-
tur entdecken und Empathiefähigkeit ent-
wickeln. Charpentier gibt kommentierte 
Beispiele für entsprechende Aufgaben-
stellungen mit Bildern aus dem Bereich 
Deutsch als Fremdsprache. Sind die me-
thodisch-didaktischen Gedanken relativ 
kurz gefaßt, so werden nicht zuletzt über 
die reproduzierten Bilder und Fotografien 
die unterschiedlichen Aspekte und Mög-
lichkeiten der Integration von Bildern in 
der Unterrichtspraxis vor Augen geführt. 
Angenehm fallen an dem Band die zahl-
reichen Illustrationen auf, die, wenngleich 
schwarz-weiß, Sinn und Zweck von Bil-
dern im Fremdsprachenunterricht veran-
schaulichen und Lust auf eigene Versuche 
machen.
Eine direkte Umsetzung im Fremdspra-
chenunterricht wird der Artikel Pohls 
dagegen nur bedingt erlauben, handelt es 
sich doch um die Beschreibung eines 
speziellen, komplexen Projekts für den 
fortgeschrittenen Französischunterricht. 
Thema ist Jean Tardieus »dialogue à 
jouer« (1964), in dem in der szenischen 
Personifizierung von Bildern ein unge-
wöhnliches »Gesamtkunstwerk« ge-
schaffen wird. Von allgemeinem Interesse 
erscheint hier der gelungene Versuch 
einer Versprachlichung der Identifikation 
mit Gemälden und die Sensibilisierung 
der Wahrnehmung im Vergleich von 
sprachlich und bildlich Porträtierten.
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Musik tritt zu Sprache und Bild in drei 
weiteren Beiträgen aus der Unterricht-
spraxis: Wicke präsentiert unter anderem 
anhand von »Peter und der Wolf« Mög-
lichkeiten einer freien, zunächst bildli-
chen, dann sprachlichen und körperli-
chen Umsetzung des Gehörten, die Spiel-
raum für verschiedene Handlungs- und 
Lösungsalternativen läßt und Kreativität 
fördert.
Mit Vertonungen Edgar Allan Poes be-
schäftigt sich Blell. Sie tut dies ausführ-
lich und nicht bevor sie eine umfassende 
theoretische Einführung gegeben hat. Die 
Simultaneität verschiedener Medien im 
modernen Alltag, mit der auch ein verän-
dertes Erleben von Räumlichkeit und 
Zeitlichkeit einhergeht, wird für sie zum 
Ausgangspunkt einer interdisziplinären 
Beschäftigung mit Musik und Kunst im 
Fremdsprachenunterricht. Musik initiiert 
auf der Urteilsebene der Lernenden, vor 
allem aber auf der Assoziationsebene 
Versprachlichungen. Es kommt zu Visua-
lisierungen vor dem inneren Auge in 
Form von Metaphernbildung. Einen 
Blick auf Metapherntheorien wertet Blell 
in dem Sinne aus, daß sie die Vielfalt 
subjektiver Wahrnehmungs- und Er-
kenntnismöglichkeiten bestätigt sieht. 
Der Musikpsychologie entnommene Me-
taphernbereiche beim Musikhören lassen 
sich auch im Fremdsprachenunterricht 
nutzen, unter der Voraussetzung eines 
fortgeschrittenen Sprachniveaus. Blell 
gibt eine Übersicht über Tätigkeiten und 
Techniken, die vom Musiktext und seiner 
sinnlich-körperlichen Wahrnehmung 
über die Aktivierung von Vorstellungen 
und Metaphern – »imagining/metapho-
rizing« (53) – hin zum Sprachtext und zu 
abstraktem Denken führen.
Ganz der Musik ohne Worte widmet sich 
schließlich Quast in ihrem Artikel. Der 
Aspekt eines ganzheitlichen Fremdspra-
chenunterrichts steht hier im Vorder-
grund, und so werden zunächst die in 

den letzten Jahren von Lernpsychologie, 
Musikpsychologie und Musiktherapie 
bestätigten lernförderlichen Wirkungs-
weisen von Musik aufgelistet. Dabei 
würde man sich wünschen, wie etwa in 
den Beiträgen von Wedewer und Blell, 
auch von den hier angesprochenen Be-
zugswissenschaften Ausführlicheres zu 
lesen. Suggestopädische Konzertphasen 
und Imaginationsübungen, ein Freiset-
zen von Emotionen, Phantasien und per-
sönlichen Erfahrungen durch Musik, illu-
strieren knapp Verwendungsweisen von 
Musik im Fremdsprachenunterricht.
Der ideen- und abwechslungsreiche, 
wenn auch in der Darstellung teilweise 
verkürzende und im Verhältnis von Mu-
sik und Kunst etwas unausgewogene 
Band regt zur weiteren Beschäftigung mit 
den beiden Medien im Fremdsprachen-
unterricht an. Für Theorie und Praxis 
bleibt die Forderung nach empirischen 
Untersuchungen, die der Wirkung von 
Musik und Kunst auf fremdsprachliches 
Lernen nachgehen und die einleitend 
genannten »Prozesse und Produkte« des 
Spracherwerbs im Hinblick auf einen 
kunst- und musikreicheren Unterricht 
beleuchten. Ein Schritt in diese Richtung 
ist mit der vorliegenden Dokumentation 
getan.

Böke, Karin; Jung, Matthias; Wengeler, 
Martin (Hrsg.): 
Öffentlicher Sprachgebrauch. Prakti-
sche, theoretische und historische Per-
spektiven. Opladen; Wiesbaden: West-
deutscher Verlag, 1996.  – ISBN 3-531-
12851-5. 484 Seiten, DM 68,–

(Eva Sommer, Wilhelmshaven)

Mit der Frage, »wie Sprachgebrauch in 
das Handeln gesellschaftlicher Gruppen 
eingebettet ist« (Stötzel / Wengeler 1995: 
10) und mit seiner Arbeit zu unter-
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schiedlichsten Beispielen hat G. Stötzel 
offenbar einen weiten und interdiszipli-
nären Kreis interessiert, der sich hier zu 
seinem 60. Geburtstag in einer entspre-
chend vielseitigen und materialreichen 
Festschrift versammelt hat. Ein »Fest« 
auch für uns als Zaungäste ist dieses 
Lesebuch tatsächlich mit der beachtli-
chen Zahl von 34 Beiträgen und mit dem 
trotzdem einheitlichen Gesamtbild – mit 
nahezu perfektem Satzspiegel und Kor-
rekturstand, sorgfältigen Bibliographi-
en, umfangreichem Personenregister 
und kurzen Angaben zu den AutorIn-
nen. Ebenfalls nützlich beim ersten 
Querlesen ist die Verteilung der Texte 
auf sechs Kapitel (ohne Bezug zum 
dreiteiligen Untertitel), teils nach Diszi-
plinen (Politik, Linguistik und Sprach-
kritik, Geschichte des Gegenstands bzw. 
seiner Erforschung), teils nach inhaltli-
chen Aspekten (Textsorten, Publikati-
onsformen, aktuelle Debatten und 
Schlagworte, literarische Beispiele). 
Auch wenn die Zuordnung der einzel-
nen Beiträge zu diesen Kapiteln nicht 
immer ganz schlüssig ist, kann man sich 
mit Hilfe von Inhaltsverzeichnis und 
Anhang auch die längeren und manch-
mal sehr speziellen Analysen erschlie-
ßen, profitiert eventuell auch für eigene 
Themen gezielt von Literaturangaben, 
Trendsignalen, Namensnennungen und 
Textbeispielen, die trotz des offenbar 
intensiven Redaktions-Aufwandes er-
freulich aktuell sind (vereinzelt bis Ende 
1995) und daher durchaus noch lebendi-
ge Debatten widerspiegeln (Recht-
schreib-Reform, Rassismus-Vorwürfe, 
Unwörter-Auswahl u.  a. Sprach-Proble-
me, um die in Gerichten und Medien 
gestritten wird).
Die Aufsätze pflegen, mit wenigen Aus-
nahmen, einen flüssigen, lesbaren Stil 
und beziehen sich oft in expliziten Bezü-
gen oder Zitaten auf Stötzels Prinzipien, 
so daß eine Art Dialog zwischen den 

Beiträgen entsteht. Exemplarisch sind 
Siegfried Jäger und Rainer Wimmer in 
ihren jeweiligen methodischen Überle-
gungen zu »Begriffsgeschichte« (401) 
bzw. »Kommunikationsgeschichte« 
(404). Ein weiteres Beispiel für den inter-
nen Dialog bietet Matthias Jung aus dem 
Editions-Team, der sich mit seiner »Lin-
guistischen Diskursgeschichte« auch auf 
einen Diskurs mit anderen »korpusba-
sierten Beiträgen« (455) des Sammelban-
des einläßt. »Korpusbasiert« als gemein-
sames Prinzip heißt: theoretische In-/
Deduktionen sind in der Regel so präzi-
se wie möglich auf beigegebenes Materi-
al bezogen, und dieses ist so ausführlich 
wie nötig zitiert, so daß man beim Lesen 
meist gut mitdenken und nachprüfen 
kann. Dieses Prinzip wird auch dann 
eingehalten, wenn der Bezug zu Stötzel 
und den anderen Beiträgen nicht herge-
stellt ist, wie in der Anwendung der 
»Implikatur«-Analyse (Grice) auf »eine 
historische Bemerkung des Bundeskanz-
lers« (Frank Liedtke). So wirkt bei Auto-
rInnen wie Lesepublikum dieses Bandes 
offenbar eine Grundüberzeugung, die 
programmatisch so lauten könnte (Wer-
ner Holly):
»[…] was uns als Bürger langweilt und 
verdrießt, […] kann für den Sprach- und 
Sozialwissenschaftler, zumal wenn er zeit-
geschichtlich interessiert ist, spannend 
sein« (315);

denn die zunächst vage erscheinende 
Titelformulierung ist an den »Emanzipa-
tionsprozeß des Bürgertums« (Dietrich 
Busse) gebunden, wo
»Öffentlichkeit nicht erst hergestellt werden 
muß, sondern quasi ununterbrochen im 
ständigen Räsonieren des Publikums be-
steht« (347/348).

Dieser Blick für »Öffentlichen Sprachge-
brauch« beweist daher nicht nur Detail-
schärfe, sondern auch Weite: er umfaßt 
»Politikersprache« (Johannes Rau bzw. 
Rita Süssmuth allgemein, Steffen Höhne, 
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Josef Klein, Andreas Musolff u.  a. zu 
konkreten Beispielen), »Expertenwissen« 
(Ludwig Jäger), »Zeitungssprache« 
(Hans-Werner Eroms, Hans Ramge, 
Hartmut Melenk), »Werbeslogans« (Jür-
gen Bolten) und »Literatur« (Gerhard 
Kurz, Albert Bremerich-Vos und Joachim 
Rickes über Th. Mann, Botho Strauß 
u.  a.), er konzentriert sich auf traditions-
reiche »Dokumente« (Fritz Hermanns 
zum Deutschlandlied, Ulrike Haß-Zum-
kehr zu Mahnmaltexten, Armin Burck-
hardt zum Tucholsky-Zitat über »Solda-
ten…«), er öffnet sich auch für Fragen der 
»Ethik« bzw. »Höflichkeit« (Colin Good, 
Ilpo Tapani Piirainen) und der »Sprach-
kritik« (H. D. Schlosser, Eva Neuland, 
Karl-Dieter Bünting, Ulrike Pospiech, 
Rudolf Hoberg), er streift die Ideologie-
geschichte der »Schriftarten« (Peter von 
Polenz) und wendet sich immer wieder 
der »Wissenschaftstheorie« zu (Rainer 
Wimmer u.  a., vor allem das Editions-
Team selbst). Diese lange Aufzählung 
spiegelt die Vielfalt des Bandes noch 
immer nicht vollständig wider, es gibt 
viel zu entdecken!
Obwohl keiner der Aufsätze explizit auf 
Unterricht als Anwendungssituation be-
zogen ist, läßt sich eigenes Lernen und 
das Lernen eines Deutschkurses mit die-
sem Material und den Analyseprinzipien 
durchaus in Gang bringen. Die Anschaf-
fung des Buches ist also, auch in Relation 
zum Preis, selbst für den praktischen 
Gebrauch lohnend. Allerdings – es zeigt 
auch bald die Spuren intensiven Ge-
brauchs: am Ende meiner Rezension ist 
der Broschur-Rücken aus dem Leim ge-
gangen – ausgerechnet beim bisher nicht 
erwähnten Thema »Metaphorik« (Karin 
Böke), das noch einmal zeigt, wie weit 
das Titel-Thema ausgreift und wie inten-
siv es mit Stötzels »Kontroversen Begrif-
fen« verbunden ist, an denen auch Mit-
glieder des Herausgeber-Teams mitgear-
beitet haben.

Literatur
Stötzel, Georg; Wengeler, Martin: Kontroverse 

Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprachge-
brauchs in der Bundesrepublik Deutschland.
Berlin; New York: de Gruyter, 1995.

Böke, Karin; Liedtke, Frank; Wengeler, 
Martin: 
Politische Leitvokabeln in der Adenau-
er-Ära. Mit einem Beitrag von Dorothee 
Dengel. Berlin; New York: de Gruyter, 
1996 (Sprache, Politik, Öffentlichkeit 8). 
– ISBN 3-11-014236-8. XI + 496 Seiten, DM 
218,–

(Bernd Latour, Hamburg)

Soziale Strukturen, Tatbestände und 
Rechte, die man heute als Selbstverständ-
lichkeiten ansieht, waren noch vor weni-
gen Jahrzehnten alles andere als eben 
das. Sie waren hart umkämpft, nicht nur 
mit Streiks, Demonstrationen und Poli-
zeieinsatz, sondern auch im politischen 
Diskurs, also mit Hilfe von Sprache. Wem 
es gelang, seine in Schlagwörtern kon-
densierte Sehweise der Dinge durchzu-
setzen, der hatte gute Aussichten, die 
Interessenkonflikte in seinem Sinne zu 
beeinflussen, wenn nicht zu steuern. Das 
ist die Thematik der hier anzuzeigenden 
Publikation, bei der es sich eigentlich 
eher um einen Sammelband handelt, 
denn die drei Autoren behandeln jeweils 
eigenverantwortlich bestimmte Passa-
gen, und im Falle der Autorin Karin Böke 
handelt es sich um eine verschlankte 
Fassung ihrer Düsseldorfer Dissertation 
von 1995. Eine theoretische und methodi-
sche Integration ist in der etwas sperri-
gen und nicht leicht rezipierbaren Fach-
terminologie zu erkennen; der Versuch 
von Frank Liedtke, die Sprechakttheorie, 
im wesentlichen in der Version von Sear-
le, für die anstehende Thematik fruchtbar 
zu machen, hat für den weiteren Gang 
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der Darstellung kaum wahrnehmbare 
Auswirkungen.
Wer die unmittelbare Nachkriegszeit 
noch bewußt miterlebt hat, den mag es 
erstaunen, daß es in unseren Tagen trotz 
einer Zahl von mehr als 4 Millionen 
Arbeitslosen den »Doppelverdienern« 
nicht an den Kragen geht. Man hatte – 
darum geht es u.  a. in dem Beitrag von 
Karin Böke – den sog. »Zölibatsparagra-
phen« (§ 63) des Reichsbeamtengesetzes 
von 1937 unverändert in die Rechtspre-
chung der Zeit nach 1945 übernommen. 
Dieser Paragraph erlaubte es, verheirate-
te Frauen aus dem Staatsdienst zu entlas-
sen, mit der Begründung, sie seien ja 
durch das Einkommen ihres Mannes 
versorgt. Der Begriff »Doppelverdiener«, 
der eigentlich meint, daß jemand mehre-
re Arbeitseinkommen bezieht, war zur 
Stimmungsmache bestens geeignet, im-
plizierte er doch, es verdiene da jemand 
doppelt so viel wie andere und halte 
sittenwidrig einen Arbeitsplatz besetzt, 
der anderen, nämlich den vielen Spät-
heimkehrern, viel eher zustehe. Männer 
mußten sich übrigens nicht vorhalten 
lassen, daß ihre Frau ja ein eigenes 
Einkommen habe. Diese Debatte hätte 
zumindest in der damaligen Form kaum 
stattgefunden, hätte es – damit sind wir 
beim zweiten politischen Schlagwort die-
ser Zeit – nicht einen kriegsbedingten 
»Frauenüberschuß« von 3 Millionen ge-
geben. Diese Situation wurde als bedroh-
lich empfunden, widersprach sie doch 
der herkömmlichen Rollenverteilung der 
»versorgten« Frau und dem Mann als 
»Versorger« der Familie. Dieses Paradig-
ma wurde allerdings in den frühen 50er 
Jahren von zwei Seiten in die Zange 
genommen: zum einen widersprach es 
dem Gleichheitsgrundsatz (dieser Para-
graph wurde erst am 1.4.1953 in das 
Grundgesetz aufgenommen!), Männer 
auf dem Arbeitsmarkt zu bevorzugen. 
Zum anderen expandierte dieser so ge-

waltig, daß man sich den »Luxus« ein-
fach nicht leisten konnte, die verheirate-
ten Frauen an den Herd zurückzuschik-
ken. Auch konservative Politiker mußten 
sich nun von der liebgewordenen Vor-
stellung verabschieden, der Mann sei der 
»Kopf«, die Frau aber das »Herz« der 
Familie. Mentalitätsgeschichte wird in 
der Geschichte der sozialpolitischen Leit- 
und Schlagwörter greifbar. Der Beitrag 
von Karin Böke macht dies mit wün-
schenswerter Deutlichkeit klar.
Verliefen in der Sozialpolitik die Frontli-
nien zwischen Sozialdemokraten und 
Gewerkschaften auf der einen Seite und 
Arbeitgebern sowie den konservativen 
Parteien (auch das »Zentrum« gab es 
kurz nach dem II. Weltkrieg noch!), so 
trennte der »Kalte Krieg« Ost und West. 
Wie Martin Wengeler in seinem Beitrag 
»Gleichgewicht im Kalten Krieg. Leitvoka-
beln der Außenpolitik« hervorhebt, 
meint man heute mit »Kalter Krieg« ganz 
einfach den Zeitraum von ca. 1947–1989, 
dem Fall der Mauer. Es handelt sich bei 
diesem Ausdruck also um »eine histori-
sche Vokabel mit recht eindeutiger de-
skriptiver und negativer evaluativer Be-
deutung« (281). Das war nicht immer so. 
Am Anfang der Karriere dieses Wortes 
steht die Behauptung des amerikani-
schen Präsidentenberaters Baruch anläß-
lich einer Rede aus dem Jahre 1947: 
»Russia is waging a cold war against us« 
(283). Als eine solche Vokabel mit star-
kem Vorwurfspotential wurde »Kalter 
Krieg« lange Zeit hindurch genutzt. Ge-
nauso verwendeten ihn die Sowjets ge-
genüber dem Westen, speziell gegenüber 
den USA.
In den »Leitvokabeln der Deutschland-
politik« (dies der Untertitel des Beitrags 
»Die Deutschen Fragen«, gleichfalls von 
Martin Wengeler) geht es u.  a. um die 
politischen Zielvorstellungen der Bun-
desrepublik bzw. ihrer Vorläufer. Es ist 
heute schwer sich vorzustellen, daß Po-
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litiker der späten 40er Jahre die Vokabel 
»Reich« durchaus sehnsuchtsvoll in den 
Mund nehmen konnten, unter anderem 
tat dies der nachmalige Bundespräsi-
dent Theodor Heuß. Heftig umkämpft 
waren die sehr unterschiedlichen Be-
zeichnungen für die DDR, die teilweise 
deutlichen Schimpfwortcharakter hat-
ten. Quizmaster Hans Joachim Kulen-
kampff mußte sich von regierungsamtli-
cher Seite eine scharfe Rüge gefallen 
lassen, als er den Namen DDR ohne 
einen der damals üblichen Distanzindi-
katoren »sogenannt« bzw. Anführungs-
zeichen verwendete.
Ich bin mir nicht sicher, ob die in diesem 
Buch verwendete recht differenzierte Ter-
minologie (Legitimationsvokabel, Stigma-
wort, Fahnenwort, Mirandum, Anti-Miran-
dum etc.) sich durchsetzen wird. Die 
Stärke dieser Publikation liegt vielmehr 
in ihrer übersichtlichen Darstellung und 
ihrer qualifizierten Dokumentation.

Börner, Wolfgang; Vogel, Klaus (Hrsg.): 
Der Text im Fremdsprachenunterricht. 
1. Sammelband zur 6. Göttinger Fach-
tagung. Bochum: AKS, 1995 (Fremdspra-
chen in Lehre und Forschung 17). – ISBN 
3-925453-21-0. 292 Seiten, DM 25,–

(Elisabetta Mazza, Darmstadt)

Dieses Buch versammelt achtzehn Beiträ-
ge der 6. Göttinger Fachtagung zur 
Fremdsprachenausbildung, die, wie im 
Titel angekündigt, als Thema den Text im 
Fremdsprachenunterricht haben sollten. 
Haben sollten, und nicht haben, weil 
beim Lesen der Eindruck entsteht, es 
seien zunächst interessante Aufsätze zu-
sammengestellt und erst dann nach ei-
nem möglichen Verbindungsglied zwi-
schen den unterschiedlichen Beiträgen 
gesucht worden. Und dies, so scheint es, 
mehr aus einem editorialen Zwang her-

aus als auf Grund inhaltlicher Kohärenz, 
wie bei der Analyse der Struktur des 
Bandes und der einzelnen Beiträge er-
sichtlich wird.
»Texte und Medien« ist der Titel des 
ersten Teils, in dem Möglichkeiten des 
Einsatzes von Medien im Fremdspra-
chenunterricht erörtert werden. Wilfried 
Gienow plädiert in seinem Beitrag nicht 
nur für eine Vielfalt und Differenziertheit 
von Unterrichtsmedien, sondern auch für 
eine regelrechte Medienerziehung, in der, 
unter Berücksichtigung von Zielen wie 
politischer Bildung, soziokultureller 
Kompetenz und interkultureller Kom-
munikation, eine sinnstiftende Dimensi-
on des Fremdsprachenunterrichts ange-
strebt wird. Beispielhaft für diese Art von 
Unterricht, die sich stark an den Lern- 
und Verarbeitungsprozessen der Lernen-
den orientiert, berichtet Gienow über die 
Erfahrungen, die beim Einsatz des Vi-
deos »The Lady or the Tiger« in einer 11. 
Klasse gesammelt worden sind. Gegen-
stand des Aufsatzes von Eberhard Klein-
schmidt sind die Übungen, die als Be-
gleitmaterial für den Französisch-Fern-
sehkurs »Bon Courage« angeboten wer-
den. Er untersucht diese Übungen unter 
dem Aspekt ihres kommunikativen Po-
tentials. Für Leserinnen und Leser, die 
das Lehrwerk nicht kennen und nicht die 
Absicht haben, damit zu arbeiten, ist 
jedoch Kleinschmidts Auseinanderset-
zung mit den Defiziten dieses Kurses nur 
bedingt von Interesse. Für alle Lehrenden 
einer Fremdsprache relevant ist hingegen 
Dieter Wolffs Aufsatz über die Einsatz-
möglichkeiten des Computers als kogni-
tives Werkzeug im Unterricht. Überzeu-
gend stellt Wolff dar, wie der Computer 
Verarbeitungs- und Lernprozesse bewußt 
machen und damit die Wissenskonstruk-
tion fördern kann. Wolff erklärt die Funk-
tion des Computers in der Herstellung 
und Verarbeitung von lernereigenen 
Wortschatzlisten und elektronischen 
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Wörterbüchern und berichtet über die 
(zum Teil auch negativen) Erfahrungen, 
die bis jetzt damit gemacht worden sind. 
Weiterhin behandelt Wolff das Thema der 
Konkordanzprogramme, die es den Ler-
nenden ermöglichen, sprachliche Regel-
mäßigkeiten zu erkennen und ihre eige-
nen Hypothesen darüber aufzustellen 
und zu testen. Schließlich stellt der Autor 
dar, wie und inwiefern der Computer 
beim Verfassen von komplexen Schreib-
texten Hilfe leisten kann.
Im zweiten Teil des Sammelbandes wird 
das Thema der literarischen Texte im 
Fremdsprachenunterricht unter verschie-
denen Blickwinkeln behandelt. Jürgen 
Donnerstag beschreibt die für den 
Sprachlernprozeß einzigartige Rolle der 
literarischen Texte, die durch eine Inten-
sivierung der Sprache und eine besonde-
re Rezeptionsweise gekennzeichnet sind 
und die daher die emotionale Kompo-
nente stark in die Kommunikationsfähig-
keit einbeziehen. Darüber hinaus unter-
sucht Donnerstag intra- und interkultu-
relle Aspekte der emotiven Kommunika-
tion und die Möglichkeit ihrer Realisie-
rung im Unterricht. In ihrem Beitrag 
berichtet Liesel Hermes über die positi-
ven Erfahrungen, die sie in ihren literari-
schen Proseminaren mit Learning Logs 
gemacht hat. Die Studierenden sollten in 
regelmäßig geführten Lernertagebüchern 
die eigene Rezeption der behandelten 
literarischen Texte darstellen und die 
einzelnen Seminarsitzungen auswerten. 
Damit wurden Reflexionsprozesse über 
Lernvorgänge von seiten der Studieren-
den iniziiert, während die Lehrende hilf-
reiche Hinweise erhielt, die zur Verbesse-
rung der Unterrichtsgestaltung dienen 
konnten. Es handelt sich um eine zweifel-
los effektive Methode, die jedoch, nicht 
zuletzt wegen ihrer (Zeit-)Aufwendig-
keit, nicht in jedem Hochschulseminar 
und in fast keinem Schulkurs verwendet 
werden kann. In dem Aufsatz von Dieter 

Kranz werden, nach einer kritischen Aus-
einandersetzung mit der gängigen Unter-
richtspraxis des Literaturunterrichts in 
der Sekundarstufe II, Möglichkeiten der 
literarischen Interpretation erörtert. Wei-
terhin enthält der Aufsatz sehr nützliche 
Hinweise auf weiterführende Literatur. 
Von hohem praktischen Wert und sehr 
relevant für an lerntheoretischen Vorgän-
gen interessierte Fremdsprachenlehren-
de ist der Beitrag von Irmgard Honnef-
Becker, die sich mit den Problemen einer 
textorientierten Lesedidaktik auseinan-
dersetzt. Sie stellt anhand von Beispielen 
in einer durchaus nachvollziehbaren Art 
dar, wie Lesestrategien von den Textsor-
ten abhängig sind und erklärt, warum sie 
nicht undifferenziert eingesetzt werden 
sollen.
Textbezogen und von unmittelbarem In-
teresse ist auch der dritte Teil des Sam-
melbandes, der Fachtexten gewidmet ist. 
Renate Steußloff schildert Möglichkeiten 
des Übergangs vom allgemein- zum fach-
sprachlichen Unterricht für Deutsch als 
Fremdsprache am konkreten Beispiel ih-
res Unterrichts an der Zhejiang-Universi-
tät in Hangzhou, Volksrepublik China.
Sogar spannend, und dies nicht nur für 
Lehrende, die in der Übersetzerausbil-
dung tätig sind, ist der Beitrag von 
Susanne Göpferich, die sich mit der 
Thematik der Vermittlung von translato-
rischer Kompetenz auseinandersetzt. Sie 
stellt tabellarisch die unterschiedlichen 
Textsorten im Bereich der Naturwissen-
schaft und Technik dar und schildert die 
Probleme, die mit der Übersetzung dieser 
Textsorten verbunden sind. Von besonde-
rem Interesse sind Göpferichs Betrach-
tungen der Kulturspezifika im sprach-
lich-kognitiven und außersprachlichen 
Bereich und ihr begründeter Vorschlag – 
wieder tabellarisch dokumentiert –, ei-
nen Textsortenkanon mit einem Kanon 
von Translationsproblemen zu verknüp-
fen, um den Studierenden ein Instrumen-



215
tarium zur Verfügung zu stellen, das die 
wissenschaftliche Lösung von Überset-
zungsproblemen erleichtern kann.
Nicht ganz nachvollziehbar ist die Auf-
nahme der beiden Beiträge, die den 
vierten Teil des Sammelbandes (»Tests 
mit Texten«) bilden. Der englischspra-
chige Aufsatz von Christine Klein-Bra-
ley – eine kurze Begründung für die 
Wahl dieser Sprache für eine wissen-
schaftliche Abhandlung, die in Deutsch-
land und in einem Sammelband mit 
ausschließlich deutschen Beiträgen er-
scheint, wäre übrigens wünschenswert 
gewesen – schildert das Phänomen der 
Redundanz als wesentlichen Bestandteil 
der natürlichen Kommunikation und 
die Konsequenzen, die Textkonstrukteu-
re daraus ziehen können. Weiterhin wer-
den in Klein-Braleys Aufsatz verschie-
dene Formen von Cloze-Tests vorgestellt 
und ausgewertet. Unter einem anderen 
Gesichtspunkt werden Tests in dem Bei-
trag von Rosemary Zahn betrachtet: Die 
Autorin berichtet über ihre positiven 
Erfahrungen mit dem Einsatz eines com-
putergestützten Einstufungstests für 
Hörer aller Fakultäten an der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg.
Der fünfte und letzte Teil des Sammel-
bandes, der vier Beiträge enthält, hat den 
Titel »Texte im Unterricht«. Eine solche 
Benennung erscheint nur bedingt ver-
ständlich in Anbetracht der Tatsache, daß 
(wenigstens theoretisch) Texte im 
(Fremdsprachen-) Unterricht das eigent-
liche Thema des ganzen Sammelbandes 
hätten sein sollen. Im ersten Aufsatz 
begibt sich Heide Schrader auf die Suche 
nach dem idealen Lesetext und unter-
sucht verschiedene Lehrwerke für den 
Französischunterricht, um herauszufin-
den, ob die in ihnen enthaltenen Texte 
eine geeignete Grundlage für die Ent-
wicklung von Lesestrategien bilden. Klei-
ne Ungereimtheiten stören in diesem 
Beitrag: Die Autorin kündigt an, »Lern-

buchreihen für den Französischunter-
richt« (232) untersucht zu haben, und das 
erste von ihr analysierte Werk ist English 
for you. Die auf der Seite 233 angespro-
chene Tabelle, die Werlichs Texttypologie 
darstellen soll, befindet sich auf der 
folgenden Seite, inmitten einer Kritik der 
Einführungstexte im Lehrwerk Etapes. 
Die Literaturliste enthält keine Angaben 
über die im Aufsatz besprochenen Lehr-
werke Etapes und A bientôt. Dagegen 
können die im Anhang dieses Aufsatzes 
vorgeschlagenen Aufgaben durchaus 
von Nutzen sein, ebenso wie die Anre-
gungen von Klaus Hinz, der schülerakti-
vierende und kreative Methoden des 
fremdsprachlichen Literaturunterrichts 
schildert. Bedauerlicherweise decken 
sich viele seiner praktischen Vorschläge 
zu pre-reading-, reading- und post-rea-
ding-Aktivitäten mit denen von Dieter 
Kranz, die im selben Band erschienen 
sind (vgl. 109ff. und 252ff.). Auch ist nicht 
ersichtlich, warum die Abhandlung von 
Hinz nicht im zweiten Teil des Sammel-
bandes, der dem Literaturunterricht ge-
widmet ist, untergebracht wurde. Prakti-
sche Vorschläge, neben einer kurzen, 
interessanten Einführung in die kommu-
nikative Funktion von textsyntaktischen 
Strukturen und in die Tempus-Modus-
analyse, enthält auch der Beitrag von 
Adelheid Schumann, der letzte des Sam-
melbandes. Leider sind die Texte, die die 
Autorin in ihrem Seminar verwendet 
und als Beispiel für die Produktion ver-
schiedener Texttypen vorschlägt, ziem-
lich veraltet. Es geht hauptsächlich um 
ein 1976 verfaßtes Interview mit einem 
Mädchen, das ihr Elternhaus verließ, um 
allein zu leben. Nicht nur die Weise, in 
der die Problematik angegangen wird, 
sondern auch der Gebrauch der Sprache 
und die kommunikative Funktion der 
Tempora haben sich aber in den letzten 
zwei Dekaden verändert.
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Alles in allem besteht das Werk aus einer 
Sammlung von Aufsätzen, in denen die 
Aufgabe, die die Herausgeber sich selbst 
stellen, nämlich zu »dokumentieren, wie 
der Umgang mit Texten im Fremdspra-
chenunterricht gegenwärtig fachwissen-
schaftlich diskutiert wird« (ebd.), nur 
dann erfüllt wird, wenn der Begriff 
»Text« im weitesten Sinn aufgefaßt wird. 
In einem kann man zwar mit den Heraus-
gebern schon übereinstimmen:

»Texte sind im Fremdsprachenunterricht 
allgegenwärtig, da Sprachen in allen Lern-
stufen und zwar unabhängig von den 
jeweiligen Bildungseinrichtungen mit Tex-
ten gelehrt und gelernt werden.« (Um-
schlag)

Schließlich besteht die Vermittlung einer 
Fremdsprache in jeder Phase und in jeder 
Form aus Texten. Der Begriff »Text« wird 
jedoch im diesem Sammelband so ausge-
dehnt, daß dadurch die Wahl jedes belie-
bigen Beitrags (Texts?), sobald er mit 
Fremdsprachen zu tun hat, gerechtfertigt 
wird.
Unter diesen Voraussetzungen kann das 
Buch nur mit Einschränkungen als thema-
tisch geschlossen betrachtet werden. Trotz 
der Fachbezogenheit der Beiträge und 
ihrer wissenschaftlichen Fundierung wird 
hier daher die unmittelbare Nützlichkeit 
des Sammelbandes als solchem angezwei-
felt. Einige der Beiträge können sogar 
Lehrende enttäuschen, in denen der Titel 
freudige Erwartungen geweckt hat und 
die entweder an der theoretischen Aus-
einandersetzung mit dem Begriff »Text« 
oder an der umgehenden Anwendung 
von Texten in der täglichen Unterricht-
spraxis interessiert sind. Wegen dieses 
Mangels an Kohärenz erscheint der Sam-
melband nur bedingt geeignet, die Rolle 
von Texten im Fremdsprachenunterricht 
theoretisch konsistent und praktisch nutz-
bar neu und umfassender zu bestimmen, 
wie es sich die Herausgeber zum Ziel 
gesetzt haben (VII).

Brammerts, Helmut; Little, David 
(Hrsg.): 
Leitfaden für das Sprachenlernen im 
Tandem über das Internet. Bochum: 
Brockmeyer, 1996 (Manuskripte zur 
Sprachlehrforschung 52).  – ISBN 3-8196-
0460-X. 82 Seiten, DM 14,80

(Haymo Mitschian, Berlin)

Mit dem Schlagwort »Lernen im Inter-
net« werden meist nur Vorhaben oder 
Möglichkeiten beschrieben, selten jedoch 
konkrete Maßnahmen. Eine Ausnahme 
davon bildet das LINGUA-Projekt Inter-
national E-Mail Tandem Network, das in 
dem von den Projektinitiatoren heraus-
gegebenen Bändchen vorgestellt wird.
Das Herzstück des Projekts besteht aus 
einer Reihe von zweisprachigen Teilnet-
zen – im Sommer 1997 waren es 26 – mit 
einem breitgefächerten Angebot für 
Kombinationen zwischen Deutsch bzw. 
zwischen Englisch und anderen Spra-
chen. Derzeit umschließen die Auswahl-
möglichkeiten die großen europäischen 
Sprachen, daneben auch kleinere wie 
Katalanisch oder Kroatisch, und die 
nicht-europäischen Sprachen Japanisch 
und Koreanisch. Erweiterungen sind auf 
Initiative von zwei Koordinatoren für je 
ein Sprachenpaar jederzeit möglich.
Die Kapitel des Leitfadens lassen sich 
grob zwei Kategorien zuordnen. Die eine 
Gruppe bilden Überlegungen, Hinweise 
und Erläuterungen zu den grundlegen-
den Faktoren bzw. Konzepten des Tan-
demprojekts, die andere beinhaltet die 
Ratschläge und Anleitungen, die Teilneh-
mern an einer E-Mail-Partnerschaft gege-
ben werden. Letztere sind weitgehend mit 
den Angaben auf den WWW-Seiten des 
Projekts (http://www.slf.ruhr-uni-bo-
chum.de) identisch. Ergänzt werden die 
beiden Gruppen durch einige statistische 
Angaben und praktische Hinweise.
Den meisten Raum nehmen die Beschrei-
bungen der Projektgrundlagen ein. Zu-
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nächst skizziert Helmut Brammerts das 
Potential des Tandem-Lernens im Inter-
net ganz allgemein und speziell im E-
Mail Tandem Network. Neben grundlegen-
den technischen Bedingungen werden 
bereits die in den dann folgenden Beiträ-
gen etwas ausführlicher aufgegriffenen 
theoretischen Grundlegungen des Spra-
chenlernens im Tandem angeschnitten. 
David Little erläutert den Begriff der 
Lernerautonomie und setzt ihn in Bezie-
hung zur Lernerberatung, ohne die kaum 
eine Tandem-Partnerschaft auskommen 
dürfte. Mit Fragen der »Integration von 
E-Mail-Tandem in den Fremdsprachen-
unterricht« setzt sich Mike Calvert aus-
einander, mit dem sprachlichen und in-
terkulturellen Lernen in netzbasierten 
Diskussionsforen Norbert Hedderich.
Die Beiträge versuchen, die bekannten 
Grundsätze des Tandem-Lernens auf das 
Lernen im Netz zu übertragen. Für Teilbe-
reiche des Lernens sind die Vorteile der 
neuen Kommunikationstechnologien 
ohne weiteres ersichtlich, wie z.  B. die 
unmittelbare Kontaktaufnahme zwischen 
Sprechern verschiedener Sprachen und 
die Schnelligkeit des Informationsaustau-
sches. Etwas zu kurz kommt die Ausein-
andersetzung mit vergleichbaren Ansät-
zen, wodurch die Besonderheiten des 
Projekts noch besser herausgearbeitet 
werden könnten. Wo z.  B. genau die Vor-
züge gegenüber einer Briefpartnerschaft 
oder dem Versenden von Faxmitteilungen 
liegen, ob die Nachteile der E-Mail-Kom-
munikation (hoher technischer Aufwand 
und relativ lange Einarbeitung) tatsäch-
lich durch die Vorteile aufgehoben wer-
den, könnten entsprechende Vergleiche 
verdeutlichen. Auch auf die Diskrepan-
zen zum herkömmlichen Unterricht, zu 
dessen Ergänzung die Tandem-Projekte 
dienen, der bei einer kommunikativen 
Ausrichtung primär die mündlichen Fer-
tigkeiten betont, während E-Mail aus-
schließlich schriftlich abläuft, hätte aus-

führlicher eingegangen werden können. 
Schließlich bleibt die Frage unbeantwor-
tet, weshalb die Schriftlichkeit in den 
Tandem-Partnerschaften so dominiert, 
obwohl auch Bilder und Tondateien via E-
Mail versandt werden können?
Doch vermutlich ist eine ausführliche 
Diskussion zu viel verlangt von einem 
Zwischenstandsbericht eines laufenden 
Projekts, was der Leitfaden ebenfalls sein 
soll. Als eine erste Informationsquelle für 
interessierte Lerner und Lehrer erfüllt er 
seine leitende Funktion und eröffnet viel-
leicht sogar gerade wegen seiner Kürze 
vielen den Weg zum Lernen im Internet, 
die von der sonst üblichen Informations-
flut eher abgehalten werden. Die abge-
druckten Ratschläge zum Tandem-Ler-
nen verschaffen Einblicke in die Praxis 
und veranschaulichen den Verlauf einer 
Tandem-Partnerschaft vermutlich besser 
als ausführliche Projektbeschreibungen. 
In erster Linie hilft der Leitfaden Lehren-
den bei der Entscheidung, ob für ihre 
Lernenden unter den jeweils gegebenen 
technischen Voraussetzungen die Teil-
nahme an einem der Teilnetze sinnvoll 
sein könnte.

Bremer, Katharina: 
Verständigungsarbeit: Problembearbei-
tung und Gesprächsverlauf zwischen 
Sprechern verschiedener Mutterspra-
chen. Tübingen: Narr, 1997 (Tübinger 
Beiträge zur Linguistik 420).  – ISBN 3-
8233-5085-4. 250 Seiten, DM 68,–

(Astrid Reich, Lille  /  Frankreich)

Erstaunlicherweise beschäftigen Verste-
hen und Verständigung die Linguistik 
noch nicht lange. Erst als mit der Pragma-
tik und anderen Disziplinen die systemi-
sche Blickweise schrittweise erweitert 
wurde und Kommunikationsphänomene 
ebenfalls Beachtung fanden, konnte die 
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grundlegende Frage nach dem Funktio-
nieren menschlicher Verstehensleistun-
gen und der interpersonalen Verständi-
gung gestellt werden. Fast gleichzeitig 
begannen sich Semantik, Pragmatik, 
Kommunikationstheorie, Interaktions-
studien und schließlich die Psycholingui-
stik für das Sprachverstehen zu interes-
sieren. Die neuere Kognitionswissen-
schaft versucht inzwischen, die verschie-
denen Ansätze und ihre Ergebnisse 
integrativ zu erfassen (Strohner 1990; 
Schwarz 1992; auch Levelt 1989 für die 
komplementäre Sprachproduktion). 
Dennoch sind wir weit davon entfernt, 
das Funktionieren des gesamten Verstän-
digungsgeschehens zu begreifen, da es in 
komplexer Weise die Ebenen der Perzep-
tion, des Lexikons bis hin zur Äußerung, 
zum Text und schließlich zu den para- 
und extraverbalen Parallelinformationen 
umfaßt.
Verstehen und gegenseitige Verständi-
gung sind im Alltag so selbstverständ-
lich, daß wir uns nur dann Gedanken 
über sie machen, wenn sie nicht gelingen. 
Viele wissenschaftliche Erkenntnisse ent-
stammen folglich den Untersuchungen 
gestörter oder gefährdeter Kommunika-
tion, wie z.  B. den Konversationen von 
Muttersprachlern (MS) mit Nichtmutter-
sprachlern (NMS).
Katharina Bremer analysiert Beratungs- 
und Bewerbungsgespräche, die türkische 
und italienische Migranten in zwar nach-
gestellten Szenarien, aber mit authenti-
schen Angestellten des Arbeitsamts oder 
mit potentiellen Arbeitgebern geführt 
haben. Mehrere Kriterien strukturieren 
die Studie in einzelne Abschnitte: Erstens 
die Unterscheidung zwischen klein-
schrittiger, lokaler Verständigungsarbeit, 
die konkrete Verstehensprobleme zu be-
heben sucht (Kap. II), und Verständi-
gungsproblemen im globalen Gesprächs-
verlauf, bei denen externe (sozial-psy-
chologische) Faktoren, allgemeine Ge-

sprächsziele und Strategien verstärkt 
eine Rolle spielen (Kap. III). Zweitens der 
Versuch einer empirischen Abgrenzung 
von Nicht-Verstehen (Kap. II.2 und II.3) 
und Mißverstehen (II.4).
Die Autorin verwendet in »aufgeklärter« 
Weise das Untersuchungsinstrumentari-
um der ethnomethodologischen Konver-
sationsanalyse, in deren Tradition auch 
die Studien von Selting (1987) und Gülich 
(1986; 1991) stehen, auf die sie sich 
methodisch wie inhaltlich beruft. Bremer 
bedient sich der konversationsanalyti-
schen Terminologie und bemüht sich, die 
wechselseitigen Interpretationen der Ge-
sprächsbeiträge aus den Daten heraus zu 
rekonstruieren und genau zu beschrei-
ben. Sie ist sich jedoch bewußt, daß die 
externe Perspektive des Analysierenden 
nie ganz ausgeschaltet werden kann und 
daß die sozialen, institutionellen und 
kulturellen Rahmenbedingungen der Ge-
spräche vor allem für die Interpretation 
größerer Verständigungszusammenhän-
ge einzubeziehen sind (Kap. III.3).
Kern der empirisch-phänomenologi-
schen Untersuchung sind Verstehenspro-
bleme der Lerner (als »Problemträger«), 
die vor allem durch die Muttersprachler 
konversationell bearbeitet und gelöst 
werden. Eine zentrale Rolle spielt die Art 
der Problemmanifestation seitens des 
NMSs, da sich aus ihr typische Problem-
kategorisierungen ableiten, die wieder-
um charakteristische Problembearbeitun-
gen erwarten lassen.
Nicht-Verstehen wird nach Bremer 
grundsätzlich auf eine der folgenden 
Weisen angezeigt: durch eine spezifische, 
eine unspezifische oder eine teilspezifi-
sche Problemmanifestation oder – als 
Grenzfall – durch eine Rückfrage, die 
schon eine Interpretationshypothese des 
Problemträgers beinhaltet.
Eine spezifische Problemmanifestation 
zeigt typischerweise ein Wortverstehens-
problem an. Sie wiederholt die fragliche 
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lexikalische Einheit mit Frageintonation 
(»anliegen?«), den Kotext vor der rele-
vanten Einheit mit Frageintonation (»und 
keine …?«) oder, bei Komposita, eines 
der konstituierenden Elemente (»indu-
strie…?«). In allen drei Fällen wird die 
Bedeutung, z.  T. auch die Form des pro-
blematischen Lexems erfragt. Aufgrund 
der spezifischen Form sind die Problem-
bearbeitungen, von einer Wiederholung 
der Einheit eingeleitet und mit einer 
anschließenden Bedeutungserklärung 
versehen, relativ erfolgversprechend.
Unspezifische Problemmanifestationen 
weisen auf das Vorliegen eines Verste-
hensproblems hin, ohne dieses näher zu 
charakterisieren: mit dem konventionell 
expliziten »bitte?«, dem alltagssprachlich 
expliziten »hm (was)?«, dem metasprach-
lichen »ich habe nicht verstanden« oder 
dem nicht-expliziten »eh…?« bzw. der 
Pause. Dieser Verweis auf Klärungsnot-
wendigkeit in bezug auf die vorherge-
hende Äußerung fordert eine Problembe-
arbeitungssequenz ein, die im allgemei-
nen durch Reformulierungen gekenn-
zeichnet ist.
Die sehr heterogenen Ausprägungen teil-
spezifischer Problemmanifestationen 
scheinen von den muttersprachlichen 
Adressaten schwer interpretierbar zu 
sein, da sie mehrdeutig sind und sich 
nicht auf einzelne lexikalische Elemente 
beziehen. Entsprechend variabel sind die 
eingeleiteten Bearbeitungsverfahren bei 
diesen Verstehensproblemen.
Das Ordnungskriterium des Kapitels 
über Nicht-Verstehen (II.2 und 3) ist, wie 
angedeutet, die Art der Problemmanife-
station. Einzelne Beispiele, deren Typika-
lität man mangels statistischer Aussagen 
der Autorin glauben muß, werden in 
tabellarischer Form erläutert. Diese er-
faßt die Bezugsäußerung, die Problem-
manifestation und die -bearbeitung mit 
Hilfe von Analysekategorien. Leider 
werden die unterschiedlichen Problem-

bearbeitungsverfahren zunächst nur in-
tuitiv beschreibend eingeführt, ihre aus-
führliche Darstellung und Kategorisie-
rung erfolgt erst im nachhinein. Einer-
seits versuchen die Muttersprachler, die 
»Erwartbarkeit« ihrer Äußerungen durch 
Klärung der Prämissen oder Kontextan-
knüpfungen zu erhöhen. Andererseits 
soll die Arbeit an der sprachlichen Form 
durch Wiederholungen, Reformulierun-
gen und/oder Bedeutungserklärungen 
die Verständlichkeit verbessern.
Mißverstehen unterscheidet sich nur gra-
duell von Nicht-Verstehen. Es wird im-
plizit dadurch deutlich, »daß der auf die 
Bezugsäußerung folgende turn eine Inko-
härenz im Verhältnis zu dieser erkennen 
läßt« (133). Bremer beschreibt mehrere 
Typen bei Nichtmuttersprachlern, die 
sich aus der Art der Unvereinbarkeit mit 
der Bezugsäußerung (propositionale 
oder kontextuelle Inkohärenz) ergeben.
Der zweite Schwerpunkt der Untersu-
chung (Kap. III) liegt in der globaleren 
Betrachtung der Gesprächsverläufe. Aus 
der detaillierten Beschreibung von vier 
sehr unterschiedlich strukturierten Bera-
tungs- und Bewerbungsgesprächen kann 
die Autorin allgemeinere Dimensionen 
für die Charakterisierung solcher Ge-
spräche gewinnen. Unter den Stichwor-
ten »Sprech- und Formulierungsweise« 
der MS, »Beteiligungsmöglichkeiten« für 
den NMS und »Umgang mit Verständi-
gungsproblemen« diskutiert sie die 
Bandbreite der einzelnen Verhaltensop-
tionen, die den Sprechern zur Verfügung 
stehen, und deren Folgen für den Ge-
sprächsverlauf.
Verständigungsarbeit gehört nicht zu den 
Bereichen, die landläufig im Unterricht 
gefördert werden. Neben der herausra-
genden Bedeutung der Sprachprodukti-
on werden allenfalls noch passives, eindi-
rektional konzipiertes Text- oder Hörver-
stehen geübt. Bremer zeigt eindringlich, 
mit welchen Verstehensproblemen und 
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Verständnisschwierigkeiten Lerner – ob 
Migranten oder institutionell lernende 
Nichtmuttersprachler – in authentischen 
Situationen, wo sich die Gesprächspart-
ner unterschiedlich stark auf sie einstel-
len, zu kämpfen haben. Die Studie sensi-
bilisiert für Verständnisphänomene und 
erlaubt die Ableitung diagnostischer Pro-
blemkategorisierungen, die allgemein 
gültig sein dürften. Darüber hinaus wer-
den besonders in Kap. III.3 Annahmen 
über günstigere und weniger günstige 
Verhaltensweisen der Muttersprachler 
gemacht. Sie sollten in der Unterrichtsin-
teraktion berücksichtigt werden, um die 
Kommunikationswirklichkeit vorzube-
reiten.
Die Lektüre des Bandes wird im Zusam-
menhang der Beispielanalysen nicht nur 
dadurch etwas erschwert, daß die Prä-
sentation der Problembearbeitungsver-
fahren erst nachträglich erfolgt. Die Ta-
bellen enthalten auch Abkürzungen, die 
weder einheitlich gehandhabt noch aus-
reichend erläutert werden (man muß z.  B. 
die Forschungszusammenhänge gut ken-
nen, um schließen zu können, daß »NV« 
– Nicht-Verstehen – und an anderer Stelle 
»NU« – wohl »non-understanding« – auf 
dasselbe Phänomen verweisen!). Im übri-
gen finden sich ärgerliche Inkongruen-
zen im Layout und bei den bibliographi-
schen Angaben.
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Wer Peter J. Brenner von seinen zahlrei-
chen Aufsätzen zur Reiseliteratur her 
kennt, der weiß, was die »Markenzei-
chen« seines literaturwissenschaftlichen 
Schreibens sind: Materialreichtum, Les-
barkeit und damit einhergehende Sprach-
klarheit. Auf all das muß der Leser auch 
nicht verzichten bei der vorliegenden 
Literaturgeschichte, die wohl zu einem 
Standardwerk für Germanistikstudenten 
avancieren wird.
Vom »Ackermann« zu Günter Grass B

gemeint ist dessen Ein weites Feld (1995) B
will sie führen, was heißt beschreiben, 
werten und somit »aufklären« »über hi-
storische Entwicklungslinien, welche die 
Gegenwart prägen« (VII). Daß ein sol-
ches Unterfangen eine keineswegs »ab-
schließende und verbindliche Darstel-
lung der Vergangenheit geben« (VII) 
kann, dessen ist sich Brenner dabei ge-
nauso bewußt wie der (gar nicht genug 
zu betonenden) Tatsache, daß sich »jede 
Epoche […] ihr eigenes Bild von der 
Geschichte [macht]« (VII).
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Wenn der Autor daran anschließend be-
merkt, daß

»die historische Darstellung […] deshalb 
auswählen und Akzente setzen [muß], und 
sie […] es im Einklang tun [muß] mit den 
Interessen und Bedürfnissen ihrer eigenen 
Zeit« (VII),

dann ist dies mehr als nur ein platter 
Verweis auf eine Zeitgebundenheit, die 
immer auch Meinungs-, Ideologie- und 
möglicherweise gar Modegebundenheit 
bedeutet. Von letzterer weg bewegt sich 
Brenner, indem er sechs Jahrhunderte 
Literaturgeschichte vermittels der tra-
dierten Epochenbegriffe (Frühe Neuzeit, 
Barock, Frühaufklärung etc.) faßt und 
damit ungeachtet methodologischer 
Neufassungsversuche auf »das Alte« 
orientiert. Dem verpflichtet ist auch sein 
Festhalten am Begriff der »deutschen« 
Literaturgeschichte, welcher nicht erst 
durch Barners Geschichte der deutschen 
Literatur von 1945 bis zur Gegenwart
(1994) zum erneuten Aufflammen einer 
größeren Diskussion um die Begriffe 
»deutsche« und »deutschsprachige« Li-
teratur führt(e). Zwar bringt auch Bren-
ner die helvetische oder österreichische 
Herkunft der Autoren in seine Kapitel 
attributiv ein, doch finden politische, 
soziale oder kulturelle Andersheiten 
hier weniger Erwähnung als beispiels-
weise dann, wenn es um die Literatur 
der Weimarer Republik, des »Dritten 
Reiches« oder eben der DDR und Bun-
desrepublik geht.
Konsequentes Verzichten auf Zitate wie 
auch ein weitgehendes Vermeiden von 
(umfassenden) Inhaltsangaben ermögli-
chen es dem Verfasser, auf 328 Seiten Text 
auch solche Werke, Autoren und Ent-
wicklungen vorzustellen, die B wie etwa 
Peter Baum (1897–1975) oder Josef Mar-
tin Bauer (1901–1970) B sehr erfolgreich 
waren, heute aber in Vergessenheit gera-
ten sind. Eingebracht werden auch Bei-
spiele aus Reise-, Kinder- und Jugend-, 

Unterhaltungs- bzw. »Trivial- und Krimi-
nalliteratur« (322) sowie dem Bereich 
Sachbuch. Literatur- und anderen theore-
tischen Diskussionen der jeweiligen Epo-
chen verschließt sich Brenner zudem 
ebensowenig wie er das Einbeziehen von 
Literaten, Literatur und literarischen For-
men des »Dritten Reiches« nicht scheut.
Den Gattungsbegriffen, die seiner An-
sicht nach »oft zu schematischen Eintei-
lungen führen und literaturimmanente 
Entwicklungen in den Vordergrund stel-
len« (VII), kommt bei alledem eine unter-
geordnete Rolle zu. Zwar findet sich auch 
gelegentlich eine gattungsbezogene Be-
trachtung (so etwa zum Drama der Nach-
kriegszeit oder zur Lyrik der 50er Jahre), 
insgesamt aber dominiert die Betrach-
tung von Autoren und Werken vor dem 
Hintergrund in- und ausländischer Ar-
beiten, Entwicklungstendenzen und 
Strömungen. Damit ist zugleich auch 
eine wesentliche Stärke dieser kompak-
ten Literaturgeschichte benannt: der 
Blick über den deutschen »Buchrand« 
hinaus.
Ein weiterer Vorzug ist der wohl bewußt 
nicht als solcher bezeichnete »Anhang«. 
Dieser nämlich umfaßt nicht nur ein 
Namensregister, das neben den Seiten-
angaben und dem B wenn existent B

eigentlichen Namen der Schreiber auch 
deren Lebensdaten anführt (lästigem 
Blättern ist also adé zu sagen). Hinzu 
kommen eine dem vorangehende, 
gleichfalls in Epochen gegliederte Werk-
chronologie, welche B so der Verfasser B
»rund vierhundert Titel [verzeichnet], 
die zum kanonischen Bestand der deut-
schen Literaturgeschichte gehören« 
(329), sowie eine umfassende Bibliogra-
phie. In jener wiederum beläßt es Bren-
ner nicht bei einem bloßen Verzeichnen 
von für die einzelnen Epochen relevan-
ter Sekundärliteratur. Eine jeweils erfol-
gende Gliederung in Literaturgeschichte, 
Politik und Gattungsgeschichte, Autoren, 
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Kulturgeschichte sowie ein Verzeichnis 
Epochenübergreifender Literatur ergänzen 
das Ganze und lassen den auch lehren-
den (und prüfenden) Literaturwissen-
schaftler erkennen.
Daß sich für den Leser nichtsdestotrotz 
hier und da Fragen ergeben, er sich nicht 
mit allem einverstanden zeigen wird, ist 
bei einer solchen Arbeit unvermeidbar. 
So mag sich z.  B. so mancher an den 
eindeutigen Bewertungen des Verfassers 
reiben, etwa wenn er B Weiss’ Ästhetik des 
Widerstands zum Maßstab nehmend B

von Anderschs Vater eines Mörders als von 
einer »literarisch anspruchsloseren, aber 
eindringlichen kleinen Erzählung« (315) 
schreibt oder über Lukács’ Zerstörung der 
Vernunft bemerkt, dieser habe damit »ei-
ne grobschlächtige, aber konsequente 
Abrechnung mit der deutschen Geistes-
geschichte des Irrationalismus« (286) ver-
öffentlicht. Das ebenfalls dahingehende 
Urteil,
»Heyms politische Romane erheben keinen 
besonderen literarischen Anspruch; sie be-
wegen sich oft in der Nähe zur Unterhal-
tungsliteratur« (282),

wird bei den Anhängern des auch ob 
seiner Persönlichkeit geachteten Schrift-
stellers B trotz möglicher Berechtigung B
ebenso auf Widerstand stoßen wie jenes 
Wort vom »bedenkenlos[en]« (322) Auf-
greifen trivialliterarischer Elemente 
durch Ecco in seinem Il nome della rosa. Zu 
fragen ist auch, warum der Dramatiker 
Wolf, dessen Matrosen von Cattaro oder 
Professor Mamlock im Kapitel »Weimarer 
Republik« keine Erwähnung finden (da-
für aber sein unbekanntes Stück Bürger-
meister Anna im Kapitel »Nachkriegs-
zeit«) ausgerechnet bzw. alleinig über 
seinen Sohn Markus (vgl. 276) und nicht 
über den für die Literatur weitaus inter-
essanteren Konrad »definiert« wird.
Überlegenswert wäre auch, ob nicht 
gelegentlich angebrachte Randstichwor-
te (weniger Namen) als »Untergliede-

rung« den Gebrauchswert des Brenner-
schen Werkes erhöhen würden. Der an-
gestrebten Klarheit und Übersichtlich-
keit zumindest würde dies wohl keinen 
Abbruch leisten und der interessierte 
oder vor dem Examen stehende Student 
würde umso dankbarer sein. Dankbar 
indessen wird so mancher von ihnen 
bereits jetzt dafür sein, daß der Autor 
deutlich darauf hinweist, daß Kants 
Aufsatz Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung? keineswegs B wie in nicht 
wenigen Seminaren suggeriert B am 
Beginn der Aufklärung steht (vgl. 94), 
sondern an deren Ende, er nicht Aufruf, 
sondern eher Fazit dieser literarischen 
und politischen Strömung in Deutsch-
land ist.
Es ist denn auch diese bereits eingangs 
erwähnte Eindringlichkeit in Sprache 
und inhaltlicher Aussage, die der gut 
strukturierten, informationsgefüllten, 
vom Format zudem handlichen und vom 
Preis nicht zu unterbietenden Neue(n) 
deutsche(n) Literaturgeschichte ihren Platz 
in den Regalen von Germanisten und 
Literaturinteressierten auch über die 
Jahrtausendwende hinaus garantieren 
wird.
Neben den seit 1990 geradezu boomartig 
entstandenen (z.  B. Barner) oder im Zeit-
geist neu-, d.  h. umgeschriebenen Litera-
turgeschichten (vgl. Schnell, Emmerich), 
wird sie sich (nicht allein wegen ihrer 
inhaltlichen Breite) allemal bestens be-
haupten, auch wenn B einer (ehemals) 
Leipziger Germanistin sei's gestattet B

die von Petzold in den Nachwende-
Wirren herausgegebene, u.  a. in der 
Schweiz, in Frankreich, Großbritannien 
und den USA, nicht aber im westlichen 
Teil dieser unserer Republik rezipierte 
Geschichte der deutschsprachigen Schweizer 
Literatur im 20. Jahrhundert (1991) im 
Sekundärliteraturverzeichnis keine Er-
wähnung findet.
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Die Fähigkeit, sich auf sich selbst zu 
beziehen, ist ein Phänomen, das zu den 
universalen Eigenschaften menschlicher 
Sprache zu rechnen ist und sich aufgrund 
des übereinzelsprachlichen Charakters 
für kontrastive Analysen anbietet. Den-
noch lag ein Sprachenvergleich Deutsch-
Italienisch zu diesem Thema bislang 
nicht vor und es ist Christine Breslauer zu 
danken, daß sie diese Lücke geschlossen 
hat. Ziel ihrer Studie ist es, eine kontrasti-
ve Bearbeitung des Gesamtbereichs der 
Redewiedergabe zu leisten, ein An-
spruch, der aufgrund der Komplexität 
des Themas und der Vielfalt der invol-
vierten sprachlichen Ebenen (Syntax, Se-
mantik, Pragmatik) nicht leicht einzulö-
sen ist.
Die von dem Komplex Redewiedergabe 
berührten sprachlichen Ebenen sind 
nicht nur innerhalb einer Sprache sehr 
vielfältig, sie variieren auch von Sprache 
zu Sprache, was zur Folge hat, daß 
Redewiedergabe in den Grammatiken 
einzelner Sprachen auch an unterschied-
licher Stelle behandelt wird. So wird 
Redewiedergabe in deutschen Gramma-
tiken u.  a. als Textphänomen (Engel) be-
handelt, meist aber innerhalb des Kon-
junktivkomplexes abgehandelt (z.  B. Du-
den, Helbig/Buscha), was auf die Lei-
stung des Konjunktivs im Deutschen, 
Einschränkung und Referenz zu kenn-
zeichnen (Weinrich), als Modus der Infor-
mation (Brinkmann) zu fungieren, zu-
rückzuführen ist. In Grammatiken der 
italienischen Sprache kommt Redewie-
dergabe vor allem innerhalb komplexer 
Satzgefüge zur Sprache, die dann auf 
Tempus- und Modusgebrauch hin unter-

sucht werden. Anders als im Deutschen 
dient der Konjunktiv im Italienischen 
nicht der Kennzeichnung »fremder bzw. 
eigener früherer Rede«, entscheidend ist 
vielmehr, ob das redekennzeichnende 
Verb des Hauptsatzes dem Nebensatz 
eine Modalität mitteilt und somit modu-
sauslösend ist oder nicht (zum Ausdruck 
von Modalität vgl. Schwarze 1995: 729ff.). 
Dies wird von Breslauer im Zusammen-
hang mit volitiver Modalität und dubita-
tiver Modalität verdeutlicht, indem sie 
z.  B. Belege anführt, in denen der Modus-
gebrauch bedeutungsdifferenzierende 
Funktion hat (z.  B. avvertire [+faktisch] 
versus avvertire [+volitiv]. Die Verben des 
Sagens und der Wahrnehmung dagegen 
drücken wegen ihrer faktischen Bedeu-
tung allein keine Modalität aus, hier 
spielen vielmehr zusätzliche kontextuelle 
Faktoren wie Satznegation oder Kondi-
tional eine Rolle, die den Modusgebrauch 
beeinflussen. Auch im Tempusbereich 
liegen im Deutschen und Italienischen 
unterschiedliche Verhältnisse vor. Wäh-
rend im Italienischen das Tempus des 
übergeordneten Verbs auch die Wahl des 
Tempus im Komplementsatz infolge ei-
ner relativ strengen Consecutio tem-
porum bestimmt, nimmt im Deutschen 
das Tempus des redeeinleitenden Verbs 
keinen Einfluß auf die Tempuswahl des 
konjunktivischen Nebensatzes, da sich 
die konjunktivischen Tempusformen im-
mer am ursprünglichen Sprechzeitpunkt 
orientieren. Bereits dieser kurze Hinweis 
auf grundlegende Unterschiede vor al-
lem im Tempus- und Modusbereich 
zeigt, daß dieses Grammatikkapitel für 
Fremdsprachen-Lerner nicht leicht zu 
bewältigen ist, weswegen eine klare Ge-
genüberstellung der sprachlichen Mittel 
beider Sprachen nur nützlich sein kann.
Obwohl der Begriff der Redewiedergabe 
zum festen Inventar der Grammatik einer 
Sprache gehört, bereitet seine eindeutige 
Definition nach wie vor große Schwierig-
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keiten. Als entscheidendes Kennzeichen 
von Redewiedergabe im kommunikativ-
pragmatischen Sinn stellt Breslauer das 
Vorhandensein zweier Kommunikations-
situationen, die – bei Sprecheridentität – 
zumindest zwei Sprechzeiten aufweisen 
müßten, heraus. Je nachdem, auf welche 
Weise die Kommunikationssituationen 
miteinander verknüpft werden, lassen 
sich unterschiedliche Darstellungsfor-
men der Redewiedergabe festhalten, die 
sich um die bekannte Unterscheidung in 
direkt (direkte Rede, innerer Monolog 
sowie die Sonderformen Teilzitat, abstra-
hierte und reduzierte Rede) versus nicht-
direkt (hier v.  a. indirekte Rede, erlebte 
Rede, Redebericht und berichtete Rede) 
anordnen.
Die redekonstituierenden sprachlichen 
Mittel werden mit deutschen und italie-
nischen Textbeispielen belegt. Das Kor-
pus, das Breslauer bearbeitet hat, setzt 
sich aus deutsch- und italienischsprachi-
gen Texten zusammen und umfaßt über-
wiegend italienisch- und deutschsprachi-
ge Literatur nach 1950, die durch je ein 
Zeitungs- bzw. Zeitschriftenexemplar in 
der jeweiligen Sprache ergänzt wird. Es 
handelt sich also in erster Linie um die 
Beschreibung der Formen der geschrie-
benen Sprache, und zwar der geschriebe-
nen fiktionalen Sprache.
Die korpusorientierte, deskriptive Vorge-
hensweise hat den Vorteil, die von nor-
mativen Grammatiken vermittelten »Re-
geln« für die Redewiedergabe im Hin-
blick auf die geschriebene Sprachrealität 
hin zu überprüfen; so zeigt sich, daß – 
wie schon an anderer Stelle häufig festge-
halten – der Konjunktiv als nur eines von 
fünf formalen Kennzeichen vermittelter 
Rede häufig weggelassen wird. Ferner 
widerlegt Breslauer anhand einiger Bei-
spiele ihres Korpus die in vielen Gram-
matiken vermittelte Regel, der Konjunk-
tiv II drücke im Deutschen eine größere 
Distanz des referierenden Sprechers zum 

Wahrheitsgehalt des mitgeteilten Redein-
halts aus. Auch die Verschiebung deikti-
scher Kategorien wird nach Breslauer 
weitaus weniger konsequent durchgehal-
ten, als dies die Regeln in normativen 
Grammatiken glauben machen. So ist 
beispielsweise festzuhalten, daß Orts- 
und Zeitangaben in indirekter Rede auch 
unverschoben auftreten, und die Tem-
pusformen können im Deutschen im 
Indikativ sowohl auf den Sprechzeit-
punkt des referierenden als auch auf den 
Sprechzeitpunkt des ursprünglichen 
Sprechers Bezug nehmen.
Die Entscheidung, größtenteils literari-
sche Texte in das Korpus aufzunehmen, 
geht einher mit einer verhältnismäßig 
umfangreichen Besprechung von vor al-
lem in schriftlichen fiktionalen Texten 
vorkommenden Formen der Redewie-
dergabe, dem inneren Monolog und der 
erlebten Rede, auch wenn der »Fall Jen-
ninger« ein Beispiel für (mißglückte) 
Verwendung erlebter Rede in mündli-
cher nicht-literarischer Kommunikation 
gewesen ist. Beide Formen sind daher 
häufig Gegenstand nicht nur der sprach-
wissenschaftlichen, sondern auch der li-
teraturwissenschaftlichen Forschung ge-
wesen, wobei sie dementsprechend ent-
weder über die grammatische Gestalt 
oder inhaltlich als Form der Darstellung 
von Figurenbewußtsein definiert worden 
sind. Die unterschiedlich interpretierten 
literarisch-stilistischen Funktionen der 
erlebten Rede werden von Breslauer je-
doch nur am Rande behandelt, was auf 
ihre Interpretation von »Redewiederga-
be« als sprachwissenschaftlichem Termi-
nus zurückzuführen ist, der auf Erschei-
nungen referiere, die in letzter Instanz 
sprachlich formal und nicht außersprach-
lich inhaltlich definiert seien.
So wird auch erlebte Rede von Breslauer 
aufgrund des sprachlich-grammatikali-
schen Kriteriums der Verschiebung der 
deiktischen Kategorie der Personenbe-
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zeichnung den nicht-direkten Formen 
der Redewiedergabe zugeordnet, wäh-
rend innerer Monolog aufgrund dessel-
ben Kriteriums – hier erfolgt, anders als 
in erlebter Rede, keine Verschiebung der 
Personenbezeichnung – der direkten 
Rede zugeordnet wird. Dennoch zeichnet 
sich – wie auch Breslauer hervorhebt – 
erlebte Rede auch in sprachlicher Hin-
sicht durch eine Mischung aus Direktheit 
versus Nicht-Direktheit, zwischen Un-
mittelbarkeit und Mittelbarkeit aus, die 
darin besteht, daß zwar sprachliche 
Merkmale vorhanden sein müssen, die 
einerseits einen Sprecher implizieren, 
dessen Perspektive sich von der des 
Erzählers unterscheidet (bestimmte deik-
tische und figurensprachliche Elemente), 
andererseits wird aber auch die Perspek-
tive des Erzählers nicht vollständig ge-
tilgt, was insbesondere durch die Ver-
schiebung der Personenangaben zum 
Ausdruck kommt. Diese Ambiguität, das 
Schweben zwischen Figuren- und Erzäh-
lerdeixis, wird in literaturwissenschaftli-
cher Terminologie auch als der »Dual 
Voice«-Charakter der erlebten Rede be-
zeichnet. Schade ist, daß sich hier an den 
rein sprachlich-grammatischen Vergleich 
nicht eine Diskussion der besonderen 
Kommunikationssituation in schriftli-
chen fiktionalen Texten anschließt, deren 
theoretische Beschreibung nach wie vor 
umstritten ist, vor allem, was den soge-
nannten »unpersönlichen« Erzähler be-
trifft, dessen Existenz in der linguisti-
schen Forschung zum Teil bestritten 
wird, die von einer Funktionstrennung 
der Sprache in reportive style versus non-
reportive style (Abwesenheit des Sprecher-
Hörer-Paradigmas) ausgeht (Banfield 
1973 u.  a.). In diesem Zusammenhang 
spielt erlebte Rede als Beleg für einen 
non-reportive style eine wichtige Rolle. 
Hier beschränkt sich Breslauer darauf, 
sich der von dieser Forschungsrichtung 
vertretenen These vom nicht-kommuni-

kativen Charakter erlebter Rede bei der 
Darstellung von Gedanken, Wahrneh-
mungen und Äußerungen anzuschlie-
ßen, was allerdings im Hinblick auf den 
in der Studie gesteckten Rahmen ver-
ständlich ist, da anderenfalls allein der 
Teilbereich »erlebte Rede« einer Mono-
graphie bedurft hätte.
Bei der linguistischen Bearbeitung von 
Themen im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache bieten sich kontrastive Fragestel-
lungen aus mehreren Gründen an. So 
vermitteln sie neben neuen Erkenntnis-
sen über das Deutsche und über die 
Fremdsprache auch Einsichten in mögli-
cherweise auftretende Lernerschwierig-
keiten. Vor diesem Hintergrund läßt sich 
zusammenfassend festhalten, daß die 
Studie eine umfassende und informative 
Analyse und Gegenüberstellung der For-
men der Redewiedergabe im Deutschen 
und Italienischen bietet, die im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache insbesondere 
für das schwierige Kapitel der Formen 
nicht-direkter Redewiedergabe genutzt 
werden kann. Wie die Arbeit von Bres-
lauer zeigt, sind die hier auftretenden 
Probleme vor allem darauf zurückzufüh-
ren, daß das Deutsche in diesem Bereich 
über ein gut ausgebautes grammatikali-
siertes System verfügt, während das Ita-
lienische einige dieser Varianten (z.  B. 
den epistemischen Gebrauch der Modal-
verben) nicht kennt und ihm auch weni-
ger formale Mittel zur Kennzeichnung 
nicht-direkter Rede zur Verfügung ste-
hen.
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An Einführungen, Handbüchern, Lexika, 
Kompendien und Kompilationen besteht 
kein Mangel. In je mehr Spezialgebiete 
sich einst relativ einheitliche Wissen-
schaftsgebiete wie die Literaturwissen-
schaft ausdifferenzieren, je unvorherseh-
barer – und kurzlebiger – im Zeitalter der 
Globalisierung die jederzeit von überall 
her importierbaren methodischen Moden 
werden, je unübersichtlicher ein unter-
halb der Ebene der offiziell genehmigten 
»Stellen« weiter expandierendes Massen-
fach wie die Germanistik wird, desto 
notwendiger werden unserem »alexan-
drinischen Zeitalter« (Oellers 1996: 103) 
Hilfs- und Ersatzmittel, mit deren Hilfe 
sich die verlorengegangene Übersicht-
lichkeit wenigstens ansatzweise ausglei-
chen läßt. Angebot und Nachfrage haben 
mittlerweile ein solches Ausmaß erreicht, 
daß sich der Markt auch für diese Tertiär-
literatur bereits aufzusplittern beginnt: 
Einführungen und Lexika speziell für die 
»moderne« Literaturwissenschaft (z.  B. 
Hawthorn 1994; Bogdal 1997) ergänzen 
Einführungen in einzelne Schulen (z.  B. 
Zima 1994; Fohrmann/Müller 1996) und 
Techniken (z.  B. Burdorf 1995; Schutte 
1993). Diese sachliche Differenzierung 
überkreuzt und ergänzt dann noch eine 

zunehmend publikumsorientierte. Dienen 
etwa die aktuellen Grundzüge der Litera-
turwissenschaft (Arnold/Detering 1996) 
mittlerweile auch schon dem Spezialisten 
zur Orientierung, so wendet sich das hier 
zu behandelnde Literaturwissenschaftliche 
Lexikon vorwiegend an »Studierende der 
Germanistik« (7).
Knapp 150 Stichwörter wurden, so heißt 
es im knappen Vorwort, »nach ihrer 
Relevanz für das Germanistikstudium 
ausgewählt« (7). So problematisch ein 
solches Kriterium angesichts der unab-
sehbaren Uneinheitlichkeit germanisti-
scher Ausbildungen in Deutschland sein 
kann, so sehr überzeugt das Ergebnis, da 
sich die Herausgeber fast durchgehend 
auf diejenigen Basisbegriffe beschränkt 
haben, deren Kenntnis von den Studen-
ten auch der »neuen« Richtungen und 
Schulen erwartet werden darf, in die das 
Fach zu zerfallen beginnt: Alle zentralen 
Epochenbegriffe zwischen »Althoch-
deutsche Literatur« und »DDR-Litera-
tur« bzw. »Neue Subjektivität« sind 
ebenso zu finden wie Erläuterungen 
klassischer und moderner Gattungen 
(von »Lyrik« bis »Comics«) und wichti-
ger neuerer theoretischer Ansätze 
(»Postmoderne«, »Dekonstruktion« und 
»Feministische Literaturwissenschaft«). 
Ältere fehlen freilich (die »werkimma-
nente Interpretation« wird nur zweimal 
en passant erwähnt, »Sozialgeschichte 
der Literatur« kommt nur in Form eher 
zufälliger dreifacher Nennungen in drei 
verschiedenen Artikeln vor). Ausge-
wählte poetologische Begriffe wie »Me-
trik«, »Mimesis« oder »Fiktion(alität)« 
und einige wenige Artikel zu literatur-
soziologisch relevanten Institutionen 
(»Buchdruck«, »Zensur«) runden das 
Lexikon ab. Die Stichwortauswahl ver-
spricht so einen relativ vollständigen 
Überblick über das Basiswissen, das am 
Ende des Grundstudiums deutschen 
Studierenden selbstverständlich verfüg-
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bar sein sollte, mithin auch eine – von 
ortsbedingter Abweichung zu ortsbe-
dingter Abweichung unterschiedlich zu 
handhabende – Orientierung für den im 
Ausland tätigen Literaturdidaktiker. 
Verweise (leider nur innerhalb – s.  u.) 
der Beiträge verknüpfen diese unterein-
ander zu einem komplexen Informati-
onsnetzwerk, das ergänzt wird durch 
knappe, mir persönlich gelegentlich zu 
knappe Literaturhinweise.
Die einzelnen Artikel sind natürlich von 
unterschiedlicher Qualität und im Ge-
samtzusammenhang kaum gerecht zu 
beurteilen, da ein Lexikonartikel dann 
am besten ist, wenn es weiter nichts über 
ihn zu sagen gibt: Er soll ja »nur« das 
bereits Bekannte sichtend zusammenfas-
sen.
Erkennbar ist das Bemühen der Heraus-
geber, bewährte Spezialisten als Autoren 
zu gewinnen (so zeichnet Michaela Hol-
denried verantwortlich für »Autobiogra-
phie«, Stephan Füssel für »Buch, Buch-
druck«, Helmut Koopmann für »Bieder-
meierzeit«, Georg Braungart für »Ba-
rock« und »Rhetorik«, Bernhard Asmuth 
für »Metapher«, Nikolaus Henkel für 
»Mittellateinische Literatur«), die pro-
blemlos für die Aktualität und Qualität 
ihrer Beiträge bürgen können. »Ausrut-
scher« konnte ich – von den offensichtlich 
als »Überraschung« für den Leser ge-
dachten auf Seite 255f. abgesehen – nicht 
feststellen.
Trotzdem halte ich es für fragwürdig, 
wenn manche (wenige) Artikel beden-
kenlos den Forschungsstand noch der 
70er Jahre konservieren; so stammt z.  B. 
die »aktuellste« Literaturangabe ausge-
rechnet zum Thema »Politische Dich-
tung« aus dem Jahr 1978 (272). Der von 
der neueren Forschung geleisteten Ein-
bindung »politischer Dichtung« in ihre 
sozialen und institutionellen Rahmenbe-
dingungen, damit aber auch die zwangs-
läufige Erweiterung einerseits des Ge-

genstandsbereiches um nur scheinbar 
»apolitische Dichtung« (vgl. z.  B. Schäfer 
1981) und andererseits der Forschungs-
objekte (vgl. etwa Barbian 1995) wird 
damit kaum Rechnung getragen, wie 
überhaupt »Politik« (Politizität über-
haupt nicht) noch von Max Weber her 
definiert wird (269) und die Darstellung 
etwa auf die binnendeutsche Dichtung 
(deshalb die zitierten Beispiele!) zwi-
schen 1933 und 1945 überhaupt nicht 
eingeht. Auch wenn es eigene Artikel zu 
»Innerer Emigration« und »Exilliteratur« 
in dem Lexikon gibt: Weshalb die NS-
Literatur, über die doch im In- und 
Ausland gerade bei literaturwissen-
schaftlich noch nicht sozialisierten Frage-
mutigen sicherlich Informationsbedarf 
bestünde, hier (wie in vielen anderen 
Darstellungen) mit dem verlegenen Fei-
genblatt der Nichtbeachtung übergangen 
wird, ist mir unverständlich (auch wenn 
die Herausgeber damit nur binnendeut-
sche Forschungsselbstverständlichkeiten 
reproduzieren).
Dennoch: Die fachlichen Diskussionen, 
deren einzelne Artikel durchaus würdig 
wären, wären dem einführenden Hand-
buchcharakter nicht angemessen und als 
»Haarspalterei« den Bemühungen der 
Herausgeber gegenüber nicht fair. Nicht 
zu Unrecht – und für das Gesamtwerk 
exemplarisch – schreibt Dieter Kafitz in 
dem Artikel »Naturalismus«:
»Die folgenden Ausführungen halten sich 
an dasjenige N.-Verständnis, das, von Spe-
zialstudien [?!] abgesehen, den literaturwis-
senschaftlichen Diskurs bestimmt.« (244)

Nun ist es leider so, daß gerade der 
literaturwissenschaftliche Diskurs zum 
»Naturalismus« seit jeher davon be-
stimmt wird, daß bestimmte »Spezialstu-
dien« und Sondermeinungen (vgl. die 
Begriffsgeschichte N. und das nachfol-
gende Kapitel in Joachimsthaler 1995: 
212–246) nicht zur Kenntnis genommen 
werden. Wie und wo aber sollten sie je 
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zur Kenntnis genommen werden, wenn 
nicht in den Lexika und Handbüchern, 
aus denen sich der Diskurs realistischer-
weise nährt? Andererseits: Man kann von 
den Herausgebern eines solchen Lexi-
kons nicht erwarten, wissenschaftsstrate-
gische Entscheidungen in einem Medium 
zu treffen, dessen Aufgabe es nun einmal 
ist, den Status Quo für gesichert gelten-
den Wissens weiterzugeben – und da-
durch zu perpetuieren. »Spezialfragen« – 
und gewiß hat fast jeder Leser solche zu 
»seinem« Gebiet – müßten in einer (wohl 
illusionären) Rezension der Einzelartikel 
und nicht in einer des Gesamtwerks 
behandelt werden.
Angemerkt sei deshalb als auf die Artikel 
bezogene Kritik an den Herausgebern 
nur, daß meines Erachtens statt des Arti-
kels »Thematologie« ein Artikel »Motiv- 
und Stoffgeschichte« – bei ansonsten 
praktisch unverändertem Inhalt – dem 
Charakter eines Nachschlagewerks für 
Nichtspezialisten angemessener gewesen 
wäre: Traditionell eingeübte Begriffe las-
sen sich nicht so einfach auswechseln, 
zumal bei den anvisierten Benutzern 
eines solchen Lexikons, die nur nach den 
Begriffen suchen können, die sie aus ihrer 
voruniversitären Wissenssozialisation 
bereits kennen. Artikelüberschriften in 
einführenden Lexika sind nicht unbe-
dingt der passende Ort für terminologi-
sche Aktualisierungen, zumindest dann 
nicht, wenn nicht auch das »altgewohn-
te« Stichwort, und sei es mit einem 
verweisenden Pfeil zum neuen, aufge-
führt wird.
Womit wir bei dem zentralen Beurtei-
lungskriterium für jedes Nachschlage-
werk angekommen wären: der Benut-
zerfreundlichkeit. 150 Stichwörter geben 
Platz für viele Informationen, erschwe-
ren aber aufgrund ihrer geringen Zahl 
den möglichst raschen Zugriff auf diese 
Informationen. Um dem abzuhelfen, 
wurde das Lexikon mit einem Register 

versehen, in das aber die Hauptstich-
worte selbst nicht mit den Nummern 
der Seiten integriert sind, auf denen sie 
als Hauptthema eines Artikels behan-
delt werden. Man muß also in diesen 
(wichtigsten) Fällen mindestens zwei-
mal nachschlagen. Von einer – durchaus 
begrüßenswerten – zweiten Auflage 
würde ich mir wünschen, daß dieser 
Mangel behoben wird. Die Hauptfund-
stellen könnten ja dann mit Fett- oder 
Kursivdruck problemlos von den ande-
ren abgesetzt werden, während dafür 
die (da ohne Seitenangaben!) unnötige 
Auflistung der Artikel zu Beginn des 
Lexikons entfallen sollte.
Angesichts der vom Sucher zu bewälti-
genden Informationsdichte hielte ich es 
zudem, wenn das Lexikon schon durch-
gehend zweispaltig gesetzt ist, für besser, 
statt der Seiten- eine Spaltenzählung 
einzuführen. Dies würde die Zielgenau-
igkeit des Registers immerhin verdop-
peln.
Ein Hauptproblem besteht meines Erach-
tens in der semantischen Breite einiger 
Stichworte: Ob der Anfänger (gerade 
auch im Ausland), der irgendwo von 
»Symbolismus« oder »Jugendstil« gehört 
hat und nun nach diesen Begriffen sucht, 
gleich auf die Idee kommt, unter »Jahr-
hundertwende« nachzuschlagen? Für 
solche zentralen Begriffe empfiehlt es 
sich wohl – analog zur Motiv- und 
Stoffgeschichte –, einige zusätzliche 
Stichwörter einzuführen, die aus nichts 
weiter als aus dem Verweis auf den 
Artikel zu bestehen brauchen, in dem sie 
behandelt werden.
Doch das sind technisch problemlos lös-
bare Kleinigkeiten und ihre Erwähnung 
bloß Beweise dafür, daß ich dem Lexikon 
den Erfolg einer mindestens zweiten 
Auflage wünsche. Denn unabhängig von 
seiner unbezweifelbaren Brauchbarkeit 
für Studienanfänger in Deutschland er-
scheint es mir auch als ein Nachschlage-
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werk für den nichtmuttersprachlichen 
Literaturunterricht als höchst empfeh-
lenswert: Schüler und Studenten könn-
ten, hätten sie das Lexikon zur Verfü-
gung, alle wichtigen Schlüsselbegriffe in 
kurzen, einprägsamen Darstellungen 
nachschlagen und zugleich einen kurzen 
Einblick in die literaturwissenschaftliche 
Behandlung des jeweiligen Themas in 
Deutschland gewinnen.
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Das Deutsche Übungsbuch liegt nun in der 
16. Auflage vor. Die Neubearbeitung des 
schon bewährten Buches ist eine erfreuli-
che Umgestaltung, Ergänzung und opti-
sche Strukturierung des »alten« Übungs-
buches. Vieles ist dabei natürlich aus den 
vorangegangenen Auflagen übernom-
men worden – aber warum sollte erwie-
senermaßen Gutes verändert werden?
Das Deutsche Übungsbuch richtet sich an 
Lerner auf dem sprachlichen Niveau der 
Mittelstufe. Durch den integrierten Lö-
sungsschlüssel zu den Aufgaben ist das 
Buch auch hervorragend zum Selbststu-
dium geeignet. Das Übungsbuch enthält 
eine Fülle an Übungen (320 Übungsein-
heiten) zum deutschen Wortschatz, zur 
Wortbildung und zur Lexik, aber auch 
Idiomatik, Sprichwörter und dergleichen 
finden ihren Platz darin.
Die zentrale Neuerung dieser Neubear-
beitung besteht darin, daß den einzelnen 
Übungen Regelangaben zur Wortbildung 
und zum Wortgebrauch vorangestellt 
sind, die sich auf Wesentliches konzen-
trieren und so geschrieben sind, daß der 
einzelne Lerner auch im Selbststudium 
ohne Probleme damit zurecht kommen 
und sie in den anschließenden Übungen 
auch nachvollziehen kann.
Die Übungen des Buches sind in drei 
große Kapitel gegliedert, die den Katego-
rien Verb, Substantiv und Adjektiv fol-
gen: Verb: Untrennbare Präfixe, trennba-
re Präfixe, vermischte Präfixe, Suffixe, 
Komposita, Synonyme, Antonyme, Ono-
matopoetika, Funktionsverbgefüge; Sub-
stantiv: Präfixe, Suffixe, Komposita, Syn-
onyme, Antonyme, Homonyme; Adjek-
tiv: Präfixe, Suffixe, Komposita, Synony-
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me, Antonyme. In manchen Bereichen 
stellt sich natürlich ein Zuordnungspro-
blem, doch dies ist eher theoretischer 
Natur, so daß diese Strukturierung aus 
didaktischer Sicht durchaus zu begrüßen 
ist bzw. bleibt. Das für die Übungen 
verwendete Sprachmaterial, so versi-
chern die Autoren, sei thematisch oder 
situativ an der Alltagskommunikation 
orientiert, was auch etwas zur Auflocke-
rung der der Pattern-Drill-Methode ver-
pflichteten Übungseinheiten beiträgt. 
Ebenfalls zur Entspannung des Übungs-
marathons dient der meistens gelungene 
Versuch, den Humor beim Lernen nicht 
zu kurz kommen zu lassen. Lustiges und 
Unterhaltsames sind Bestandteil so man-
cher Übung, wenn z.  B. Stilblüten korri-
giert werden sollen wie in folgendem 
Beispielsatz: »Die Abgeordneten wieseln
nach der Bundestagssitzung zu den Aus-
gängen« (86); aber auch die in ihrer 
Verwendung gut dosierten Witze dienen 
diesem Anliegen, ebenso wie der Einsatz 
authentischer Texte, wie Anekdoten, Ge-
dichte, Rätsel, Sprichwörter und Witze. 
Etwas behutsamer im Unterricht zu ver-
wenden sind die persönlichen Fragen im 
Anschluß an die bildlich dargestellten 
Sprichwörter, da hier bei manchen Kultu-
ren Distanzgrenzen überschritten wer-
den könnten – wie z.  B.: »Wer wird in 
Ihrer Familie auf Händen getragen? Wer 
ist bei Ihnen daheim Hahn im Korbe?« 
(158). Die Idee an sich, Redewendungen 
bildlich darzustellen und dem Lerner auf 
diese Weise Idiomatik näher zu bringen, 
hat sich im eigenen Unterricht schon sehr 
oft bewährt. Weniger gelungen, fast 
schon einem Grenzbereich angehörend, 
sind »ein paar nicht ganz ernst gemeinte 
Fragen« im Anschluß an die Ableitung 
der Bewohnernamen von Ländernamen, 
wenn gefragt wird:

»Wenn mein Afghane mit schmutzigen Pfo-
ten über den neuen Perser springt, mir die 
Amerikaner wegfrißt, Ankes Persianer zer-

frißt, auch die Wiener und den Schweizer
nicht verschmäht, den alten Schotten um-
wirft und ich vor Wut den Franzosen nach 
ihm werfe – muß dann nicht der Araber
unserer Nachbarin nervös werden?« (124f.)

Wie und ob hier Mißverständnisse auf-
grund mangelnden Kulturwissens pro-
duktiv und kreativ genutzt werden kön-
nen, oder ob daraus eine Peinlichkeit des 
Unterrichts wird, hängt in erster Linie 
vom Lehrenden ab.
Das Buch lebt von der Buntheit und dem 
enormen Abwechslungsreichtum der an-
gebotenen Übungen, kombiniert mit ei-
nem leicht verständlichen Regelwerk, 
einer Sprache, die den eigentlichen Sinn 
der Übung nicht verstellt, und dem mei-
stens gelungenen Versuch, auch Humor 
didaktisch sinnvoll für die Übungen zu 
nutzen. In dieser Konzeption hat das 
Übungsbuch kaum Konkurrenz und 
kann, da nun auch verstärkt mit authen-
tischen Texten gearbeitet wird, in jedem 
Mittelstufenkurs für die Wortschatzar-
beit eingesetzt werden. Die Übungsviel-
falt des Buches kann verhindern, daß der 
(an der Alltagskommunikation orientier-
te?) Beispielsatz der einzige Weg der 
Wortschatzerweiterung bleibt: »Der 
Deutschunterricht begann mit einer Wie-
derholung der Vokabeln« (112).

Christ, Herbert; Legutke, Michael K. 
(Hrsg.): 
Fremde Texte verstehen. Festschrift für 
Lothar Bredella zum 60. Geburtstag.
Tübingen: Narr, 1996.  – ISBN 3-8233-
5162-1. 348 Seiten, DM 120,–

(Karl Esselborn, München)

Jedem, der sich einmal genauer mit 
fremdsprachlicher Literaturvermittlung 
beschäftigt hat, ist der Name Lothar 
Bredellas geläufig, der als Englischdi-
daktiker an der Universität Gießen we-
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sentliche Beiträge zu einer modernen 
kreativen, schülerzentrierten fremd-
sprachlichen Literaturdidaktik (als ei-
genständiger akademischer Disziplin) 
im Sinne eines kommunikativen Fremd-
sprachenunterrichts geleistet hat; dessen 
wohldurchdachte, überzeugende, pra-
xisgerechte Überlegungen zum ästheti-
schen Lesen im Fremdsprachenunter-
richt, zum interkulturellen Verstehen li-
terarischer Texte, zur Didaktik des 
Fremdverstehens, zum Verhältnis von 
Literatur und Landeskunde, zum inter-
kulturellen Lernen, zu Multikulturalis-
mus usw. auch für den Bereich Deutsch 
als Fremdsprache/Interkulturelle Ger-
manistik von großer Bedeutung sind, 
nicht nur wo Bredella als Lehrerfortbild-
ner bei häufigen Auslandsaufenthalten 
auch zur Didaktik der deutschen als 
fremdkulturellen Literatur Stellung 
nahm und Vorschläge machte. Zu erin-
nern wäre etwa an die New Yorker 
Werkstattgespräche des Goethe-Instituts 
von 1984 zum Thema Literarische Texte 
im Kommunikativen Fremdsprachenunter-
richt (München 1985), vor allem aber an 
Bredellas Veröffentlichungen Einführung 
in die Literaturdidaktik (1976) und Das 
Verstehen literarischer Texte (1980) oder an 
die mit H. Christ herausgegebenen Sam-
melbände Zugänge zum Fremden (1993) 
und Didaktik des Fremdverstehens (1994) 
bzw. auch den Literatur-Artikel im 
Handbuch des Fremdsprachenunter-
richts.
Der vorliegende Band, der das zentrale 
Thema Bredellas, die Hermeneutik als 
Theorie und Praxis des Verstehens, auf-
nimmt, vereinigt aus Anlaß seines sech-
zigsten Geburtstags 27 Beiträge von 
Schülern, Freunden und Kollegen (davon 
12 englischsprachige meist deutschspra-
chiger Autoren). Er beginnt nach einer 
Tabula gratulatoria mit Daten zur Biogra-
phie Lothar Bredellas, der auch Mither-
ausgeber der Gießener Beiträge zur 

Fremdsprachendidaktik, Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für Amerika-
studien, Mitbegründer des Graduierten-
Kollegs Didaktik des Fremdverstehens und 
anderes mehr war und ist, und mit einer 
umfangreichen Liste seiner Veröffentli-
chungen. Es folgen in fünf Kapiteln 
Beiträge zu fremdsprachendidaktischen 
Fragestellungen allgemeiner Art, litera-
tur- und landeskundedidaktische Ab-
handlungen, literatur- und kulturwissen-
schaftliche Ortsbestimmungen, Interpre-
tationen zu englischsprachiger Literatur 
und zwei landeswissenschaftliche Beiträ-
ge.
Die allgemeine Fremdsprachendidaktik 
ist mit sechs ganz unterschiedlichen 
Beiträgen vertreten. Michael K. Legutke 
stellt vier Beispiele von verschieden 
gestalteten Klassenzimmern für den 
Fremdsprachenunterricht vor (und da-
bei die Projekte »Zielsprachige Bürger in 
unserer Stadt«, »Simulation einer deut-
schen Kleinstadt«, »Die utopische Schu-
le im transatlantischen Austausch über 
Internet«) und plädiert für »the foreign 
language classroom as workshop for 
learning and as communication center«. 
Hans-Peter Haselbach versucht gegen 
die traditionelle Maxime »Do The Right 
Thing in the EFL-Classroom« die »Re-
sponsability of Thinking and Teaching 
Deconstructively« im Sinne Derridas 
geltend zu machen. Howard De Leeuw 
betont die Bedeutung der Texte im 
Fremdsprachenunterricht der Grund-
schule als Story Medium, Script für 
Inszenierungen, Reading and Writing 
Tool und Student Product. Von Chri-
stoph Edelhoff ist eine sehr nützliche 
kurze Übersicht zu den »Kommunikati-
ven Grundlagen des Englischunter-
richts« als Fundamenten der Curricu-
lumsentwicklung abgedruckt, die von 
Englisch als Kommunikationsmittel im 
eigenen Land, in Europa und der Einen 
Welt ausgeht und als grundlegende päd-
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agogische Prinzipien den Dialog, das 
interkulturelle Lernen, Authentizität, 
Handlungs- und Schülerorientierung 
bestimmt. Franz-Joseph Meißner 
schreibt über »Multikulturalität, Multi-
lateralität, Eurokulturalität« als Orien-
tierungen für einen europäischen 
Fremdsprachenunterricht, der interkul-
turelle Diskursfähigkeit und »ethnoso-
ziokulturelle Kompetenz« im multilate-
ralen Vergleichen fördert. Und Friederi-
ke Klippel liefert »Historische Skizzen 
zum Funktionswandel des Lehrbuchs 
für den Englischunterricht«, vom Ge-
samtlernbuch des 18. Jahrhunderts zum 
Lehrbuchverbund und zum immer wei-
ter im Sinne der Lehrpläne vereinheit-
lichten Lehrwerkkonzept nach der Eta-
blierung des Englischen als Schulfach im 
19. Jahrhundert, das seither nur noch 
verfeinert und weiter ausgebaut wurde. 
Dabei wird allerdings im Sinne eines 
recht formalen Lehrwerkbegriffs die 
neuere Entwicklung zum offenen Medi-
enverbund wohl etwas unterschätzt.
Die Literatur- und landeskundlichen 
Streifzüge gehen in ähnlich unterschied-
liche Richtungen. Werner Delanoy unter-
sucht »Die Relevanz der englischsprachi-
gen Literaturpädagogik für die fremd-
sprachliche Literaturdidaktik«, wobei er-
stere sich bisher eher als Teil der Leserfor-
schung für den muttersprachlichen Eng-
lischunterricht im Rahmen von Colleges 
of Education verstand und kaum als 
eigenständige Disziplin wie in Deutsch-
land. Auf der Grundlage rezeptions-
orientierter Ansätze und empirischer Le-
serforschung in den USA hat sie Pro-
blembereiche bearbeitet, die allgemein 
für die fremdsprachliche Literaturdidak-
tik von Bedeutung sind, wie kurz und 
sehr informativ referiert wird: das Prin-
zip der Schülerorientierung, die empiri-
sche Forschung in der Literaturdidaktik 
und die Integration von Rezeptionsästhe-
tik und Ideologiekritik.

Hans-Christoph Ramm gibt eine leserori-
entierte Deutung von Shakespeares Ham-
let und King Lear, die den ursprünglich 
dialogisch-kommunikativen Charakter 
der Dramen zu einer aktualisierenden 
Rezeption in der Schule nutzt. Rainer E. 
Wicke berichtet von alternativen Formen 
der Textrezeption im Sinne von Bredellas 
»Interaktion zwischen Text und Leser« 
am Beispiel von Gedichten aus der 
deutschsprachigen »Ausländerliteratur« 
in einem Fortbildungskurs für Deutsch-
lehrer in der Türkei. Martin Seletzky stellt 
einen »Process-Oriented and Learner-
Centered Approach to the Teaching of 
›Landeskunde‹ in the German-Language 
Classroom« für high school oder college 
vor, der Ähnlichkeiten und Unterschiede 
im Cross-Cultural Learning ausbalan-
ciert und in lernerzentrierten Aktivitäten 
die Werte und Einstellungen junger 
Deutscher mit denen der amerikanischen 
Studenten vergleicht. Michael Wendt be-
schäftigt sich mit dem Thema »Fremd-
heit« in Texten für den spätbeginnenden 
Spanischunterricht, untersucht dazu 
Lehrwerke und macht Textvorschläge zu 
Themen wie »Das Leben in einer anderen 
Welt«, »Besuch in einer fremden Stadt«, 
»Fremd in einer anderen Region«, »Das 
Leben in einem fremden Land«, »Die 
Erben des Cristóbal Colón«. Auffällig ist 
hier besonders, daß (wie öfter in der 
Didaktik der neueren Fremdsprachen) 
keinerlei Bezug auf die Literaturdidaktik 
im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
und speziell auf die Bemühungen der 
Interkulturellen Germanistik genommen 
wird, eine interkulturelle Hermeneutik 
und eine eigene Fremdheitslehre für den 
Fremdsprachenunterricht zu entwickeln. 
Jürgen Donnerstag plädiert für die Be-
rücksichtigung der bisher in der Fremd-
sprachendidaktik fehlende Kategorie 
gender in der fremdsprachlichen Litera-
tur- und Kulturdidaktik, weniger als 
Ableitung aus einer speziellen feministi-
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schen Literaturwissenschaft denn im 
Hinblick auf die im Kanon unterrepräsen-
tierten Autorinnen und die geschlechts-
spezifischen Elemente im literarischen 
Lesen und im Lernergespräch (bei den 
Gesprächsstilen), wobei gender immer im 
engen Verbund mit anderen sozialen 
Kategorien zu sehen ist.
Literatur- und kulturwissenschaftliche 
Ortsbestimmungen versuchen Gerhard 
Hoffmann für »Satire, Humor, and Nar-
rative in the English Novel«. Herbert 
Grabes beschreibt die neue postmoderne 
Ästhetik als »Subtle Art of Variation«, 
die der prämodernen Ästhetik näher zu 
sein scheint. Günter H. Lenz gibt einen 
wichtigen und dichten Überblick über 
die »Transnational American Studies: 
Conceptualizing Multicultural Identities 
and Communities« seit den 80er Jahren, 
die den traditionellen Konzepten homo-
gener nationaler kultureller Identitäten 
bzw. dem europäischen Konzept von 
Europa und vom Westen im postmoder-
nen und postkolonialen anthropologi-
schen und (feministischen) Minderhei-
ten-Diskurs neue Definitionen von Kul-
tur, Differenz, Multikulturalität usw. ent-
gegensetzen in Konzepten wie cultural 
translation, transculturation, border cultu-
res, mestizaje, cultural hybridity, creolisati-
on oder diasporic cultures. Albert-Reiner 
Glaap zeigt anhand von Rezensionen zu 
Ayckbournes Bühnenstücken, warum 
englische Komödien mit der Koexistenz 
komischer und ernster Elemente Deut-
schen oft so fremd sind. Der Amerikaner 
Paul Monaco behandelt mit »Intercultu-
ral understanding in the age of televisi-
on« das für den Fremdsprachenunter-
richt so wichtige wie problematische 
Thema der von den USA dominierten 
internationalen populären Film- und 
Fernsehkultur. Ihr Gegensatz oder ihre 
Affinität zu den unterschiedlichen Na-
tionalkulturen, die Frage nach einem 
interkulturellen Fremdverstehen oder 

einer oft erstaunlich direkten Übernah-
me ist kaum mit Monacos Versuch zu 
bewältigen, die rechte oder linke Kritik 
an der Kulturindustrie als durch die 
weltpolitische Entwicklung überholt 
und »The age of Television« zugleich als 
das Zeitalter der weltweiten Demokrati-
sierung und Freiheit zu verstehen.
Ein umfangreicher Teil stellt Interpreta-
tionen englischer Literatur zusammen, 
die von den Themen her teilweise auch 
für eine fremdsprachliche Literaturver-
mittlung allgemein von Interesse sind. 
Peter Freese betrachtet Bernard Mala-
muds Geschichte Black Is My Favorite 
Color (1963) im Hinblick auf das Thema 
Multikulturalismus und die Grenzen des 
interkulturellen Verstehens. Klaus Lub-
bers beschreibt Edgar Allan Poe’s nihili-
stische Erzählung The Masque of the Red 
Death im Sinne von Bredellas Konzept 
interkulturellen Verstehens als einen 
Text, der bewußt dem positiven amerika-
nischen Selbstbild seiner Zeit wider-
spricht. Rüdiger Ahrens untersucht die 
Herausforderung des Fremden im post-
kolonialistischen Roman A Change of Skies
(1991) der aus Ceylon eingewanderten 
australischen Schriftstellerin Yasmine 
Gooneratne, die eigene Exil- und Emigra-
tionserfahrungen in multiperspektivi-
scher und intertextueller Darstellung ge-
staltet. Daniel Defoes Robinson Crusoe
wird von Ulrich Horstmann in einer 
interessanten konspirativen Lektüre als 
zweifelhafte Personifikation des erfolg-
reichen Typus des christlich-abendländi-
schen Alleskönners und Allesbeherr-
schers mit skrupellosem kolonialisti-
schem Durchsetzungsvermögen entlarvt, 
der auch noch die Religion geschickt zur 
psychischen Selbststabilisierung nutzt. 
Arno Heller interpretiert Don DeLillos 
hybriden Roman White Noise als Analyse 
postmoderner Existenz. Herbert Christ 
vergleicht den »ethnographischen Blick« 
Alexander von Humboldts als aufgeklär-
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ten Beobachters des fremden Neben- und 
Gegeneinanders der Rassen in Südameri-
ka mit dem eher rassistischen, aber die 
Unaufhaltsamkeit der Gleichheit akzep-
tierenden Blick Tocquevilles auf Norda-
merika. Klaus Schwank behandelt Selbst-
bild und Fremdbild in den Dramen der 
schwarzamerikanischen Autorin Alice 
Childress. Franz Wieselhuber begleitet 
die Lektüre von Gedichten von D. H. 
Lawrence mit freien Überlegungen zu 
Fragen der Interpretation und zu ver-
gleichbaren Gedanken des Autors zu 
wohlschmeckenden Früchten.
In den beiden letzten landeswissen-
schaftlichen Beiträgen geht es um »Area 
Studies on Location« in England, den 
USA und Australien für Englischlehrer 
als Ergänzung zu akademischen Studien 
und um historische Beobachtungen etwa 
im Sinne von »oral history« zum Verhält-
nis von Amerikanern und Deutschen in 
Gießen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Insgesamt gesehen kann der vorliegen-
de Sammelband nicht nur eine spannen-
de Lektüre für jeden an neuen Themen 
interessierten Literaturwissenschaftler 
und Literaturdidaktiker sein. Sieht man 
einmal von den zahlreichen Interpreta-
tionen englischsprachiger Literatur und 
der meist recht engen Konzentration auf 
Themen der anglistischen Sprach- und 
Literaturdidaktik ab, so ist er auch für 
den Bereich Deutsch als Fremdsprache/ 
Interkulturelle Germanistik von großem 
Interesse, besonders wenn man an die 
fachübergreifenden Beiträge, z.  B. von 
Edelhoff zu den kommunikativen 
Grundlagen des Fremdsprachenunter-
richts denkt, an Meißners Überlegungen 
zum europäischen Fremdsprachenun-
terricht, an Donnerstags Plädoyer für 
die Einbeziehung von gender, an Dela-
noys und Lenz’ wichtige Berichte über 
die englischsprachige Literaturpädago-
gik bzw. über die neue amerikanische 
Multikulturalismus-Debatte,  und 

schließlich an die Hinweise auf multi-
kulturelle Aspekte der neueren englisch-
sprachigen Literatur.
Die Lektüre könnte zudem einmal mehr 
deutlich machen, wie wichtig es für 
unseren Bereich ist, regelmäßig auch die 
Diskussionen in der Sprach- und Litera-
turdidaktik der Neueren Fremdsprachen 
zu verfolgen, um den Anschluß an die 
internationalen Entwicklungen zu halten 
und den interdisziplinären Austausch – 
von beiden Seiten – mehr als bislang zu 
fördern.

Clément, Danièle: 
Linguistisches Grundwissen. Eine Ein-
führung für zukünftige Deutschlehrer. 
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996 
(Studium Linguistik 173).  – ISBN 3-531-
22173-6. 264 Seiten, DM 29,80

(Roswitha Althoff, Santiago de Compostela)

Dieses Buch ist in erster Linie für Einfüh-
rungskurse in die Linguistik für Grund-
schul- und Primarstufenlehrer gedacht. 
Der Autor ist gebürtiger Franzose, der 
zuerst in Paris gelehrt hat, jetzt aber an 
der Bergischen Universität Gesamthoch-
schule Wuppertal tätig ist. Deshalb sind 
in dieser Einführung auch mehrere Ver-
weise auf DaF und Probleme des Sprach-
erwerbs anzutreffen, die allerdings sehr 
knapp gehalten sind und eher in Neben-
sätzen angesprochen werden.
Interessant ist, daß im letzten Kapitel 
»Sprache und Individuum (Psycholin-
guistik)« auf einer Seite auch die Neuro-
linguistik und damit die von den Geistes-
wissenschaften oft vergessenen medizi-
nischen Grundlagen behandelt werden. 
Das zweitletzte Kapitel »Sprache und 
Gesellschaft (Soziolinguistik)« geht auch 
auf Themen wie Varietäten einer Sprache, 
Registervielfalt, Mehrsprachigkeit und – 
sehr kurz – den Fremdsprachenerwerb 
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ein. Im vierten Kapitel »Von Bedeutung 
und Verstehen«, das sich vor allem mit 
der Semantik befaßt, spricht der Autor 
auch Textverstehen und Kommunikation 
an und erklärt in einem mehrseitigen 
Abriß die Ziele der Sprechakttheorie, 
wobei deren Fragestellungen, nicht die 
Begriffe im Vordergrund stehen. Folge-
richtig ist der Name Searle auch nicht in 
der Auswahlbibliographie am Ende des 
Buches zu finden.
Während die Einführung von Lyons 
(1992: 11–66) in den ersten beiden Kapi-
teln zunächst darlegen möchte, was Spra-
che überhaupt ist und was die Aufgaben 
der Linguistik sind, benutzt Clément sein 
erstes Kapitel »Der Wortschatz«, um all-
gemeinere Fragestellungen zu klären. Zu 
loben ist dabei, daß er induktiv vorgeht, 
also zuerst die Fragestellung aufbaut und 
dann versucht, Antworten zu geben. 
Dieses Verfahren, das den belehrenden, 
nur definierenden Stil eines terminologi-
schen Lexikons zu vermeiden hilft, ist 
auch in den übrigen Kapiteln – mit 
Ausnahme des Syntaxkapitels – weitge-
hend als Leitlinie gewählt worden.
Manchmal bringt diese Vorgehensweise – 
von der Fragestellung eines Lesers ohne 
spezielle Linguistikkenntnisse zur Darle-
gung der verschiedenen Theorien – aber 
den Nachteil mit sich, daß Begriffe be-
nutzt werden, deren Erklärung erst eini-
ge Seiten später zu lesen ist, was beson-
ders im ersten Kapitel über den Wort-
schatz der Fall ist. Ferner können die 
Themenbereiche nicht so scharf abge-
grenzt werden, wie es sonst oft üblich ist 
(was nicht unbedingt ein Nachteil sein 
muss). So treffen wir bei der Abhandlung 
des Wortschatzes schon auf einige Pro-
bleme der Morphologie, und die Wort-
stellung wird auch im dritten Kapitel 
»Morphologie« nochmals aufgegriffen.
Die Studenten sollen nicht terminologi-
sche Begriffe auswendig lernen, sondern 
Systeme und Arbeitsweisen der Sprach-

wissenschaft im Zusammenhang verste-
hen lernen. In der Vorbemerkung heißt es

»Er [der Student] muß nicht lernen, was de 
Saussure unter ›sprachlichem Zeichen‹ ver-
standen hat, wer Chomsky ist, was edle 
Termini wie ›Substantiv‹, ›Subordination‹, 
›Semiotik‹, ›Syntagma‹, ›Zirkumfix‹ und 
›Kernsatz‹ bezeichnen [können] […] Es geht 
ums Verstehen« (10).

Wer jetzt erschrickt, weil er glaubt, hier 
werde von den Studenten ein allzu nied-
riges Niveau verlangt und gewisse Zu-
sammenhänge könnten ohne ein Min-
destmaß an Terminologie nicht beschrie-
ben werden, der sei beruhigt: Praktisch 
alle diese Begriffe werden im Text später 
dann doch genannt und eingeführt, 
wenn auch der Schwerpunkt nicht auf 
der Begriffsdefinition liegt. Was das Wort 
»Substantiv« betrifft, das nun wirklich 
schon aus der Oberstufe bekannt sein 
sollte, so tritt es auf Seite 34 erstmals auf 
und wird dort als bekannt vorausgesetzt 
und nicht weiter erläutert.
Das zweite Kapitel »Syntax« ist mit 72 
Seiten fast doppelt so umfangreich wie 
die anderen des Buches. Im Prinzip stützt 
sich der Autor auf die Konstituentensyn-
tax und erklärt in diesem Rahmen auch 
die verschiedenen Proben (Permutations-
probe, Substitutionsprobe), Probleme der 
Kombinierbarkeit und die grammati-
schen Funktionen schlüssig und gut ver-
ständlich. Einen dreiseitigen Exkurs über 
die Generative Grammatik, in dem auch 
auf die Existenz aktueller Theorierich-
tungen wie der X-bar-Syntax, Computer-
linguistik, HDPS-Grammatik und der 
funktionellen Linguistik aufmerksam ge-
macht wird, finden wir erstaunlicherwei-
se nicht als Einführung zu Beginn des 
Kapitels, sondern an letzter Stelle. Hinge-
gen wird die Dependenzgrammatik ganz 
am Anfang abgehandelt, so daß hier ein 
gegenüberstellender Vergleich beider 
Theorien nicht möglich ist.
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Entgegen der Meinung des Autors (65, 
Anm. 18), die eventuell auf französische 
Verlage zutreffen mag, spielt die Depen-
denzgrammatik in den Unterrichtswer-
ken für Deutsch als Fremdsprache bei 
den deutschen Verlagen (z.  B. Hueber, 
Langenscheidt, Klett…) eine sehr große 
Rolle. Da ist es nur gut, daß er sich sechs 
Seiten vorbehält, um sie darzustellen, 
während Lyons (1992: 114–115) sich mit 
zwei Seiten begnügt und Gellinek (1980: 
68–69) sie auf einer Seite abhandelt, was 
notwendigerweise zu Unklarheiten füh-
ren muss. Verzerrungen bleiben aber 
auch bei Clément nicht aus, wie folgende 
Stellen belegen:
»Tesnière verallgemeinert den Begriff der 
Verbrektion, indem er ihn durch den Begriff 
der Verbvalenz ersetzt.« (65); 
»Statt ›Objekt‹ werden manchmal die Ter-
mini ›Ergänzung‹ oder ›Komplement‹ ver-
wendet.« (95); 
»Man könnte unterscheiden wollen zwi-
schen ›freier Angabe‹ und ›Ergänzung‹ 
oder ›N-Komplement‹, was aber nicht gän-
gig ist.« (96)

Diese irritierenden Begriffsverwirrungen 
kommen meiner Meinung nach dadurch 
zustande, daß der Autor sich einerseits 
auf Tesnière beruft, aber andererseits die 
Leser auf die Lektüre der stark von 
Helbig beeinflußten Duden-Grammatik 
(Drosdowski 1984) vorbereiten will (9). 
Die Probleme der oft obligatorischen 
Adverbialbestimmungen der Richtung 
und des Ortes und die Unterscheidung 
der obligatorischen und freien Ergänzun-
gen werden gar nicht angesprochen. 
Auch der Unterschied zwischen Wortart 
und Satzgliedfunktion wird mangels 
Raum nicht präzise erläutert:
»Wir meiden den Begriff ›Satzglied‹, weil er 
nicht klar definiert ist. […] Wir können und 
wollen den Begriff ›Satzglied‹ hier nicht 
genau analysieren (und kritisieren).« (75, 
Anm. 23)

Vielleicht könnten einige Unklarheiten 
durch eine kurze Einführung in die Ge-

schichte der Sprachwissenschaft – zu-
mindest dieses Jahrhunderts – ausge-
räumt werden, wie sie Clément in bezug 
auf die Generative Grammatik abrissar-
tig anbietet. Dabei müßte man nicht 
unbedingt fordern, daß bei den Griechen 
und Römern begonnen würde, um über 
das Mittelalter und die Romantik lang-
sam bis zur Gegenwart vorzudringen, 
wie in Gellineks Einführung (1980: 11–
46), der trotzdem nicht mehr als 36 Seiten 
dafür benötigt.
Cléments Linguistisches Grundwissen um-
faßt einschließlich der Auswahlbibliogra-
phie und des Sachregisters am Ende 264 
Seiten, womit es ungefähr auf die gleiche 
Länge wie andere Einführungswerke 
kommt. Was dieses Buch allerdings un-
terscheidet, sind die praktischen Beispie-
le anhand von Werbesprüchen am Ende 
jedes Kapitels und die praktischen 
Übungsaufgaben. Denn dieses Werk ist 
aus der Praxis entstanden, und der Stoff 
mehrmals in Seminaren erprobt worden.

»Um möglichst viel Stoff in wenigen Unter-
richtsstunden abzuhandeln, muß man auf 
die aktive Mitarbeit der Teilnehmer setzen 
können. Damit sie sich vorbereiten können, 
muß man Texte an sie verteilen; damit sie 
überprüfen können, ob sie den Stoff ver-
standen haben, muß man ihnen Übungen 
aufgeben.« (9)

Die Übungen haben nicht alle das gleiche 
Niveau. Während die ersten eher der 
Wiederholung dienen, befassen sich die 
meisten mit weiterführenden Aufgaben, 
die neue Fragestellungen aufwerfen und 
zur Diskussion im Kurs anregen sollen.
Abschließend möchte ich sagen, daß die 
Einbeziehung der Sozio- und Psycholin-
guistik in ein Einführungswerk an die-
sem Buch besonders hervorzuheben ist. 
Die vielen Beispiele und Übungsaufga-
ben, die zu jedem Kapitel gehören, ma-
chen diesen Band überdies für den Unter-
richt an der Universität äußerst brauch-
bar.
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Das Trainingsprogramm für das Kleine 
Deutsche Sprachdiplom liegt in drei 
Bänden vor, die in ihrem Aufbau der 
Prüfungsgliederung des Kleinen Deut-
schen Sprachdiploms entsprechen. So 
widmet sich der erste Band der mündli-
chen Prüfung und dem Diktat, der zwei-
te Band der Ausdrucksfähigkeit und 
Texterklärung und der dritte der Lektü-
reprüfung. Es versteht sich von selbst, 
zur Prüfungsvorbereitung alle drei Bän-
de durchzuarbeiten, allerdings sind die 
drei Bücher so konzipiert, daß die Arbeit 
mit nur einem Teil helfen kann, indivi-
duelle Schwächen zu beseitigen. Gleich-
zeitig versteht sich dieses Übungsbuch 
auch als Vorbereitungseinheit auf die 
Prüfung zum Großen Deutschen Sprach-
diplom, da zwischen Großem und Klei-
nem Deutschen Sprachdiplom viele 

Übereinstimmungen existieren. Daher 
geben die Autoren im Anhang der drei 
Bände sinnvolle Hinweise darauf, was 
zu beachten sei, wenn man dieses Buch 
auch als Vorbereitung für das Große 
Deutsche Sprachdiplom verwenden 
will. Eine auf diese Weise erzielte Kon-
zentration des Trainingsmaterials ist zu 
begrüßen.
Alle drei Bände bieten dem potentiellen 
Kandidaten am Anfang einen Auszug 
aus der Prüfungsordnung, der dem je-
weiligen Teilband entspricht. Daneben 
kann man in den drei Bänden immer 
wieder Hinweise auf die Prüfungspraxis 
finden, die geeignet sind, durch objektive 
Informationen eventuelle Unsicherheiten 
beim Kandidaten abzubauen.
Die Prüfung soll in diesem Trainings-
programm so weit wie möglich transpa-
rent gemacht werden, um unnötige 
Ängste schon im Vorfeld der Prüfung zu 
beseitigen. Diesem sehr sinnvollen An-
satz entspricht z.  B. auch der Abdruck 
des Protokollblattes der mündlichen 
Prüfung und der Beschreibung dessen, 
was die Prüfer während der mündlichen 
Prüfung machen. Das Prüfungstraining 
verfügt auch über eine Audio-Kassette, 
auf der Beispiele von mündlichen Prü-
fungen aufgezeichnet sind. Das Gespro-
chene ist im Buch als Text abgedruckt 
und kann daher vom Kandidaten mitge-
lesen werden. Auch das Prüfungsge-
spräch und die Kommentare der Prüfer 
sind abgedruckt, so daß der Kandidat 
erfährt, worauf er bei seiner Prüfung 
besonders achten muß. Genau diesem 
Punkt dient eine sehr originelle Idee der 
beiden Verfasser: Durch alle drei Bände 
hindurch begleitet den Kandidaten eine 
weibliche und eine männliche Comic-
Figur, die jeden Abschnitt der Prüfung 
im Gespräch kommentieren und fal-
sches Prüfungsverhalten in ihren Ge-
sprächen aufzeigen. Die weibliche Figur 
hat die Prüfung nach dem dritten Ver-
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such gerade bestanden, die männliche 
will es versuchen und ist sehr dankbar 
für die Tricks, die die weibliche Ge-
sprächspartnerin verrät. Sie führt ihn 
kommentierend durch die einzelnen Ab-
schnitte der Prüfung und hat sich vorge-
nommen, ihm Tips zu geben, »ganz 
legal, versteht sich« (Band 1, 10). Diese 
Dialoge repräsentieren in gewisser Wei-
se das Gespräch der Kandidaten unter-
einander, in dem keineswegs unwichti-
ge Informationen ausgetauscht werden. 
Auf diese Weise kann der Kandidat 
erfahren, was auf ihn zukommt, wenn er 
diese Prüfung machen will.
Inhaltlich bereiten alle drei Bände dieses 
Trainingsprogramms ausgezeichnet auf 
das Kleine Deutsche Sprachdiplom vor. 
Alle Teilaspekte der Prüfung werden 
eingeübt, wobei stets Hinweise zur Vor-
gehensweise, zur Vorbereitung und zum 
eigenen Training gegeben werden. For-
mulierungshilfen, Lösungsvorschläge, 
Gliederungsbeispiele und dergleichen 
geben dem Kandidaten etwas an »Rüst-
zeug« mit, das bei der Prüfung unter 
Umständen direkt verwendbar ist. Die 
Fülle an Prüfungsbeispielen, Musterkor-
rekturen mit Erklärungen, Lösungsvor-
schlägen sowie einer »Checkliste für die 
Auswahl der Lektüre« (Band 3, 12) 
machen diese drei Bände zu einer gelun-
genen, sinnvollen und wahrscheinlich 
effizienten Vorbereitung auf die Prüfung 
zum Kleinen Deutschen Sprachdiplom.
Das Trainingsprogramm bietet keine in-
haltliche Auseinandersetzung mit der 
Prüfung an sich, es will nur vorbereiten 
und folgt daher sinnvollerweise den in 
der Prüfungsordnung vorgegebenen 
Prinzipien – obwohl die weibliche Co-
mic-Figur am Ende der mündlichen Prü-
fung sich zu der Bemerkung hinreißen 
läßt: »Ich glaube, daß auch für viele 
Deutsche dieses Diplom nicht so einfach 
wäre« (Band 1, 70).

Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard: 
Lehr- und Übungsbuch der deutschen 
Grammatik. Neubearbeitung. München: 
Verlag für Deutsch, 1996.  –  I S B N  3 -
88532-717-1. 360 Seiten, DM 36,– 
Lösungsschlüssel.  – ISBN 3-88532-718-
X. 68 Seiten, DM 9,80

(Gerhard Bickes, Mainz)

Für Bücher wie das hier zu rezensierende 
gilt im allgemeinen: Man liebt sie oder 
man haßt sie. Zumindest trifft diese 
dichotome Sichtweise auf viele Lehrende 
zu, die den Dreyer-Schmitt in den zwölf 
Jahren seines Bestehens ihren Lernenden 
entweder warm ans Herz legten B oder 
vor seinem Einsatz warnten. Hartgesotte-
ne Anhänger/innen ausgesprochen kom-
munikativer Lehrmethoden B ggf. beein-
flußt durch »alternative Ansätze« – ha-
ben im allgemeinen wenig übrig für 
Bücher dieses Typs, da sie befürchten, 
daß sie ihre Unterrichtsmethode(n) kon-
terkarieren oder zumindest unterminie-
ren. Andere wiederum delegieren das 
Einüben der sog. Grundgrammatik be-
wußt an eine Übungsgrammatik wie 
Dreyer-Schmitt, um sich den Unterricht 
für gruppendynamisch interessantere 
Aktivitäten frei zu halten. Sie gehen 
davon aus, daß sich in einem derartigen 
Übungsbuch zu allen wichtigen Gebieten 
der deutschen Grammatik klare Aufga-
benstellungen und leicht verständliche 
Regeln für deren Bewältigung finden.
Eben dies ist bei Dreyer-Schmitt der Fall, 
wobei hervorzuheben ist, daß es sich bei 
den verwendeten »Regeln« primär um 
quasi-propädeutische Minimalbeschrei-
bungen sprachlicher Erscheinungen mit 
dem vorrangigen Ziel ihrer sofortigen 
Umsetzung in Übungssequenzen han-
delt. Häufig wird in einem Zweischritt 
zunächst der Formenbestand des in Fra-
ge stehenden Phänomens eingeführt und 
anschließend der Gebrauch dieser For-
men thematisiert, bevor schließlich die 
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eigentlichen Übungen einsetzen. Dabei 
wird B beispielsweise im Zusammen-
hang mit dem Passiv B auch auf morpho-
logische o. a. Besonderheiten (geworden 
vs. worden, 108) hingewiesen, die für 
ausländische Lerner/innen des Deut-
schen (nicht aber für Muttersprachler/
innen) Verwechslungsgefahren bergen. 
Da der Regelapparat im Vergleich mit der 
Originalausgabe durchgehend klein-
schrittiger aufgebaut ist (vgl. Vorwort: 3), 
entsteht insgesamt ein sehr lernerfreund-
liches Bild, das durch die klare zweifarbi-
ge Gestaltung nicht nur inhaltlich, son-
dern auch optisch dem Bedürfnis der 
ausländischen Benutzer/innen nach ra-
scher Orientierung entgegen kommt. Ob 
die verwendete und im Anhang separat 
gelistete traditionelle grammatische Ter-
minologie im Einzelfall hierzu ebenfalls 
beiträgt, dürfte von den individuellen 
Vorerfahrungen der Lernenden und der 
im jeweils verwendeten kurstragenden 
Lehrwerk benutzten Terminologie ab-
hängen; ist diese z.  B. stark valenzgram-
matisch geprägt, so könnte es im Einzel-
fall zu Umsetzungsproblemen kommen.
Insgesamt sind bei der typographischen 
und formalen Gestaltung der Neubear-
beitung (die auch eine farbliche Hervor-
hebung grammatisch oder lexikalisch be-
sonders schwieriger Übungen ein-
schließt) im Vergleich zum Original 
durchaus sinnvolle Veränderungen und 
Verbesserungen vorgenommen worden. 
Die vom Rezensenten an früherer Stelle 
(Bickes 1996: 282f.) im Vergleich mit der 
ebenfalls im Verlag für Deutsch erschie-
nenen Übungsgrammatik Deutsch als 
Fremdsprache für Fortgeschrittene (Hall; 
Scheiner 1995) monierte Aufsplitterung 
der Übungen in teilweise unzusammen-
hängende Einzelsätze ist zwar auch in 
der Neubearbeitung nicht überwunden, 
wurde jedoch zugunsten einer größtmög-
lichen Einbettung der Übungssequenzen 
in textuelle Zusammenhänge verbessert. 

Neu aufgenommen wurden eigene Para-
graphen zu »Verben in festen Verbindun-
gen« und zum »Gebrauch der Tempus-
formen«. Ansonsten hat sich am inhaltli-
chen Umfang der auf die obere Grund-
stufe und Mittelstufe ausgerichteten 
Übungsgrammatik nichts verändert.
Ergänzungsbedürftig erscheinen nach 
wie vor die Angaben zum Gebrauch be-
stimmter Formen. Bleiben wir beim Pas-
siv: In den Vorbemerkungen zum Ge-
brauch dieser Form wird deren komplexe 
logisch-semantische, funktionale, stilisti-
sche, texttypologische Rolle lapidar auf 
die Aussage reduziert:

»In einem Passivsatz steht die Handlung im 
Vordergrund; die handelnde Person (das 
Subjekt des Aktivsatzes) ist oft unwichtig 
oder uninteressant und wird meist wegge-
lassen.« (110)

Es liegt auf der Hand, daß sich derartige 
»Gebrauchsrezepte« ohne ergänzenden 
Sprachunterricht im kommunikations-
leeren Raum bewegen und bestenfalls 
Ausgangspunkt für mehr oder minder 
mechanische Satztransformationen sein 
können. (Bezeichnenderweise findet sich 
unter den Übungen zum Passiv das 
beliebte Backrezept B jedoch ohne irgen-
deinen Hinweis darauf, warum diese 
Textsorte geradezu als prototypisch für 
Passivtexte gelten kann.)
Geht es um die Einübung solcher Trans-
formationstechniken bei gleichzeitiger 
Verbesserung rezeptiver Fertigkeiten, so 
ist gegen ein derartiges Vorgehen nichts 
einzuwenden B solange es im Verbund 
mit weiteren Instruktionsprozessen ge-
schieht. Würde jedoch der Anspruch 
erhoben, daß das bloße Studium des Lehr- 
und Übungsbuches der deutschen Gramma-
tik auf die aktive bzw. produktive Teil-
nahme an der kommunikativen Praxis in 
der Zielsprache vorbereiten könne, wäre 
dies eine Fehleinschätzung der tatsächli-
chen sprachdidaktischen Bedarfslage. In-
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sofern ist gegenüber dem Hinweis am 
Ende des Vorwortes Vorsicht geboten:
»Durch den separat erhältlichen Lösungs-
schlüssel, der dem selbständigen Lerner die 
notwendige Kontrolle ermöglicht, eignet 
sich das Lehr- und Übungsbuch der deutschen 
Grammatik auch hervorragend für das 
Selbststudium.« (3)

Bleibt zu hoffen, daß dieser Vorschlag 
ausländische Interessenten nicht zu dem 
Fehlschluß animiert, die selbständige 
Aneignung der in diesem Buch angebote-
nen »Gebrauchsanleitungen« und Regeln 
könne ihnen zu jener kommunikativen 
Kompetenz verhelfen, die gemeinhin als 
Leitziel eines modernen Fremdsprachen-
unterrichts postuliert wird. Dies kann 
(und will) das Buch sicherlich nicht 
leisten; für die in seinem Titel explizit 
angesprochenen Zwecke ist es jedoch 
durchaus zu empfehlen.
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Wie dem Titel zu entnehmen ist, berichtet 
der Band über Erfahrungen bei der Kom-
bination von Telekommunikationstech-
nologien mit dem Fremdsprachenunter-

richt, die von den Autoren bei der Durch-
führung entsprechender Projekte in den 
Jahren 1991 bis 1993 gesammelt wurden. 
Im wesentlichen beziehen sich die Aussa-
gen auf in den regulären Englischunter-
richt integrierte Kleingruppenprojekte 
im Umfang weniger Unterrichtsstunden 
an Gymnasien in Essen und Jena. Dane-
ben werden auch Erfahrungen der Kom-
munikationspartner in den Kontaktlän-
dern, Erfahrungen aus einem dänischen 
Unterrichtsprojekt sowie Ergebnisse eini-
ger Umfragen einbezogen. Sowohl die 
Ausrichtung auf die Sprache Englisch als 
auch die Einbindung in den regulären 
Schulunterricht schränken die Übertrag-
barkeit der Projektergebnisse auf den 
Bereich DaF ein.
Die acht Kapitel des Bandes fallen sehr 
unterschiedlich aus. Während das letzte 
Kapitel »Schlußfolgerungen« auf nur 
zweieinhalb Seiten Platz findet, nimmt 
das die technischen Aspekte beschreiben-
de 3. Kapitel 66 Seiten in Anspruch. Dies 
ist aus Sicht der DaF-Didaktik umso 
bedauerlicher, weil es gerade die Schluß-
folgerungen gewesen wären, die sich 
hätten übertragen lassen, während die 
Beschreibung der technischen Daten le-
diglich die Schwächen des Mediums 
Buch bei der Information über Neuheiten 
der Computertechnologie demonstrie-
ren. Die technischen Bedingungen der 
Jahre 1990 bis 1994, die von den Autoren 
beschrieben werden, sind inzwischen fast 
vollständig überholt und 1997 bzw. 1998, 
also den Jahren der Rezeption des Bu-
ches, höchstens noch historisch interes-
sant. Viele der Netzwerke, die Organisa-
tion der Netzarbeit und natürlich alle 
Angaben zu den Kosten sind inzwischen 
veraltet. Die künftige Bedeutung des 
Internet und des WWW wird von den 
Autoren zwar immer wieder angedeutet, 
schlägt sich in den Inhalten jedoch nicht 
nieder. Insgesamt bleibt der Aufwand an 
Platz und Arbeit für dieses Kapitel zu 
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bedauern, der besser z.  B. in ausführli-
chere Schlußfolgerungen investiert wor-
den wäre. So jedoch ist das umfangreich-
ste Kapitel zugleich das am wenigsten 
ergiebige.
Etwas zu knapp fällt allerdings auch das 
2. Kapitel zu den »Grundannahmen zum 
Spracherwerb und -unterricht« aus. Auf 
14 Seiten werden kognitionspsychologi-
sche Erkenntnisse einigen Ergebnissen 
der Zweitsprachenerwerbsforschung 
mehr neben- als zugeordnet, und die von 
Dieter Wolff bereits an anderen Stellen 
herausgearbeiteten, von ihm präferierten 
Grundannahmen zum Sprachenlernen – 
die Notwendigkeit des authentischen 
Lernens oder die Wahrung der Lernerau-
tonomie – zu kurz beleuchtet, um über-
zeugend zu wirken. Eine stringentere 
Verbindung zwischen diesem Theorieteil 
und der später geschilderten Projektar-
beit wäre wünschenswert gewesen.
Wirklich interessant sind die folgenden 
Kapitel, die konkret auf die »Erfahrungen 
mit Netzwerken, Projekttypen und Pro-
jekten« (Kapitel 4), auf den »Umgang mit 
Hilfsmitteln und Ressourcen« (Kapitel 5), 
auf »Daten-basiertes Lernen: E-mail Tex-
te als Forschungs- und Lernmaterial« 
(Kapitel 6) sowie auf die »Einstellungen 
der Schüler und Lehrer zur Telekommu-
nikation« (Kapitel 7) eingehen.
Das Kapitel 4 richtet sich eher an For-
scher, die hier Angaben zur Anlage und 
Durchführung der Projekte erhalten, die 
trotz der Konkretisierung für den Eng-
lischunterricht auf andere Sprachen 
übertragbar bleiben. Leider wieder nur 
sehr knapp und damit etwas oberfläch-
lich werden die didaktischen und päd-
agogischen Chancen der E-Mail-Projekte 
abgehandelt. Sehr aufschlußreich zeigt 
sich hingegen das 5. Kapitel zu den 
Erfahrungen im Umgang mit den elektro-
nischen Hilfsmitteln, das zum Teil über-
raschende Ergebnisse liefert. Hervorzu-
heben sind die festgestellten Einflüsse 

der computerisierten Textverarbeitung 
auf das Schreib- und darüber auf das 
Lernverhalten der Projektteilnehmer, der 
Umgang mit elektronischen Wörterbü-
chern und die Resonanz auf ein compute-
risiertes Vokabelheft. Der Abschnitt zur 
Nutzung von Datenbanken bleibt dage-
gen wieder sehr allgemein.
In den Kapiteln 6 und 7 werden ausführ-
lich die Erfahrungen und die Auswer-
tung der E-Mail-Projekte aus Sicht der 
beteiligten Wissenschaftler, aber auch, 
vermittelt über die Auswertung ver-
schiedener Fragebögen, aus dem Blick-
winkel von Lernenden und Lehrenden 
präsentiert. Diese Abschnitte enthalten 
viele interessante Details, die jedoch 
nicht durchgängig zu einem einheitli-
chen Gesamtergebnis zusammengefügt 
werden. An vielen Stellen wird das 
Bemühen der Autoren überdeutlich, 
sich vorgefaßte Ansichten bestätigen zu 
lassen, störende Ergebnisse hingegen zu 
verdrängen. Zum Beispiel immer dann, 
wenn sich die Lernenden nicht den 
Vorstellungen vom autonomen Lernen 
entsprechend verhalten, werden pau-
schal und unspezifiziert Formen »tradi-
tionellen« Lehrens oder Lernens dafür 
verantwortlich gemacht.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, 
daß der Band stellenweise relevante In-
formationen für Forschende und Lehren-
de im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
enthält, die beabsichtigen, mit E-Mail-
Projekten zu arbeiten und bisher noch 
keine Erfahrungen auf diesem Gebiet 
sammeln konnten. Einschränkungen er-
geben sich vor allem durch die zwischen 
Datenerhebung und Publikation verlo-
rengegangene Aktualität, was zumindest 
zum Teil voraussehbar und damit auch 
vermeidbar gewesen wäre. Enttäuschend 
fällt gelegentlich auch die Auswertung 
der Erfahrungen und Befragungsergeb-
nisse aus, die bei mehr Tiefgang erheblich 
an Gehalt gewonnen hätte.
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Ehler, Karin: 
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(Studien Deutsch 21).  B ISBN 3-89129-
131-0. 288 Seiten, DM 58,–

(Wiebke Sievers, Nottingham)

»Es mag überraschen, in einer Arbeit, die 
sich mit didaktischen Konzepten für den 
Fremdsprachenunterricht und speziell für 
den Unterricht in Deutsch als Fremdspra-
che beschäftigt, weit ausgreifende histori-
sche Untersuchungen zu finden.« (9)

Mit diesem ersten Satz beschreibt Karin 
Ehler wahrscheinlich sehr treffend die 
Gedanken vieler, denen ihr Buch das 
erste Mal in die Hände fällt, zumindest 
war es genau diese seltsam anmutende 
Verbindung, die mein Interesse weckte. 
Und, um es gleich vorwegzunehmen, 
dies wurde mit zahlreichen neuen Anre-
gungen für den Konversationsunterricht 
belohnt, die nicht zuletzt durch ihre gut 
lesbare Darstellung bestechen.
Der Konversationsunterricht ist seit den 
50er Jahren fester Bestandteil des Fremd-
sprachenunterrichts, wurde also zu einer 
Zeit eingeführt, als Fremdsprachen noch 
wie klassische Sprachen nach der Gram-
matik-Übersetzungsmethode vermittelt 
wurden. Doch mit der Erkenntnis, daß 
die aktive Beherrschung der neueren 
Fremdsprachen für das spätere Berufsle-
ben von Vorteil sein könnte, wandte sich 
das Interesse des Fremdsprachenunter-
richts von der Schriftsprache ab und der 
gesprochenen Sprache zu, die im Konver-
sationsunterricht geübt werden sollte.
Im Rahmen neuerer didaktischer Konzep-
te, speziell mit der »kommunikativen 
Wende« in den späten 70er Jahren, wurde 
das spezifische Lernziel des Konversati-
onsunterrichts jedoch zur wichtigsten Fer-
tigkeit des Fremdsprachenlernens über-
haupt erhoben und ersterem wurde damit 
seine spezifische Existenzberechtigung 

entzogen. Bis heute gibt es für den Kon-
versationsunterricht kaum didaktische 
Konzepte, geschweige denn feste Lehrplä-
ne (das Goethe-Institut ist jedoch zur Zeit 
damit beschäftigt, Curricula für den DaF-
Inlandsunterricht zu erstellen). Und auch 
die wenigen Lehrmaterialien sind meist 
sehr einseitig und setzen den Konversati-
onsunterricht immer wieder mit themen-
orientierten Diskussionen gleich.
Genau diese Mißstände beklagt auch 
Karin Ehler und sie versucht mit ihrer 
Dissertation Abhilfe zu schaffen. Ihrer 
Meinung nach sollte der Konversations-
unterricht den Lernenden kulturspezifi-
sche Grundlagen der Höflichkeit vermit-
teln, da gerade diese oft zu Mißverständ-
nissen führen. Für ihr didaktisches Kon-
zept greift sie auf die Gesprächskultur 
und insbesondere auf die Gesprächsspie-
le der frühen Neuzeit zurück. Natürlich 
ist auch ihr dabei bewußt, daß manche 
der damaligen Gesprächsregeln und 
-spiele heute lächerlich wirken und daß 
sie teilweise der Adaptation bedürfen, 
aber grundsätzlich ist die von ihr herge-
stellte Verbindung durchaus berechtigt.
Ehler umreißt zunächst die Geschichte 
des Begriffs Konversation, anschließend 
erläutert sie die sozialen Bedingungen, 
die der Konversation in der höfischen 
Gesellschaft der frühen Neuzeit ihre 
wichtige Rolle eintrugen, und beschreibt 
dann die verschiedenen Formen der Ver-
haltensliteratur.
Im Mittelpunkt ihrer Analyse der höfi-
schen Gesprächskultur stehen die soge-
nannten Gesprächsspiele. Diese Misch-
gattung ist sowohl der Verhaltensliteratur 
als auch älteren literarischen Traditionen 
verpflichtet. Oft werden die Spiele, Rätsel, 
Fragen und Erzählungen in Rahmenno-
vellen innerhalb einer Gesprächsrunde in 
literarisch ausgefeilter Form präsentiert.
Bei ihrer Untersuchung der Gesprächs-
spiele konzentriert sich Ehler auf Georg 
Philipp Harsdörffers Frauenzimmer-Ge-
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sprächspiele (1641) und Charles Sorels La 
Maison de Ieux (1642), wobei nicht ganz 
deutlich wird, warum sie gerade diese 
beiden wählt. Im Anschluß an eine aus-
führliche Beschreibung dieser beiden 
Werke definiert sie ihr Verständnis des 
Begriffs Gesprächsspiele und erstellt ei-
nen alphabetischen Katalog der für ihre 
Zwecke relevanten Spiele und Spielre-
geln. Diesen ordnet sie bestimmte Merk-
male zu, die das didaktische Konzept des 
Spiels umreißen (wie z.  B. »Aufgabe«: in 
Spielen dieser Art muß eine Aufgabe 
erfüllt werden, »Gedächtnis«: diese Spiele 
erfordern die Erinnerung vorgegebener 
Schemata, oder »Schauspiel«: dies Merk-
mal definiert nicht nur die verbale, son-
dern auch die darstellende Wiedergabe 
von Szenen). Diese Merkmale, nach denen 
die Spiele in einer angehängten Liste 
sortiert werden, ermöglichen eine gezielte 
Suche nach didaktisch geeigneten Spielen 
für den Fremdsprachenunterricht.
Viele dieser Spiele wirken natürlich hoff-
nungslos veraltet B die Zahl der Deutsch-
studierenden, die gelehrte Gespräche über 
die Jagd führt oder mit Begeisterung in die 
Rollen mythologischer Gestalten schlüpft, 
ist sicherlich eher gering B, doch die 
meisten Spiele lassen sich der jeweiligen 
Situation der Studierenden anpassen. Mit 
genau dieser Einbettung der Spiele in 
einen von ihr konzipierten neuorientierten 
Konversationsunterricht setzt sich Karin 
Ehler im letzten Kapitel ihres Buches 
auseinander, nachdem sie vorher auf die 
Geschichte des Konversationsunterrichts 
und seine Bedeutung für das Fach Deutsch 
als Fremdsprache eingegangen ist.
Wie schon erwähnt, sieht sie eine neue 
Nische für den Konversationsunterricht 
in der Vermittlung von Konversations-
strategien, d.  h. dem angemessenen Ver-
halten bei Gesprächseröffnungen, beim 
Sprecher- oder Themenwechsel oder beim 
Gesprächsende. Gerade diese Routinefor-
meln des alltäglichen Gesprächs kommen 

ihrer Meinung nach im Unterricht zu 
kurz, bedürfen jedoch der Erläuterung, da 
sie sich interkulturell stark unterscheiden 
können. Um dies zu veranschaulichen, 
entwickelt sie 14 Lernziele, von denen ich 
eines kurz vorstellen möchte: »die The-
menwahl und seine Einführung«.
Bei der Themenwahl geht sie zunächst 
auf Tabuthemen im deutschsprachigen 
Kulturkreis ein, wie z.  B. Geld, Einkom-
men, Miete oder die Frage nach dem 
Alter, und stellt diese in einen interkultu-
rellen Zusammenhang. In China z.  B. 
gelten gerade die eben genannten The-
men als besonders geeignet für die Ge-
sprächseröffnung, während bei uns als 
Einstieg eher nach dem Beruf der ande-
ren Person gefragt wird. In einem Rück-
bezug auf die Verhaltensliteratur des 17. 
Jahrhunderts weist sie darauf hin, daß 
damals jegliche Gespräche über die eige-
ne Person als Tabu galten.
Anschließend listet sie einige Routinefor-
meln auf, mit denen das Interesse der 
Zuhörenden geweckt werden kann, wie 
z.  B. weißt du schon, daß oder hast du schon 
gehört, daß. Um die Situationsgebunden-
heit dieser Begriffe zu üben, schlägt sie 
ein Rollenspiel aus ihrem Spielekatalog 
mit dem Namen »Prinzenhof« vor, bei 
dem die Lernenden verschiedene Perso-
nen am Hof darstellen, die sich bei 
wechselnden Begegnungen miteinander 
unterhalten müssen. In einer aktualisier-
ten Variante könnten sich die Studieren-
den in die Rollen mehrerer Beschäftigter 
einer Firma oder verschiedener Gäste 
einer Party versetzen.
So oder ähnlich sind auch die anderen 13 
Lernziele aufgebaut, die um die verschie-
denen Aktivitäten der Sprechenden als 
auch Hörenden kreisen und von denen 
sich auf der Basis der Gesprächsspiele 
sicherlich noch so einige mehr entwik-
keln lassen.
Doch die Spiele können auch in andere 
Unterrichtseinheiten integriert werden, 
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denn Ziel des Buches ist es sicherlich 
nicht, den Konversationsunterricht auf 
eine andere Art und Weise zu vereinheitli-
chen und damit genau so langweilig zu 
gestalten wie mit der immerwiederkeh-
renden Diskussion. Ganz im Gegenteil, 
eine der Hauptanforderungen an den 
»honnête homme« am französischen Hofe 
lautet »variatio delectat«, und dies sollte 
man sich sicherlich auch für den Konver-
sationsunterricht zu Herzen nehmen.

Elemente 
Hunfeld, Hans; Piepho, Hans-Eberhard 
(Hrsg.): 
Elemente. Das Lehrwerk für Deutsch als 
Fremdsprache. Köln: Dürr + Kessler, 
1996. 
Band 1. – ISBN 3-8018-3000-4. 237 Seiten, 
DM 27,80 
Band 3. – ISBN 3-8018-3020-9. 215 Seiten, 
DM 27,80

(Gunde Kurtz, Kaiserslautern)

Elemente ist Titel und Programm für ein 
Lehrwerk, dessen Autoren die vier Ele-
mente Feuer, Wasser, Luft und Erde als 
Leitlinie aller thematischen Gestaltung 
gewählt haben. Das Lehrwerk ist – wie 
Sprachkurs Deutsch – ein integriertes Lehr- 
und Übungsbuch.
Band 1 besteht aus einem »Zyklus A« mit 
10 Kapiteln zum Einstieg in die neue 
Sprache (kommunikative Funktionen 
von »sich vorstellen« bis »Stellung neh-
men«) und einem »Zyklus B« mit 12 
Kapiteln, in denen diese Sprachfertigkei-
ten weiter ausgebaut werden sollen 
(kommunikative Funktionen von »Per-
sönlichkeiten vorstellen« bis »Erkennt-
nisse zusammenfassen«).
Thematisch werden in A unter den wie-
derkehrenden Kapitelüberschriften 
»Wasser, Feuer, Erde, Luft« verschiedene 
Themenbündel um den jeweiligen Lek-

tionstitel angesammelt. So findet man in 
A-2 Gewässer und Getränke, aber auch 
Städte als Hauptinhalte, in A-3 Sinnes-
wahrnehmungen rund ums Feuer, (aus-
gefallene) Berufe, einen Kurztext über 
Händel und ein Gedicht (»Das Feuer«) 
von James Krüss. A-4 bringt geographi-
sche Inhalte und Reisen, A-5 dreht sich 
ums Fliegen. Soweit der erste »Durch-
lauf« – nun ist man gespannt, wie der 
nächste mit Inhalten gefüllt wird. A-6 ist 
Variation von A-2, A-7 bringt Neues: 
Sonne, Mond und Jahreszeiten, A-8 ist 
wiederum Variation von A-4, A-9 von A-
5 und A-10 von A-2.
In Zyklus B liegen die vier Elemente nur 
noch indirekt zugrunde: die 12 Kapitel 
sind den 12 Tierkreiszeichen zugeordnet. 
Berühmte Persönlichkeiten und allge-
meine Eigenschaften des jeweiligen Zei-
chens werden vorgestellt.
Am Anfang des Buches steht ein recht 
detailliertes Inhaltsverzeichnis, in dem 
für jedes Kapitel unter »Themen / kom-
munikative Funktion / Sprache« alles 
aufgelistet ist, was das Kapitel zu bieten 
hat (teilweise nur vage streift). Dagegen 
fehlen die Register am Ende – es gibt 
weder ein Wortschatz- noch ein Struku-
renregister noch sonstige Überblick-Sei-
ten, in denen man unter alphabetischen 
oder anderen systematischen Kriterien 
etwas auffinden kann.
Eine Einbindung von Internationalismen, 
wie schon in Die Suche, und der Mutter-
sprache soll den Wortschatzerwerb er-
leichtern und bewußter machen. Umfang-
reiche Abschnitte zur Phonetik in jedem 
Kapitel entsprechen ebenso der derzeit 
gängigen Lehrwerkspraxis wie der Ver-
such, die Grammatikprogression mit den 
Themen und Texten zu verbinden. Dabei 
fällt auf, daß Tabellen und Übersichten 
zur Grammatik sehr viel Raum gegeben 
wird, ähnlich viel denen zur Phonetik. 
Texte und Dialoge sind kurz bis sehr kurz, 
dafür gibt es aber eine (angenehme) Men-
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ge weißes Papier und der Band ist außer-
ordentlich reich bebildert. Mit viel Farbe 
soll auch in den Übersichten die Aufmerk-
samkeit gelenkt werden.
Anspruch des Buches ist es, jugendliche 
und erwachsene Lernende im In- und 
Ausland als Zielgruppe(n) zu erreichen. 
Die Idee, von den »Elementen« auszuge-
hen, hat diesbezüglich zunächst ihren 
Reiz: hat doch jeder Lerner unabhängig 
von seiner sozialen und regionalen Her-
kunft Weltwissen zu solch elementaren 
Dingen. Schaut man aber das Produkt an, 
drängen sich doch einige Zweifel auf. 
Kann man einen Kurs dauerhaft mit die-
sen Themen beschäftigen, sind sie eine 
wirklich tragende Basis der Kapitel – und 
vor allem: wird die Zielgruppe nicht durch 
die esotherische Prägung des Buches und 
das Abzielen auf sublime Gedanken zu 
den Elementen zu sehr eingegrenzt?
Schlimmer allerdings als die weltanschau-
liche Spezifik sind die handwerklichen 
Mängel, die dieses Lehrwerk für mich 
unbrauchbar machen. Es ist nicht das 
Problem der zu kurzen Texte oder der 
fehlenden Aufgabenvielfalt, insbesondere 
zum Schreiben. Zu jedem Lehrwerk müs-
sen die Lehrenden dies oder das ergänzen. 
Das ist unumgänglich und gibt Gelegen-
heit, je nach Zielgruppe den Kurs »lerner-
orientierter« zu gestalten. Was mich an 
Band 1 wirklich stört sind: 1. Chaos und 
Fehler in den »Übersichten«, 2. Dominanz 
dadaistisch anmutender Dialog- und Text-
fetzen, 3. unsinniger und irreführender 
Einsatz von Farben, Sprachspielereien 
und Nebeneinanderstellungen, 4. das un-
erträgliche Insistieren auf (origineller) Ich-
Perspektive, emotionaler Ausrichtung der 
Themen und auf – ebenfalls dick aufgetra-
genen – Klischees.
Überall Aufforderungen zu philosophi-
schen, tiefschürfenden Gesprächen, zu 
Tiefbohrungen in und Äußerungen über 
eigene Gefühle und damit verbundene 
Erinnerungen, zum Rückbezug aller 

möglichen Inhalte auf seine eigene Per-
son, z.  B. nach einer Charakterbeschrei-
bung eines »typischen Fischs«:

»Welche Eigenschaften Joschis haben auch 
Sie? Welche hätten Sie gern? Welche hätten 
Sie nicht gern?« (232)

Die Übungen sind fast ausschließlich 
Lücken- und Kombinationsübungen, ge-
legentlich gibt es auch Aufforderungen, 
Texte zu variieren. Was das bedeutet? 
Keine Angaben. Außerdem wird häufig 
zum Sprechen (Dialoge, Meinung äu-
ßern, Erzählen, Diskutieren) aufgefor-
dert, wie z.  B. häufig: »Bitte hören und 
sprechen Sie!«, gelegentlich auch: »Bitte 
hören Sie und denken Sie nach!«. Schließ-
lich steht vor vielen Grammatik-Tabellen: 
»Bitte denken Sie über die Grammatik 
nach – auch im Vergleich zu Ihrer eigenen 
Sprache!«. So einfach ist Kognitivierung 
und Einbeziehung kontrastiver Elemente 
in ein Lehrwerk. Und so wirkungslos 
werden solche kleingedruckten Worthül-
sen bleiben.
Auch Ratschläge im Buch scheinen wie 
Implantate in einem Ganzen, in das sie 
nicht hineinpassen. Auf Seite 235 emp-
fehlen die Autoren:

»Für die Berherrschung einer Fremdspra-
che ist natürlich ein solider Wortschatz 
wichtig. Vokabeln lernt man am besten im 
Kontext. Etwa so: …«

(es folgt eine Liste, deren Logik ich nicht 
folgen kann).
Nachdem einem auf 234 Seiten fast jeder 
(Kon)text verweigert wurde zugunsten 
von wirren, additiven, bestenfalls asso-
ziativen Satz- und Worthaufen nun die-
ser Tip. Danke! Ähnlich Seite 230: 
»Deutsch lernt man auf dieser Stufe am 
besten durch tägliches Schreiben.« Aha – 
warum hat Elemente dann kein Schreib-
programm? Und warum nur »auf dieser 
Stufe«?
Vieles in diesem Buch bleibt Geheimnis 
der Autoren.
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Band 3 trägt den Untertitel »Dialog der 
Texte«.
Der Aufbau folgt wieder dem bekannten 
Schema, allerdings sind es hier nur vier 
große Kapitel (Luft, Wasser, Erde, Feuer), 
die in mehrere Unterthemen aufgeteilt 
werden. Das Buch bietet fast ausschließ-
lich literarische, meist lyrische und stark 
esotherisch-ausstrahlende Texte bzw. 
Textstücke an, die in den Kapiteln kom-
mentarlos und ohne Titel und Autornen-
nung nebeneinander stehen. Titel und 
Autoren werden am Ende jedes Ab-
schnitts angegeben. Man will so die Texte 
zunächst für sich sprechen lassen.
Die Idee, für Kurse mit fortgeschrittenen 
Lernenden eine Textsammlung anzubie-
ten, ist als solche gut. Allerdings wird 
eine so einseitig ausgerichtete Textsamm-
lung sicher nur eine sehr kleine Zielgrup-
pe haben. Solche Textsammlungen sind 
eher für die Materialien der Lehrenden 
zweckmäßig. Sie können daraus für ihre 
Kurse passende Texte auswählen – nach 
Inhalt, Textsorte, Umfang, Komplexität 
und Lernziel. In einer solchen Sammlung 
könnte Elemente 3 allerdings nur ein 
kleines Teilstück sein.
Der Verlag wollte mir eigentlich noch ein 
Beiheft schicken mit Arbeitsanweisungen 
für die Lehrenden, die mit Elemente 3
unterrichten. Leider kam es nie an. So 
will ich mich in dieser Rezension dem 
wohl meistzitierten Autor der Textsamm-
lung, Hans Hunfeld, zuwenden und den 
Dialog mit einem seiner Texte probieren 
(S. 72 Nr. 34; die Kursiva sind meine 
Worte als fiktive Kursteilnehmerin in 
einem Kurs mit diesem Lehrwerk):

»Im Wortregen 
dieses Buches verleiten Sie mir das Deutsche

das Schutzdach 
Ihrer selbst-Bezogenheit – Lerner interessie-
ren nicht

deines Schweigens: 
was sollte ich bei soviel genialem Geist denn 
sagen?

Einladung 
oh, eine Einladung – wohin, zu was?

für mich 
ah, wieder für Sie – ich bleibe einfach außen vor

ins Trockene. 
ja, wir aber stehen in Ihrem Wortregen!

Naß und verfroren 
ja,

gehe ich 
wider besseres Wissen

dennoch vorbei 
lassen Sie die Lerner dennoch allein

weil ich 
weil Sie nur noch Ihre Interessen sehen

gegen alle Hoffnung 
und uns sowieso eigentlich keine Chance geben

für uns 
wirklich? sich selbst auch nicht?

Sätze sammeln muß.« 
da haben Sie irgendwie was mißverstanden!

Was bleibt, ist die Frage einer Kollegin bei 
der Präsentation von Elemente an unserer 
Uni: »Und für welche Sekte arbeiten 
Sie?«
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Der Titel des Buches zitiert eine Formu-
lierung, mit der Tzvetan Todorov Primo 
Levis Anstrengungen charakterisiert hat, 
das Trauma seiner Gefangenschaft in 
Auschwitz vom Februar 1944 bis zur 
Befreiung durch die Rote Armee am 27. 
Januar 1945 zu bewältigen. Dieser Versuch 
hat literarische Gestalt gewonnen in dem 
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»autobiographischen Bericht« Ist das ein 
Mensch?. Gemeint sind »Hitlers willige 
Vollstrecker« (Goldhagen). Martina 
Emme übersetzt diese Frage so:

»Wie können Verstehens- und Verständi-
gungsversuche zwischen denen gelingen, 
die sich als ›Feinde‹ gegenüberstehen?« (9)

Damit ist nicht nur eine positive Beant-
wortung von Levis Frage unterstellt, 
sondern zugleich wird die spezifische 
Perspektive eines überlebenden Opfers 
auf seine Quälgeister, die seine Feinde 
waren, indem sie ihre Opfer zu »Feinden« 
stempelten, in der distanzierend-egalisie-
renden Rede von »Feinden« neutralisiert, 
als ob Feindschaft immer das Ergebnis 
einer wechselseitigen Verblendung wäre.
In der Tat geht es Emme nicht um die 
Erhellung dessen, was man die Genese 
faschistischer Subjektivität nennen könn-
te. In erster Linie geht es ihr um die 
Explikation eines weniger gesellschafts-
theoretischen denn gesellschaftsnormativen
Konzepts von »Empathie und Dialog«. 
Die Unmenschlichkeit des Nationalsozia-
lismus fungiert lediglich als Testfall dafür, 
ob »Empathie angesichts des Äußersten« 
überhaupt geltend gemacht und als um-
fassendes Gesellschaftskonzept aufrecht-
erhalten werden kann. Schließlich stellt 
Emme die Frage, wie eine pädagogische 
Beförderung von Empathie möglich ist, 
wenn diese auf verschlossene Ohren und 
Herzen stößt, etwa auf Jugendliche, die 
sich selbst in die Nachfolge der »willigen 
Vollstrecker« stellen; dies geschieht je-
doch, in einer Arbeit, die sich als »pädago-
gischer Beitrag« versteht, erst und nur auf 
den letzten 20 Seiten.
Im der »Erörterung verschiedener Empa-
thiekonzepte« gewidmeten ersten Teil 
(19–214) untersucht Emme psychothera-
peutische Konzepte darauf, wie sie Martin 
Bubers Vorstellung von dialogischer Em-
pathie stützen bzw. so ergänzen können, 
daß offenkundig Illusorisches und Ideali-

stisches daran zumindest zurückgenom-
men werden kann. Für Buber ist Empathie 
etwas anderes als »Einfühlung« in ein 
Objekt, die entweder zur Einverleibung des 
Gegenübers oder zum Verschwinden des 
einfühlenden Subjekts führen würde. Für 
Buber ist Empathie überhaupt mehr Sein 
als Bewußtsein, kein Mittel, keine Metho-
de, sondern ein »Ereignis«, das im »Zwi-
schen« zwischen »ich« und »du« entsteht, 
wenn »ich« mich zum »du« hinwende. 
Dies muß man zwar »wollen« und inso-
fern macht auch die Forderung nach einer 
Erziehung zur Empathie einen begrenzten 
Sinn, aber das »Zwischen« entfaltet seine 
Eigengesetzlichkeit unabhängig von den 
Intentionen der Beteiligten (27). Die Un-
verfügbarkeit oder nur partielle subjekti-
ve Verfügbarkeit von Empathie gründe in 
ihrer Entstehung in der frühen Kindheit. 
Empathie entstehe in gelingender früh-
kindlicher Sozialisation, in der Erfahrung 
des Bejahtwerdens in achtender Liebe, 
und werde dadurch zu einer Fähigkeit 
von Erwachsenen (48). Das »Wollen« von 
Empathie, das Erziehung stabilisieren 
und fördern kann, setzt also immer schon 
die bejahende Erfahrung von Empathie 
voraus. Das ist der normative Kern von 
Bubers Empathie-Konzept als »Modus 
menschlicher Verbundenheit« (33): In ihr 
wird »unser gemeinsames Mensch-Sein«, 
daß »ich ein Mensch wie alle anderen auch
bin« (ebd.), praktisch wahr und vollzo-
gen. Ein methodisches, instrumentelles 
Verständnis von Empathie hat in diesem 
Konzept in der Tat keinen Platz, etwa als 
strategisches Vermögen des Verkäufers, 
sich in die Kundenseele einzufühlen, um 
seine Ware an den Mann zu bringen, oder 
– wie es Todorov an Cortez gezeigt hat 
(vgl. 111) – als strategisches Vermögen bei 
der Eroberung eines Landes.
Aber ist dies alles nicht letztlich nur ein 
frommer Glaube angesichts täglicher Ver-
letzungen von Menschenrechten, von 
Kriegen, angesichts der rassistischen 



248
Konstruktion von »Untermenschen« und 
ihrer Vernichtung? Es gehört zu den 
Verdiensten von Emmes Buch, daß es 
dieser Frage nicht ausweicht. Es gehört 
zu seinen Verdiensten, unmißverständ-
lich aufmerksam zu machen auf die 
Gefahr von Empathie gegenüber einem 
Feind, der Menschenrechte mit den Fü-
ßen tritt, ganzen Menschengruppen das 
Mensch-Sein bestreitet und ihre Vernich-
tung betreibt. Gegenüber diesem Feind 
kann Empathie in ein idealistisches Fahr-
wasser führen (217), gibt es in ihr eine 
»Tendenz zur Harmonisierung« (218). Sie 
kann den »Sog eines falschen Verständ-
nisses« (258) erzeugen, der der Trauma-
Forschung gut bekannt ist:
Was wird, z.  B., ein Mann tun, dessen Frau 
aus dem Haus geflohen ist, weil er sie 
schlägt? Er wird ihr nicht drohen, er wird 
an ihre Liebe, an ihre Treue und ihr 
Mitgefühl appellieren. Er wird sich klein-
machen und zerknirscht sein. Er wird sich 
entschuldigen, auch so, daß er seine Miß-
handlungen nicht als das darstellt, was sie 
sind: Betätigung seiner Macht, Bekräfti-
gung seines Besitzanspruches, Exekution 
seines Unterwerfungswillens, sondern als 
Ausdruck seiner wohl verqueren, aber 
zweifellos großen Liebe, die nur der stän-
digen Beweise einer ebenso großen Ge-
genliebe bedürfe, um in ruhigere Bahnen 
zu kommen. Jede »Versöhnung« würde 
für ihn bedeuten, den psychischen Wider-
stand der Frau zu brechen. Sie ist verloren, 
wenn sie sich nicht aktiv dem Wertesy-
stem des Mannes widersetzt, der sie 
schlägt. »Sie muß nicht nur dagegen 
ankämpfen, Verständnis für den Täter zu 
entwickeln, sondern auch die Zuneigung 
unterdrücken«, die sie noch immer oder 
schon wieder empfindet (Herman 1994: 
118). Die Einfühlung, sagt Walter Benja-
min, entspringt einer Trägheit des Her-
zens, sie ist Einfühlung in den Sieger. Das 
»Verständnis«, an das der Mißhandler 
appelliert, verlangt Einfühlung in den 

Täter, das aber bedeutet, daß der Täter die 
Gefühle seines Opfers besetzt.
Todorov hat Levis Selbstmord als Resul-
tat eines solchen Vorganges interpretiert:

»Weil Levi mit aller Kraft versucht hat [den 
Feind] zu verstehen, machte er den Wunsch 
der anderen, ihn zu vernichten, schließlich 
zu seinem eigenen. Weil er sich so sehr 
bemüht hat, auch in seinen Mördern das 
Menschliche zu sehen, hat er nun kein 
Mittel mehr, um gegen das Todesurteil zu 
kämpfen, das sie gegen ihn verhängt ha-
ben.« (zit. nach 246)

Das kann aber nur ein Plädoyer sein 
gegen die Fallen des Verstehens, nicht 
gegen das Verstehen überhaupt, aus ei-
nem einfachen Grund: Wir können gar 
nicht aufhören verstehen zu wollen, 
denn, sagt Levi, »was man nicht verste-
hen kann, bildet eine schmerzhafte Leere, 
ist ein Stachel, ein dauernder Drang, der 
Erfüllung fordert« (zit. nach 242). Wenn 
das stimmt, genügt es nicht, mit Emme 
das falsche Verständnis zu verwerfen, 
sondern man müßte überlegen, wie man 
dieses falsche Verständnis vermeiden 
kann. Hier hülfe vielleicht eine Frage 
weiter, die Emme nicht stellt. Denn bevor 
man die Frage stellt, wie Feinde sich 
verständigen können, müßte man ja fra-
gen, warum und wozu ich überhaupt 
jemanden soll verstehen können, der 
Menschen(rechte) mißachtet.
An Gitta Serenys Gesprächen mit Franz 
Stangl, dem Kommandanten von Treblin-
ka, zeigt Emme, daß Serenys »Leistung« 
darin besteht, Stangl zu fragen, ohne bei 
ihm »einen Abwehreffekt« zu mobilisie-
ren (273). Das ist aber ein methodischer 
Einsatz von Empathie, den Emme in ihrer 
Explikation des Konzeptes gerade ver-
worfen hat. Über diesen Widerspruch 
gibt sie sich und ihren Lesern so wenig 
Rechenschaft wie über die Voraussetzun-
gen dafür, daß Strategien empathischer 
Gesprächsführung gegenüber NS-Tätern 
überhaupt die Chance eines Erfolges 
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haben konnten: nämlich daß die 
Machtstrukturen, die sie trugen, zerbro-
chen und die »Vollstrecker« von gestern 
gefangen und isoliert waren.
Auch die Voraussetzungen und Bedin-
gungen gegenwärtiger Versuche, Verstän-
digung zwischen Feinden als politische 
Strategie einzusetzen, bilden eine Leerstel-
le in Emmes Überlegungen. Sie erwähnt 
Verständigungsversuche in Nordirland 
und in Israel, bleibt darin aber oberfläch-
lich. Es ist in der Regel nicht die Einsicht in 
»gemeinsames Mensch-Sein«, die Strate-
gien der Verständigung chancenreich aus-
sehen läßt, sondern eher die Einsicht, daß 
sich bisherige Strategien der Kriegs- oder 
Bürgerkriegsführung erschöpft haben 
und daß die Kosten eines Konfrontations-
sieges die eines Kompromisses enorm 
übersteigen würden. Weil dieser Kompro-
miß aber von Menschen geschlossen wer-
den muß, die extreme Verletzungen erfah-
ren haben oder die solche extrem trauma-
tisierten Menschen vertreten und weil 
Ursachen des Konfliktes weiter wirken 
mögen, ist er immer fragil und weit 
entfernt von der Fiktion einer »Solidarität, 
die alle eint« (Gadamer).
Daß Strategien empathischer Gesprächs-
führung gegenüber NS-Tätern nur unter 
den oben skizzierten Bedingungen annä-
hernd funktionierten, ist ein entscheiden-
der Grund dafür, daß sie nicht ohne 
weiteres erfolgreich auf die pädagogische 
Praxis gegenüber Schülern, die sich zu 
»rechtsradikalen bzw. militant-neofaschi-
stischen Haltungen« (347) bekennen, 
übertragen werden können. Die »Unfä-
higkeit zur Identifikation« (Adorno) oder 
ihre Verweigerung setzen dem »Versuch 
zur Verständigung« (348) Grenzen. Die 
Einsicht darin führt aber Emme nicht zu 
der meines Erachtens fälligen Revision 
des Konzeptes von Empathie, sondern zu 
einem Plädoyer für den »Verzicht auf das 
Überzeugen« und für das »Vertrauen in 
die Möglichkeit, daß Unvorgesehenes 

geschehen kann« (349). Das ist ein »Glau-
be«, den sie mit Martin Buber teilt. So 
sympathisch mir Emmes Kritik an thera-
peutischen und pädagogischen »Omni-
potenzphantasien« (354) ist, der Verzicht 
auf Überzeugung, der bloße Glaube und 
die Hoffnung auf die Möglichkeit von 
»Unvorgesehenem« sind noch kein dis-
kutabler Ersatz für ein Konzept antifa-
schistischer und antirassistischer Erzie-
hung, die auch bei rechtsradikalen Schü-
lern etwas bewirken könnte.
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Das Lehrwerk Eurolingua – Deutsch als 
Fremdsprache für Erwachsene besteht aus 
insgesamt vier Komponenten: 1. Kurs-
buch, 2. Vokabelheft, 3. Lernerhandbuch, 
das für alle Bände konzipiert ist, sowie 4. 
Hörtexte sowohl auf Kassetten als auch 
auf CD.
Das Kursbuch ist in 24 Unterrichtseinhei-
ten gegliedert, die jeweils einen themati-
schen Schwerpunkt haben.
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Zu jeder dieser Einheiten finden sich 
wiederum Aufgaben und Übungen, die 
Wortschatz, Grammatik, Wort- und Satz-
akzent trainieren.
Nach jeder achten Einheit bietet das 
Kursbuch eine Option – Wiederholung – 
an, in der das Gelernte noch einmal 
gefestigt und wiederholt werden soll.
Das Lehrwerk zeichnet sich durch seinen 
Variationsreichtum an Übungen, Aufga-
ben und Texten aus. Das Kursbuch bietet 
eine Fülle an Material, aus der der Lehrer 
eine auf seine Zielgruppe bezogene Aus-
wahl treffen kann. Das Buch macht es dem 
Lehrer leicht, den Unterricht abwechs-
lungsreich und lebendig zu gestalten.
Das Lehrwerk benutzt im Bereich der 
Grammatik einfache Erklärungen, in tra-
ditioneller Terminologie, die durchge-
hend graphisch und anschaulich unter-
stützt werden. Die Übungen zur Gram-
matik sind äußerst variantenreich. Sie 
reichen von gelenkten Übungen über 
spielerisches Zusammenfügen von Wör-
tern oder Satzteilen bis zu Übungen, in 
denen die Lerner die neu gelernten Struk-
turen frei produzieren müssen.
Den Beginn einer neuen Einheit bilden 
oft Bildgeschichten. Während die Bilder 
von den Lernern betrachtet werden, soll 
der dazugehörige Text vorgespielt wer-
den. Somit werden alle Wahrnehmungs-
kanäle des Lerners angesprochen und 
das Gehörte besser verstanden.
Die Sprecher sind Kursteilnehmer, die das 
gesamte Lehrbuch begleiten. Sie kommen 
aus verschiedenen Ländern und sprechen 
Deutsch mit dem landesüblichen Akzent, 
was dem Lerner die Hemmungen nimmt, 
etwas selbst im Kurs sprachlich darzustel-
len. Die Transkriptionen aller Hörtexte 
befinden sich im Lehrwerk.
Das Lehrbuch beinhaltet viele zum Teil 
authentische Texte verschiedener Texts-
orten und Gebiete, die für das Zertifikat 
Deutsch als Fremdsprache gute Vorberei-
tung anbieten.

Der Wortschatz in den Übungen und 
Texten ist überaus reichhaltig. Das Lehr-
buch verfolgt das Ziel, dem Lerner kein 
reduziertes Deutsch beizubringen, son-
dern ihn in die Lage zu versetzen, sich 
differenziert und idiomatisch richtig aus-
zudrücken.
Im Bereich Schreiben und Sprechen bietet 
das Lehrwerk eine Reihe verschiedener 
Übungstypen. Die Übungen zur Textpro-
duktion reichen vom Ergänzen eines 
Wortes oder Satzes bis zum selbständi-
gen Verfassen von Texten. Es werden 
viele Sprechanlässe geboten. Die Übun-
gen sind abwechslungsreich und bezie-
hen verschiedene Sozialformen des Ler-
nens mit ein.
In diesem Lehrwerk befinden sich viele 
allgemeine Informationen über Deutsch-
land, die anhand von Städten präsentiert 
werden. Außerdem findet man verschie-
dene Informationen über die Bräuche 
sowie über die aktuelle Problematik 
Deutschlands.
Sehr positiv zu vermerken ist die Tatsa-
che, daß den Lernern in fast jeder Einheit 
verschiedene Lerntechniken geboten 
werden, damit z.  B. die Artikel oder 
andere grammatikalische Strukturen bes-
ser behalten werden können.
Eurolingua bietet den Sprachlernern au-
ßer dem üblichen Kursbuch mit Kasset-
ten etwas Neues, ein Lernerhandbuch, 
an. Dieses Buch ist für alle drei Bände 
konzipiert. Es stellt eine zusätzliche Hilfe 
beim Lernen dar.
Das Lernerhandbuch ist in drei Teile 
unterteilt. Der erste Teil »Lernen zu ler-
nen« stellt alle Lerntechniken und Lern-
strategien, die in allen Bänden von Euro-
lingua präsentiert werden, noch einmal 
systematisch dar. Hier wird noch einmal 
auf die Fragen zum Arbeitsstil und zur 
Arbeitsorganisation sowie zum Wort-
schatzerwerb und der Kommunikation 
eingegangen. Somit soll erreicht werden, 
daß das Lernen leicht ist und Spaß macht.
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Der zweite Teil »Kommunikation« stellt 
die Redemittel aller wichtigsten Sprechsi-
tuationen zusammenfassend dar.
Der dritte Teil »Grammatik« bietet dem 
Lerner eine systematische und leicht ver-
ständliche Grammatik der deutschen 
Sprache an. Dies macht es dem Lerner 
leicht, das Gelernte selbst weiter zu 
erarbeiten und zu wiederholen.
Abschließend bleibt festzuhalten, daß 
das Lehrwerk Eurolingua – Deutsch als 
Fremdsprache für Erwachsene ein sehr 
brauchbares Auswahlprogramm für ei-
nen abwechslungsreichen und kreativen 
Unterricht bietet.

Fendri, Mounir: 
Kulturmensch in »barbarischer« Frem-
de. Deutsche Reisende im Tunesien des 
19. Jahrhunderts. München: iudicium, 
1996.  – ISBN 3-89129-266-X. 491 Seiten, 
DM 90,–

(Sylvia Bräsel, Sofia / Bulgarien)

Die mit Engagement und enormem Fleiß 
erstellte Arbeit über Deutsche Reisende im 
Tunesien des 19. Jahrhunderts von Mounir 
Fendri wurde als Habilitationsschrift an 
der Universität Karlsruhe angenommen 
und auf Empfehlung des dortigen Insti-
tuts für Literaturwissenschaft/ Interkul-
turelle Germanistik mit Unterstützung 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
bei iudicium in München veröffentlicht.
Das Buch, in dessen Zentrum detaillierte 
Darlegungen zur Wahrnehmung und 
Darstellung dieser »fremden Kultur« an-
hand von nahezu 70 Texten aus der Feder 
von rund 50 Autoren deutscher Herkunft 
über Tunesien verzeichnet sind, versteht 
sich als »Forschungsbeitrag zur deut-
schen Reiseliteratur und -kultur« (13). 
Wie Fendri in der Einleitung betont, ist es 
ein Ziel der Untersuchung,

»die als Fremderlebnis dokumentierte und 
schriftlich überlieferte Begegnung zwi-
schen Europäern aus dem deutschen 
Sprach- und Kulturraum und einem außer-
europäischen Reiseziel, einem Land, das 
geographisch dem nordafrikanischen Ge-
biet und soziokulturell der arabisch-islami-
schen Welt zugehört« (13),
auszuloten.
Damit wird von dem DAAD-Stipendi-
aten neben der konkreten historischen 
Dimension des Themas zugleich eine 
übergreifende aktuelle Problematik an-
gesprochen, die in eine interdisziplinäre 
Diskussion zu Anforderungen an einen 
produktiven Dialog der Kulturen ein-
münden könnte. Denn es muß davon 
ausgegangen werden, daß Reiseliteratur 
ein breites Spektrum von Implikationen 
geschichtlich-politischer und soziolo-
gisch-mentaler Art umfaßt – und damit 
über ein enges literarisches Untersu-
chungsfeld hinausreicht.
In dem Sinne könnte die Publikation 
wichtige Fragestellungen bündeln, die 
von der Literaturwissenschaft lange Zeit 
vernachlässigt wurden aber zwischen-
zeitlich weite Bereiche des wirtschaftli-
chen, politischen wie kulturellen Lebens 
in einer sich globalisierenden Welt tan-
gieren und somit neue interdisziplinäre 
Konzepte herausfordern.
Der tunesische Germanist bekennt sich 
zu der Vermittlerrolle, »die multikultu-
rell eingestellten oder befähigten Kul-
turwissenschaftlern zukommt« (14), ver-
weist zugleich jedoch darauf, daß der 
Dialog der Kulturen keine Erfindung 
der Neuzeit ist. Bekanntlich haben Ori-
ent und Okzident auf den verschieden-
sten Gebieten über Jahrtausende aufein-
ander Bezug genommen und sich zu-
gleich in Abgrenzung voneinander defi-
niert.
Fendri geht dem Bild vom »Anderen« 
nach und versucht insbesondere die hi-
storischen Prozesse detailgetreu aufzu-
rollen, die das eingefahrene Denkgefüge 
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von Kultur – Barbarei (in Europa) beför-
derten. Dabei wird das »Barbarische« 
nicht nur als bloße Antinomie zum Zivili-
sierten, Kultivierten begriffen. Die Ver-
schmelzung mit der Bezeichnung für die 
Bewohner der Berberei als »Barbares-
ken«, die die christliche Seefahrt durch 
gekonnte Piraterie in Angst und Schrek-
ken versetzten, wird bewußt als histori-
scher Kontext beigegeben. Die Überliefe-
rungen von Karthago als mediterranem 
Kulturzentrum trugen außerdem zu ei-
nem mythisch verklärten und emotional 
(nicht real) gefärbten Tunesien-Bild im 
19. Jahrhundert bei.
Die vorliegende Untersuchung geht von 
einer historisch-detaillierten Darstellung 
aus, die die deutsch-tunesischen Bezie-
hungen und Berührungsmomente poli-
tisch wie praktisch bis hin zu Alltagsbe-
obachtungen und Aufenthaltsmodalitä-
ten im Lande eingehend nachvollzieht.
Im zweiten Teil werden dann elf Reisen-
de mit ihren spezifischen Erwartungshal-
tungen und Sichtweisen zwischen »Eige-
nem und Fremden« exemplarisch vorge-
stellt. Der protestantische Missionar 
Christian Ferdinand Ewald tritt so neben 
den schillernden Reiseschriftsteller Fürst 
Hermann von Pückler-Muskau. Letztlich 
reicht der Bogen von der schreibenden 
Dame Marie E. von Schwartz mit ihren 
Sehnsüchten aus »1001 Nacht« bis hin 
zum nüchternen Blick des Forschungsrei-
senden Gustav Nachtigal, der eine Zeit-
lang im Dienste des Beys von Tunis 
stand.
Ziel dieser Aufarbeitung nach Fendri ist 
es, die Reisenden

»bei der sinnlichen und intellektuellen Aus-
einandersetzung mit der tunesischen Frem-
de zu beobachten« (20).

In dem Zusammenhang möchte der Au-
tor zudem »eigenkulturellen Mentalitäts-
grundlagen und Epocheneinflüssen« (20) 
nachgehen.

Der dritte Abschnitt der Habilitationsar-
beit, der über 100 Druckseiten umfaßt, 
trägt dann auch die Überschrift »Reise-
ziel und Zielgesellschaft im Urteil der 
Reisenden« (11). In einer fast verwirren-
den Zahl von Unterpunkten wird Denk-
schemen, Kult und Mythen ebenso ver-
zweigt nachgegangen wie Modernisie-
rungsversuchen, Steuerpolitik oder den 
Auswirkungen der deutsch-französi-
schen Spannungen auf das Tunesien-
Reiseerlebnis.
Der fünfseitige Epilog vermag die Fülle 
der dargebotenen Fakten nicht mehr auf-
zufangen oder gar problemorientiert mit 
theoretischer Grundlegung zu bündeln.
Hervorzuheben bleibt die Bedeutsamkeit 
des gewählten Gegenstandes und der 
enorme Umfang des bibliographierten 
Quellenmaterials. Dazu werden viele wis-
senswerte historische Details und Zeit-
zeugnisse vermittelt, die eine übergreifen-
de Analyse im interdisziplinären und 
interkulturellen Kontext herausfordern. 
An dieser Stelle könnte nicht zuletzt eine 
fundierte Diskussion von Klischees etc. 
einsetzen, die »konstruktiven Überverein-
fachungen« – wie sie zum Beispiel Hun-
tington für seine Theorie instrumentali-
siert – entgegenwirkt. Erinnert sei nur an 
das Verhältnis zum Islam.
Wohl zu Recht läßt Fendri seine histo-
risch-determinierte Untersuchung mit 
einer gleichwohl aktuell zu lesenden 
Frage zum Verhältnis beider Kulturen 
ausklingen, wenn er schreibt:

»Fängt nun mit der Wende zum 20. Jahr-
hundert der deutsche Tunesien-Reisende 
an, den bislang wesentlich als zivilisations-
bedürftigen Statisten wahrgenommenen 
Landesbewohner anders zu betrachten, ihn 
menschlich in seiner Andersheit ernster zu 
nehmen und ihm etwa auch politische 
Sensibilität zuzutrauen?« (456)

Kurz vor Beginn des nunmehr nächsten 
Jahrhunderts wohl eine Überlegung, die 
man nicht einfach wegschieben sollte. 
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Verweist sie doch auf den Nachholbedarf 
gerade westlicher Kulturen mit Blick auf 
die Fähigkeit zur echten interkulturellen 
Begegnung.

Fluck, Hans-Rüdiger; Saarbeck, Ursula; 
Yhu, Jianhua; Zimmer, Thomas (Hrsg.): 
Deutsch als Fremdsprache in Ost- und 
Zentralasien. Situationen, Sprachbe-
schreibungen, didaktische Konzepte.
Heidelberg: Groos, 1996 (Sammlung 
Groos 61).  – ISBN 3-87276-756-9. 300 Sei-
ten, DM 42,–

(Holger Nord, Südkorea)

In diesem Band sind Beiträge veröffent-
licht, die auf zwei Tagungen 1994 in der 
Volksrepublik China und im Sommer 
1995 in der Mongolei als Vorträge gehal-
ten wurden. Ausgewählt wurden laut 
Herausgebern vor allem solche Aufsätze,
»die dem Leser einen Überblick zur DaF-
Situation in bestimmten Regionen verschaf-
fen, die praxisnahe linguistische Analysen 
oder allgemeiner interessierende und dis-
kussionswürdige didaktisch-methodische 
Konzepte bietenY« (10).

Diese drei Auswahlkriterien finden sich 
dann unter den Inhaltspunkten Situatio-
nen, Sprachbeschreibungen und didaktische 
Konzepte wieder.
Im ersten Teil werden Stellungnahmen zu 
dem jeweiligen Stellenwert von Deutsch 
als Fremdsprache respektive der Germa-
nistik in den Ländern Taiwan, Hongkong, 
Volksrepublik China, Südkorea, in der 
Mongolei, Kasachstan und Burjatien ab-
gegeben. Sicherlich ist es bedauerlich, daß 
nicht alle Beiträge die gleiche Qualität und 
dasselbe Maß an Hintergrundinformatio-
nen bieten – da klingt dann ein Bericht 
eher wie eine offizielle Geschichtsdarstel-
lung, wenn erzählt wird, daß »nach dem 
Opiumkrieg das Tor zu China von den 
westlichen Mächten mit Gewalt geöffnet 

wurde« (61), oder in einem anderen 
schrumpft der Stellenwert von Deutsch 
als Fremdsprache zu einem kleinen Da-
tenbankprojekt für den Bereich Deutsch in 
Fachtexten in bezug auf das Bauingeni-
eurwesen. Der herausgeberische Einlaß, 
daß die Bedingungen für die Herausgabe 
dieses Bandes nicht einfach waren, mag 
dieses Defizit erklären. Auf der anderen 
Seite sollte man nun auch nicht in jedem 
Land einen »hessischen Drachentöter« 
erwarten, wobei allerdings gemeinter 
Hess auch hier wieder zeigt, daß er sein 
Metier versteht.
Generell läßt sich nichts Überraschendes 
vermerken: Englisch ist und bleibt unan-
gefochten die erste Fremdsprache. Betont 
wird dabei immer wieder, daß diese 
Stellung von Englisch nicht auf dem 
Status einer Kultursprache beruht, son-
dern sie ihre Bedeutung vielmehr aus 
ihrer Rolle »als Werkzeug supranationa-
ler, insbesondere wirtschaftlicher Zusam-
menarbeit« erhält (Hess, 31). Dieser 
Zweckbestimmung wird auch zuneh-
mend Deutsch unterworfen. Vor allem 
lassen die Beiträge über China erkennen, 
daß Deutsch als Fremdsprache eigentlich 
nur im Hinblick auf den Technologie- 
und Informationstransfer eine große Rol-
le spielt, derweil das klassische Germani-
stikstudium nicht sonderlich relevant er-
scheint. Noch dramatischer stellt sich die 
Situation in Taiwan oder Hongkong dar, 
denn hier entfällt aufgrund des eigenen 
Entwicklungsstandes beider Länder der 
Technologie- oder Informationstransfer. 
Hinzu kommen die z.  Z. vorherrschen-
den Rezessionsnachrichten aus dem 
Land des Wirtschaftswunders, durch die 
sich Deutsch auch im Hinblick auf die 
Nebenfachwahl nicht unbedingt als ein 
Wunschfach empfiehlt. Hier mißt man 
Deutsch als weiterer Fremdsprache so-
wohl im beruflichen wie auch im kultu-
rellen Bereich nur noch einen geringen 
Stellenwert bei.
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Doch man sollte sich vor Schlüssen hüten, 
die Deutsch nur noch als Exotenstudium 
weltweit prophezeien, hier muß man die 
Entwicklungen der einzelnen Länder un-
ter den spezifischen Bedingungen, wie sie 
teilweise in den Berichten reflektiert wer-
den, abwarten. In dem Beitrag von Zim-
mer werden die beiden Nachbarländer 
China und Süd-Korea hinsichtlich ihrer 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
ihrer Beziehung zu Fremdsprachen und 
insbesondere zu Deutsch und Deutsch-
land kurz skizziert. Hierbei betont der 
Autor die Bedeutung von Faktoren, die 
nicht unmittelbar zur Sprachpolitik gehö-
ren und einen großen Einfluß auf den 
Stellenwert einer Fremdsprache in einem 
Land haben. Historische Affinitäten wie 
die Teilung des Landes schaffen ein Kli-
ma, was sich sehr positiv auf die Nachfra-
ge nach Deutsch als Fremdsprache ausge-
wirkt hat (vgl. Zimmer, 84). Sicherlich 
muß man an dieser Stelle für Korea auch 
auf die juristischen Affinitäten – die korea-
nische Gesetzgebung wurde von der 
deutschen übernommen, so daß viele 
koreanische Rechtswissenschaftler in 
Deutschland promoviert haben – verwei-
sen wie auch auf die wirtschaftliche We-
sensverwandtschaft – in Korea sieht man 
sich als »Wirtschaftswunder« und damit 
als Kopie Deutschlands innerhalb Asiens 
– und auf die Bewunderung für die 
deutsche klassische Musik, die dazu führt, 
daß viele Musikstudenten Deutsch zu-
mindest als notwendiges Nebenfach er-
achten.
Die vorhandene Wertvorstellung, so 
Fluck (97), über eine Sprache, ihr Land 
und ihre Nutzbarkeit nicht nur im Beruf, 
sondern auch im Studium und in der 
Freizeit beeinflussen den Stellenwert ei-
ner Fremdsprache in einem Land. Dies 
dokumentiert auch die Lage in Zentrala-
sien, den ehemaligen sowjetischen Staa-
ten, in denen Deutsch eine für globale 
Verhältnisse überdurchschnittlich starke 

Position innehat. Die Gründe dafür lie-
gen bei dem ehemaligen starken wissen-
schaftlichen Austausch mit der früheren 
DDR, der jetzigen großzügigen Stipendi-
enpolitik und Deutschlands Rolle als 
»Geberland« in wissenschaftlicher sowie 
wirtschaftlicher Hinsicht (vgl. Fluck, 
95ff.). Dies führt zu einer Nachfrage bei 
den Studenten, die zahlenmäßig sogar an 
das Englische heranreicht und von der 
Regierung durch bewußte Sprachverbrei-
tungspolitik gefördert wird. Damit ist 
aufgrund struktureller und sozio-histori-
scher Bedingungen eine starke Stellung 
von Deutsch als Fremdsprache in diesen 
Staaten längerfristig gesichert, während 
die Lage in den führenden Industriena-
tionen im ostasiatischen Raum nicht so 
positiv erscheint. Deutsch wird mehr und 
mehr in den Hintergrund gedrängt, seine 
Rolle als Kultursprache hat es wohl schon 
seit längerem verloren und wird auch als 
bedeutende Technologie- oder Informati-
onstransfersprache – wie es derzeit in 
China noch der Fall ist – zunehmend 
bedeutungsloser. Sicherlich wird die Ent-
wicklung besonders davon abhängen, 
wie erfolgreich die DACH-Staaten die 
aktuellen sozio-ökonomischen Probleme 
lösen können.
Sinnigerweise wird dann das Kapitel 
»Sprachbeschreibungen« mit einem Arti-
kel eingeführt, der auf Englisch verfaßt 
wurde. Vielleicht wollten die Herausge-
ber nur auf ihre Weise noch einmal die 
aktuelle Entwicklung von Deutsch als 
Fremdsprache in Asien dokumentieren. 
Das Kapitel der Sprachbeschreibungen 
umfaßt insgesamt drei Artikel. Der erste 
befaßt sich mit einer kontrastiven Analy-
se zwischen chinesischen und deutschen 
Modifikationen bei Aufforderungen. Der 
zweite Aufsatz untersucht die Modalver-
ben in der Fachsprache für Technik und 
Naturwissenschaft (Sicherlich wäre ein 
anderer Numerus – Fachsprachen – ange-
messener gewesen). Der dritte Artikel 
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behandelt die Satzanknüpfungsmöglich-
keiten bestimmter Funktionswörter. In 
Anbetracht der Bedeutung von Deutsch 
als Informationstransfermedium in Chi-
na ist eine solche Fokussierung auf 
Deutsch in den Fachsprachen vornehm-
lich der Naturwissenschaften und der 
technischen Gebiete gewiß sinnvoll.
Im letzten Kapitel geht es um »Didakti-
sche Konzepte«, die, bis auf zwei Aus-
nahmen, für Studienpläne in der Volksre-
publik China entwickelt wurden. Geht es 
im ersten Teil eher um allgemeine curri-
culare Aspekte hinsichtlich der Proble-
matik bei der Vermittlung von Fachspra-
chen vs. Allgemeinsprache oder Vermitt-
lung von Textkompetenz vs. kommuni-
kativer Fähigkeiten – dabei kann der 
Lehrer etwas über die Entwicklung von 
Curricula in China erfahren –, liegen im 
zweiten Teil dann konkrete Unterrichts-
vorschläge und Beispiele mit dem Um-
gang des Lehrwerks Praxis Deutsch im 
Unterricht vor. Interessant sind dabei 
einige selbst entwickelte Ideen und Mate-
rialien. Insgesamt ist dieser Teil auch für 
Lehrende anderer Länder interessant, da 
man hier durchaus Anregungen für einen 
Unterricht auch außerhalb Chinas gewin-
nen kann.
Abschließend möchte ich sagen, daß die-
ser Band hinsichtlich seiner Thematik und 
seiner Perspektive vor allem an Lehrende 
und Interessenten gerichtet ist, die mit 
den im Titel angegebenen Ländern in 
Kontakt stehen. Hier finden sich sicherlich 
wertvolle Informationen und Anregun-
gen. Mir persönlich haben die mit eigenen 
Erfahrungsberichten verknüpften Beiträ-
ge besser gefallen, weil sie einem Außen-
stehenden einen besseren Zugang und 
Einsicht in die alltägliche Arbeit gewäh-
ren als einige vielleicht sog. wissenschaft-
liche Beiträge, die aufgrund ihrer Ober-
flächlichkeit und fehlenden weiten Per-
spektive einen eher provinziellen Charak-
ter erhalten. Dennoch glaube ich, daß der 

vorliegende Band sein Ziel, »gegenseitige 
Kontakte mit einem Blick über die eigenen 
Grenzen in der Region herzustellen« (11–
12), erfüllt und in diesem Sinne einen 
wichtigen Beitrag präsentiert.

Fremde Sprache Deutsch 
Nebe-Rikabi, Ursula (Hrsg.): 
Fremde Sprache Deutsch. Grundkurs 
Deutsch als Fremdsprache. 2., überarbei-
tete Auflage. Leipzig: Schubert, 1996. 
Teil 1 
Kursbuch 1. – ISBN 3-929526-22-0. 216 
Seiten, DM 19,80 
Arbeitsbuch 1. – ISBN 3-929526-23-9. 64 
Seiten, DM 9,80 
Hörcassette 1. – ISBN 3-929526-05-0. 60 
Minuten, DM 14,80 
Teil 2 
Kursbuch 2. – ISBN 3-929526-24-7. 228 
Seiten, DM 19,80 
Arbeitsbuch 2. – ISBN 3-929526-25-5. 72 
Seiten, DM 9,80 
Hörcassette 2. – ISBN 3-929526-08-5. 60 
Minuten, DM 14,80 
Teil 3 
Kursbuch 3. – ISBN 3-929526-26-3. 220 
Seiten, DM 19,80 
Arbeitsbuch 3. – ISBN 3-929526-27-1. 60 
Seiten, DM 9,80 
Hörcassette 3. – ISBN 3-929526-11–5. 60 
Minuten, DM 14,80

(Holger Nord, Südkorea)

Das vorliegende Lehrwerk ist die zweite, 
überarbeitete Auflage von 1995. Es besteht 
aus insgesamt drei Kursbüchern, drei 
Arbeitsbüchern, die für ein hauptsächlich 
autonomes Lernen bestimmt sind, drei 
Hörcassetten sowie einem Lehrerbegleit-
heft, welches mir allerdings nicht vorlag. 
Ziel soll, so ist dem Programmheft des Dr. 
Schubert Verlags zu entnehmen, die Vor-
bereitung auf das Zertifikat Deutsch als 
Fremdsprache bzw. auf die Grundstufen-
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prüfung 3 sein. Folgende Merkmale 
streicht der Verlag heraus:
Fremde Sprache Deutsch geht von »typi-
schen Alltagssituationen aus, die für jun-
ge Erwachsene in einer Ausbildungssi-
tuation in Deutschland bedeutungsvoll 
sind« und rückt »Wortschatz und die für 
die Kommunikation wichtigen gramma-
tischen Strukturen« in den Mittelpunkt 
des Lehrwerkes.
Der Vergleich mit anderen, gängigeren 
Lehrwerken mit den gleichen Lernzielen 
fällt für Fremde Sprache Deutsch sehr 
schlecht aus. Um es vorwegzunehmen, 
meines Erachtens ist dieses Lehrwerk 
nicht empfehlenswert. Sicherlich kann 
den Autoren nicht die langweilige äußere 
Form angelastet werden; ein ansprechen-
deres Layout hätte den Preis wohl zu sehr 
in die Höhe getrieben. Den hatten die 
Verleger wohl auch im Sinn, als es um die 
farbliche Gestaltung ging, denn Farbe ist 
in dem Lehrwerk Mangelware. Das For-
mat in Din-A5 erweist sich zwar als 
außerordentlich kopierfreundlich, jedoch 
wirkt es sich gleichzeitig auf die Qualität 
der viel zu wenigen Fotos aus, die durch 
ihre kleine Größe ihren letzten Charme 
einbüßen – eine größere Lernmotivation 
wird sich dadurch wohl kaum einstellen. 
Viel schlimmer aber gestaltet sich da-
durch die Qualität der oft lieblos gemach-
ten und sehr undeutlichen Zeichnungen.
Das Stichwort «Lieblosigkeit« trifft auch 
auf die innere Form des Buches zu, wie 
z.  B. Übungstypen, Texte, Buchstruktur 
etc. … Jedes Kapitel beginnt mit drei oder 
vier Textstücken, die zwar interessante 
Inhalte bieten (Zubereitung eines Ge-
richts aus der Heimat, Heimweh usw.), 
aber meiner Meinung nach insgesamt 
viel zu gestelzt und kaum authentisch 
wirken. Es ist eben das bekannte Dilem-
ma, wenn man dem Lerner oder der 
Lernerin Identifikationsfiguren geben 
will, die in jedem Kapitel auftauchen, so 
sind die Autoren gezwungen, den Dialog 

um diese Personen herum zu bauen und 
mit den für die Lektion passenden gram-
matischen Inhalten zu füllen. Doch müs-
sen sich die Autoren fragen lassen, ob 
Identifikationsfiguren im Falle von jun-
gen Erwachsenen, die im Zielsprachen-
land leben, überhaupt sinnvoll sind.
Die Texte, die am Anfang eines jeden 
Kapitels erscheinen, sollen zuerst als Hör-
texte eingesetzt, dann still gelesen, dann 
gehört und mit lautem Mitlesen begleitet 
werden. Auch dieser Einstieg ist, abgese-
hen von der aus dem Lehrwerk Themen
bekannten Art, die Coverseite einer jeden 
Lektion als möglichen Sprechanlaß zu 
kreieren, bei allen Kapiteln gleich. Dies 
dokumentiert, daß die Autoren eine ange-
nehme Vielfalt von Textsorten und Text-
zugang vermissen lassen. Weiter geht es 
mit einer Übung, die den neuen Wort-
schatz auf immer gleiche Art zu erschlie-
ßen versucht: »Unterstreichen Sie die neu-
en Wörter«; »Suchen Sie die neuen Wörter 
in der Lexikliste am Ende der Lektion«; 
»Übersetzen Sie die neuen Wörter«; »Ar-
beiten Sie mit dem Wörterbuch, lernen Sie 
die neuen Wörter!«
Da man gänzlich auf Farbe verzichtet hat, 
die die allgemeine Ordnung innerhalb 
der einzelnen Kapitel leichter zugänglich 
gemacht hätte, griff man auf kleine Bilder 
zurück, die jedoch durch ihre Undeut-
lichkeit – ein Elefant, der eine fahrende 
Modelleisenbahn betrachtet (Thema 
Wortbildung) oder auf dem Rücken liegt 
und ein Blatt mit der Überschrift »Gram-
matik« liest – und durch die Anordnung 
nicht viel zur Strukturierung der Kapitel 
und ihrer Übersichtlichkeit beitragen. 
Wenn man solche Hilfen einsetzt, sollten 
sie a) eindeutig sein, b) ins Auge fallen 
(viele sind nicht außen sondern innen auf 
der Seite angebracht) und c) nicht will-
kürlich irgendwo auftauchen. Als sich 
wiederholendes Zeichen sollen sie dem 
Lernenden und Lehrenden helfen, die 
einzelnen Übungstypen leichter zu er-
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kennen. Aber wie können sie das, wenn 
sie wie das Symbol für mündliche Part-
nerdialoge auf 214 Seiten im ersten Band 
nur dreimal (!) auftauchen und insgesamt 
neun Seiten abdecken. Ich glaube, hier 
hätte man gänzlich auf solche Zeichen 
verzichten sollen. Gleichzeitig belegt die-
ses Beispiel auch, daß man unter der 
eingangs erwähnten Kommunikation ei-
gentlich nur die schriftliche Kommunika-
tion verstanden hat, denn abgesehen von 
der positiven Vielzahl phonetischer 
Übungen bezieht sich der Rest auf gram-
matische Übungen des Schriftverkehrs 
und das Leseverständnis.
Meines Erachtens liegt das Grundproblem 
des Lehrwerkes darin, daß die Lernenden 
nicht genügend in das Lehrwerk und 
damit wohl auch nicht in den Unterricht 
einbezogen werden, sowie auch die Hete-
rogenität der Lernergruppe kaum thema-
tisiert wird. Unter dem Titel der Übung 
»Mein Land, dein Land« im ersten Kapitel 
kommt nicht einmal die typische Alibifra-
ge/-aufforderung vor: »Nun vergleiche 
die Situation in deinem Land«, sondern 
dahinter verbirgt sich in erster Linie auch 
wiederum nur eine Hörübung, was eben-
so für die Übung im Arbeitsbuch gilt. Das 
Buch und damit wohl auch der Lehrende 
stehen zu sehr im Mittelpunkt. Repeti-
tions- und Einsetzübungen vermitteln 
eine Atmosphäre alter audio-visueller 
und Grammatik- Übersetzungsmetho-
den. Grammatik wird in erster Linie zum 
Auswendiglernen bereitgestellt und er-
scheint relativ unvermittelt und zumeist 
ohne weitere Erklärungen im Buch. Hier 
dürfte die Lehrkraft gefordert sein, die 
jedoch mit einfallslosen Einpaukübungen 
konfrontiert wird, wie z.  B. zum Thema 
Dativ bei den Präpositionen mit, aus und 
von):

»Woher kommt Katja? (das Geschäft) Mit 
wem geht sie ins Café? (ihre Freundin) Von 
wem bekommt sie die Spreisekarte (ein 
Kellner) …«

So ereignislos, wie sich die Grammatik-
vermittlung in diesem Lehrwerk dar-
stellt, so phantasielos ist auch der münd-
liche Anteil gehalten. Die Fragen lehnen 
sich zu eng an die Texte an, offene 
Fragen oder auch weitergehende Fragen 
findet man nicht. Ich glaube, daß die 
Lernenden intellektuell einfach unter-
fordert werden und man Gefahr läuft, 
daß der Unterricht dem Sprachlernpro-
zeß, der ja hauptsächlich an den Ausbil-
dungsstätten stattfindet (s. Zielgruppe), 
keine entscheidenden Impulse vermit-
teln kann. Andere mündliche Anregun-
gen finden sich ebenso wenig wie inter-
essante Spiele oder gar Überraschungs-
momente. Man hat auch das Gefühl, daß 
in den Kapiteln zuviel an grammati-
schen Kenntnissen vermittelt werden 
soll. So findet sich schon im ersten 
Kapitel die Verbkonjugation, Satzstel-
lung im Aussage- und Fragesatz, Frage-
partikel, Possessivpronomen, Satzkon-
junktionen (mit Kommaregeln!). Habe 
ich an anderer Stelle von Unterforde-
rung gesprochen, so muß an dieser 
Stelle das Gegenteil gelten. Ich denke, 
daß es eine bessere Idee wäre, die 
einzelnen Kapitel mit ihrer Fülle an 
Eingangstexten noch weiter aufzuteilen 
und dabei die Progression der Gramma-
tik behutsamer aufzubauen. Insgesamt 
sollte ein größerer kreativer Freiraum 
geschaffen werden. Gleichzeitig gehen 
mir die Übungen (ich habe das Lehr-
werk in einem meiner Kurse versuchs-
weise eingesetzt) etwas zu durcheinan-
der und das Vokabular finde ich für die 
Zielgruppe uninteressant.
Es ist schon bedenklich, wenn wieder ein 
Lehrwerk auf dem Markt erscheint, das 
einmal mehr relativ ideenlos und lieblos 
zusammengestellt wurde. Aber noch be-
denklicher ist für mich die Tatsache, daß 
viele neue didaktisch-methodische An-
sätze überhaupt nicht berücksichtigt 
wurden.
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Fröhling, Jörg; Meinel, Reinhild; Riha, 
Karl (Hrsg.): 
Wende-Literatur. Bibliographie und 
Materialien zur Literatur der Deutschen 
Einheit. 2., erweiterte u. aktualisierte 
Auflage unter bes. Mitarbeit von Maik J. 
Pluschke. Frankfurt/M.; Berlin: Lang, 
1997 (Bibliographie zur Literatur- und 
Mediengeschichte 6).  –  ISBN 3-631-
31857-X. 255 Seiten, DM 65,–

(Marlis Wilde-Stockmeyer, Kassel)

Wer auch immer sich in der Landeskunde 
oder Literatur mit der Wendezeit, der 
Zeit des Umbruchs, der Vereinigung 
Deutschlands und ihren vielfältigen Fol-
gen befassen will, steht vor einer unüber-
sehbaren Materialfülle. Wo anfangen? 
Wo eingrenzen? Wie auswählen?
Das vorliegende Buch kann hierbei hilf-
reich und nützlich sein. Die Herausgeber-
Innen versuchen, die Materialfülle hand-
habbar zu gestalten, indem sie die ausge-
wählten Bücher zunächst in zwei Teilen 
chronologisch ordnen: 1989–1994 (Teil 1) 
und 1995–1996 (Teil 2). In beiden Teilen 
folgen auf die Bibliographie Rezensionen 
ausgewählter Bücher sowie Angaben ent-
sprechender Spiegel-Artikel aus den jewei-
ligen Jahren. Zum Teil 1 (1989–1994) ge-
hört darüber hinaus eine Fernsehbiblio-
graphie. Wegen der Materialfülle findet 
verständlicherweise – aber dennoch ist es 
bedauerlich – eine Beschränkung auf fast 
nur deutschsprachige Literatur statt.
Unterschiedliche Gattungen sind vertre-
ten, aber es wird bewußt darauf verzich-
tet, die Bibliographie entsprechend zu 
unterteilen. Sie ist alphabetisch geordnet. 
Ist für die ersten Jahre die Vielfalt an 
literarischen und publizistischen Formen 
charakteristisch, so ist für die Herausge-
berInnen nun ein neuerer Trend erkenn-
bar, hin zu Romanen, wobei erstaunli-
cherweise der Humor und die Satire 
(Deutsche und Humor bzw. Satire wer-
den normalerweise nicht unbedingt ge-

meinsam assoziiert) häufig als Stilmittel 
gewählt werden.
Inhaltlich ist die gesamte Bandbreite der 
Auseinandersetzungen vertreten, d.  h. 
Pro- und Contrapositionen zur Vereini-
gung und vor allem zu ihren Folgen, von 
denen sämtliche Lebensgebiete der Men-
schen betroffen sind – besonders der 
Menschen in der ehemaligen DDR, den 
jetzigen Neuen Bundesländern. Auch 
hier finden wir wieder literarisch-politi-
sche Mischformen, bzw. AutorInnen, die 
sich sowohl literarisch als auch politisch 
äußern (z.  B.: Christa Wolf, Günter Grass, 
Stefan Heym). Der in vielen Medien 
heftig ausgetragene Ost-West-Literatur-
streit gehört ebenfalls hierzu. Die gesell-
schaftspolitischen Einschätzungen und 
ihre literarischen Verarbeitungen lassen 
zwar häufig eine geographische Zuord-
nung erkennen, doch sind die Brechun-
gen und Verwerfungen so differenziert, 
daß eine simple Ost-West-Zuordnung 
viel zu kurz greifen würde.
Zur ersten Verortung der vielen Titel sind 
die angegebenen Untertitel hilfreich. 
Wichtig für die Auswahlkriterien zur 
Aufnahme in die Titelbibliographie wa-
ren für die HerausgeberInnen

»[…] einerseits der stoffliche Bezug zur 
Wende, andererseits auch die Publikations-
möglichkeit erst durch den Wegfall von 
Zensur und Selbstzensur oder drittens – 
Aufarbeitungen durch intensive Material-
forschung, wie etwa in Stasiakten« (6).

Die Auswahl an Rezensionen erfolgte 
dagegen eher subjektiv.
Ein großes Manko ist bei der großen 
Titelmenge der fehlende Index. Dies wird 
von den HerausgeberInnen selbst er-
kannt, und für eine eventuelle Neuaufla-
ge werden sowohl ein Autorenindex als 
auch weitere Systematisierungen in Aus-
sicht gestellt.
Vermutlich aus Zeitgründen, um mög-
lichst aktuell zu sein, ist das Gegenlesen 
von Titelbibliographie und bibliographi-
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schen Angaben bei den rezensierten Bü-
chern zu kurz gekommen. Es stimmen 
deshalb Verlags-, Jahres- und Seitenan-
gaben häufiger nicht überein.
Die Spiegel-Artikel zur Deutschen Einheit 
markieren schon mit ihren Überschriften 
die schwierige Entwicklung der Vereini-
gung. Darüber hinaus zeigen sie sehr 
deutlich das politische Engagement vie-
ler Literaten, die sich in einem politischen 
Magazin zu Wort melden. Die Bibliogra-
phie dieser Artikel ist für die DaF-
Landeskunde sehr gut geeignet. In ihrem 
Bemühen, nicht nur gedruckte Materia-
lien aufzuführen, haben die Herausgebe-
rInnen eine chronologisch geordnete 
Fernsehbibliographie zusammengestellt. 
Sie umfaßt Fernsehspiele und Fernseh-
magazine mit kurzen Inhaltsangaben. 
Leider fehlen die Zeitangaben für die 
jeweilige Sendung und es findet sich 
auch kein hilfreicher Hinweis auf Be-
zugsmöglichkeiten.
Trotz der geäußerten Einschränkungen 
ist das Buch für alle, die sich mit der 
Thematik der Deutschen Einheit befas-
sen, eine außerordentliche Hilfe und soll-
te deshalb in keinem entsprechenden 
Seminarapparat fehlen.

Gilles, Martina: 
Il tedesco – perché? Analysen zum 
Deutschlandbild italienischer Jugendli-
cher unter besonderer Berücksichtigung 
von nationalen Stereotypen. Bochum: 
Brockmeyer, 1996 (Manuskripte zur 
Sprachlehrforschung 44). – ISBN 3-8196-
0409-X. 198 Seiten, DM 39,80

(Kai Neubauer, Pisa)

Das Goethe-Institut führte 1988 unter 
dem Motto Il tedesco – perché? einen 
großangelegten Klassenwettbewerb in 
den italienischen Schulen durch, dessen 
Ziel es war, Werbung für die deutsche 

Sprache zu machen und Informationen 
über Schulen zu sammeln, an denen 
Deutsch unterrichtet wurde. Wie aus 
dem Vorwort von Wolf Dieter Ortmann 
vom Goethe-Institut in Mailand hervor-
geht, war die Initiative ein voller Erfolg. 
Die Einsendungen der Schüler bilden das 
Material für diese acht Jahre später er-
scheinende Untersuchung, leider ohne 
daß die verstrichene Zeit genutzt wurde, 
um zu sehen, was sich seit dem Fall der 
Mauer am italienischen Deutschlandbild 
geändert haben könnte.
Der schwerfällige Untertitel des Buches 
läßt einen gewissen Seminararbeitscha-
rakter der Untersuchung befürchten, was 
sich bei der Lektüre leider bestätigt. 
Selbst wenn das Buch in einer Reihe 
erschienen ist, die sich versteht »als 
Diskussionsforum auch für Beiträge, die 
Reflexionen und Forschungsergebnisse 
in vorerst nur unvollendeter Form anbie-
ten können«, sollte es doch dem allgemei-
nen Anspruch genügen, wenigstens zum 
Teil neue Ergebnisse zu enthalten und in 
Zielsetzung und Durchführung überein-
zustimmen. Dagegen findet sich im er-
sten Teil nur ein Resümee der theoreti-
schen Diskussion bis 1990 zu den Begrif-
fen »Vorurteil« und »Stereotyp«, aller-
dings ohne auch nur auf Gadamers 
Hermeneutik hinzuweisen, die zur Funk-
tion des Vorurteils im Verstehensprozeß 
doch einiges zu sagen hat; im zweiten 
Teil wird in sehr gründlicher Weise das 
Material analysiert, meist jedoch ohne zu 
Ergebnissen zu gelangen, die über Allge-
meinplätze hinausgehen. Wo dies dann 
doch einmal geschehen könnte – wenn 
etwa nach einer Erklärung dafür gesucht 
wird, warum der VW Käfer in den 
Darstellungen der Schüler häufiger vor-
kommt als die Nobelmarken –, bekommt 
die Autorin Angst vor der eigenen Cou-
rage und zieht sich hinter vermeintliche 
Wissenschaftlichkeit zurück, indem sie 
mit dem Satz schließt: »Obige Thesen 
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können im Rahmen dieser Analyse nicht 
definitiv nachgewiesen werden.« (124)
Die Tatsache, daß aus manchen interes-
santen Einzelbeobachtungen kein aussa-
gekräftiges Gesamtbild gewonnen wird, 
erklärt sich auch dadurch, daß Kategori-
en geschaffen werden, die schon auf den 
ersten Blick kaum Sinn zu haben schei-
nen: so wird unter der sechsten Kategorie 
»Zukunft« alles mögliche zusammenge-
faßt bis hin zur Unterkategorie ZC »Ver-
gnügen«, um dann festzustellen:

»Die vorhergehenden Kategorien sind je-
weils nach konkreten Zielsetzungen geglie-
dert. Z umfaßt hingegen eine relativ große 
Zahl an N, welche mögliche Zukunftsper-
spektiven durch das Lernen der deutschen 
Sprache nur sehr allgemein umschreiben. 
Diese Aussagen können sich generell auf 
alle vorherigen Kategorien beziehen und 
sind dementsprechend umfangreich.« (127)

Noch verwirrender wird die ganze Un-
tersuchungsanlage, wenn als Fazit von 
ZC gesagt wird, sie bilde einen Ableger 
von KB bzw. AA, was sich mangels 
Abkürzungsverzeichnis durch umständ-
liches Nachschlagen als »Volkstümliche 
Kultur« und »Individuelle Hoffnungen 
auf Geld und Karriere« entpuppt. Warum 
wurde es dann erst als eigene Kategorie 
geschaffen, zumal die Nennungen zu ZC 
sowieso nur »von geringer Zahl« waren? 
Schlägt man zur Klärung dieser Frage 
noch einmal im Kapitel »Methodik und 
Zielsetzung der Analyse« nach, so wird 
es erst recht problematisch: die Kategori-
en wurden »mit dem Rechner auf der 
Basis von Schlüsselwörtern erstellt (z.  B. 
girare für R = Reisen)« (55). Wie weit man 
Schlüsselwörtern trauen darf bei der 
inhaltlichen Bestimmung einer sprachli-
chen Äußerung, mag für das Wort girare
der idiomatische Ausdruck come le gira
verdeutlichen: wie's ihr in den Kram 
paßt.
Haarsträubend wird es aber erst, wenn 
man erfährt, daß der Wettbewerb vom 

Goethe-Institut als Werbung veranstaltet 
wurde und den Schülern Informations-
material mit Anregungen für Slogans und 
Bilder sowie Aufkleber mit fertigen Slo-
gans geschickt wurden. Diese durchaus 
löbliche Initiative des Goethe-Instituts, 
dem es darum gehen mußte, die Schüler 
zur Teilnahme zu motivieren, macht es 
aber gerade unmöglich, irgendwelche 
verläßlichen Daten über das authentische 
Deutschlandbild der italienischen Ju-
gendlichen zu erhalten. Dies erkennt zwar 
auch die Autorin, wenn sie sagt:

»Ein repräsentatives Ergebnis muß neben 
der geringen Quantität […] nicht zuletzt 
aufgrund der Absicht der Beteiligten, einen 
der Preise zu gewinnen, ausgeschlossen 
werden« (56),

es hält sie aber nicht davon ab, mit ihrer 
Untersuchung fortzufahren – vielleicht 
um neue, originelle Deutschlandbilder 
aufzuspüren, was in der Einleitung er-
klärte Absicht war? Wenn man auch 
bisweilen über ein originelles Bild 
schmunzeln kann, verfestigt sich bei der 
weiteren Lektüre des Buches doch der 
Eindruck, daß die Phantasie der Schüler 
durch die Vorgabe gebremst wurde, und 
wenn man schließlich zum Resümee ge-
langt, erfährt man, daß das

»italienische Heterostereotyp hinsichtlich 
der Deutschen […] traditionellen ausländi-
schen Deutschlandbildern entspricht, wie 
beispielsweise die Favorisierung der Attri-
bute groß, blond, Bayern, Bier, Wirtschaftsstär-
ke und Beethoven belegt« (178).

Die eingangs gestellten Leitfragen nach 
Motivation der Schüler, Art und Quellen 
der Stereotypen führen kaum über die 
Erkenntnis hinaus, daß viele Schüler sich 
berufliche Vorteile von ihren Deutsch-
kenntnissen versprechen und daß sie ihr 
Deutschlandbild von den Medien ver-
mittelt bekommen haben.
Der Schlußsatz zu den Beiträgen gilt 
sinngemäß auch für die vorliegende Un-
tersuchung:
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»Viele Beiträge sind jedoch von geringer 
Aussagekraft und könnten letztendlich nur 
durch Rücksprache mit den Verfassern der 
Bilder erschlossen werden.« (179)

Trotzdem mag das Buch einen gewissen 
praktischen Nutzen haben, da so wenig-
stens ein Teil des Materials, das bei dem 
Wettbewerb eingesandt wurde, zugäng-
lich gemacht wird und Lehrer dazu 
angeregt werden könnten, ähnliche Pro-
jekte mit ihren Klassen durchzuführen.

Glaser, Renate; Luserke, Matthias (Hrsg.): 
Literaturwissenschaft – Kulturwissen-
schaft. Positionen, Themen, Perspekti-
ven. Opladen: Westdeutscher Verlag, 
1996.  – ISBN 3-531-22171-X. 215 Seiten, 
DM 24,80

(Harald Tanzer, Regensburg)

Das erfreulicherweise in einer sehr gut 
lesbaren Sprache gehaltene Buch stellt 
den Versuch dar, der gemeinsamen Wur-
zel von Literaturwissenschaft und Kul-
turwissenschaft, von Germanistik und 
Volkskunde nachzuspüren und deren Be-
deutung wissenschaftsgeschichtlich für 
die heute existierenden Disziplinen wie 
Empirische Kulturwissenschaft, Europä-
ische Ethnologie usw. zu umreißen. Mit 
dem vorliegenden Band verfolgen die 
Herausgeber ein klar definiertes Ziel, das 
weit mehr als nur die gemeinsamen 
Wurzeln bzw. die gegenseitigen Abgren-
zungsversuche von Volkskunde und Ger-
manistik ins Blickfeld rückt:
»Unser Ziel war vielmehr gewesen, nach 
Interferenzen der beiden Disziplinen zu 
fragen: durchaus auch nach stattgefunde-
nen historischen Verbindungen – seien sie 
personeller, institutioneller oder themati-
scher Art –, aber vor allem nach der 
aktuellen Separierung in zwei selbständige 
Disziplinen mit gleichwohl partiell gemein-
samen theoretischen und methodischen 
Grundlagen.« (8)

Die Beiträger des Bandes wollen somit 
von beiden Seiten Berührungspunkte 
von Literaturwissenschaft und Kultur-
wissenschaft suchen und diese beschrei-
ben – Vollständigkeit ist nicht das vorder-
gründige Bestreben des Buches, dies 
kann es auch nicht sein. Im Vordergrund 
der Beiträge steht stets die mögliche 
Verbindung der beiden Disziplinen (Lite-
raturwissenschaft – Kulturwissenschaft) 
und die Frage, wie diese für die Zukunft 
fruchtbar gemacht werden kann. Es geht 
in den verschiedenen Beiträgen letztlich 
aber auch darum, den schon allerorts an 
Hochschulen verwendeten Begriff »Kul-
turwissenschaft« inhaltlich zu befragen, 
damit vielleicht darunter mehr verstan-
den werden kann als nur »die eigene 
wissenschaftliche Identität in Abkehr 
vom gängigen Fachverständnis neu zu 
bestimmen« (9).
Einen ersten grundlegenden Beitrag zur 
Beschreibung dieser Ausgangsintention 
bietet Peter J. Brenner mit der banal 
klingenden Frage: »Was ist Literatur?« 
(11–47). So banal die Frage klingen mag, 
steht sie doch im Zentrum der Wesensbe-
stimmung beider Disziplinen. Brenner 
kommt in einem angenehm zu lesenden 
historischen Überblick über die Antwor-
ten auf diese Frage zu dem Ergebnis, daß 
die Annahme, es existiere so etwas wie 
eine »unteilbare Literatur«, nicht haltbar 
sei. Am Ende zeigt Brenner, daß Literatur 
»als ein Kulturphänomen neben anderen 
zu begreifen« sei (35). Und weiter: »Das 
fordert die Ausarbeitung eines Kulturbe-
griffs, in den sich literarische Phänomene 
einordnen lassen« (35). Die neue Diskussi-
on betrachtend, sieht Brenner die Konzen-
tration auf die These, Kultur sei ein 
Symbolsystem, »in dem auch die Literatur 
ihren Platz hat […]« (35). Unter Verzicht 
auf einen universalistischen Literaturbe-
griff findet Brenner auf die verblüffend 
einfache Frage: »Was ist Literatur?« eine 
ebenso verblüffend einfache Antwort: 
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»Literatur hat ihre Eigenheiten; aber et-
was Besonderes ist sie nicht« (37).
Versteht man Literatur tatsächlich als ein 
Kulturphänomen neben anderen, wobei 
Kultur selbst als Symbolsystem aufgefaßt 
wird (Brenner, 35), ist es notwendig zu 
klären, was der Begriff »Kultur« bedeutet 
und welchen Entwicklungsgang er ge-
nommen hat. Diese notwendige Aufgabe 
übernimmt im Band Hartmut Böhme mit 
seinem historisch orientierten Beitrag: 
»Vom Cultus zur Kultur(wissenschaft). 
Zur historischen Semantik des Kulturbe-
griffs« (48–69). Jeder, der den Begriff 
»Kulturwissenschaft« verwendet, sollte 
die historische Dimension dieses Wortes 
kennen. Böhme bietet einen Überblick, 
der diese Kenntnis in einer sehr angeneh-
men Sprache vermittelt. Er geht aber 
auch auf die Stellung der Kulturwissen-
schaft innerhalb der traditionellen Gei-
steswissenschaft ein und sieht die Not-
wendigkeit der Erneuerung der letzteren 
durch die Kulturwissenschaft. Sie könne 
allerdings die Krise der Geisteswissen-
schaften nicht überwinden, im Gegenteil, 
Böhme sieht die Gefahr, daß selbst der 
momentane Glanz der Kulturwissen-
schaft bedingt durch Konjunkturen ver-
gehe. Dagegen helfe nur – so Böhme – 
»der beharrliche Aufbau einer histori-
schen Kulturwissenschaft« (67).
Reiner Wild widmet sich in seinem Bei-
trag (»Literatur und Zivilisationstheorie«, 
69–93) dem Zusammenhang von Literatur 
und Prozeß der Zivilisation sowie den 
Möglichkeiten einer zivilisationshisto-
risch orientierten Literaturwissenschaft.
Carsten Lenk greift in seinem Beitrag 
(»Kultur als Text. Überlegungen zu einer 
Interpretationsfigur«, 116–129) das The-
ma des Bandes (Literatur – Kultur) an 
einem beide Positionen verbindenden 
Punkt auf, nämlich dem Text. Eine Analo-
gie hilft dabei, die beiden Positionen zu 
verdeutlichen: Lenk rekurriert auf Clif-
ford Geertz’ Annahme, daß das Verste-

hen kultureller Systeme als Symbolsyste-
me mit dem Verfahren der Textherme-
neutik vergleichbar sei, so daß die Aufga-
be des Ethnographen daher die Lektüre
sei. Der Ethnograph müsse lernen, Kultur 
zu lesen, soziale Handlungen ließen sich 
wie Texte lesen und hermeneutisch deu-
ten. Für Geertz sei Kultur identisch mit 
einem Text, »den jene schreiben, die 
innerhalb dieser Kultur handeln« (118). 
Für den Kulturwissenschaftler ist diese 
Textmetapher nichts Verwunderliches, 
da seine Anfänge in der Textwissenschaft 
zu suchen sind. Daher widmet sich auch 
Lenk dieser Verbindung und geht dar-
über auch noch auf weitere Textmeta-
phern ein, die im Augenblick Konjunktur 
haben, wie z.  B. der Körper als Text. Am 
Ende seines Beitrages steht jedoch eine 
überzeugende Kritik an der Metapher 
von der Kultur als Text:

»Die Begrenzung auf ein Verständnis von 
Kultur, das von einem text-analogen Bedeu-
tungssystem ausgeht, übersieht die Bedin-
gungen von Bedeutungsproduktion« (126).

Ein im selben Jahr veröffentlichter Band 
mit eben demselben Titel versucht, unge-
achtet dieser Kritik, die Metapher von der 
Kultur als Text zu nutzen, um Möglichkei-
ten der interkulturellen Vergleichbarkeit 
von Texten aufzuzeigen und Wege ethno-
literarischer Interpretationsmethoden 
vorzustellen: Doris Bachmann-Medick 
(Hrsg.): Kultur als Text. Die anthropologische 
Wende in der Literaturwissenschaft. Am 
überzeugendsten allerdings formuliert 
die Bedeutung dieser Metapher von der 
Kultur als Text und die dadurch ermög-
lichte Konsequenz einer fremden Lektüre 
im selben Jahr Aleida Assmann:

»[…] doch gilt als solcher [universalisti-
scher Horizont von Disziplinen, H. T.] nicht 
mehr das Wesen des Menschen, sondern die 
fundamentale Zeichenhaftigkeit aller Kul-
turen und die damit verbundene Vorran-
gigkeit der Lektüre. Diese Lektüre führt 
auch nicht mehr zum naturalisierenden 
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(oder nationalisierenden) Heimholen des 
Fremden, sondern umgekehrt zum Expo-
nieren des Eigenen als Fremdes« (Assmann 
1996: 25).

Matthias Luserke schließlich greift in 
seinem Beitrag zu diesem Band neben 
der Kultur und Literatur auch noch auf 
die Medien aus und widmet sich den 
Zusammenhängen zwischen diesen drei 
Bereichen.
Der vorliegende Sammelband kann je-
dem wärmstens empfohlen werden, der 
sich mit dem gegenwärtigen Phänomen 
»Kulturwissenschaft« auseinandersetzen 
möchte. Die Polyperspektive, die das 
Buch auf das Thema bietet, ermöglicht 
verschiedene Erkenntnisprozesse im Zu-
sammenhang von Literaturwissenschaft 
und Kulturwissenschaft.
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Die seit Mitte der 80er Jahre für das Bild 
Deutschlands im Ausland steigende Bri-
sanz der Themen »Rechtsextremismus«, 
»Fremdenfeindlichkeit« und »Rassis-
mus« verpflichte das Fach DaF geradezu 
dazu, sich eingehender mit ihnen ausein-
anderzusetzen,

»weil von einer realistischen Einschätzung 
dieser Phänomene auch die Bereitschaft 
abhängt, sich mit der deutschen Sprache 
und Kultur zu beschäftigen« (5).

Eine weitere Rechtfertigung für die in-
tensive inhaltliche und didaktisch-me-
thodische Beschäftigung mit diesen The-
men liege in der Anwesenheit vieler 
Deutschlernender (»potentiell Betroffe-
ne«) im Land selbst. Interessenlage und 
Konfliktträchtigkeit würden den gesam-
ten Bereich zu einem landeskundlichen 
Themenkomplex par exellance machen. 
Im krassen Gegensatz dazu stehe die 
Tatsache, daß es bisher so gut wie keine 
einschlägigen didaktisierten Unter-
richtsmaterialien gebe (6). Diese Lücke 
möchte Matthias Grünewald ansatzwei-
se schließen. Er widmet den ersten Teil 
seiner Arbeit einer Zusammenfassung 
der bisherigen Diskussion zum Fach 
Landeskunde (10–52), bespricht dann 
den aktuellen Stand der Rechtsextremis-
musforschung (52–123) und stellt 
schließlich ein Unterrichtskonzept zum 
Thema vor, das als Teil eines Jahreskur-
ses für fortgeschrittene Lerner in bun-
desdeutschen Hochschulkursen geplant 
ist (124–215). Ein Anhang mit den Er-
gebnissen einer 1995 unter 41 Proban-
den durchgeführten Umfrage zum Inter-
esse am Thema »Rechtsextremismus«, 
Literaturverzeichnis und Register ergän-
zen den Band.
Seine Ausführungen zur Geschichte der 
Landeskunde (Grünewald hält einen 
Streit um den Begriff derzeit für un-
fruchtbar, 13) konzentriert der Autor auf 
vier Diskussionsebenen. Er gruppiert die 
bisherige Forschung um die Frage, ob der 
Fremdsprachenunterricht wertneutral 
sein oder vielmehr »eine kritische, eman-
zipatorische und aufklärerische Orientie-
rung« vermitteln sollte (17). Ein nächster 
Schwerpunkt ist die Frage nach der Rolle 
der Landeskunde (eigenständiger Wis-
senschaftszweig/Leitfach vs. interdiszi-
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plinäre, offene Disziplin, 18), ein dritter 
das Problem der Referenzwissenschaften 
(18f.), ein vierter das Ziel des Fremdspra-
chenunterrichts generell (ausschließlich 
sprachimmanente Kommunikationsfer-
tigkeit vs. umfassende Handlungsfähig-
keit in der anderen Kultur, 19–23). Durch 
diese Gruppierung erreicht der Autor, 
daß viele bekannte Forschungspositio-
nen in neuem Licht erscheinen. Auch der 
interkulturelle Ansatz in der Landeskun-
de wird in ähnlicher Weise strukturiert. 
Grünewald ordnet die Forschungslitera-
tur nach dem veränderten Kulturbegriff 
(25), der Rolle der Alltagskultur (25–27), 
der Neubewertung von Stereotypen, Kli-
schees und Vorurteilen (27f.) und der 
zentralen Bedeutung, die dem Vergleich 
zukommt (28f.). Für eine Weiterentwick-
lung der Didaktik der Landeskunde hält 
er die Beschäftigung mit zentralen Fakto-
ren wie »Lehr- und Lernzielen« (37–40), 
»Lernort/Lernform« (40f.), »Adressaten« 
(41f.), »Themen« (42–44), »Unterrichts-
materialien und Medien« (44–47) sowie 
»Methodiken« (47–50) für entscheidend. 
Es scheint, daß der Autor sich für eine 
Didaktik ausspricht, die ein fundiertes 
Grundwissen ebenso wie den Erwerb 
von Strategien im Umgang mit landes-
kundlichen Phänomenen fördert (39), die 
eine genaue Differenzierung nach Lern-
bedingungen und Adressaten sowie eine 
dementsprechend »gezielte inhaltliche 
Zusammenstellung« von Themen befür-
wortet (44). Hinsichtlich der Materialien 
seien solche zu bevorzugen, die »in 
sprachlicher, inhaltlicher und textsorten-
spezifischer Hinsicht« reflektiert einge-
setzt werden und dazu anregen sollten, 
autonomes Lernen zu initiieren (47). Als 
bedeutendste methodische Prinzipien 
der Landeskunde gelten

»Kontrastivität und Vergleich, mehrper-
spektivisches Vorgehen und Anregung zum 
Perspektivenwechsel, Anleitung zur Empa-
thie […], Integration des Vorwissens, exem-

plarisches Lernen, Vermittlung und An-
wendung von Lerntechniken und Lernstra-
tegien« (47).

Grünewald rät zu abwechslungsreichem 
und vielfältigem methodischen Vorgehen 
(48). Die in den sprachlichen Fertigkeiten 
liegenden methodischen Möglichkeiten 
werden erwähnt, an einigen Punkten 
aber scheint die Analyse etwas zu kurz 
zu greifen. Gerade wenn man die ge-
nannten didaktischen Forderungen und 
die vom Autor selbst gewählte Zielgrup-
pe bedenkt, so könnte »stilles Lesen« 
etwa bei selbständigen Recherchen trai-
niert werden, Hörtexte sollten unbedingt 
auch unvorbereitete und wenig didakti-
sierte authentische Texte einschließen 
und die freie mündliche Äußerung könn-
te über Diskussionen oder Rollenspiele 
gefördert werden. Ob hier »Gespräche 
über landeskundliche Themen, die mög-
lichst dialogfördernd sein sollten« und 
»in der Regel lexikalisch und mit Hilfe 
einführender Texte und visuellem Mate-
rial vorzubereiten« sind (49), tatsächlich 
die Bedürfnisse von Lernenden abdek-
ken, die im Rahmen eines Studienaufent-
haltes länger in Deutschland bleiben und 
für die – abgesehen von ihrem Studienall-
tag – gerade in bezug auf das Problem-
feld »Rechtsextremismus« – verbale Fä-
higkeiten wie »Argumentieren«, »sich 
Verteidigen«, »Diskutieren« besonders 
nützlich scheinen, ist fraglich. Sehr infor-
mativ ist das Kapitel über »Rechtsextre-
mismus in der Bundesrepublik Deutsch-
land«. Der Begriff faßt allgemeine »Struk-
turmerkmale wie Rassismus, Nationalis-
mus, Autoritarismus, Antipluralismus 
und verschwörungstheoretische Elemen-
te« zusammen (119). Als Erscheinungs-
formen werden rechtsextreme Parteien 
und Organisationen, Gruppen, Verbän-
de, Verlage und Publikationsorgane so-
wie rechtsextreme Gewalt im »vorpoliti-
schen Raum« betrachtet. Viele der hier 
beigebrachten aktuellen Zahlen und Ten-
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denzen dürften so konzentriert außer-
halb Deutschlands kaum zugänglich 
sein. Aufschlußreich sind die Angaben 
über das rechtsextreme Einstellungs- und 
Wählerpotential sowie dahinter stehende 
soziodemographische Zusammenset-
zung und Motivationen (85–91). Dabei 
werden viele gängige Klischees in Frage 
gestellt, so die angeblich besondere An-
fälligkeit von Bewohnern der neuen Bun-
desländer, von Menschen in Großstädten 
mit einem hohen Ausländeranteil, von 
Jugendlichen und Männern für rechtsex-
tremes Gedankengut. Eine Untersuchung 
des staatlichen und institutionellen Um-
gangs mit rechtsextremen Erscheinungs-
formen, die z.  T. schwere Versäumnisse 
aufdeckt, sowie ein internationaler Ver-
gleich runden das Bild ab (91–100). Von 
den angeführten Erklärungsansätzen 
(100–113)

»bietet sich trotz nicht unerheblicher Män-
gel vor allem das sozialpsychologisch-so-
ziologische Orientierungsmuster-Modell 
als perspektivisch am fruchtbarsten an, da 
es weniger an Symptomen als an Ursachen 
rechtsextremer Mentalitäten interessiert ist« 
(217).

Über »staatliche« (113–115) und »pädago-
gisch-sozialarbeiterische Gegenstrategi-
en« (116–119) kann der Autor zu seinem 
eigenen Bedauern nur wenig berichten. 
Nicht ganz verständlich allerdings ist, 
warum bei letzteren kirchliche und bil-
dungspolitische Initiativen ausgeblendet 
bleiben.
Im umfangreichen letzten Teil des Buches 
entwirft Grünewald eine Unterrichtsrei-
he für einen Universitätssprachkurs auf 
Mittelstufenniveau, in der er seine 
Schlußfolgerungen aus der Diskussion 
um die Didaktik der Landeskunde und 
den Rechtsextremismus zusammenfüh-
ren will. Zunächst stellt er »allgemeine 
Fragestellungen der Fremdsprachendi-
daktik« zusammen, diesmal unter dem 
spezifischen Gesichtspunkt seiner Adres-

satengruppe. Dem Charakter der zur 
»Deutschen Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer Studi-
enbewerber« (DSH, modifizierte Form 
der vormaligen PNdS) führenden 
Sprachkurse entsprechend, stehen die 
Faktoren »Heterogenität« und »Lerntra-
ditionen« im Vordergrund (134–138). Ge-
rade im Hinblick auf einen erfahrungsge-
mäß hohen Anteil an Lernern aus afrika-
nischen, asiatischen und südeuropä-
ischen Ländern, die oftmals an rezeptive 
und reproduktive Lernformen und den 
Vorrang von Faktenwissen gewöhnt sei-
en, scheint dem Autor »ein […] methodi-
scher Wechsel im konkreten unterrichtli-
chen Vorgehen der vorteilhafteste Weg zu 
sein« (138). Versucht werden soll, über 
ein für die meisten Lernenden interessan-
tes und wichtiges Thema (vgl. dazu die 
Ergebnisse der im Anhang abgedruckten 
Umfrage, 225) im Rahmen »informati-
onsbezogener Landeskunde« auf die aus-
führlich beschriebene Sprachprüfung 
(142–143) vorzubereiten. Dabei scheinen 
mir die Aspekte »prüfungsvorbereitend« 
und »informationsbezogen« allerdings 
den Anspruch an Methoden- und Medi-
envielfalt sowie das im interkulturellen 
Ansatz implizierte Stichwort »Kultur-
mündigkeit« zu dominieren (29, 149). 
Auch die »Akkulturations-Hypothese«, 
auf die sich Grünewald beruft und derzu-
folge »nicht die objektive, sondern die 
subjektive durch den Lernenden wahrge-
nommene Distanz« zur »Zielkultur« im 
weitesten Sinne über Erfolg oder Mißer-
folg des Lernprozesses entscheidet (141), 
kontrastiert gelegentlich mit der von ihm 
konzipierten (fiktiven) Unterrichtspraxis.

»Zentral sind […] v.  a. die Erwartungen und 
Verhaltensweisen, d.  h. Interaktionen, zwi-
schen Lernenden und Mitgliedern der Ziel-
kultur« (141).

Solche Interaktionen, die ausdrücklich 
Vorrang vor Faktenkenntnis hätten (147), 
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sieht die vorgestellte Unterrichtsreihe 
aber erst am Ende in Form von kleineren 
Projekten (ExpertInnenbefragung, Inter-
views im Universitätsbereich) vor. Der 
Autor verteidigt dieses Vorgehen mit 
dem Argument, daß eine methodische 
Progression ebenso wie eine sprachliche 
notwendig sei, um den Lernerfolg nicht 
generell zu gefährden (135ff. u.  ö.). Die 
konkreten Lehr- und Lernziele der Unter-
richtsreihe stellen die »kognitive Erfas-
sung elementarer Eckdaten rechtsextre-
mer Phänomene« in den Vordergrund, 
der Autor legt dabei die von ihm selbst 
zusammengetragenen Schwerpunkte 
(Strukturelemente, Geschichte, Erschei-
nungsformen, Erklärungsmodelle des 
Rechtsextremismus, Handlungsstrategi-
en, 146f.), zugrunde. Sprachliche und 
methodische Ziele orientieren sich sehr 
eng an den Prüfungsanforderungen, bei 
den sozialen Zielen kommen »Empathie-
förderung«, »Mehrperspektivität« und 
»Ambiguitätstoleranz« den postulierten 
interkulturellen Lernzielen am nächsten. 
Die 17 thematischen Unterrichtseinheiten 
(insgesamt 42 Unterrichtsstunden) wer-
den übersichtlich dargestellt (153–155) 
und durch (didaktisierte) Texte und Bil-
der, eine Beschreibung des »unterrichtli-
chen Vorgehens« und zusätzliche Übun-
gen verdeutlicht. Es fällt auf, daß (still zu 
bearbeitende) recht »trockene« Lesetexte 
mit anschließenden prüfungstypischen 
Aufgaben überwiegen, die Grammatik-
übungen werden daran »angehängt«. 
Schade ist meines Erachtens, daß die 
seltenen Hörtexte still gelesen oder vom 
Lehrer vorgelesen werden (164f., 187f., 
197f.), hier würden sich sicher vielfältige 
authentische Aufnahmen aus Rundfunk 
und Fernsehen anbieten, ebenso wie es 
eine Fülle von – allerdings vom Lehrer 
selbst zu didaktisierenden! – Rocksongs 
zum Thema gäbe (vgl. 151). Immerhin 
kommen gelegentlich Photographien, 
viele Statistiken und der bekannte Kurz-

film »Schwarzfahrer« zum Einsatz. Posi-
tiv hervorzuheben ist auch die wieder-
holte Anregung zu eigenen Recherchen. 
Die Tatsache aber, daß die Unterrichtsrei-
he insgesamt für eine stark eingegrenzte 
Zielgruppe und noch dazu auf ganz 
bestimmte sprachliche Prüfungsanforde-
rungen zugeschnitten ist und handlungs-
orientierte Aspekte (weitgehend) zurück-
stellt, dürfte den Rezipientenkreis der 
Arbeit innerhalb und außerhalb Deutsch-
lands einschränken. Für ausländische Ju-
gendliche innerhalb des deutschen Schul-
systems, MigrantInnen im Ausbildungs- 
und Förderungsprozeß oder ausländi-
sche Studierende von Deutsch als Fremd-
sprache oder Germanistik (nach bestan-
dener DSH) an bundesdeutschen Hoch-
schulen wäre eine fundierte Didaktisie-
rung des Themenkomplexes von 
ähnlicher Wichtigkeit. Im Bereich der 
Forschung und Lehre im Ausland, wo 
»der Unterricht Deutsch als Fremdspra-
che insgesamt weit mehr […] als inner-
halb der deutschsprachigen Länder« (41) 
stattfindet, wird die Arbeit vor allem 
wegen ihres informativen Gehalts auf 
Interesse stoßen.

Habel, Christopher; Kanngießer, Sieg-
fried; Rickheit, Gert (Hrsg.): 
Perspektiven der Kognitiven Lingui-
stik. Modelle und Methoden. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1996.  – ISBN 3-
531-12833-7. 303 Seiten, DM 56,–

(Roswitha Althoff, Rheine)

Dieser Sammelband veröffentlicht den 
dritten und vorläufig letzten Teil der 
Forschungsergebnisse der von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten Studien zur Kognitiven Lin-
guistik. Während die ersten beiden Veröf-
fentlichungen (Felix; Kanngießer; Rick-
heit 1990; Felix; Habel; Rickheit 1994) sich 
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mit den Themen »Sprache und Wissen« 
und »Repräsentationen und Prozesse« 
befaßten, stehen in diesem Band die 
Methoden und Modelle im Vordergrund. 
Denn:
»Neben der empirischen Fragestellung ist 
eine adäquate Theoriebildung unerläßlich, 
wenn die empirische Forschung nicht blind 
und ziellos durchgeführt werden soll.« (8)
Deswegen steht an erster Stelle auch das 
Kapitel über die »Thesen zur Kognitiven 
Linguistik«, das die Herausgeber selbst 
geschrieben haben.
Entsprechend der Aufgabenstellung sind 
nicht nur die Verbindungen zu anderen 
Disziplinen eng geknüpft – wie z.  B. zur 
Psychologie, zur Künstlichen Intelligenz 
oder zur Neurologie, deren neueste For-
schungsergebnisse indirekt in die Arbeit 
mit Netzsystemen eingehen –, sondern 
auch die verwendeten Methoden vielfäl-
tig: Experimentelle Methoden wie die 
Auswertung der Artikulationsverzöge-
rungen oder der Blickbewegungen beim 
Lesen sind ebenso vertreten wie die in 
der traditionellen Linguistik verbreiteten 
strukturorientierten Textauswertungen. 
Ferner werden Computermodellierun-
gen und -simulationen aus dem Bereich 
der Künstlichen Intelligenz benutzt so-
wie formale Modelle erarbeitet, wie wir 
sie sonst gewöhnlich bei der formalen 
Logik oder der mathematischen Psycho-
logie antreffen.
Bei einer derartigen Vielfalt von Ansät-
zen könnte man glauben, es sei für den 
Leser oft schwer, sich im Text zurechtzu-
finden, oder die wissenschaftliche Dar-
stellung könne nur zu leicht umständ-
lich, behäbig und langatmig sein. Das 
Gegenteil ist aber der Fall: Alle Aufsätze 
sind ausnahmslos syntaktisch wohlge-
formt und textarchitektonisch außeror-
dentlich gut konstruiert, so daß auch ein 
nicht mit den Problemen und der Termi-
nologie vertrauter Leser sich zurechtfin-
den kann.

Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, 
daß fast jeder Beitrag mit einer Einfüh-
rung beginnt, sondern auch auf die aus-
gezeichnete sprachliche Formulierung 
der Texte. Diese Tatsache könnte als 
Hinweis darauf verstanden werden, daß 
die Kognitive Linguistik der Entwicklung 
der Sprachdidaktik erheblich weiterhel-
fen kann, auch wenn das nicht in erster 
Linie ihr Ziel ist. Die Kognitive Linguistik
bemüht sich um die Beschreibung, Erklä-
rung und – zur Kontrolle – um die 
Simulation der kognitiven Systeme und 
Prozesse, die notwendig sind, um eine 
natürliche Sprache zu beherrschen. Die 
Kognitive Linguistik versteht sich vor-
nehmlich als Subabteilung der Kogni-
tionswissenschaften und verfolgt also 
nicht genau die gleichen Ziele wie die 
Linguistik.
Wer sich jedoch bis jetzt noch nie mit dem 
Thema beschäftigt hat, wird wegen der 
Komplexität und dem Abstraktionsgrad 
der Materie trotzdem nicht mühelos vor-
ankommen. Er könnte dann aber auf das 
ebenfalls didaktisch sehr gut aufgebaute 
– und übrigens auch preiswerte – Einfüh-
rungswerk von Rickheit und Strohner 
(1993) zurückgreifen.
Nun möchte ich einen kurzen Überblick 
über die behandelten Themenbereiche 
geben, wenn auch für eine Inhaltsanga-
be der Platz nicht reicht. R. Wilkens 
befaßt sich mit Satzverstehensprozes-
sen, wobei er versucht, sowohl mit 
HPSG-Merkmalsstrukturen als auch mit 
netzlinguistischen Repräsentationen zu 
arbeiten, die viele Anregungen aus dem 
Forschungsbereich über neuronale Net-
ze aufnimmt. Erkenntnisse der Psycho-
logie und der Aphasieforschung legen 
ihm nahe, daß bei Satzverstehensprozes-
sen je nach Komplexität der Aufgabe 
verschiedene Verfahren angewandt wer-
den.
Die verschiedenen Verarbeitungsstruktu-
ren, die beim Sprachverstehen eine Rolle 
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spielen, interessieren auch L. Konieczny, 
B. Hemphorth, C. Scheepers und G. 
Strube. Sie konzentrieren sich dabei auf 
den Vergleich von internen Reparaturen, 
die nur teilweise modifizieren, und Rea-
nalysen, die einsetzen, wenn der Leser 
sich ganz und gar auf dem »Holzweg« 
(garden path) befindet. Sie stützen sich 
dabei auf die Auswertung der Lesege-
schwindigkeit und der Blickbewegun-
gen.
H. Wrobel und G. Rickheit stellen die 
Interpretation von syntaktischen Koordi-
nationen in den Mittelpunkt, um anhand 
dieses Themas zu analysieren, inwieweit 
syntaktische Merkmale und inwieweit 
allgemeines Weltwissen zum Verstehens-
prozeß beiträgt, wobei sie ausdrücklich 
über die strukturelle Linguistik hinaus-
gehen wollen:
»Will man dem Anspruch der Kognitiven 
Linguistik […] gerecht werden, so kann die 
strukturelle Beschreibung sprachlicher 
Ausdrücke allein nicht zufriedenstellen.« 
(Wrobel, Rickheit, 187)

Nicht nur das Weltwissen, auch die 
situative Einbettung tragen entscheidend 
zum Verständnis bei. Der unmittelbare 
Kontext, der einer Äußerung vorangeht, 
sensibilisiert den Leser oder Hörer für 
eine semantisch verwandte Interpreta-
tion der nachfolgenden Wörter. Diese 
Bahnungseffekte, die für Substantive 
schon mehrmals nachgewiesen wurden, 
untersuchen P. Zwitserlood, E. Drews, A. 
Bolwiender und E. Neuwinger jetzt an 
einfachen und an Präfixverben.
H. Strohner und G. Stoet analysieren die 
Prozesse, die beim Verstehen einer Ad-
jektiv-Nomen-Komposition ablaufen, wo 
sich das autonome und das interaktive 
Interpretationsmodell gegenüberstehen. 
Ersteres geht davon aus, daß zunächst 
jedes Wort einzeln aufgefaßt und dann in 
einer zweiten Stufe beide zusammenge-
faßt werden, während letzteres annimmt, 
daß beide Komponenten noch während 

des Verstehensprozesses aufeinander be-
zogen werden.
Nicht die Vorgänge beim Sprachverste-
hen, sondern bei der Sprachproduktion 
sind Gegenstand des Beitrags von C. 
Günther, C. Habel, A. Schopp und S. 
Ziesche. Sie gehen von einer zunächst 
neutralen, konzeptuellen Struktur aus, 
die als Schnittstelle zwischen Bedeu-
tungs- und Wissensstrukturen fungiert, 
und befassen sich mit der syntaktischen 
und semantischen Festlegung der Äuße-
rung, die während des Vorgangs der 
Versprachlichung stattfindet.
Komplexe Ausdrücke erhalten ihre Be-
deutung durch ihre Bestandteile und die 
Art ihrer Verbindung untereinander. S. 
Millies diskutiert die Vor- und Nachteile 
der zwei Modelle, die die Syntax-Seman-
tik-Interaktion datentechnisch verarbei-
ten möchten. Während das integrative 
Modell beide Ebenen in einer einheitli-
chen Datenstruktur repräsentiert, plä-
diert er für das modulare Modell, das für 
beide Ebenen spezifische Formalismen 
zur Verfügung stellt.
Schließlich beschäftigt sich in diesem 
Band der letzte Beitrag von T. Pech-
mann, H. Uszkoreit, J. Engelkamp und 
D. Zerbst mit der Wortstellung im Mit-
telfeld und konzentriert sich dabei auf 
die Abfolge von Subjekt, Akkusativ- 
und Dativobjekt. Es konnte die Tendenz 
bestätigt werden, daß das Subjekt zum 
Satzanfang hintendiert und daß ge-
wöhnlich die indirekten vor den direk-
ten Objekten stehen.
Die eingehende Beschäftigung mit Mo-
dellen und Methoden, die diese Beiträge 
aufweisen, ist bedingt dadurch, daß das 
wesentliche Ziel nicht die Erarbeitung 
von Einzelergebnissen ist. Vielmehr 
möchte man Informationen über Prozesse 
– über menschliche Sprachverarbeitungs-
prozesse – offenlegen, die in einem neuro-
biologischen System – dem menschlichen 
Gehirn – ablaufen. Deshalb wird
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»der weitere Fortschritt der Kognitiven 
Linguistik […] entscheidend davon abhän-
gen, inwiefern die hier avisierten Architek-
turprobleme eine konklusive Lösung fin-
den« (23).

Dieser Sammelband der aktuellen For-
schungsergebnisse wird sicherlich ent-
scheidend zur Ausarbeitung von Lösun-
gen auf diesem Gebiet beitragen.
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Im Zusammenhang mit Deutsch als 
Fremdsprache ist ein Werk, das von der 
Wissenschaftsstiftung »Maison des Sci-
ences de l’Homme« in Paris als Ergebnis 
der Forschungen eines Linguisten des 
»Collège de France« unter dem Titel Le 
souffle de la langue 1992 erschienen und 
1996 in deutscher Übersetzung mit dem 
oben angeführten, stärker politisch ak-
zentuierten Titel publiziert worden ist, 
nicht grundsätzlich wissenschaftsge-
schichtlich/soziolinguistisch einzuord-
nen, wohl aber auf seine Relevanz für 
»Deutsch als Fremdsprache« hin durch-
zusehen.

Hagège untersucht im ersten Teil (13–
101) zunächst die Sprachen Englisch, 
Deutsch und Französisch auf ihre Eig-
nung als »Gemeinschaftssprache« für Eu-
ropa. Aus der Sicht der neunziger Jahre 
wird klar, daß voraussichtlich nur das 
Englische in begrenztem Rahmen, näm-
lich als gemeinsame Sprache für die 
nationenübergreifenden Organe wie Po-
lizei, Zollbehörden »und vor allem die 
Streitkräfte« (228) in Frage kommt, aller-
dings wohl auch für »Presse, Radio und 
Fernsehen« und »vielleicht auch europä-
ische Universitäten« (228). Aus dieser 
Sorge heraus ist die Gründung einer 
»deutsch-französischen Universität« zu 
verstehen, eine Idee, der zumindest die 
Lehrgebiete DaF aufgeschlossen gegen-
überstehen sollten. Hagège sieht gerade 
im Überwiegen »der kulturellen Ansprü-
che gegenüber dem reinen Profitstreben« 
»große Möglichkeiten« für das Französi-
sche (101). DaF-Lehrende sollten darauf 
achten, daß die derzeitige Wirtschaftsori-
entierung nicht alle anderen Aspekte 
verdrängt.
Im Fall des Deutschen wird die »Germa-
nisierungsbewegung« ausführlich abge-
handelt (49–58), wobei ein eigener Ab-
schnitt das »Deutsche als Totengräber 
slawischer Sprachen« (51ff.) behandelt. 
Einer von Décsy 1973 vermuteten »Fran-
zösisierung« hingegen spricht Hagège 
jede Glaubwürdigkeit ab, biete doch das 
französische Bildungswesen »eines der 
breitesten Spektren an Fremdsprachen-
unterricht« (94).
Der zweite Teil behandelt »Reichtum und 
Wechselbeziehungen der europäischen 
Sprachen« (107–145) – allerdings nicht 
rein linguistisch, sondern geopolitisch, 
weit über die jetzige europäische Ge-
meinschaft hinausgehend. Es werden, in 
weltweitem Zusammenhang, viele Zah-
len im fortlaufenden Text präsentiert, die 
tabellarisch übersichtlicher dargestellt 
und wohl auch korrekter zitiert sein 
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könnten. Ein Beispiel in bezug auf Euro-
pas Sprachenvielfalt genüge:
»Mit 60 Sprachen, die von 620 Millionen 
Einwohnern auf einer Fläche von 10 200 000 
km2 gesprochen werden, kann man es 
weder mit Indien vergleichen, das auf einer 
Fläche von 3 300 00 (sic!) km2 und bei einer 
Bevölkerung von ca. 684 Millionen unge-
fähr 200 Sprachen aufweist, von denen etwa 
40 jeweils nur von einigen hundert Perso-
nen gesprochen werden, noch auch mit 
China, wo auf 9 736 00 (sic!) km2 etwa eine 
Milliarde Menschen leben, von denen zwar 
762 Millionen das Chinesische oder eine 
seiner Formen als Muttersprache sprechen, 
der Rest sich aber auf etwa 50 Nationalspra-
chen verteilt, von denen nur vier von mehr 
als vier Millionen Einwohnern gesprochen 
werden.« (126)

Leider steht mir die Originalausgabe 
momentan nicht zur Verfügung, so daß 
die Schwäche im Umgang mit großen 
Zahlen nicht an der Quelle zu prüfen ist. 
Auch werden in einem ebenfalls 1992 
erschienenen Nachschlagewerk (Meyer, 
Band 10: 151) für die indische Bevölke-
rung 850 Millionen Einwohner (Meyer, 
Band 4: 240) genannt, was nicht für die 
Aktualität von Hagège spricht.
Für die DaF-Lehre sucht man auch in 
diesem Teil vergeblich nach verwendba-
ren Vergleichs-Beispielen aus Lexik, Syn-
tax und Semantik, wie sie etwa in den 
Publikationen von Wandruszka, z.  B. in 
Die europäische Sprachengemeinschaft, rei-
henweise zu finden sind. Hagège er-
wähnt Wandruszka nicht einmal im Lite-
raturverzeichnis (232–235).
Der abschließende dritte Teil betrifft »Die 
Sprachen Europas und die nationalisti-
sche Herausforderung«. Hier geht es 
zunächst um gelenkte Sprachpolitik mit 
Beispielen überwiegend aus dem 19. 
Jahrhundert: Griechenland, Makedonien, 
Serbien, Bulgarien und die weitere slawi-
sche Welt bis zum Baltikum. Man kann 
sich des Eindrucks nicht erwehren, daß 
diese Beispiele vor allem aus der Per-
spektive der Wendezeit um 1990 herum 

untersucht und wegen der heutigen poli-
tischen Krisen relativ ausführlich behan-
delt werden. Dies zeigen auch die Bei-
spiele für »Wortzitadellen«: das Russi-
sche als eindrucksvollste slawische Spra-
che wird ausführlich in seiner geschicht-
lichen Entwicklung und Einbindung in 
verschiedene politische Systeme darge-
stellt, dann »kleine« Sprachen wie das 
Irische in seiner »Ausweglosigkeit« 
(204ff.), zuletzt im Westen »Sprachen, die 
gegen ihren Niedergang ankämpfen: das 
Okzitanische, das Bretonische, das Gäli-
sche und das Walisische« (202, 211ff.), 
und im Osten elf Minderheitssprachen, 
die Hagège dem Iranischen, Uralischen, 
Mongolischen und Türkischen zuordnet.
Dieses Buch nimmt immer wieder, meist 
indirekt, Stellung gegen die Übermacht 
einer einzigen Sprache in Europa, gegen 
das (amerikanische) Englisch, zugleich 
sammelt es Argumente für die anderen 
Muttersprachen, vornehmlich für das 
kultivierte Französisch. Von diesem Pro-
pagieren der eigenen Sprache und Kultur 
kann der Bereich DaF lernen, etwa bei der 
derzeitigen Diskussion um die Einfüh-
rung englischsprachiger Lehrveranstal-
tungen an deutschen Universitäten. In 
vielen Fällen, ganz besonders aber in der 
Sprachpolitik, empfiehlt es sich, sich mit 
den taktisch geschickt operierenden 
Franzosen zu verbünden. Beispielsweise 
ist in vielen Fällen das Schlußwort von 
Hagège am Platze, daß einerseits jeder in 
seinem Land seine Muttersprache spre-
chen soll, was bedeutet, »daß die Auslän-
der, die sich in das Land begeben, diese 
Sprache kennen« (229), also natürlich 
auch lernen sollen. Andererseits »sollten 
möglichst viele Europäer so viele europä-
ische Sprachen wie möglich erlernen« 
(229). Um zum Fremdsprachenlernen zu 
motivieren, sind viele geschickt formu-
lierte Sentenzen von Hagège verwertbar, 
etwa zu den Vorteilen von »mehrspra-
chig Gebildeten«, die »als die Vermittler 
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des Universellen« in Erscheinung treten 
(145).
Abschließend sei allerdings auch durch 
ein Briefzitat auf die Komplexität des 
Begriffs »Menschenrechte« hingewiesen. 
Ein »mehrsprachig gebildeter« Schrift-
steller aus einer Minderheitensprache, zu 
dem seit 1969 persönlicher Kontakt be-
steht, schreibt im September 1997 aus 
Estland in deutscher Sprache:

»Schwierigkeiten mit Export, estnische Wa-
ren hat Rußland mit Doppelzoll besteuert 
[nur Estland!]. Von der russischen Seite 
wird alles getan, um Estnischer Republik zu 
schaden, obwohl die Russen in Estland 
daran leiden. Russische Propaganda pre-
digt vom schweren Leben und Mißachtung 
der Menschenrechte der Russen in Estland. 
Doch leben die Russen in Estland besser als 
in Rußland. Allmählich verstehen sie das 
auch selbst – niemand will ja nach Rußland 
zurück. Man verlangt, daß Estland soll 
zweisprachig sein. Das heißt: Esten müssen 
Russisch können, Russen Estnisch nicht – 
praktisch kommt das so aus. Das ist das 
Ende der estnischer [sic!] Sprache. Leider 
versteht man das auch nicht im Europarat.«

Hagège setzt sich generell und grund-
sätzlich für die Rechte der sprachlichen 
Minderheiten ein, was theoretisch alle 
unterschreiben können. Bezogen auf das 
Baltikum vermerkt er in seinem Schluß-
wort:

»weil die Rechte der russischsprachigen 
Bürger der baltischen Staaten [38 Prozent in 
Estland, 10 Prozent in Litauen…] nicht 
respektiert zu werden scheinen, hat der 
(Europa-)Rat beschlossen, die Aufnahme 
dieser Länder vorerst zu vertagen« (229f.).

Aufgrund solcher Diskrepanzen sollten 
DaF-Vertreter in der theoretischen Dis-
kussion und in der praktischen Arbeit im 
Ausland, besonders in den europäischen 
»Randländern«, darum bemüht sein, 
durch persönliche Kontakte derartige 
Perspektivenwechsel zumindest kennen-
zulernen und, so hochtrabend dies klingt, 
durch kluge Wortwahl zum Frieden und 
zur Völkerverständigung beizutragen.
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Ergänzend zu der Übungstypologie zum 
kommunikativen Deutschunterricht von 
1981 steht DaF-Lehrenden mit dem 1996 
erschienenen Aufgaben-Handbuch Deutsch 
als Fremdsprache ein weiteres Kompendi-
um unterrichtlicher Aufgaben- und 
Übungsformen zur Verfügung, das nun-
mehr wieder den aktuellen Stand fremd-
sprachendidaktischer Praxis spiegelt. Als 
Unterrichtshilfe für DaF-Lehrende im In- 
und Ausland konzipiert, will es über die 
Darstellung unterschiedlichster Aufga-
ben- und Übungstypen »das Auswählen, 
aber auch das Erfinden von Aufgaben 
und Übungen leicht und lehrbar […] 
machen« (17).
In 14 Einzelkapiteln werden insgesamt 
291 Einzelbeispiele vorgestellt, die ver-
schiedenen Lehrwerken entnommen 
sind. Den Aufgaben und Übungen zum 
Hörverstehen im 1. Kapitel folgen phone-
tische Übungen, die, mit der Lautdiskri-
mination und Lautentwicklung begin-
nend, in die Erarbeitung prosodischer 
Merkmale münden. Das der Wortschatz-
arbeit gewidmete 3. Kapitel präsentiert 
neben Übungen zur Bedeutungserschlie-
ßung ein breites Aufgabenspektrum zur 
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Wiederholung und freien Anwendung 
bereits eingeführten Wortschatzes. Die 
nachfolgenden Unterrichtsvorschläge 
zur Grammatikarbeit reichen von »analy-
tischen Aufgaben« (136) zur Bewußtma-
chung sprachstruktureller Regularitäten, 
Einschleifübungen und Aufgaben zur 
variierenden Anwendung syntaktischer 
Muster bis hin zur ungelenkten Umset-
zung grammatischer Strukturen in »frei-
en Gestaltungsaufgaben« (162). Kapitel 5 
stellt »Aufgaben und Übungen zur Sensi-
bilisierung für sprachliche Nuancen« 
(170) vor, die mehrheitlich jedoch wohl 
erst auf Mittelstufenniveau Anwendung 
finden können.
Praktische Fragen der Unterrichtsgestal-
tung – wie etwa der Fehlerkorrektur und 
der Funktion von Hausaufgaben – wer-
den in Kapitel 6 diskutiert. Im gleichen 
Kapitel erläutert Piepho aber auch sprach-
didaktische Schlüsselbegriffe – wie Auto-
nomes Lernen, Interimsprache und language 
awareness – und plädiert für einen erweiter-
ten kommunikativen Fremdsprachenun-
terricht, der Kognition (Sprachverstand) 
und Emotion (Spracherleben) der Lernen-
den gleichermaßen ansprechen sollte.
Kapitel 7 und 8 enthalten Aufgaben und 
Übungen zu den Fertigkeiten Sprechen 
und Lesen. Vorrangiges Ziel der »Aufga-
ben und Übungen zur freieren Verwirkli-
chung im Sprechen« (242) ist es, durch ein 
möglichst motivierendes Übungsangebot 
den Unterricht für ernstgemeinten kommu-
nikativen Austausch zu öffnen. Sprechbe-
reitschaft und Sprechfertigkeit setzen, wie 
Piepho betont, ein offenes, von Empathie 
geprägtes Unterrichtsklima voraus. Die 
»Aufgaben und Übungen zur freieren 
Entfaltung der Lese-Intelligenz« appellie-
ren demgegenüber an die kognitiven Fer-
tigkeiten der Lernenden und sollen den 
schrittweisen Aufbau von Lesestrategien 
unterstützen. Das von »Übungen zu Or-
thographie und Interpunktion« bis hin zu 
»Argumentierendem Schreiben« reichen-

de Angebot an Schreibaufgaben zeigt die 
weitgefächerten Möglichkeiten zur Schu-
lung des Schreibens auf, die durch »Auf-
gaben und Übungen zum experimentel-
len Verstehen und Schreiben« in Kapitel 
10 ergänzt und abgerundet werden. Die 
letzten vier Kapitel gehen mit den The-
men »interkulturelles Lernen«, »Lernstra-
tegien«, »Ganzaufgaben« und »Spiele« 
über den gewohnten Rahmen einer fertig-
keitsorientierten Übungstypologie hin-
aus, fügen sich jedoch harmonisch in das 
von Piepho skizzierte Konzept eines inte-
grativen und durch Methodenvielfalt ge-
kennzeichneten Fremdsprachenunter-
richts ein.
Verglichen mit Neuners Übungstypologie 
zum kommunikativen Deutschunterricht ist 
das von Häussermann/Piepho erstellte 
Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdspra-
che deutlich breiter angelegt. Denn die 
gezielte Förderung »interkultureller 
Kompetenz«, eine verstärkte Berücksich-
tigung der kognitiven Anteile des Fremd-
sprachenerwerbs, aber auch detaillierte 
Vorschläge für einen ganzheitlichen, den 
Lerner in der Breite seiner Wahrneh-
mungsfähigkeit ansprechenden Fremd-
sprachenunterricht sind in die neue Auf-
gaben- und Übungstypologie von Häusser-
mann/Piepho eingegangen. Im Gegen-
satz zu Neuners Übungstypologie, die auf 
die Zielsetzungen der kommunikativen 
Didaktik zugeschnitten ist, vereint das 
neue Aufgaben-Handbuch Aufgaben- und 
Übungsformen unterschiedlichster Pro-
venienz. Dem szenischen Spiel entlehnte 
Aufgabenstellungen finden in ihm eben-
so ihren Platz wie Aufgaben zur Bewußt-
machung grammatikalischer Regeln oder 
traditionelle »Einschleifübungen«.
Liegt Neuners Übungstypologie eine klar 
gegliederte Progression zugrunde – die 
vom Aufbau des Verstehens über den 
reproduktiven Gebrauch von Redemitteln 
zu immer offeneren Formen sprachlicher 
Äußerung führt –, folgen die einzelnen 
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Kapitel des Aufgaben-Handbuchs keiner 
stringenten Progression. Zwar steht der 
Aufbau von Verstehensleistungen auch 
hier am Anfang, während Aufgaben und 
Übungen zur freieren Anwendung von 
Einzelfertigkeiten erst in der zweiten 
Hälfte des Bandes thematisiert werden. 
Im wesentlichen orientiert sich die Gliede-
rung des Bandes jedoch am sukzessiven 
Aufbau der Grundfertigkeiten Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben.
Der praktische Nutzen einer Aufgaben- 
und Übungstypologie bemißt sich nicht 
allein nach Qualität und Umfang des 
vorgestellten Aufgabenangebots. Die not-
wendigermaßen beschränkte Auswahl 
sollte zudem auch möglichst exemplari-
sche und repräsentative Beispiele berück-
sichtigen. Im Hinblick auf Vollständigkeit, 
Qualität und Repräsentativität der ge-
wählten Beispiele wird der Abriß einer 
Aufgaben- und Übungstypologie den Anfor-
derungen an eine als Überblicksdarstel-
lung konzipierte Beispielsammlung ge-
recht. Gelegentliche Redundanzen resul-
tieren aus der fertigkeitsorientierten Glie-
derung des Bandes, gewährleisten aber 
auch eine umfassende Darstellung der 
Aufgaben- und Übungstypen zu den je-
weiligen Einzelfertigkeiten.
Die von U. Häussermann zusammenge-
stellten (und zu Recht häufig aus Sprach-
kurs Deutsch neu entlehnten) Beispiele 
zeigen nicht nur ein weites Spektrum 
unterrichtlicher Aufgaben- und Übungs-
formen auf; praxisnah und einfallsreich 
fordern sie zur Erprobung im Unterricht 
heraus und animieren den Sprachlehrer 
zur eigenständigen Aus- und Umgestal-
tung von Unterrichtsmaterialien. Damit 
werden sie dem Anspruch des Aufgaben-
Handbuches gerecht, als »ein Musterbuch 
zum Anwenden« (17) zum Ausprobieren 
und Umbauen der vorgestellten Übungs-
materialien anzuregen.
Daß sich die Aufgaben- und Übungstypolo-
gie zudem gut liest, ist – neben den stets 

anschaulichen Unterrichtsbeispielen – 
den sprachdidaktischen Überlegungen 
zu danken, die Piepho den Aufgaben und 
Übungen der einzelnen Kapitel vorange-
stellt hat. Sie speisen sich aus reflektierter 
Unterrichtserfahrung und nehmen in be-
wußt persönlicher Weise zu grundlegen-
den Fragen der Unterrichtsgestaltung 
Stellung.
Ohne zu leugnen, daß das Erlernen einer 
Fremdsprache ohne Auswendiglernen 
und habitualisierende Drill-Übungen 
nicht auskommt, setzen sich die Autoren 
des Aufgaben-Handbuchs engagiert für ei-
nen lernerzentrierten Fremdsprachenun-
terricht ein, der an die natürliche Neu-
gierde und Entdeckerfreude der Lernen-
den appelliert und diesen zu selbstver-
antwortlicher Mitgestaltung des Unter-
richts Gelegenheit bieten.
Piepho erweitert mit solch hohen Anfor-
derungen die Verfahren und Zielsetzun-
gen des pragmatisch-kommunikativen 
Ansatzes, den er selbst Mitte der 70er 
Jahre maßgeblich mitentwickelt hat. Mit 
einer stärkeren Gewichtung von Kogniti-
on und Emotion im Fremdsprachenunter-
richt bezieht sein Konzept einer erweiter-
ten kommunikativen Didaktik neuere Ent-
wicklungen der Fremdsprachendidaktik 
ein. Damit trägt das Aufgaben-Handbuch
dem aktuellen Diskussionsstand in der 
Fremdsprachendidaktik Rechnung.
Da es sich an in der Praxis stehende DaF-
Lehrende wendet, erspart das Aufgaben-
Handbuch seinen Lesern unnötigen Theo-
rieballast, zumal zahlreiche Querverwei-
se den Praxisteil mit den theoretischen 
Ausführungen des 6. Kapitels verknüp-
fen. Weiterführende Literatur findet der 
interessierte Leser in einer sowohl thema-
tisch wie alphabetisch geordneten Biblio-
graphie.
Obgleich das Aufgaben-Handbuch als Bei-
spielsammlung aus vielfältigen Quellen 
schöpft, ist es von einem durchaus eige-
nen Ton geprägt. Dies verdankt sich zum 
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Teil einer bildhaften Schreibweise, die 
bewußt auf wissenschaftliche Distanziert-
heit verzichtet. Entscheidender ist wohl 
aber, daß die Autoren zu allen Fragen der 
Unterrichtsgestaltung klar und offen Posi-
tion beziehen. In seiner pluralistischen 
Anlage wirbt das Aufgaben-Handbuch hier-
bei überzeugend für einen Fremdspra-
chenunterricht, der sich nicht auf den 
Aufbau bloßer Sprachfertigkeiten be-
schränkt, sondern die Lernenden auch 
darin unterstützen will, sich in der Fremd-
sprache Deutsch »immer mehr zu Hause, 
also frei fühlen [zu] können« (170).
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(Petra Kryskiewicz, Bielefeld)

Das Buch bietet dem Lehrer viel Material 
zur spielerischen Vermittlung deutscher 
Mentalität und Kultur, wobei der Schwer-
punkt auf den Verhaltensweisen im tägli-
chen Umgang mit Menschen liegt. Die 
Materialiensammlung soll Wissen vermit-
teln und Anregungen zur interkulturellen 
Diskussion geben.
Das Buch ist in fünf Kapitel eingeteilt, die 
wiederum in mehrere Themenbereiche 
untergliedert sind. Durch die im ersten 
Kapitel vorgestellten Sprechanlässe sollen 
sich die Teilnehmer gegenseitig kennen-

lernen und über ihre Herkunftsländer 
informieren. Das zweite Kapitel konzen-
triert sich hingegen auf das Kennenlernen 
des deutschsprachigen Raumes und akti-
viert bereits vorhandene geografische und 
politische Kenntnisse, während im folgen-
den Kapitel das Verhalten der Deutschen 
thematisiert wird. Im vierten Kapitel wer-
den die Schüler durch das hier zur Verfü-
gung gestellte Material zur eigenen Mei-
nungsäußerung motiviert und zur Aus-
einandersetzung mit eigenen Einstellun-
gen zu Familie, Erziehung und traditio-
nellen Festen aufgefordert. Das fünfte 
Kapitel zum Thema »Abschied« bietet nur 
wenig Material und kann daher eher als 
Ergänzung zum Thema »Kennenlernen« 
im ersten Kapitel angesehen werden und 
weniger als eine eigene Einheit.
Für jede Unterrichtseinheit werden Ar-
beitsblätter und Lösungsvorschläge als 
Kopiervorlagen bereitgestellt, so daß das 
Material direkt verwendet werden kann. 
Bei einigen Übungen ist es allerdings 
notwendig, zusätzliches Material zu be-
schaffen. Der dafür nötige Zeitaufwand 
ist für den Lehrenden nicht ganz uner-
heblich. Dies trifft beispielsweise auf die 
Zusammenstellung von Bildern zu der 
Übung »Wo ich mich am wohlsten fühle« 
zu, bei der die Autoren eine Anzahl von 
100 Bildern für angemessen halten.
Die Übungen sind für unterschiedliche 
Sprachniveaus konzipiert; es wird Unter-
richtsmaterial für Teilnehmer ab der 
Grundstufe I angeboten, aber es gibt auch 
Übungen, die Mittelstufenkenntnisse er-
fordern. Die angesprochene Zielgruppe 
läßt sich leicht aus der jeder Einheit 
vorausgehenden Lehrerinformation ent-
nehmen, aus der auch das Lernziel und 
häufig auch die Lernform entnommen 
werden kann. Leider orientieren sich die 
Autoren bei der Zuordnung der Übun-
gen zu dem geforderten Lernerniveau 
nicht immer genau an der Einteilung der 
Stufen für das »Zertifikat DaF« und 
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bedauerlicherweise werden bei vielen 
Übungen Kenntnisse der Lerner voraus-
gesetzt, über die diese häufig nicht verfü-
gen, so daß sich das Buch meiner Mei-
nung nach eher für den Unterricht mit 
Teilnehmern, die bereits in ihren Heimat-
ländern ein relativ hohes Bildungsniveau 
erreicht haben, eignet. Dies trifft beson-
ders für das zweite Kapitel des Buches 
zu, in dem es um die Erschließung der 
geografischen, historischen und politi-
schen Lebenswelt geht. Daher ist die 
Nutzung dieses Kapitels nur einge-
schränkt möglich, da sonst die Gefahr 
besteht, bei einigen Aufgaben Teilneh-
mer, die nicht über ausreichende Sach-
kenntnisse verfügen, bloßzustellen.
Insofern erfordert die Arbeit mit einigen 
Materialien das Feingefühl des Lehrenden 
und der Mitschüler. Als ungeeignet emp-
finde ich daher Übungen wie z.  B. »Die 
Reise nach Buxtehude«, bei der es um die 
Zuordnung geografischer Begriffe (z.  B. 
Landeshauptstädte oder Gebirge) geht. 
Bei diesem Spiel sollen die Kursteilneh-
mer ähnlich wie bei der »Reise nach 
Jerusalem« bei Erkennung einer falschen 
Zuordnung schnell eine der wenigen Sitz-
gelegenheiten erobern. Da es bei diesem 
Spiel immer einen »Verlierer« gibt, der 
dann nicht nur auf sehr unangenehme 
Weise auf seine Wissenslücken aufmerk-
sam gemacht wird, sondern zu allem 
Überfluß auch noch sehr exponiert in der 
Klasse herumstehen muß, nehme ich an, 
daß einigen Teilnehmern mit solchen 
Spielen wohl eher die Lust am Besuch 
eines Deutschkurses genommen wird, 
weil sie Angst vor erneuter Blamage 
haben, vor der sie selbst dann nicht sicher 
sein können, wenn sie den Lernstoff 
beherrschen, da hier auf bereits früher 
erworbenes Wissen zurückgegriffen wird.
Meiner Ansicht nach wäre es daher wün-
schenswert gewesen, spielerische Lern-
formen mit weniger anspruchsvollen In-
halten zu füllen und die Abfrage von 

Wissen durch offenere Fragestellungen 
zu ersetzen, die den Lernern die Möglich-
keit einer aktiven Teilnahme am Unter-
richt auch dann bieten, wenn sie über 
weniger Vorbildung verfügen.
Von diesem Problem einmal abgesehen, 
halte ich Zwischen den Kulturen für eine 
sehr sinnvolle Unterrichtsergänzung, die 
einen lockeren Zugang auch zu heikleren 
Themen im Umgang mit Deutschen er-
möglicht, wie dies zum Beispiel bei den 
Fragespielen »Wie geht’s ?« und »Tabu – 
ja oder nein ?« der Fall ist, und so dazu 
beiträgt, das Verständnis für eine fremde 
Kultur zu fördern.

Hennig, Jörg; Meier, Jürgen (Hrsg.): 
Varietäten der deutschen Sprache. Fest-
schrift für Dieter Möhn. Frankfurt/M.; 
Berlin: Lang, 1996 (Sprache in der Gesell-
schaft 23). – ISBN 3-631-48855-6. 385 Sei-
ten, DM 89,–

(Thomas Gloning, Gießen)

In der vorliegenden Festschrift zum 60. 
Geburtstag von Dieter Möhn sind 24 
Beiträge enthalten, die sich mehr oder 
weniger eng an die breit gefächerten 
Arbeitsbereiche und Forschungsschwer-
punkte von Dieter Möhn anschließen: 
Sprachgeschichte des Deutschen (ein-
schließlich des Niederdeutschen und sei-
ner historischen Sprachstadien) und des 
Niederländischen; regionale Gliederung 
des Deutschen; Deutsch als Fachsprache; 
Textsorten des Deutschen; deutscher 
Wortschatz (einschließlich fachliche Lexi-
kographie, Terminologiearbeit); soziale 
Aspekte des Sprachgebrauchs, um nur 
die wichtigsten zu nennen.
Einem ersten Themenschwerpunkt las-
sen sich mehrere Beiträge zu Fragen des 
sprachlichen Handelns, zur Textorgani-
sation und zu einzelnen Textsorten des 
Deutschen zuweisen, die teilweise auch 
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exemplarische Analysen enthalten. Ge-
genstand dieser Untersuchungen sind 
etwa:
– die Textfunktion von Mottos in einem 

Corpus sprachwissenschaftlicher Texte 
(Rudolf Beier);

– die Funktion magischer Sprachhand-
lungen und Texte, die in Zauberbü-
chern und im Volksglauben bis weit in 
die Gegenwart hinein nachzuweisen 
sind (Ingrid Schröder);

– der Gebrauch von Modalverben als 
Charakteristikum von deutschen Ge-
setzestexten und ihre Entwicklung im 
18., 19. und 20. Jahrhundert (Wolfgang 
Brandt);

– Formen der Themenentfaltung in All-
tagserzählungen (Klaus Brinker; mit 
exemplarischer Analyse);

– die unterschiedlichen Produktionsstu-
fen bei gedruckten Presseinterviews 
und ihre textlinguistischen Folgen 
(Jörg Hennig);

– die sprachlichen und rhetorischen 
Strukturen in einem niederdeutschen 
Flugblatt gegen die Judenhetze, das 
um 1919 oder zwischen 1930 und 1933 
entstanden sein könnte (Jan Wirrer; mit 
Textdokumentation und Analyse);

– schließlich mit historischer Perspektive 
die sprachliche Gestalt von Frachtver-
trägen des 15. Jhs. als »Materialisierung 
der Verkehrssprache« (Jochen Reh-
bein).

Eine Reihe von weiteren Beiträgen der 
Festschrift behandelt Aspekte des The-
menbereichs der Fachsprache, des fachli-
chen Sprachgebrauchs und der fachli-
chen Sprachpolitik. Auch in diesem Be-
reich sind die Gegenstände der Beiträge 
weit gefächert. Behandelt werden unter 
anderem:
– Probleme und Aufgaben im Bereich 

der Normung von fachsprachlichem 
Vokabular, insbesondere auch im euro-
päischen und internationalen Kontext 
(Heinz-Rudi Spiegel);

– Probleme der öffentlichen Berichter-
stattung über fachliche Gegenstände 
für ein nicht fachlich geschultes Publi-
kum (Bernd Ulrich Biere; mit exempla-
rischen Analysen);

– die Spielarten und die Rolle von sog. 
»Gebrauchsgesten« im Zusammen-
hang fachlicher Kommunikation (Sven 
F. Sager);

– Aspekte des fachlichen Wortschatzes 
und der Namengebung (Metaphern in 
der Fachmundart, Jürgen Ruge; Be-
stand und Struktur von Berufs-Spitz-
namen im Hamburger Platt, Jürgen 
Meier; Firmenbezeichnungen, Ludger 
Kremer).

Zwei weitere Beiträge sind Fragen der 
niederdeutschen Literatur der neueren 
Zeit und ihrer sprachlichen Gestalt gewid-
met (Reinhard Goltz; Dieter Stellmacher).
Ein großer thematischer Block, der die 
Festschrift auch eröffnet, besteht aus Bei-
trägen zur mittelniederdeutschen Spra-
che, Literatur und zur älteren Sprachensi-
tuation in Norddeutschland. Behandelt 
werden zunächst einige lexikalische und 
grammatische Aspekte (Wortschatz des 
Sachsenspiegel, Beate Hennig; Gerundi-
um des Niederdeutschen, Märta Åsdahl 
Holmberg). Sodann finden sich aber auch 
Analysen zu literarischen Texten (Reynke 
de vos, Hartmut Freytag; Jan Goossens) 
und zum Ausgabenverzeichnis der Stock-
holmer Handschrift Cod. Holm Vu 73, die 
eine Reihe von mittelniederdeutschen 
Texten enthält (Hans Taubken). Dieses 
Ausgabenverzeichnis und seine Deutung 
ist vor allem im Hinblick auf die bislang 
nicht sicher geklärte Entstehung der 
Handschrift bedeutsam.
Besonders interessant für Fremdspra-
chenlehrerinnen und -lehrer, -lernerin-
nen und -lerner, sind aus diesem histori-
schen Themenblock zunächst ein Beitrag 
über eine niederländische Fassung von 
Sebald Heydens Formulae Puerilium Collo-
quiorum, ein zweisprachiges Gesprächs-
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büchlein für den Lateinunterricht aus 
dem 16. Jh. (Gilbert A.  R. de Smet):

»In der kurzen Vorrede zu seinen Formulae
weist er [Heyden; T.  G.] auf den geringen 
pädagogischen Wert des bisherigen 
Brauchs hin, jeden Tag zwei Vokabeln 
auswendig lernen zu lassen; deswegen 
habe er als Ersatz in Dialogen kurze Sätze 
gebildet, die nicht mehr als acht Silben 
umfaßten und sich leichter einprägen und 
memorieren ließen« (128).

In einer Untersuchung zu Jan Utenhoves 
Übersetzung des Neuen Testaments ins 
Niederländische (1556) kommen unter 
anderem Fragen der Übersetzungsprinzi-
pien, ihrer Begründung und Fragen der 
Verständlichkeit zur Sprache (Herman 
Niebaum). Mit besonderem Gewinn habe 
ich den Beitrag »Sprache als Mittel der 
Selbstbehauptung – Zum Sprachenkon-
flikt in der ›(Duits-)Nederlandse Gerefor-
meerde Kerke‹ zu Altona/Hamburg« ge-
lesen (Hubertus Menke). Dieser Beitrag 
beschreibt die Rolle der Sprachenfrage 
für niederländische Flüchtlinge, die sich 
seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in 
Hamburg niedergelassen hatten. Dabei 
hatte die Sprache vor allem eine einheits-
stiftende Funktion, bei den in der Folge-
zeit stattfindenden Auseinandersetzun-
gen kamen machtpolitische, wirtschaftli-
che und religiöse Momente hinzu. Eine 
interessante Fallstudie, die zahlreiche all-
gemeine Aspekte von Sprachkonflikten 
verdeutlicht.
Entsprechend dem Charakter einer Fest-
schrift können die Beiträge natürlich 
keine zusammenhängende und systema-
tische Darstellung der »Varietäten des 
Deutschen« bieten. Aber mit den drei 
thematischen Schwerpunkten »Textsor-
ten des Deutschen«, »Fachsprache« und 
»Aspekte der norddeutschen Sprache 
und ihrer Geschichte« stellen die Beiträge 
eine reichhaltige, nützliche und in vielen 
Fällen auch anregende Erweiterung un-
serer Kenntnisse dar.

Henrici, Gert: 
Spracherwerb durch Interaktion? Eine 
Einführung in die fremdsprachener-
werbsspezifische Diskursanalyse. Balt-
mannsweiler: Schneider, 1995 (Perspekti-
ven Deutsch als Fremdsprache 5).  – ISBN 
3-8711-6984-6. 189 Seiten, DM 29,80

(Stephan Stein, Saarbrücken)

Henrici versteht sein Buch als Beitrag zur 
empirischen Erforschung des Fremd-
sprachenerwerbs; im Mittelpunkt steht 
das Verhältnis von Interaktion und Spra-
cherwerb: Welche Rolle spielen Interak-
tionen im Unterricht für den Erwerb von 
Fremdsprachen und welchen Stellenwert 
sollen sie im Fremdsprachenunterricht 
haben? Daß der Faktor »Interaktion« für 
den Fremdsprachenerwerb sehr unter-
schiedlich bewertet wird, arbeitet Henrici 
zunächst in einer Skizze der Forschungs-
lage heraus und macht die in den 80er 
J a h re n  e n t w i c k e l t e  » I n t e r a k-
tions-Hypothese« zum eigenen Aus-
gangspunkt; ihr zufolge ist der Fremd-
sprachenerwerb um so schneller und 
erfolgreicher, je mehr die Lehrenden und 
die Lernenden miteinander interagieren, 
da sich interaktionelle Aktivitäten nicht 
nur auf das Austauschen von Informatio-
nen beschränken, sondern auch die Nut-
zung aller für partnerorientiertes Han-
deln bereitstehenden Mittel (wie Nach-
fragen, Wiederholen, Korrigieren, Para-
phrasieren usw.) vorsehen, um gegensei-
tige Verständigung zu sichern. Um die 
Interaktions-Hypothese überprüfen und 
die Frage beantworten zu können, wel-
che spracherwerbsfördernden Funktio-
nen fremdsprachige Interaktionen haben, 
müssen Analysemethoden gewählt wer-
den, die dem Prozeßcharakter von Inter-
aktionen gerecht werden; zu diesem 
Zweck nutzt Henrici das terminologische 
und methodische Instrumentarium der 
linguistischen Gesprächsanalyse, betont 
aber (mehrfach), daß für die Erforschung 
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des gesteuerten Erwerbs die Diskursana-
lyse um die Auswertung von Sekundär-
daten (z.  B. Retrospektionen) ergänzt 
werden muß, da die Analyse nur der 
Interaktionen für die Erklärung von 
Spracherwerb häufig an Grenzen stößt.
Einblick in die Wirkung von Interaktio-
nen auf den Fremdsprachenerwerb ge-
währen solche Gesprächssequenzen, in 
denen »kommunikative Notsituationen« 
(z.  B. Wortsuchprozesse, Bedeutungsex-
plikationen) in Form klärender Nebense-
quenzen von Mutter- und Nichtmutter-
sprachlern gemeinsam bearbeitet und 
bewältigt werden – unter der grundle-
genden Annahme, daß Spracherwerb, 
insbesondere Bedeutungserwerb im Zu-
sammenhang mit Verstehens- und Pro-
duktions-/Formulierungsproblemen in 
der L2, nur im Kontext kommunikativer 
Ereignisse erklärt werden kann. Die 
»fremdsprachenerwerbsspezifische Dis-
kursanalyse« eignet sich für die Untersu-
chung von Fremdsprachenerwerbs-Pro-
blemen im Unterricht deshalb, weil sie so 
verschiedenen Aspekten wie Gesprächs-
organisation und Sachverhaltsdarstel-
lung, Bedeutungszuschreibungen oder 
Verstehens- und Formulierungsproble-
men in ihrer dialogischen Ausgestaltung 
und aus der Sicht der am Interaktions-
prozeß Beteiligten gerecht wird. Außer 
einer Reihe von individuenbezogenen 
Variablen (wie Sprachbegabung, Alter, 
Motivation, Aufenthaltsdauer) sind in 
die diskursanalytische Interpretation von 
Interaktionen vor allem die Lern- und 
Kommunikationsstrategien einzubezie-
hen, da sie eine Verbindung zwischen 
interaktiven Aktivitäten und kognitiven 
Verarbeitungsprozessen erlauben.
Kernstück des Buches sind die Beispiel-
analysen; sie beruhen auf authentischen, 
im Unterrichtskontext erhobenen (Pri-
mär-)Daten (Tonband- und Videoaufnah-
men). Allerdings sind sowohl die Bei-
spieltexte als auch die Beispielanalysen

aus (sieben) anderen Arbeiten übernom-
men (überwiegend Dissertationen und 
Magisterarbeiten, die im Rahmen des 
Bielefelder Lehr- und Forschungsgebie-
tes Deutsch als Fremdsprache entstanden 
sind): Bei 29 der 30 präsentierten Bei-
spielanalysen handelt es sich um Origi-
nalanalysen und -interpretationen der 
zitierten Autoren. Selbst wenn man da-
rin, daß Henrici den wichtigsten und 
mehr als die Hälfte seines Buches umfas-
senden Teil damit bestreitet, daß aus 
anderen Arbeiten zitiert wird, eine öf-
fentlichkeitswirksame Form der Aner-
kennung der Qualität dieser Arbeiten 
erkennen mag, klingt es wenig überzeu-
gend, wenn Henrici die Unterschiedlich-
keit der Transkripte (die für den Leser 
eine erhebliche Leseerschwernis bedeu-
tet, da er zwischen mehreren Transkrip-
tionsverfahren umschalten muß) und die 
Fremdanalysen selbst damit zu rechtfer-
tigen sucht, daß sie zeigen sollen, »wel-
che Potentiale diskursanalytische Vorge-
hensweisen umfassen« (61). – Gedacht 
sind die Beispielanalysen als

»erste Versuche, Wirkungen von Interaktio-
nen, die sich auf die Lösung von lokalen 
Verstehens- und Formulierungsproblemen 
beziehen, auf den Erwerb von lexikalischen 
Einheiten beispielhaft zu dokumentieren« 
(61)

– wobei Henrici allein (gelungenen bzw. 
nicht gelungenen) kurzzeitigen Fremd-
sprachenerwerb im Auge hat (Kriterium 
für gelungenen kurzzeitigen Erwerb ist, 
daß der Lerner die ratifizierte Lösung 
eines sprachlichen Verstehens- oder For-
mulierungsproblems korrekt in einem un-
mittelbar folgenden anderen sprachlichen 
Kontext wiederverwendet). Die Beispiele 
belegen, daß Verständigungssicherungs-
verfahren zwischen Mutter- und Nicht-
muttersprachlern im Rahmen gesteuerter 
(und ungesteuerter) Situationen als Quel-
le für Spracherwerb in Frage kommen. 
Den besten Eindruck hinterlassen dabei 
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jene Beispielanalysen, die kognitive und 
sprachliche/linguistische Aspekte im 
Verständigungsprozeß aufeinander be-
ziehen, aber analytisch zu trennen versu-
chen. – Die nur zum Teil in die Analysen 
miteinbezogenen Sekundärdaten erwei-
sen sich als wichtiges Kontrollinstrument 
und Korrektiv für die Primärdatenanaly-
se: Sie lassen zum einen Rückschlüsse 
darüber zu, wie erfolgreich Verständi-
gungssicherungssequenzen und Bedeu-
tungsexplikationen für Lerner tatsächlich 
sind (bekanntlich sind Worterklärungen 
für L2-Lerner zuweilen schwerer ver-
ständlich als das eigentlich zu erklärende 
Lexem, oder die Erklärungen können 
weitere Bedeutungsexplikationen erfor-
derlich machen); zum anderen können 
sie, vor allem in institutionellen Kontex-
ten mit mehreren Lernern, dazu dienen, 
ratifizierte Lösungen für Formulierungs-
probleme zu überprüfen und zu festigen 
oder Fehldeutungen und Mißverständ-
nisse einzelner Lerner aufzudecken und 
dadurch den Spracherwerbserfolg zu si-
chern. In einigen der dokumentierten 
Fälle offenbaren erst die Retrospektions-
daten (Kommentierung der Aufnahmen 
durch die Lerner im Anschluß an die 
Unterrichtsstunden), daß das, was disk-
ursanalytisch wie die erfolgreiche ge-
meinsame Bewältigung eines Formulie-
rungsproblems aussieht, sich tatsächlich 
als Fehl-Bewältigung entpuppt. Insofern 
machen diese Beispiele auch deutlich, daß 
klärenden Nebensequenzen eine Verste-
henskontrolle folgen muß, da Bedeu-
tungsexplikationen nicht von allen Ler-
nenden gleich gut verstanden werden.
Die Stärke des Buches liegt zweifellos in 
den Beispielinterpretationen. Man hätte 
sich jedoch gewünscht, daß erkennbar 
(und d.  h. systematisch herausgearbeitet) 
wird, welche Verfahren und Strategien 
von den Interaktionspartnern jeweils ver-
folgt werden, welchen Regularitäten das 
interaktive Problembearbeiten unterliegt 

und welche typischen sprachlichen und 
nicht-sprachlichen Indikatoren und Mit-
tel die einzelnen Phasen der Problembe-
arbeitung begleiten – um nicht nur Paral-
lelen, sondern auch Bearbeitungsmuster 
erkennen zu können; dies obliegt jedoch 
dem Leser. Henrici beschränkt sich mit 
anderen Worten darauf, durch die Bei-
spielfülle zu demonstrieren, daß die Disk-
ursanalyse für die Ermittlung des Ver-
hältnisses zwischen Interaktion und 
Spracherwerb einen erkenntnisfördern-
den Ansatz bietet; was fehlt, ist eine über 
den Originalton verschiedener Autoren 
hinausgehende Bilanz.
Als Fazit läßt sich festhalten, daß das Buch 
für die Fremdsprachenerwerbsforschung 
als Plädoyer gelesen werden kann, nicht 
von einer strikten Trennung von außerun-
terrichtlichem Erwerb und unterrichtli-
chem Lernen auszugehen und in natürli-
chen Sprachlernsituationen erhobene (an-
stelle experimentell gewonnener) Daten 
als Erkenntnisquelle zu nutzen. Mit den 
ausgewerteten Daten nicht zu beantwor-
ten ist die Frage, ob die über Interaktionen 
erworbenen sprachlichen Mittel auch 
langfristig gespeichert werden, d.  h. ob 
Interaktionen tatsächlich den Erwerbs-
prozeß fördern oder »nur« die jeweilige 
Kommunikation erleichtern: Es bedarf 
weiterer Klärung, ob sich mentale Prozes-
se des Spracherwerbs zuverlässig mit 
Hilfe von Interaktionen und deren Analy-
sen und gegebenenfalls dazu erhobenen 
Sekundärdaten erfassen lassen. – Wichtige 
Befunde und Forschungsperspektiven er-
geben sich vor allem in methodischer Hin-
sicht: Das diskursanalytische Vorgehen ist 
zu verfeinern und durch Sekundärdaten-
analysen zu ergänzen, um eine fremd-
sprachenspezifische Interaktionsfor-
schung zu etablieren, die Erwerbsprozes-
se zu erklären vermag; außerdem sind 
longitudinale Studien notwendig, um zu-
verlässige Aussagen machen zu können 
über die Erfolgsdauer der Wirkung von 
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Interaktionen auf den Fremdsprachener-
werb. Für die Praxis des Fremdsprachen-
unterrichts liefert das Buch zwar weder 
Rezepte noch konkrete Handlungsanwei-
sungen; es stattet den Fremdsprachenleh-
rer aber mit empirisch gesicherten Er-
kenntnissen über den Fremdsprachener-
werb aus und unterstreicht,
»daß ein auf Spracherwerb fokussierter 
interaktiver Fremdsprachenunterricht nur 
dann für die Mehrzahl der Lernenden 
erfolgreich sein kann, wenn in ihm expli-
zit-metasprachliche Phasen und Sequenzen 
einen festen Platz haben« (154).

Für den Fremdsprachenunterricht 
wünscht sich Henrici daher eine Sensibi-
lisierung der Lehrenden für die Sprach-
produktion der Lernenden und die 
Schaffung von
»mehr Möglichkeiten für kooperatives 
Handeln […], in dessen Rahmen explizite 
verständnis- und produktionssichernde 
Verfahren einen größeren Raum einnehmen 
können, ohne die ein systematischer und 
gründlicher Erwerb nicht möglich ist« 
(152).

Hohmann, Joachim S.; Rubinich, Johann 
(Hrsg.): 
Wovon der Schüler träumt. Leseförde-
rung im Spannungsfeld von Literatur-
vermittlung und Medienpädagogik. 
Frankfurt/M.; Berlin: Lang, 1996 (Beiträ-
ge zur Geschichte des Deutschunterrichts 
22). – ISBN 3-631-48681-2. 468 Seiten, DM 
118,–

(Karl Esselborn, München)

Das Symposion Deutschdidaktik 1994 in 
Zürich stand unter dem Thema: »Kon-
zepte des Lernens – Bilder von Lernen-
den in Literatur- und Sprachdidaktik« 
und wollte die Vorstellungen der 
Deutschlehrer von den in der Schule 
Lernenden und ihren Lernprozessen un-
ter den veränderten gegenwärtigen Be-

dingungen untersuchen und wo nötig 
revidieren. Der vorliegende Sammelband 
stellt Beiträge zu den drei entscheiden-
den Perspektiven, zu »Lernende«, »Kon-
text« und »Lehre«, unter den Oberthe-
men: »Leseerziehung heute«, »Probleme 
der Literaturvermittlung«, »Erzählen – 
mehr als ›lautes Denken‹« und »Medien 
in der Praxis« zusammen. Es geht dabei 
allerdings um muttersprachlichen 
Deutschunterricht in der Schule, speziell 
um Leseförderung im Medienzeitalter 
und um Literaturvermittlung und ihre 
Zusammenhänge mit einer neuen Medi-
enpädagogik. Aspekte fremdsprachli-
cher Literaturvermittlung tauchen allen-
falls am Rande auf. Trotzdem könnten 
einige aktuelle Informationen zur Rolle 
des Lesens und zur Nutzung audiovisu-
eller Medien bei (deutschsprachigen) 
Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz auch 
für eine fremdsprachliche Literatur- und 
Mediendidaktik von einiger Bedeutung 
sein, ähnlich wie das Ziel, die mediale 
Wirklichkeit mit tradierten Inhalten und 
Formen, den neuen Reichtum an Bildern 
mit dem Lesen und Erzählen von Texten 
zu vereinen und sich dabei den Bilder-
welten zu nähern, die für junge Men-
schen auch im Leben bedeutsam sind.
Die Beiträge zur »Leseerziehung heute« 
leitet Bodo Lecke mit einem Überblick 
über den gegenwärtigen Stand der Dis-
kussion um »Leseförderung versus Me-
diennutzung – kontrovers oder komple-
mentär« ein. Er zitiert ausführlich zahl-
reiche neuere Stellungnahmen zu dem 
umstrittenen Thema und kommt zu dem 
bereits bekannten Ergebnis, daß das Le-
sen wohl relativ zurückgegangen, seine 
Bedeutung im Zusammenhang des Me-
dienverhaltens insgesamt aber erhalten 
ist. Nach den Ergebnissen der neueren 
subjekt- und handlungsbezogenen empi-
rischen Leseforschung bei Angela Fritz/
Alexandra Süss, Heinz Bonfadelli u.  a. 
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hat es seine eigene komplementäre Be-
deutung, besonders für Personen mit 
höherer Lese- und meist zugleich Seh-
kompetenz behalten und kann als eine 
Grundlage der Medienkompetenz ver-
standen werden. Die Leseforschung soll-
te stärker den Funktionswandel, den 
Vorlauf und die Verzahnung der audiovi-
suellen und verbalen Medien berücksich-
tigen, die oft auch an das Buch heranfüh-
ren. Lecke plädiert für die Erneuerung 
einer kritischen Medien-, Sprach- und 
Literaturdidaktik und für Unterschei-
dungen weniger nach audiovisuellen 
und literarischen Medien als nach einer 
medienumgreifenden Genre-, Textsor-
ten- und Gattungstheorie.
Heinz Bonfadelli referiert anschließend 
die Ergebnisse seiner Studie von 1991 (im 
Rahmen des Forschungsprojekts der 
Bertelsmann Stiftung zur Lesesozialisati-
on) zum »Leseverhalten von Jugendli-
chen« im Alltag, die gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen der individuali-
sierten Nutzungsmuster des Mediums 
Buch untersucht, die eher über die Fami-
lie als über die Schule vermittelt werden.
Heide Niemann skizziert eine umfassen-
de Leseförderung als Teil der Schulkultur, 
die Lesen und Leben in der Schule durch 
einen produktiven Umgang mit Büchern 
verbindet, den Unterricht durch Vorlese-
aktionen, Leseabende auch mit den Eltern 
u.  ä. öffnet und Leseförderung mit fremd-
sprachlichem Lernen (bei englischen Kin-
derbüchern) zusammenbringt.
Malte Dahrendorf charakterisiert kurz 
die Unterschiede der Lesesozialisation 
der Jungen im Vergleich zu der der 
Mädchen, die bekanntlich mehr und brei-
ter gefächert lesen, mit eigenen Vorlieben 
und Interessen, die stärker an Fiktions-
lektüre und literarischer Unterhaltung 
interessiert sind, während Jungen Infor-
mations- und Sachlektüre bevorzugen. 
Diese historisch zu verstehende Entwick-
lung könnte durch didaktische Angebote 

vielleicht zunehmend ausgeglichen wer-
den. Jutta Wermke versucht zu zeigen, 
daß die Integration der Medien in den 
Deutschunterricht in dessen genuinem 
literaturpädagogischen Interesse liegt 
und geht dabei besonders auf die Me-
dienerfahrung der Schüler (Kinder-Hör-
kassetten), die Leseempfehlungen durch 
Medien und die Medienliteratur ein. 
Wenn Literatur zunächst zurücktritt und 
entlastet wird von unspezifischen Aufga-
ben, kann sie in der Konzentration auf 
die ästhetische Rezeption ihr spezifisches 
Gewicht vielleicht zurückgewinnen.
Überlegungen zur notwendigen Leseför-
derung in der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung für die Sekundarstufe stellt An-
dreas Härter an. Anna Katharina Ulrichs 
umfangreiche Vermutungen über das Le-
sen von kinderliterarischen Texten gehen 
vom neuen Lesevorgang im schriftlichen 
Zeitalter (nach 1750) aus und machen an 
historischen Lese-Bildern die Folgen der 
abstrakten Schriftlichkeit (den Übergang 
zur »Industrialisierung« des Lernens) 
und die Verkümmerung des schulischen 
Lesekanons deutlich. Die Erneuerung der 
Lese(buch)landschaft seit 1970 könnte ein 
Lesen als freies Wandern im Text ermög-
lichen.
Hans Rubinich versucht, Bedeutung und 
Wirkung von Lektüreerfahrung und Le-
sesozialisation bei Schülern, die ange-
sichts der Differenz von schulischer Ver-
arbeitung von Literatur und subjektiven 
Leseerlebnissen von den Schülern nur 
ungern preisgegeben werden, in frei die 
Leseeindrücke umsetzenden, selbstge-
drehten Schülerfilmen zu Wort kommen 
zu lassen. Anschließend werden aus der 
Schulpraxis Lesewerkstätten in der Se-
kundarstufe I vorgestellt, und ein offener 
Literaturunterricht diskutiert der die 
Lieblingslektüre der Schüler mit berück-
sichtigt.
Das Kapitel »Probleme der Literaturver-
mittlung« beginnt mit einigen eher ab-
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strakt-systematischen Beiträgen, mit Jür-
gen Grzesiks Frage nach dem histori-
schen Verstehen von Texten, Hermann 
Kortes Überlegungen über Zeiterfahrung 
und historisches Verstehen im Sinne des 
Konzepts einer »offenen Geschichte« im 
Literaturunterricht und Friedrich Taeges 
Anmerkungen zum (textinternen, textex-
ternen und instrumentalen) literarischen 
Werten im Kontext literarischen Verste-
hens. Ina Karg beschäftigt sich danach 
konkreter mit einem neuen interessanten 
Aspekt der Kulturkonfrontation, der 
Wahrnehmung des Fremden am Beispiel 
von Wolfram von Eschenbachs und 
Adolf Muschgs Parzival, ein Thema auch 
für die Fremdheitslehre der interkulturel-
len Germanistik. Heinrich Kaulen ver-
sucht mit Hilfe zweier Jugendbücher 
zum Thema Nationalsozialismus histori-
sches Verstehen bei den Schülern zu 
wecken und einen aktuellen Bezug her-
zustellen. Heinz-Jürgen Kliewer zeigt die 
Schwierigkeiten auf, DDR-Literatur nach 
ihrem Ende ohne vorgefertigte, blockie-
rende Meinungen bei Schülern zu ver-
mitteln. Dieter Burdorf berichtet von den 
Ergebnissen einer Fragebogenaktion zu 
den Erwartungen von Schülern und Di-
daktikern vom Lyrikunterricht, was den 
(eher traditionellen) Begriff von Lyrik 
wie den Umgang mit ihr betrifft, der 
völlig von der konventionellen formal-
analytischen schulischen Vermittlung 
von Lyrik abgesetzt wird. Statt dessen 
sollte eine »polyperspektivische Lektüre« 
von Gedichten die intime Bedeutung von 
Lyrik als Medium des eigenen Ausdrucks 
und der eigenen Erfahrung (wie sie 
produktive didaktische Verfahren propa-
gieren) mit der historischen formalen 
und motivischen Vielfalt der überliefer-
ten Lyrik verbinden.
Der dritte Komplex: »Erzählen – mehr als 
›lautes Denken‹« geht davon aus, daß 
Geschichten bzw. Erzählungen die Schü-
ler dazu anregen, von sich und den 

Bildern zu berichten, die Geschichten in 
ihnen wachrufen. Theodor Schulze unter-
sucht an einigen Beispielen den Übergang 
vom alltäglichen Erzählen zum narrativen 
Schreiben und thematisiert den Zusam-
menhang von Narrativität und Lernen. 
Gundel Mattenklott betrachtet Metaphern 
des Erzählens: die Welt, das Leben als 
Erzählerin – und versteht das Gleichnis 
als Metapher des Erzählens, das nicht 
erklärt und nicht argumentativ einen 
Sachverhalt erhellt, sondern Auslegung 
fordert. Dagmar Wolf zeigt am Erzählen 
von Bildergeschichten und dem damit 
zusammengehörigen »lauten Denken« 
die Entwicklung des Erzählverhaltens 
von Kindern (nach dem Modell des Biele-
felder Projekts Erzählfähigkeit). U. Ruf 
und P. Gallin beschreiben ausführlich das 
Lernen mit Geschichten (über Sprache), 
auch in der Mathematik. Klaus Wellner 
thematisiert biographisches Erzählen in 
vortherapeutischen Gesprächssituationen 
in der Lehrerfortbildung.
Im letzten Abschnitt, »Medien in der 
Praxis«, versucht Holger Ehler zunächst 
mit einer reichlich abstrakten lernpsycho-
logischen Argumentation die Nichtüber-
tragbarkeit des Infotainment-Trends auf 
die Deutschdidaktik nachzuweisen:
»Gute Unterhaltung im Deutschunterricht 
kann aber wohl nur aus dem Vergnügen an 
– auch angestrengter – geistiger Tätigkeit 
erwachsen […]«,

obwohl eine mehrperspektivische Infor-
mationsgestaltung mit dialogischen Ele-
menten und einer kleineren Portionie-
rung und schnellem Perspektiven- und 
Medienwechsel eine interessantere Un-
terrichtsgestaltung versprechen. Das Pro-
blem von edutainment-Filmen und der 
von Postman beschriebenen Auflösung 
von Information in Unterhaltung wird 
dabei ebensowenig konkret behandelt 
wie etwa die vielen, auch in der Schule zu 
nutzenden literaturdidaktischen Beiträge 
im deutschen Fernsehen. Das paßt auch 
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in gewissem Sinne zu den Ergebnissen 
einer Untersuchung Claus Foryttas zur 
Fernseherziehung an Bremer Grund-
schulen, wo die medienpädagogische 
Diskussion noch keinen wirklichen Ein-
gang in die Praxis der Lehrer gefunden 
hat. Dagegen entwickelt Helga Jud-Krep-
per eine Unterrichtseinheit für die 9./10. 
Klasse zur Wahrnehmungserziehung mit 
Hilfe von Blick – Kamera – Text – Film, 
bei der Film- und Textanalysen sich 
gegenseitig ergänzen sollen und die Si-
tuationsbeschreibung im Deutschunter-
richt durch visuelle Orientierung wie in 
der Arbeit mit Filmeinstellungen und 
Perspektivenwechsel erleichtert wird. 
Eine weitere Unterrichtsreihe entwirft 
Gunda Schlingloff zu Fernsehserien am 
Beispiel der Serie »Unser Lehrer Dr. 
Specht«, die bisher im Unterricht nicht 
behandelte Fernseherfahrungen themati-
siert. Roland Josts Bemerkungen zum 
Videoclip, der in extrem beschleunigter 
Montage des Transitorischen und Hete-
rogenen bei gleichzeitiger Verfremdung 
von Alltäglichkeit in Superzeitlupe den 
Thrill des Augenblicks realisiert, schei-
nen noch eher aus der Lehrerperspektive 
gesehen und die Interessen der Schüler 
weniger zu berücksichtigen. Sie werden 
sehr realistisch und illusionslos in den 
von Helga Jud-Krepper berichteten Er-
gebnissen einer Untersuchung zum Ge-
waltverständnis von Kindern und Ju-
gendlichen angesichts ihrer Fernseher-
fahrungen und -nutzung deutlich. Die 
eindeutige Dominanz von Action- und 
Horror-Filmen beim Fernsehkonsum von 
(männlichen) Grund- und Hauptschul-
kindern, an deren Gewaltpotential sie 
sich bereits gewöhnt haben, verlangt eine 
andere Medienpädagogik, zunächst vor 
allem ein Aufarbeiten der oft brutalen 
Medienerfahrungen in Kleingruppendis-
kussionen. Die Überlegungen von Wolf-
gang Antritter zu Kriterien für Filme für 
den Deutschunterricht bleiben nach eini-

gen interessanten Informationen zur 
Nutzung didaktischer Filme durch Leh-
rer (in Deutsch überwiegend Literatur-
verfilmungen, meist ohne adäquate di-
daktische Erschließung) ziemlich allge-
mein-abstrakt. Dies entspricht auch dem 
in diesem Sammelband zwischendurch 
gezogenen Fazit, daß seit W. Gasts »Plä-
doyer für eine integrierte Literatur- und 
Medienerziehung« 1979 (DU 3/79) die 
Sprach- und Lesebücher noch weitge-
hend der Schriftkultur verpflichtet blie-
ben (404) und eine Mediendidaktik in der 
Praxis kaum umgesetzt wurde. Jedenfalls 
nicht von einer Literaturdidaktik, die den 
Zusammenhang von Lese- und audiovi-
sueller Bilderkompetenz und die Ge-
meinsamkeiten in der Nutzung der un-
terschiedlichen Medien noch kaum er-
kannt hat, die wie die Germanistik ihre 
Zuständigkeit für Medientexte bis zu 
Fernsehspielen, Serien und Literaturver-
filmungen nicht wahrnimmt, die nicht 
einmal die beschränkten Möglichkeiten 
audiovisueller Vermittlung von Literatur 
im Fernsehen nützt – von der professio-
nellen Rezitation (»Lyrik heute« bei 3sat) 
und Dramenaufführungen über Lesun-
gen, Interviews, Autorenportraits bis zur 
Literaturkritik und Vorstellung literari-
scher Neuerscheinungen.
Was wäre also von einer solchen mutter-
sprachlichen Mediendidaktik und spezi-
ell von den Beiträgen des vorliegenden 
Sammelbands für eine fremdsprachliche 
Literatur- und Mediendidaktik zu lernen, 
die gerade an der zunehmend genaueren 
Beschreibung des konkreten (fremd-
sprachlichen) Leseprozesses die Komple-
xität von Sprache und Sprachgebrauch 
begreift und ihr durch entsprechende 
Kenntnisse und Strategien zu entspre-
chen versucht und die eine moderne, die 
audiovisuellen Möglichkeiten wie visuel-
le Entlastung, ganzheitliche ästhetische 
Erfahrung, Narrativität usw. nutzende 
Mediendidaktik für den Fremdsprachen-
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unterricht entwickelt. Trotz der z.  T. noch 
wenig konsequenten Positionen und ob-
wohl die meisten Beiträge des Bandes mit 
relativer Kürze und starkem Praxisbezug 
die speziellen Interessen der Teilnehmer 
des Symposions berücksichtigen, finden 
sich doch in einer ganzen Reihe von 
Aufsätzen wichtige Hinweise für eine 
integrierte Lese- und Literaturdidaktik, 
die auch für den Fremdsprachenbereich 
von Bedeutung sind, so daß sich eine 
Lektüre durchaus lohnt, vor allem wo 
konkrete Ergebnisse der Lese- und Medi-
enforschung berichtet bzw. fortgeschrit-
tene Modelle der Mediendidaktik vorge-
stellt werden. Vor allem erscheint die 
konsequente Ausrichtung auf den Leser 
und Lerner überzeugend, auch wenn 
letzten Endes nur wenig Genaues dar-
über zu erfahren ist, »wovon der Schüler 
träumt«.

Inhetveen, Rüdiger; Kötter, Rudolf 
(Hrsg.): 
Betrachten – Beobachten – Beschreiben. 
Beschreibungen in Kultur- und Natur-
wissenschaften. München: Fink, 1996.  – 
ISBN 3-7705-2980-4. 234 Seiten, DM 48,–

(Christoph Sauer, Hilversum und Gronin-
gen /  Niederlande)

Wenn man sich die Frage stellt, zu wel-
chem Zeitpunkt man als Germanist, 
Sprachdidaktiker oder Sprachlehrer et-
was mit Beschreibungen unternimmt, dann 
wird einem schnell deutlich, daß man 
zwei Antworten unterscheiden muß. Ei-
nerseits werden im schulischen Kontext 
schriftliche Beschreibungen und Bildbe-
schreibungen hergestellt, zur Schärfung 
des Sprachbewußtseins der Schüler und 
als Teilfertigkeit im Rahmen des Verfas-
sens von argumentierenden Langtexten 
(Stichwort hierzu: Aufsatzunterricht). 
Andererseits sind wir als Sprachgebrau-

cher und dementsprechend auch im 
Fremdsprachenunterricht regelmäßig ge-
nötigt, für bestimmte sprachliche Hand-
lungen sozusagen als Vorbereitung oder 
Einstimmung zunächst einige Beschrei-
bungshandlungen auszuführen (Stich-
wort hierzu: Sichern des Verständnis- 
oder Wissenshorizonts). Diese letztere 
Weise, mit Beschreibungen – üblicherwei-
se mündlich – umzugehen, dürfte sehr 
viel mehr etwas mit tatsächlichen Kom-
munikationssituationen zu tun haben als 
die eher artifizielle Aufgabe, die eine 
Bildbeschreibung im Aufsatzunterricht 
darstellt. Gleichwohl verbinden sich all-
tagssprachliche Beschreibungen, die zur 
Kontextualisierung von sprachlichen 
Handlungen als eigene Teilhandlungen 
beitragen, mit aufwendigeren Verfahren, 
bestimmte Wirklichkeitsausschnitte zu 
bestimmten Zwecken zu beschreiben. Da 
wir außerdem noch in einer zunehmend 
visuellen bzw. visualisierten Welt leben, 
benötigen wir offensichtlich nicht mehr 
eine ausgefeilte Kunst des Beschreibens; 
wir machen Fotos oder lassen Zeichnun-
gen anfertigen, wir verlassen uns auf eine 
Videoaufnahme, und immer wieder las-
sen wir uns von der bunten Welt der 
neuen elektronischen Medien einfangen.
Der Status des Beschreibens ist prekär 
geworden. Es wird noch benötigt, um 
sich bestimmter Sachverhalte zu versi-
chern, aber dann immer im Zusammen-
hang mit einem übergeordneten Zweck. 
Es wird immer weniger benötigt, wenn 
andere Medien zur Verfügung stehen, die 
eine Abbildungsmodalität zustandebrin-
gen oder dies vorgeben.
Im Bereich der Wissenschaften nun spie-
len Beschreibungen eine etwas andere 
Rolle, auch wenn diese sich ebenfalls, wie 
im Alltagsleben, zu verflüchtigen scheint. 
Wissenschaftliche Beschreibungen stehen 
in einem spannungsreichen Verhältnis zu 
Erklärungen. Ursprünglich ging es zum 
Beispiel in der Physik darum, Erklärun-
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gen zu eliminieren und sich auf Beschrei-
bungen zu konzentrieren. Diese Phase 
wurde jedoch bald verlassen, und der 
Gesetzesbegriff trat in den Vordergrund: 
Wenn sich ein bestimmter Einzelfall un-
ter ein (Natur-)Gesetz einordnen, also 
eigentlich klassifizieren ließ, dann galt 
dies als Erklärung der betreffenden Phä-
nomene. Beschreibungen wurden trivi-
aler, es handelte sich nur noch um Einzel-
fallbeschreibungen, denen man sich mit 
statistischen Methoden nähern konnte, 
oder um Experimentalbeschreibungen, 
die notwendig waren, um die Wiederhol-
barkeit physikalischer Experimente zu 
gewährleisten.
Solchen und ähnlichen Fragen widmete 
sich ein Symposium in Erlangen, das 
1992 vom »Interdisziplinären Institut für 
Wissenschaftstheorie und Wissenschafts-
geschichte« und vom »Institut für Gesell-
schaft und Wissenschaft« (beide ebenfalls 
Erlangen) veranstaltet worden war. Auf 
diesem Symposium sollten die fachspezi-
fischen Eigenarten fachspezifischer Be-
schreibungen erörtert werden. Dabei 
wurde von den Veranstaltern Wert dar-
auf gelegt, daß nicht Wissenschaftstheo-
retiker diese Vorträge hielten, sondern 
Fachvertreter selber, die damit die Bin-
nenperspektive unterschiedlicher wis-
senschaftlicher Disziplinen darlegten.
Die Veröffentlichung umfaßt neun Auf-
sätze. Nach der instruktiven Einleitung 
durch die Herausgeber (»Beschreibungen 
in Kultur- und Naturwissenschaften«) 
folgen zunächst drei Beiträge zu den 
klassischen beschreibenden Wissenschaf-
ten Geographie (Karl Albert Happe: »Das 
methodische Instrument ›Beschreibung‹ 
in der Geographie«), Geologie (Gottfried 
Hofbauer: »Formen und Bedeutung der 
Beschreibung in den Geowissenschaf-
ten«) und Botanik (Hans A. Froebe: »Ab-
bildungen in der Botanik unter spezieller 
Berücksichtigung der Morphologie«). In 
seinem Aufsatz »Zeitpfeile in der Natur? 

Versuch einer Antwort« geht Dieter 
Straub auf die Zeitauffassung in physika-
lischen Beschreibungen ein; dabei macht 
er das beträchtliche Irritationspotential 
deutlich, das in der naturwissenschaftli-
chen Forderung nach reversiblen Prozes-
sen steckt und hinter dem sich, Straub 
zufolge, eine »Idealisierung der realen 
Welt um jeden Preis zugunsten der ma-
thematischen Ästhetik« verbirgt. Aus der 
Sicht des Programmierens diskutieren B. 
Reinwald und H. Wedekind »Begriffliche 
und logische Grundlagen eines Trigge-
rentwurfssystems«. Unter »Trigger« wer-
den sogenannte konditionierte Datenzu-
griffe verstanden, die eine Sequenz bil-
den aus einem auslösenden Ereignis 
(Luftdruck steigt), einer auszuwertenden 
Bedingung (über einen Schwellenwert) 
und einer Aktion (Ventil schließen). Der 
Aufsatz zeigt auf, welche Eigenschaften 
eine Programmiersprache in »aktiven 
Datenbanksystemen« aufweisen muß, 
um komplexe Abläufe beschreiben zu 
können.
Peter Joraschky (»Körper und Sprache 
aus der Sicht des Arztes«) geht gerade 
nicht auf die Sicht des Arztes ein, son-
dern auf die Perspektive des Patienten. 
Er untersucht die Möglichkeiten für Dia-
gnose und Therapie, die sich aufgrund 
von Beschreibungen von körperlichen 
Erfahrungen (»Körpererleben«) durch 
Patienten mit psychosomatischen Stö-
rungen ergeben. Dabei bedient er sich der 
Kommunikationsanalyse mit Transkrip-
tionen. Längere Beschreibungen der Pati-
enten werden auch durch Bilder ausge-
löst, die der Therapeut zeigt. Ein wichti-
ger Nebenaspekt dieses Aufsatzes sind 
die Sexualsprachen, die in ihrer Vermitt-
lungsproblematik skizziert werden.
Die beiden letzten Aufsätze stammen aus 
den Kulturwissenschaften. Lutz Danne-
berg (»Beschreibungen in den textinter-
pretierenden Wissenschaften«) erörtert 
am Beispiel literarischer Texte Schwierig-
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keiten bei der Abgrenzung von »Be-
schreibung« (von literarischen Texten) 
und »Interpretation«. Besonders die 
wechselseitige Beeinflussung beider Ver-
fahren wird ausführlich – und mit einem 
überdimensionierten Fußnotenapparat – 
behandelt. Danneberg nutzt, anders als 
die anderen Beiträger, seine Darstellung 
zu einer Kritik am Interpretationsbetrieb 
der Literaturwissenschaft. Der Aufsatz 
»Bildbeschreibung. Über die Grenzen 
von Bild und Sprache« des Kunsthistori-
kers Gottfried Boehm beschließt den 
Band . Leider handelt es sich lediglich um 
ein Resumee von drei Seiten, in dem auf 
einen anderen Ortes erschienenen Auf-
satz hingewiesen wird. Der Rezensent 
empfindet diese Publikationsverdün-
nung bzw. -verweigerung als Zumutung. 
Außerdem fehlt auf diese Weise im Spek-
trum des Sammelbandes ausgerechnet 
bei den Bildbeschreibungen der Kunsthi-
storiker ein Beispiel, das der Leser mit 
den anderen Erörterungen konfrontieren 
könnte. Das ist eine verpaßte Chance!
Dieses faszinierende und interessante 
Buch kann nicht umstandslos in den 
Fremdsprachenunterricht DaF einge-
bracht werden. Man könnte sich höch-
stens eine zweckfremde Verwendung 
vorstellen, indem nämlich die einzelnen 
Aufsätze als Beispiele für deutsche Wis-
senschaftstexte betrachtet würden. Je-
doch handelt es sich hier um sogenannte 
Metatexte, die der Reflexion über wissen-
schaftliche Darstellungsweisen dienen, 
nicht diese Darstellung selber sind. Au-
ßerdem befinden sich in dem Sammel-
band recht viele Abbildungen, Zeichnun-
gen, Fotos, Schemazeichnungen, For-
meln und Symbolisierungen, so daß die 
im engeren Sinne sprachlich-textuelle 
Ebene regelmäßig durch andere semioti-
sche Systeme ergänzt wird und werden 
muß. Auch dies ist also kein unmittelba-
rer Gegenstand des Fremdsprachenun-
terrichts. Die vorliegende Veröffentli-

chung kann jedoch dem Sprachlehrer 
und Fachdidaktiker Hinweise auf die 
Lage des Beschreibens geben. Man kann 
dann selbst entscheiden, ob dies eine 
stärker oder weniger stark zu übende 
Teilfertigkeit ist. Und das Buch gibt viel-
fältige Anregungen zum systematischen 
Erproben von Beschreibungsformen, mit 
deren Hilfe Wissen transferiert wird. 
Dieser Wissenstransfer ist für alle Unter-
richtsformen charakteristisch, nur im 
Fremd- und Muttersprachenunterricht 
wird er nicht nur als Instruktion einge-
setzt, sondern als eine zu übende Fertig-
keit selber einbezogen. Wer daher im-
stande ist, indirekte Anregungen aufzu-
greifen und sich von grundsätzlichen 
Überlegungen und Erörterungen inspi-
rieren zu lassen, der kann die Aufsätze 
dieses Buches mit viel Gewinn lesen. 
Hinzu kommt noch, daß auch das eigene 
Fach vertreten sein kann, was eine Wie-
derbegegnung der höheren Art darstellt, 
die Erkenntnis und Selbsterkenntnis mit-
einander verbinden kann. Eine Lehrer-
handbibliothek ist ein guter Platz für 
dieses informative und lebendige Buch.

Jablkowska, Joanna; Leibfried, Erwin 
(Hrsg.): 
Fremde und Fremdes in der Literatur.
Frankfurt/M.; Berlin: Lang, 1996 (Gieße-
ner Arbeiten zur Neueren Deutschen 
Literatur und Literaturwissenschaft 16). 
– ISBN 3-631-49378-9. 283 Seiten, DM 78,–

(Peter Jaumann, Taipei  /  Taiwan)

Die Problematik des Fremden erfreut sich 
in den letzten Jahren reger Beliebtheit 
und ist zum vielbehandelten Modethema 
avanciert. Im Schnittpunkt verschiedener 
Interessen und Disziplinen (Psychologie, 
Soziologie, Ethnologie, Literaturwissen-
schaft usw.) konkurrieren hier Theorien 
unterschiedlicher Provenienz und Me-
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thodik, wobei der Gegenstand – das 
Phänomen Fremdheit – mitunter an be-
grifflicher Schärfe zu verlieren droht. 
Gleichwohl wurden hier, auch und gera-
de von literaturwissenschaftlicher Seite, 
interessante Ansätze mit hohem Abstrak-
tionsniveau entwickelt, an denen sich 
Nachfolger wie dieses im Peter Lang 
Verlag erschienene Buch messen lassen 
müssen.
Der vorliegende Sammelband, für den 
der Gießener Germanist Erwin Leibfried 
und die in  Łódz 8 lehrende Literaturwis-
senschaftlerin Joanna Jablkowska als 
Herausgeber verantwortlich zeichnen, 
umfaßt 20 Beiträge zum Thema »Fremde 
und Fremdes in der Literatur«. Er ent-
stand aus einem Kolloquium, das 1995 im 
Rahmen der Partnerschaft zwischen den 
Universitäten Gießen und Lodz stattge-
funden hatte. Von »Versöhnung« ist im 
Vorwort der Herausgeber die Rede, von 
»Hoffnung« und vom Sinn der Wissen-
schaft als »praktische Gestaltung des 
wirklichen Lebens« (5). So sollten »be-
sonders junge, angehende Wissenschaft-
ler« (5) beteiligt werden.
Diese guten Absichten sind löblich, wer-
den jedoch leider von fundamentalen 
Schwächen des Bandes sehr getrübt. Man 
gehe »breit an die Themenstellung heran 
– ohne irgendeine methodische Be-
schränkung«, so der Klappentext des 
Verlages. Ein bißchen Beschränkung hät-
te jedoch nicht geschadet: Auch wenn 
man von einem sehr weitgefaßten Begriff 
von Fremde ausgeht, so ist beim besten 
Willen nicht einzusehen, welchen Bezug 
zum Rahmenthema Beiträge über C.  M. 
Wieland und das Schwärmertum (M. 
Kubisiak), das Motiv der Apokalypse in 
einem Roman von Herzmanovsky-Or-
lando (A. Godzisz) oder die Erkenntnis-
funktion von Aphorismus und Metapher 
(J. Gawlowska) eigentlich leisten sollen. 
Dasselbe gilt für die betont gelehrte und 
jargonverliebte Abhandlung L. Schnei-

ders (über Wilhelm Bölsches Roman Die 
Mittagsgöttin) und den mystisch-raunen-
den Beitrag von K. Inderthal (zu Günter 
Eichs Poetik des Gedichts), die beide 
offensichtlich anderen Kontexten ent-
stammen und hier eher deplaziert wir-
ken. Andere Beiträge, wie etwa der von P. 
König (zu den Romanen von Anna Mit-
gutsch), leiden unter ihrer sprachlichen 
Form, die Sätze wie den folgenden her-
vorbringt:
»Romaneingangs von Das andere Gesicht
reflektiert die, dem Volumen ihrer Stimme 
im Werk nach, Hauptfigur Sonja ihr Projekt, 
eine Geschichte über ihre Freundin Jana, 
Gefährtin seit Kindertagen, erzählen zu 
wollen, eine Fremde, darin aber ›verschwei-
gen würde‹, daß sie es ›selbst nicht wüßte‹, 
›worin ihre Fremdheit [bestünde]‹, ›es [auf 
jeden Fall] vermeiden würde‹, sich ›festzu-
legen‹, darin, ob sie nun als ›fremd‹, oder 
›nur [als] anders‹ anzusehen sei«. (225)

Wird hier nur noch schiere Unverständ-
lichkeit erzeugt, so warten andere Beiträ-
ge mit Stilblüten von unfreiwilliger Ko-
mik auf, wie etwa A. Bronzewska (zu 
Albert Camus und Christoph Hein):
»Weil sie es ihm ausdrücklich nicht verbo-
ten hatte, kam er und schlief mit ihr. Dann 
ging er und wünschte sich nicht gefragt zu 
werden, wohin und für wie lange.« (218)

Weitere Artikel beschäftigen sich – in sehr 
unterschiedlicher Qualität – mit Aspek-
ten von Fremdheit bei Achim von Arnim 
(M. Klees) und bei Ludwig Tieck (S. 
Gröf), mit dem Polenbild bei Karl May 
(H. -L. Worm), mit der Rezeption ägypti-
scher Hieroglyphen (A. Keiner), mit Er-
zählungen Beer-Hofmanns (A. Christi-
ans) und Hermann Brochs (W. Wisniew-
ski). I. Bartoszewska widmet sich der 
poetischen Funktion des Fremden in den 
Erzählungen Joseph Roths, B. Ratecka 
schreibt einen mehr regionalhistorisch 
orientierten Beitrag über deutsche Emi-
granten in Lodz; die Herausgeber steuern 
eine Phänomenologie der Fremde (E. 
Leibfried) und einen Artikel über Gün-
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ther Grass bei (J. Jablkowska). Positiv zu 
erwähnen sind die sachkundigen und 
eloquenten Beiträge von T. Clasen 
(Fremdheitserfahrungen im Sturm und 
Drang) und W. Braune-Steininger (über 
G. Chiellino und C. Atabay).
Sind dabei einige Texte durchaus lesens-
wert, so ist der Gesamteindruck des 
Bandes doch weitgehend negativ. Das 
größte Ärgernis ist die schlampige Lekto-
rierung, die dem Buch neben den oben 
zitierten stilistischen Mängeln (deren Li-
ste sich beliebig fortsetzen ließe) eine 
Unzahl von Grammatik-, Satzzeichen- 
und Rechtschreibfehlern beschert hat, 
deren Zahl buchstäblich in die Hunderte 
geht. Den traurigen Rekord hält der 
Beitrag von A. Rudolph (über das Juden-
bild bei F. Hebbel), der es auf immerhin 
55 (!) Fehler bringt. Hier ist nicht nur den 
Autoren, sondern vor allem Herausge-
bern und Verlag grobe Fahrlässigkeit 
vorzuwerfen. Vor allem Beiträger, die 
selbst keine Muttersprachler sind, sollten 
ein Recht auf sorgfältige und behutsame 
Edierung und Lektorierung in Anspruch 
nehmen können. Dies gilt ebenso für 
selbstverständliche Formalia wie korrek-
te und systematische Zitierweisen, die 
der Band schmerzlich vermissen läßt. 
Bemerkenswert ist die saloppe Chuzpe, 
mit der die Verlagslektoren diesen Lap-
sus in einer Vorbemerkung rechtfertigen:

»Eine völlige Vereinheitlichung in der äuße-
ren Form der Beiträge sollte nicht erreicht 
werden; sie bliebe einer Zeit, in der nach 
systemtheoretischer Ansicht das Zentrum 
fehlt, fremd.« (4)

Das hatte Herr Luhmann denn doch 
wohl nicht im Sinne.
Fazit: Trotz einiger interessanter und 
gelungener Beiträge ist der vorliegende 
Band kein Ruhmesblatt für Verlag, Her-
ausgeber und Autoren. Für den Leser 
halten sich Genuß und Gewinn in Gren-
zen.

Jahr, Silke: 
Das Verstehen von Fachtexten. Rezep-
tion – Kognition – Applikation. Tübin-
gen: Narr, 1996 (Forum für Fachspra-
chen-Forschung 34). – ISBN 3-8233-4546-
X. 200 Seiten, DM 78,–

(Britta Hufeisen, Darmstadt)

Jahr gibt in ihrem Werk einen Überblick 
über die wichtigsten Richtungen zur 
Verstehensforschung. Im ersten Teil stellt 
sie instruktionspsychologische Modelle 
der Textverarbeitung und kognitionspsy-
chologische Theorieansätze des Textver-
stehens vor und schließt ihn mit einer 
Fachsprachen-Hermeneutik (nach Kal-
verkämper).
Im zweiten Teil geht sie auf kognitive 
Lehr- und Lernstrategien bei der Textre-
zeption ein, und referiert lerntheoretische 
Aspekte des Aufbaus einer Wissensstruk-
tur bei der Rezeption von Fachtexten, 
diskutiert Lernstrategien beim Lernen 
mit Texten und beschreibt die Anwen-
dung von Lernstrategie-Modellen zur 
Repräsentation der Information von 
Fachtexten.
Auf die Rezeption fremdsprachiger 
Fachtexte konzentriert sich Jahr sodann 
im dritten Teil, geht ganz kurz auf Fragen 
der Kognitionspsychologie und des 
Fremdspracherwerbs ein und widmet 
sich dann der Repräsentation von 
Fachtexten im Fremdsprachenunterricht.
Abschließend zeigt sie anhand vieler 
anschaulicher Textbeispiele, wie Ver-
ständlichkeit von Fachtexten festgestellt, 
vermittelt bzw. erarbeitet wird. Dabei 
diskutiert sie Textmerkmale, die die Ver-
ständlichkeit von Fachtexten bestimmen. 
Mit Hilfe von Netzwerkdarstellungen 
zeigt sie die semantische Makrostruktur 
von Fachtexten auf und mißt daran die 
Verständlichkeit. Die subjektive und ob-
jektive Verständlichkeit wird selbstver-
ständlich auch durch Wissensvorausset-
zungen beeinflußt.
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In zwei kurzen Teilkapiteln geht Jahr 
abschließend auf die Produktion von 
Lehrtexten fachspezifischen Inhalts und 
von Fachtexten für den Fremdsprachen-
unterricht ein.
Einige von Jahrs interessanten Vorschlä-
gen zur Erarbeitung eines Textes sind – 
wenn auch erfolgversprechend, was die 
systematische Ausbildung von Lese- und 
Verstehensstrategien anbetrifft – sehr auf-
wendig, und es ist sicher schwierig, bei 
den geringen Stundenumfängen diese 
Netzwerkbildung im Unterricht vorzu-
stellen, einzuüben und anzuwenden. Jahr 
geht von einer Ideallernsituation aus und 
diskutiert keine verschiedenen individu-
ellen Lernstile. Außerdem kann diese 
Netzwerkbildung in erster Linie nur an 
perfekt strukturierten Texten gezeigt wer-
den, und perfekt strukturierte (authenti-
sche) Texte hat man nicht so oft. Jahr geht 
allerdings von Fachtexten aus, bei denen 
die Produzierenden bereits ihre Leser-
schaft antizipiert haben und entsprechend 
ihre Texte produzieren (z.  B. Seite 53). 
Somit liefert Jahr zugleich Hinweise für 
das Verfassen gut rezipierbarer Texte. Von 
dieser Idealsituation ausgehend ist die 
Netzwerkbildung eine optimale Strategie, 
sich Texte zu erschließen.
Bemerkenswert finde ich als ehemalige 
Westdeutsche, daß ich Jahrs Schreibstil 
wie den anderer ostdeutscher KollegIn-
nen (vgl. die entsprechenden Beiträge in 
Henn/Hufeisen 1997) als ostdeutsch 
identifiziere, und dies macht sich nicht 
nur an der ganz selbstverständlichen 
ausschließlichen Verwendung von »der 
Leser«, »der Student« und »der Lehrer« 
fest. Hier wären sicher einige spannende 
textlinguistische Untersuchungen anzu-
stellen, ob diese vorerst nur intuitiv 
empfundene Fremdheit sich auch sprach-
wissenschaftlich nachweisen und mani-
festieren läßt.
Angesichts immer schmaler werdender 
Budgets der Bibliotheken ist es bedauer-

lich, daß dieser interessante Band mit 
angenehm überschaubaren 200 Seiten 
78,– DM kostet, ein für die Privatanschaf-
fung sicher zu hoher Preis.
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Kaiser, Gerhard: 
Wozu noch Literatur? Über Dichtung 
und Leben. München: Beck, 1996 
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(Rüdiger Heßling, Paderborn)

Die in Gerhard Kaisers Buch zusammen-
gefaßten Essays gehen auf Vorträge im 
Studium Generale der Universitäten 
Leipzig und Freiburg zurück, richten sich 
also an einen nicht ausschließlich fach-
wissenschaftlichen Adressatenkreis. Der 
siebzigjährige emeritierte Lehrstuhlinha-
ber für neuere deutsche Literatur an der 
Universität Freiburg legt, wie er sagt, 
»Positionsbestimmungen« vor, die eine 
»Art Lebenssumme aus dem Umgang 
mit Dichtung« (142) darstellen; so gese-
hen ist das Buch auch ein Stück Gelehr-
tenautobiographie. Aus diesen Voraus-
setzungen erklärt sich, daß Kaiser auf die 
Forschung im einzelnen nicht eingeht, 
wohl aber aus eigenen Publikationen 
zitiert. Dies alles kommt der Lesbarkeit 
des Buches zugute und macht es beson-
ders für Studienanfänger der Philologien 
als Einführung in die aktuelle Diskussion 
um den Literaturbegriff geeignet. Auch 
die Verteilung des Stoffes auf zwei Groß-
kapitel mit 19 bzw. 26 Unterkapiteln 
erhöht die Benutzbarkeit des Buches im 
Studienalltag.
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Die Erfahrung der »Geltungsminde-
rung« (11) der Literatur im Zeitalter der 
elektronischen Medien läßt Kaiser die für 
die Literaturwissenschaft grundlegende 
Frage nach dem Zusammenhang von 
Literatur und Leben erneut aufwerfen; 
Ergebnis ist ein überzeugendes Plädoyer 
für Literatur und Lesen. Wenngleich Kai-
ser entsprechend seinem weiten Adressa-
tenbezug auf eine »philosophische For-
mulierung des Realitätsproblems und 
des Mimesisproblems« (142) verzichtet, 
löst er die Komplexität seines Themas 
doch in wichtige Einzelaspekte auf, die er 
in den Teilkapiteln »Die Verwandlung 
von Leben in Literatur« (I) und »Der Ort 
der Literatur im Leben und ihre Wir-
kungsmöglichkeit« (II) diskutiert.
Kaiser formuliert zwei Ausgangsthesen: 
Er begreift Dichtung als »eine dem Men-
schen wesentliche Weise der Bearbeitung 
seiner Lebenswirklichkeit und der Aus-
einandersetzung mit ihr«, und er ist 
davon überzeugt, daß »Dichtung etwas 
Wesentliches in unserem Leben zu bewir-
ken vermag« (10).
Diese Thesen verteidigt er vor allem 
gegen reine »L’art pour l’art«-Konzepte 
und gegen literaturwissenschaftliche 
Schulen, die in literarischen Texten vor-
nehmlich das Sprachspielerische oder 
eine Selbstthematisierung von Sprache 
sehen. Nach Kaiser geht es der Literatur 
immer um Hervorbringung von Sinn 
(vgl. 74f.); Dichtung sei »aus dem Stoff 
gemacht, aus dem unser Leben besteht« 
(72). Lesen führe zu Verstehen; der Litera-
turwissenschaftler sei »zunächst ein be-
sonders begabter und geschulter Leser, 
der anderen Lesern Texte aufzuschließen 
versucht und Lesevorschläge macht« 
(112).
Im ersten Teil seines Büchleins (I) setzt 
Kaiser sich mit dem Verhältnis zwischen 
Literatur und real gelebtem Leben aus-
einander. Er reflektiert die wichtigsten 
Eigenschaften und Funktionen literari-

scher Texte – die Textstrukturen und ihre 
Gesetzmäßigkeiten, Intertextualität, Um-
gang mit historischen Stoffen und deren 
Funktion, stilistische Ebenen, Selbstrefle-
xivität von Literatur, Literatur als psy-
chohistorische Quelle. Literatur wird, 
nicht zuletzt ihrer formalen Möglichkei-
ten wegen, als Akt der Weltdeutung 
verstanden.
Im zweiten Teil (II) beschäftigt sich der 
Autor mit dem Leser, dem Akt des 
Lesens, der Rezeption und der Position 
von Literatur und anderen Künsten im 
Leben. Er wendet sich gegen vermeintli-
che Selbstauflösungstendenzen in der 
Literatur unserer Zeit (und polemisiert 
gegen Enzensbergers Delirium), da Lite-
ratur sich nicht selbst abschaffen könne. 
Auch die Sinnkrise der Moderne beraube 
die Dichtung ihrer sinnstiftenden Quali-
täten nicht: »Die Werke selber deuten die 
Welt, und auch das Offenhalten der 
Sinnfrage ist eine Weltdeutung« (107).
Die engagierte Tendenz von Kaisers Erör-
terungen tritt dort am deutlichsten zuta-
ge, wo er die Bedeutung von Lektüre und 
Interpretation für die Stärkung der Ich-
Kräfte des Individuums hervorhebt und 
mit Enthusiasmus ein Zitat Theodor W. 
Adornos aus den Noten zur Literatur
einfügt:

»Das Kunstwerk, welches das äußerste von 
der eigenen Logik und der eigenen Stim-
migkeit wie von der Konzentration des 
Aufnehmenden verlangt, ist […] Gleichnis 
des seiner selbst mächtigen und bewußten 
Subjekts, dessen, der nicht kapituliert.« 
(Adorno 1958: 192f.)

Sein Eintreten für die Bildungskräfte der 
Literatur will Kaiser explizit verstanden 
wissen als »Gegensteuerung« (117) gegen 
die Entmündigung des einzelnen in der 
Massengesellschaft, welche »die indivi-
duellen Profile zu einer konturlosen und 
gedankenlosen Konformität« (116) her-
unterschleife.
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Gerhard Kaiser legt seine Thesen an 
zahlreichen Texten, Autoren und Inter-
pretationsansätzen von der Antike bis 
zur Gegenwart dar (u.  a. an Gryphius, 
Goethe, Schiller, Brentano, Keller, Fonta-
ne, Raabe, Brecht, Celan, Enzensberger 
und Handke). Dabei entsteht durch die 
vielen Selbstzitate gleichsam eine Über-
sicht über Kaisers Forschungsarbeit. Das 
verleiht dem Buch die Perspektive des 
Rückblicks auf das eigene Leben. Die 
Sätze, mit denen Kaiser seinen Text ab-
schließt, bringen dieses autobiographi-
sche Moment klar zum Ausdruck:
»Erschrieben kann nichts werden, wo 
nichts erlebt wird. Literatur kann Leben 
erschreiben, weil sie aus dem Leben hervor-
geht.« (141)
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Die antike Rhetorik kannte den Begriff 
des Gesprächs als Teil ihres Relevanzbe-
reiches noch nicht, wenngleich ganz si-
cher der Begriff der Argumentation im-
mer schon auf Dialogizität hin angelegt 
ist. Geht man allerdings davon aus, daß 
menschliche Rede fundamental rheto-
risch ist – hinter verbalen Investitionen 
steht gewöhnlich die Erwartung einer 
möglichst hohen Rendite –, dann fragt 
man sich, weshalb es Gesprächsrhetorik 
nicht schon lange gibt. Was aber ist sie 
genau und was ihr Untersuchungsgegen-

stand? Damit beschäftigt sich der Her-
ausgeber in seiner Einleitung (»Was ist 
›Gesprächsrhetorik‹«?). Gesprächsrheto-
rik, jedenfalls so wie sie in den Beiträgen 
dieses Bandes verstanden wird, geht von 
der ethnomethodologischen Gesprächs-
analyse aus, die der Interaktion »Geord-
netheit bis in kleinste Details, auch oder 
gerade in Zuständen scheinbarer Unord-
nung« unterstellt (10). In dieser Konzep-
tion spielt der Gedanke, daß die Teilneh-
mer an Interaktion etwas bestimmtes 
wollen, also ihre Erfolgsorientiertheit, 
keine besondere Rolle. Dieser Gedanke 
aber ist zentral für Gesprächsrhetorik. 
Beobachtbares Sprachverhalten steht also 
in Zweck-Mittel- oder Ursache-Wirkung-
Relationen.
Sieht man Kindern und Jugendlichen bei 
Mannschaftsspielen zu, so läßt sich beob-
achten, daß gegen kleinere Regelverlet-
zungen durch eine der beiden Parteien 
nicht in jedem Falle scharf protestiert 
wird, sondern daß diese von der Gegen-
partei mit der stereotypen Formel: »Ma-
chen wir auch!« ratifiziert werden. Ähnli-
ches geschieht in konfliktgeladenen Situa-
tionen, in denen immer härtere Bandagen 
angelegt werden. Werner Kallmeyer und 
Reinhold Schmitt schlagen für dieses Es-
kalierungsphänomen den Begriff »Forcie-
ren« vor (»Forcieren oder: Die verschärfte 
Gangart. Zur Analyse von Kooperations-
formen im Gespräch«). Untersuchungs-
grundlage ist eine Talkshow zum Thema 
»Rauchen«, in der paradoxerweise nicht 
etwa ein Vertreter der Tabakindustrie und 
ein Antiraucher aneinander geraten, son-
dern zwei Teilnehmer der Runde, die ganz 
ähnliche Ziele verfolgen, aber einen völlig 
unterschiedlichen Status einnehmen: ein 
fachlich anerkannter und in Talkshows 
etablierter Professor und ein Berufsschul-
lehrer, also ein »Mann ohne Eigenschaf-
ten«. Letzterer möchte als Außenseiter 
gern in den Kreis der Etablierten eindrin-
gen, und sein Kommunikationsstil (für 
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den mir nur das Etikett »Wadlbeißerei« 
einfällt) ist typisch für den Mr. Nobody. 
Die Autoren entlehnen für seinen Stil 
gehäufter und kalkulierter Regelverlet-
zungen aus der Fußballsprache den Be-
griff »Pressing«, d.  h. der gegnerische 
Spieler soll möglichst früh, am besten 
noch in der eigenen Spielhälfte, bei seinen 
Aktivitäten gestört werden. Wer so agiert, 
der setzt sich fraglos oft durch. Der Preis 
kann jedoch hoch sein: die Stigmatisie-
rung als unangenehm auffällige Person. 
Was sich in den Texten beobachten läßt, ist 
mit Kallmeyer/Schmitt so zusammenzu-
fassen:

»Durchsetzungswillen und Reaktions-
zwang führen sehr schnell zu einer Symme-
trie der wechselseitigen Übergriffe, wobei 
die Akteure eigentlich ein sehr genaues 
Gefühl für die Balance von Angriff und 
Gegenangriff haben« (103).

Der Frage, wie Emotionalität im Ge-
sprächsprozeß wahrnehmbar wird und 
wie sie sich auf den Interaktionsverlauf 
auswirkt, geht Wolfdietrich Hartung 
nach (»wir können darüber ruhig weiter-
sprechen bis mittags wenn wir wollen. 
Die Bearbeitung von Perspektiven-Diver-
genzen durch das Ausdrücken von Ge-
reiztheit«). Es ist eigentlich erstaunlich, 
daß dieses Thema, wie Hartung zu Recht 
feststellt, bislang so selten bearbeitet wor-
den ist, obwohl viele Gespräche eine 
mehr oder minder emotionale Färbung 
haben – man tauscht sich schließlich nicht 
jeden Tag aus über so unkontroverse 
Themen wie die Wasserstände der Flüsse 
in Süddeutschland. Gereiztheit, so der 
Autor, hat viel zu tun mit Mißerfolgser-
lebnissen und Einschränkungen des 
Selbstkonzepts in der Interaktion. Sie hat 
einen eigentümlichen Phasenverlauf mit 
einer Vorbereitung, einem oder mehreren 
Höhepunkten sowie einer Deeskalie-
rungsphase. An transkribiertem Material 
wird auf schlüssige Weise deutlich, wel-
che Intonationsverläufe Gereiztheit si-

gnalisieren: eine Anrede kann, völlig 
unterschiedlich betont, einmal eine Wor-
terteilung (durch einen Moderator z.  B.), 
im anderen Falle eine gereizte Ermah-
nung sein (hervorragend das Beispiel 
»herr poppe«, 144f.). Gereiztheit, dies der 
nächste wichtige Punkt, ist keine unbe-
achtliche Eigenschaft ihres Trägers:

»Ist Gereiztheit erst einmal zu einem Fak-
tum in der verbalen Interaktion geworden, 
müssen sich Gereizte wie auch deren Part-
ner in irgendeiner Weise dazu verhalten« 
(142).

Falls jemand in der sozialen Hierarchie 
einer Gesprächsrunde nicht gerade so 
weit unten steht, daß seine Gefühle keine 
besondere Aufmerksamkeit mehr erwar-
ten können, dann ist sehr unterschiedli-
cher Umgang mit Gereiztheit denkbar: 
interpretative Fragen nach der Ursache 
solch negativer Emotionalität, Aufschau-
kelungsphänomene oder auch Kalmie-
rungsversuche. Abgesehen von einer 
theoretischen Einleitung, die man sich 
auch etwas kürzer hätte vorstellen kön-
nen, ist dies ein sehr informativer Beitrag, 
der noch dazu eigene Kommunikations-
erfahrungen systematisieren hilft.
Streit – dies hat Carmen Spiegel in ihrer 
Publikation zu diesem Thema (Streit. 
Tübingen: Narr, 1996) dargelegt – ist ein 
besonderer interaktiver Modus, der sich 
von verwandten Phänomenen, wie etwa 
einer kontroversen Diskussion, u.  a. 
durch Angriffe auf das Partnerimage und 
systematische Verletzungen der üblichen 
Kooperativitätsverpflichtungen unter-
scheidet. Hinzu kommt die gleichfalls bei 
Spiegel behandelte Weigerung, den geg-
nerischen Standpunkt auch nur ansatz-
weise zu prüfen.
Für diesen Verhaltenskomplex hat Inken 
Keim den sprechenden Terminus »Per-
spektivenabschottung« geprägt (»Verfah-
ren der Perspektivenabschottung und 
ihre Auswirkung auf die Dynamik des 
Argumentierens«). Materialgrundlage ist 
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die Transkription eines Gesprächs mit 
manifest ausländerfeindlicher Thematik 
(es geht gegen Türken und Polen). Zur 
Perspektivenabschottung gehören u.  a. 
die Zuschreibung destruktiver Motive, 
die Konstruktion absurder Szenarien, die 
hochgradig irritierte Reaktion auf die 
Bitte, empirische Belege für aufgestellte 
Behauptungen zu liefern, sowie die Aus-
blendung unerwünschter, d.  h. zum eige-
nen Konzept nicht passender Sachverhal-
te. Streit ist auch der Gegenstand des 
Beitrages von Johannes Schwitalla (»Be-
ziehungsdynamik. Kategorien für die Be-
schreibung der Beziehungsgestaltung 
der Selbst- und Fremddarstellung in ei-
nem Streit- und Schlichtungsgespräch«). 
Es geht um den Versuch, eine Beleidi-
gungsklage in der Nachbarschaft vorge-
richtlich zu schlichten. Die beiden Kon-
trahentinnen – beide wohnen sie in einer 
Mannheimer Siedlung für, wie anzuneh-
men ist, sozial Schwache – schenken sich 
nichts, und es fallen Ausdrücke, deren 
Wiedergabe ich lieber unterlasse. Der 
Verfasser legt seiner Untersuchung Goffi-
nans Konzept des positiven und negati-
ven face zugrunde, was sich hier als 
außerordentlich fruchtbar erweist: beide 
Parteien versuchen nicht nur, das Image 
der jeweils anderen Seite möglichst nach-
haltig zu schädigen – dies, wohlgemerkt, 
in Anwesenheit eines Schlichters –, son-
dern auch den eigenen Handlungsspiel-
raum zu Ungunsten der Gegnerin zu 
erweitern. Es werden dabei nicht nur 
subkulturell ganz unterschiedliche Kon-
zepte dessen deutlich, was als »normales 
Verhalten« gilt, es werden an strategisch 
wichtigen Punkten der Auseinanderset-
zung auch Handlungsalternativen aufge-
zeigt, besonders am Beispiel der Kläge-
rin, die auf Grund ihrer kommunikativen 
Ungeschicklichkeit den Schlichter gegen 
sich aufbringt und unfreiwillig eine Ko-
alition zwischen diesem und der Beklag-

ten aufbaut. Ein kompetent kommentier-
ter Griff ins volle Menschenleben!
Weshalb der theoretische Teil einer Un-
tersuchung in jedem Falle und unbedingt 
dem empirischen voranzugehen habe, ist 
nicht immer einsichtig. Was die Überle-
gungen von Werner Nothdurft zum in-
teraktiven Status von Schlüsselwörtern 
angeht, so würde ich bei der Lektüre die 
Reihenfolge umkehren (»Schlüsselwör-
ter. Zur rhetorischen Herstellung von 
Wirklichkeit«). Die transkribierten Texte 
zeigen mit wünschenswerter Deutlich-
keit etwas, wofür der Autor selbst zu 
Wort kommen soll:
»In einer kontroversen Debatte gehen die 
Meinungen hin und her. Gleichzeitig haben 
alle Beteiligten das Gefühl, im Nebel zu 
stochern. Plötzlich fällt ein Wort, das auf-
horchen läßt, vieles wird auf einen Schlag 
klarer, die Unübersichtlichkeit weicht der 
Durchsicht. Das Wort trifft die Sache. Das 
Wort wird im weiteren Verlauf von den 
anderen aufgegriffen, bestätigt, paraphra-
siert, kommentiert. Es gewinnt ein Eigenle-
ben. Die Sache, für die es steht, steht fest, 
wird zum Eckpfeiler oder Schlußstein der 
weitergehenden Meinungsbildung. Das 
Treffende des Wortes verbürgt die Stabilität 
der Sache. Davon kann man ausgehen, das 
das gibt einen stabilen Grund«. (378f.)
Wer das treffende Wort findet, das natür-
lich von den anderen als treffend akzep-
tiert werden muß (vgl. das Zitat), der 
bestimmt den Verlauf der Diskussion 
und gibt ihr die gewünschte Richtung, 
und hier liegt die rhetorische Funktion 
von Schlüsselwörtern. Solche Wörter bil-
den nicht etwa Wirklichkeiten ab, die 
unabhängig von ihnen existieren, son-
dern schaffen sie überhaupt erst. Auch 
dieser Beitrag macht es möglich, be-
stimmte kommunikative Erfahrungen, 
auch und besonders im politischen Dis-
kurs, neu zu bewerten.
Alle Beiträge dieser Publikation sind 
fundiert geschrieben, keiner sollte über-
gangen werden. Nach der Lektüre weiß 
man ganz erheblich mehr.
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Kaspertheater 
Mádl-Pálfi, Lívia; Tujner-Markó, Beáta: 
Kaspertheater rund ums Jahr. Ein hand-
lungsorientierter mündlicher Vorkurs 
für das Deutschlernen in Kindergärten 
und Grundschulen. Stuttgart: Klett, 
1996.  – ISBN 3-12-675640-9. 144 Seiten, 
DM 27,80 
Monatsposter. – ISBN 3-12-675641-7. 12 
Poster, DM 59,– 
Malhefte. – ISBN 3-12-675642-5. 3 Hefte à 
16 Seiten, DM 9,30 
Cassette. – ISBN 3-12-675643-3. 67 Minu-
ten, DM 33,80

(Andrea Wagner, Aachen)

Das Lehrerhandbuch umfaßt eine Samm-
lung von Gedichten, Liedern, Reimen, 
Spielen, die Kindern im Alter von 5 bis 8 
Jahren helfen sollen, auf spielerische Art 
eine Einführung in die deutsche Sprache 
zu erhalten. Der handlungsorientierte 
mündliche Vorkurs eignet sich sowohl 
für den Fremd- als auch für den Zweit-
sprachenunterricht in Kindergärten und 
Grundschulen. Sinnvoll wäre ein Stun-
denumfang von 4 bis 5 Unterrichtsstun-
den pro Woche. Nicht Lesen oder Schrei-
ben, sondern mündliche Kommunikation 
und Handlungsfähigkeit in Verbindung 
mit Kreativität und Spaß stehen im Mit-
telpunkt. Puppenspiel, Tanz, Pantomime, 
Lieder und Reime, die von der Kasper-
puppe eingeführt werden, nehmen eine 
zentrale Bedeutung im Unterrichtsge-
schehen ein.
Das methodisch-didaktische Konzept er-
klärt ausführlich die Einsatzmöglichkei-
ten des vorhandenen Materials, wobei 
Hilfestellungen über die Präsentations-
möglichkeiten des Puppentheaters eben-
so gegeben werden wie detaillierte Be-
schreibungen über Finger-, Kreis- und 
Bewegungsspiele etc. Die Information 
zur Unterrichtsvorbereitung mit Hinweis 
auf Lernziele sowie die zu jeder Übungs-
form gegebenen Hinweise auf die jeweili-

ge Methode helfen auch einem mit 
Fremdsprachenunterricht für diese Al-
tersstufe nicht sehr vertrauten Lehrer, das 
vorliegende Material sinnvoll einzuset-
zen. Besonders hilfreich sind die zu 
Beginn aufgelisteten und auf jeder Seite 
eingesetzten insgesamt 17 Piktogramme, 
die über die zu verwendende Spielform 
(Pfänderspiel, Fingerspiel, Kreisspiel, 
Kaspergespräch etc.) Auskunft geben.
Nicht der Lehrer steht als Sprachvermitt-
ler im Mittelpunkt, sondern die Kasper-
puppe, die von Kindern der für das 
Lehrwerk vorgesehenen Altersgruppe 
gerne als Dialogpartner angenommen 
wird. Die Motivation der Kinder, die 
neue Sprache zu verwenden, wird durch 
die natürliche Neugier und den Wunsch, 
mit Kasper zu spielen, geweckt.
Der Lernstoff ist in 12 Abschnitte geglie-
dert, die sich jeweils auf einen Monat – 
beginnend mit September – beziehen. Als 
Einstieg findet man eine farbige Abbil-
dung des jeweiligen Monatsposters, das 
im DIN-A-1-Format für die Klasse be-
stellt werden kann, mit einer Information 
über die Themen des Monats, z.  B.:

»September 
Plakat des Monats
Thema des Monats: Begrüßung: ich stelle 
mich vor
Meine Tierfreunde 
Der Herbst ist gekommen« (12)

Es folgt eine einseitige Wortschatzliste, 
bevor die Lieder und Aktivitäten auf der 
Cassette erklärt und beschrieben werden. 
Jede Stunde beginnt mit einem Kasper-
lied, dem das direkte Gespräch der Puppe 
mit den Kindern folgt. Zum Abschluß der 
Stunde ertönt wieder ein Kasperlied, das 
von Monat zu Monat durch eine weitere 
Strophe ergänzt und erweitert wird.
Die zum Lehrwerk gehörenden Malhefte 
greifen die jeweiligen Monatsthemen und 
in den Liedern vorkommenden Wörter 
auf und helfen den Schülern, sich noch 
einmal mit den Inhalten zu beschäftigen 
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und diese zu vertiefen, da in der vorgege-
benen Altersstufe noch keine schriftlichen 
Äußerungen vorgesehen sind. Die auszu-
malenden und sehr altersgerecht gestalte-
ten Bilder können vom Lehrer dazu ver-
wendet werden, spielerisch Inhalte und 
Vokabular zu wiederholen.
Die Cassette, auf der sich insgesamt 59 
Melodien zum Mitsingen befinden, be-
gleitet den Kurs. Die Melodien sind 
entweder bereits bekannt, da häufig tra-
ditionelles Liedgut verwendet wird (Me-
lodien von Hänschen klein, Die Vogelhoch-
zeit usw.), oder leicht zugängig. Die 
Tonhöhe ist zum Mitsingen für kleine 
Kinder ideal gewählt.
Die Verbindung zwischen Melodie und 
geplanten Aktivitäten ist insgesamt sehr 
gut gelungen, wenn es auch bei wenigen 
Liedern nicht immer leichtfällt, den 
Rhythmus der Melodie mit den Texten zu 
vereinbaren.
Noten für den Lehrer wären zur Unter-
richtsvorbereitung einerseits und zur 
Planung von musikalischer Begleitung 
durch die Schüler andererseits hilfreich. 
Leider sind sie nicht im Lehrerhandbuch 
enthalten.
Die Liedtitel findet man im Anhang in 
alphabetischer Reihenfolge mit Angabe 
der jeweiligen Nummer auf der Cassette. 
Sehr hilfreich ist die Auflistung der Lie-
der nach Aktivitäten wie Bewegungs-
spiel, Fingerspiel etc.
Das Lehrwerk enthält umfangreiche lan-
deskundliche Informationen. Nicht nur 
Feiertage und Gebräuche werden erklärt, 
sondern es finden sich Rezepte für Spezia-
litäten, zur jeweiligen Jahreszeit passende 
und typische Basteleien, Märchen usw.
Das Material von Kaspertheater rund ums 
Jahr eignet sich deshalb nicht nur, wie 
vom Verlag angegeben, als mündlicher 
Vorkurs für Kinder in Kindergarten und 
Grundschule, sondern bietet auch bereits 
Deutsch lernenden Kindern ausreichen-
des Ergänzungsmaterial zu den Jahres-

zeiten, zur Landeskunde und insgesamt 
sehr viele Spaß bereitende Finger-, Kreis- 
oder Bewegungsspiele. Das Lehrwerk ist 
als Materialsammlung auch für Lehrer 
sinnvoll, die nicht ausschließlich Anfän-
gerunterricht erteilen, da es mit 59 Melo-
dien und zahlreichen dazu passenden 
Spielen und Aktivitäten eine gute Aus-
wahl bietet, aus der Zusatzmaterial für 
Lerngruppen mit unterschiedlichen Vor-
kenntnissen gewählt werden kann.
Eine so umfangreiche Sammlung von für 
diese Altersstufe geeigneten Spielen, Lie-
dern, Bastelanleitungen etc. für den 
Fremd- bzw. Zweitsprachenunterricht 
Deutsch ist bisher in dieser Art nicht 
vorgestellt worden. Es ist sehr erfreulich, 
daß diese Sammlung nun in einer ange-
messenen und adressatengerechten Form 
vorliegt, und es ist zu wünschen, daß das 
Autorenteam in ähnlicher Weise weiter-
arbeiten wird.

Kelletat, Andreas F. (Hrsg.): 
Übersetzerische Kompetenz. Beiträge 
zur universitären Übersetzerausbil-
dung in Deutschland und Skandinavi-
en. Frankfurt/M.; Berlin: Lang, 1996 
(FASK-Publikationen des Fachbereichs 
Angewandte Sprach- und Kulturwissen-
schaft der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz in Germersheim 22).  – ISBN 3-
631-49773-3. 288 Seiten, DM 84,–

(Sonja Maria Lamberty, Saarbrücken)

Der von Andreas F. Kelletat herausgege-
bene Sammelband beinhaltet 18 Aufsät-
ze von größtenteils jüngeren Wissen-
schaftlern aus Dänemark, Norwegen, 
Island und Finnland. Entstanden sind 
diese Beiträge in Zusammenhang mit 
einem Symposium zu Aspekten der 
Übersetzerausbildung, veranstaltet vom 
Germanistischen Institut des Germers-
heimer Fachbereichs Angewandte Sprach- 
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und Kulturwissenschaft der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz im Novem-
ber 1994. Die vorliegenden Darstellun-
gen thematisieren Fragestellungen u.  a. 
zu übersetzungsrelevanter Textanalyse, 
Textsortenauswahl und fachsprachli-
chem Übersetzen, kontrastiver Gramma-
tik und ihrer Bedeutung für das Überset-
zen, Kulturkontrasten, Aspekten literari-
schen Übersetzens und kulturwissen-
schaftlicher Textinterpretation. Beson-
ders informativ erscheinen diejenigen 
Artikel, die praxisorientiert mit Beispie-
len aus dem Übersetzeralltag auch Stu-
dienanfängern Einblick in die leider oft 
mühsame Arbeit eines engagierten 
Übersetzers geben. Gerade hierzu ist 
Claire McTagues Zwischenruf »Grüße 
aus der Praxis« (165–168) ein erfrischen-
des Beispiel dafür, daß Kritik an der 
bestehenden Übersetzer- und Dolmet-
scherausbildung in Deutschland pole-
misch, aber dennoch kompetent geäu-
ßert werden kann. Denn wer aus eigener 
Erfahrung das bei uns praktizierte stupi-
de Reihumübersetzen am eigenen Leibe 
über sich ergehen lassen mußte, sehnt 
sich zwangsläufig nach einer pädago-
gisch und didaktisch befriedigenderen 
und vor allem praxisbezogeneren Aus-
bildung, die selbstverständlich auch 
weitaus mehr kreative Hingabe des 
Lehrpersonals für ihre Profession erfor-
derlich machen wird: Vorbei wären dann 
endlich die Zeiten der oftmals vergilbten 
Zeitungsartikel, die seit Studentengene-
rationen jedes Semester ausgehändigt 
werden.
Die Vielfältigkeit dieses Sammelbandes 
zeigt sich auch in Peter Collianders Bei-
trag »Der Übersetzer an der Schnittstelle 
zwischen Autor/Auftraggeber und Emp-
fänger« (131–149), der auf den ersten 
Blick vom Titel her nichts Aufregendes 
erwarten läßt, was sich bei genauerem 
Hinsehen jedoch als Trugschluß erweist. 
Spannend beschreibt der Verfasser die 

Widrigkeiten eines Übersetzerauftrages, 
bei dem es um ein Programmheft für ein 
Musikfestival in Berlin geht, wo moderne 
klassische Musik aus Schweden, Norwe-
gen und Dänemark aufgeführt werden 
soll. An sich nichts Außergewöhnliches, 
doch der in Auftrag gegebene und von 
Colliander vom Dänischen ins Deutsche 
zu übersetzende Text enthält eine Viel-
zahl unlogischer Ad-hoc-Metaphern und 
ist stellenweise sprachlich sehr unbehol-
fen formuliert. Hinzu kommt, daß der 
Autor der dänischen Vorlage einen Hang 
zum Pathetischen und zu gespreizten 
Formulierungen hat, was den Eindruck 
hinterläßt,
»es mit einem Text zu tun zu haben, der 
seinen informativen Zweck zugunsten ei-
ner gewollt ›kunstvollen‹ Gestaltung der 
Sprache fast völlig verfehlt« (133).

In solch schwierigen Fällen muß selbst 
ein erfahrener Übersetzer größere Kom-
promisse eingehen, wenn, wie in dem 
hier beschriebenen Fall, der Auftragge-
ber/Autor darauf besteht, daß der vorge-
gebene Stil auch in der Übersetzung so 
weit wie möglich beizubehalten ist. Der 
Auftraggeber hat, wie es Peter Colliander 
sehr treffend formuliert, »unabhängig 
von der Autorität des Übersetzers immer 
das letzte Wort« (133).
Auch Doris Hansens Artikel »Zum Über-
setzen von Kulturspezifika in Fachtex-
ten« (63–78) zeichnet sich durch seine 
gute Lesbarkeit aus. Unter »Kulturspezi-
fika« zählt die Mitarbeiterin der Handels-
universität in Kopenhagen
»alle kulturellen und sozio-ökonomischen 
Gegebenheiten eines Sprachraumes, die in 
einer bestimmten Situation zu einem be-
stimmten Verständnis und zu einem ent-
sprechenden Verhalten veranlassen« (64).

Hierbei kommt es nicht nur auf sprachli-
che Elemente wie z.  B. idiomatische Re-
dewendungen an, sondern insbesondere 
nichtsprachliche Elemente machen beim 
Übersetzen große Schwierigkeiten. Kul-
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turelle Besonderheiten, wie die im deut-
schen Sozialversicherungssystem veran-
kerten Sozialabgaben, haben beispiels-
weise im Dänischen kein Äquivalent. 
Anhand einer Vielzahl sorgfältig ausge-
wählter Beispiele erläutert die Autorin 
Übersetzungsmöglichkeiten für diverse 
Kulturspezifika, also für text- und situati-
onsübergreifende Phänomene, die unter 
pragmatischen Gesichtspunkten zu über-
setzen sind.
Der Sammelband bietet noch eine Viel-
zahl interessanter Entdeckungen, so z.  B. 
einen Aufsatz über das Übersetzen arabi-
scher Heiratsurkunden von Mustafa Al-
Slaiman (79–90) oder auch die Überle-
gungen Britta Klockars zu »Verlust und 
Gewinn bei der schwedischen Überset-
zung des ›Junikäfers‹ von Oskar Pastior« 
(221–229), die leider aus Platzgründen an 
dieser Stelle nicht besprochen werden 
können. Zu hoffen bleibt jedoch, daß 
dieser vielseitige Band nicht in den diver-
sen wissenschaftlichen Bibliotheken un-
gelesen verstaubt und unbeachtet ver-
gilbt, da der stolze Preis von 84 DM für 
eine Paperback-Ausgabe finanzschwa-
ches studentisches Publikum wohl kaum 
ansprechen kann.

Kilian, Volker; Neuner, Gerhard; Schmitt, 
Wolfgang (Hrsg.): 
Deutsch als Zweitsprache in der Erwach-
senenbildung. Curriculumentwicklung 
– Übungsmaterial – Lehrerfortbildung. 
Berlin; München: Langenscheidt, 1995 
(Fremdsprachenunterricht in Theorie und 
Praxis).  – ISBN 3-468-49452-3. 240 Seiten, 
DM 24,80

(Hans-Otto Rößer, Guxhagen)

Der vorliegende Band gibt nicht nur, wie 
der Untertitel ankündigt, Hinweise zur 
» C u r r i c u l u m e n t w i c k l u n g « ,  z u m  
»Übungsmaterial« und zur »Lehrerfort-

bildung« für den Unterricht in Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ), er erörtert auch 
die Fragen, worin die Spezifik von DaZ 
gegenüber DaF besteht und warum es so 
lange gedauert hat, bis die faktische 
Ausdifferenzierung von DaZ aus dem 
Komplex DaF eine Anerkennung in di-
daktischer Reflexion und ihrer wissen-
schaftspolitischen Institutionalisierung 
gefunden hat. Einen ersten Hinweis gibt 
Neuners grobe Unterscheidung zwischen 
Fremdsprachenlernen als Sprachlehren 
und -lernen in einem muttersprachlichen 
Kontext und Zweitsprachenlernen als 
Sprachlehren und -lernen in zielsprachli-
cher Umgebung (25). Aber diese Unter-
scheidung bleibt unterbestimmt, solange 
man nicht die Ziele des Deutschlernens 
in deutschsprachiger Umgebung in den 
Blick nimmt. Kilian spricht in seinem 
Beitrag von einem

»Deutschunterricht für Menschen, die aus 
verschiedenen Gründen in die Bundesrepu-
blik Deutschland einreisen und längere Zeit 
hier bleiben wollen oder müssen« (8),

während das Vorwort – meines Erachtens 
präziser – von den

»Leitzielen einer erfolgreichen sozialen und 
beruflichen Integration in die sich […] 
wandelnde Gesellschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland« (6)

redet. Das ist, nicht nur in quantitativer 
Hinsicht, eine andere Dimension als der 
Aufenthalt für eine »längere Zeit«, mit 
dem sich immer die Perspektive der 
Begrenztheit verbindet.
Damit wird auch deutlich, warum DaZ 
so lange die Anerkennung versagt ge-
blieben ist. Sehen die politischen Instan-
zen in der weltweiten Verbreitung der 
deutschen Sprache ein wichtiges Ziel 
ihrer Außenkulturpolitik, tun sie sich 
gegenüber Deutschlernern im Inland 
schwer – nicht bei ausländischen Studen-
ten oder leitenden Angestellten aus dem 
europäischen Ausland, die ich im Ge-
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gensatz zu Kilians Klassifizierung nicht 
dem Bereich DaZ zuordnen würde (vgl. 
Mitschian 1993: 249ff. und meine Rezen-
sion in Info DaF 2/3 1995: 351ff.), wohl 
aber gegenüber Arbeitsimmigranten 
und anderen »Fremden«, die, nach Ge-
org Simmel, nicht »weiterziehen«, son-
dern die heute kommen und morgen 
bleiben. Ihr Deutschlernen ist, wie die 
Herausgeber dieses Bändchens so vor-
nehm zurückhaltend wie treffend sagen, 
»mit gravierenden Legitimationsproble-
men behaftet« (5). Sie sind die Schmud-
delkinder unter den Deutschlernern 
nicht nur ihrem Sozialprestige nach, 
sondern auch aufgrund einer »Auslän-
der-« oder »Einwanderungspolitik«, die 
auf einem völkischen Staatsbürger-
schaftsrecht beruht. Ihrem Status ent-
spricht die Qualität des Deutschunter-
richts, den man ihnen zugesteht: oft 
schlechte räumliche Bedingungen, Mate-
rialien, die nur selten auf ihre spezifi-
schen Lernbedürfnisse zugeschnitten 
sind, überarbeitete, schlecht bezahlte 
und oft sozial nicht abgesicherte Lehr-
kräfte usw. Erst als Fremde kamen, die in 
das ius sanguinis des Staatsbürger-
schaftskonzeptes eingeschlossen waren, 
erst seit den Aussiedlerwellen ab Mitte 
der 80er Jahre, wurden finanzielle Mittel 
und Arbeitszeit in die Entwicklung di-
daktischer Konzepte und von Unter-
richtsmaterialien investiert, die bean-
spruchen, den spezifischen Bedürfnissen 
von DaZ-Lernern Rechnung zu tragen. 
Ob dieser Problemdruck indes zu einer 
angemessenen Institutionalisierung von 
DaZ führen wird, läßt sich gegenwärtig 
nicht mit Gewißheit sagen. Die Signale 
sind widersprüchlich. Während z.  B. das 
Land Hessen im Entwurf eines Rahmen-
planes Deutsch für die Abendschulen 
die Einrichtung eines Faches DaZ er-
möglichen will, unterliegen Sprachkurse 
und Umschulungen selbst für Aussied-
ler einer scharfen Sparpolitik, die – wie 

Kilian vermutet – nicht nur ökonomische 
Motive habe, sondern auch das Motiv,

»möglichst viele Angehörige der deutschen 
Minderheiten dazu zu bewegen, in ihren 
Herkunftsländern zu bleiben und dort ihre 
wirtschaftliche und kulturelle Situation zu 
verbessern« (15).

Stellt Kilian weitgehend zutreffend die 
»gesellschaftlichen Bedingungen« des 
DaZ-Unterrichts dar, geht es Neuner 
mehr um die internen Aspekte seiner 
Konturierung. Sowohl die Lernumge-
bung als auch die Zielstellung des Ler-
nens bedingen einige markante Unter-
schiede zum DaF-Unterricht. Im Unter-
schied zum DaF-Lernen erfolgt der Spra-
cherwerb nicht in einem von der 
Zielsprachenumgebung abgegrenzten 
Vorlauf, dem die Bewährungssituation 
der sprachlichen Anwendung nachfolgt. 
Didaktische Reduktionen des Zweitspra-
chenunterrichts können immer wieder 
durch komplexe Impulse aus der ziel-
sprachlichen Umgebung in Frage gestellt 
werden, die mit dem Hinweis darauf, 
daß sie mit dem je gegenwärtigen Stand 
sprachdidaktischer Progression nicht 
vereinbar seien, wohl kaum »stillgestellt« 
werden können. Das spricht für eine 
flexible Handhabung des Strukturie-
rungsprinzips »Progression«, nicht aber 
dafür, es über Bord zu werfen. Das Ziel 
der gesellschaftlichen Integration erfor-
dert ein Niveau des Wissens und der 
Sprachbeherrschung, das zumindest 
punktuell die Ebene des Alltagswissens 
und der Alltagssprache überschreitet. 
DaZ-Unterricht müßte sich danach auf 
solche Konstellationen und Situationen 
konzentrieren, wo Alltäglichkeit gestört 
und unterbrochen/überschritten wird 
und dadurch zielsprachliche Kompeten-
zen erforderlich macht, z.  B. wenn Kau-
fakte mit schriftlichen Verträgen verbun-
den sind, bei Reklamationen, Fragen der 
eingeschränkten oder vollen Geschäftsfä-
higkeit, Fragen der Warenkunde und 



299
Produktinformation, die durch sinnliche 
Gewißheit nicht zu lösen sind (wie Infor-
mationen über Produktbestandteile und 
die Bewertung dieser Informationen), 
usw. Zu Recht weist Neuner darauf hin, 
daß im Bereich Gesundsein/Kranksein 
für Zweitsprachenlerner

»Fragen, die die Struktur des Gesundheits-
wesens betreffen (Krankenversicherung; 
Hausarzt; Krankenschein [sic!]; Kostenbe-
teiligung bei Medikamenten etc.)[,] und 
Fragen nach dem Verhalten bei einer länger 
andauernden Erkrankung (Krankenhaus-
aufenthalt)« (32)

ebenso wichtig sind wie die Fähigkeit, 
Schmerzen beschreiben oder die Anwei-
sungen des Arztes verstehen zu können.
Dieser Aspekt der Überschreitung der 
Alltagssprache mit Rücksicht auf Wort-
schatz, grammatische Strukturen und 
kommunikative Verfahren wird aufge-
griffen von Hermann Funk in leitlinienar-
tigen Überlegungen zu einem berufs- 
und studienvorbereitenden DaZ-Unter-
richt (67ff.) und in Christine Plänitz’ 
Überlegungen zu einem berufsbezoge-
nen Sprachunterricht für künftige Alten-
pfleger und Altenpflegerinnen (95ff.).
Während Neuner die Förderung selb-
ständigen Lernens hervorhebt, geht Funk 
partiell von bereits vorhandenen Fähig-
keiten der Lerner aus, so etwa bei der 
Entwicklung von Verstehensstrategien 
an Lesetexten mit der Anweisung, sicher 
Gekanntes zu markieren. Das mag trivial 
sein, aber im Kontext dieses Bandes ist 
dieser kleine methodische Hinweis nahe-
zu singulär. Und das ist symptomatisch. 
Denn so verdienstvoll die hier versam-
melten Beiträge für die Konturierung 
(und Aufwertung) des underdog-Faches 
DaZ sind, so frappierend sind die Einsei-
tigkeit und die Klischeehaftigkeit, mit der 
die Subjekte des Lernens, vor allem aber 
die Aussiedler, betrachtet werden.
Das betrifft einmal das Selbstbild von 
Aussiedlern. »Dort ware mir die Faschi-

ste, hier sin’ mir die Russe« lautet die 
Wiedergabe eines Aspektes dieses Selbst-
bildes bei Heidi Manns (221), ohne daß 
seinem Realitätsgehalt und seiner Funk-
tion ernsthaft nachgegangen würde. Un-
verbunden kontrastiert ihm der in Alex-
ander Ullmanns Gedankenstrom mitge-
führte Stolz »merr hen die scheenste 
Derrferr gehabt die Heiserr alles so sau-
berr un scheen« (231).
Gravierender ist ein Außenbild, wie es im 
Band am deutlichsten von Ursula Mer-
tens-Berkenbrink entworfen wird (128ff.). 
Aussiedler leben im Ghetto (129) und 
nehmen das Weltgeschehen durch die 
Berichterstattung des Fernsehens wahr, 
»während die örtliche Tageszeitung in der 
Regel unbekannt ist« (152). Fremd sind 
ihnen – wegen »der autoritäre(n) Struktu-
ren« im Herkunftsland – »Eigeninitiative 
und Kreativität im Lernprozeß» (129). 
Das Subjekt des Lernens derart durchgän-
gig als defizitär zu bestimmen, ist nun in 
der Tat eine merkwürdige »Wende zum 
Subjekt«! Daß diese Menschen bei der 
Bewältigung ihres neuen Alltags ein er-
staunliches Maß an Eigeninitiative und 
Kreativität entwickeln, daß sie – einge-
bunden in effektive Netzwerke – schnell 
wissen, wo sie was bekommen können, 
wo sie sich wie amüsieren können, wo sie 
evtl. unter welchen Bedingungen einen 
Job finden, daß sie dazu nicht die Tages-
zeitung kaufen oder abonniert haben 
(vielleicht weil das mehr kostet als Nut-
zen bringt), dafür aber intensiv die ko-
stenlosen Anzeigenblätter auswerten – es 
kommt in diesem Außenbild nicht vor. 
Die Subjekte werden nur in der indivi-
dualisierenden Anordnung des Unter-
richts wahrgenommen, sie erscheinen als 
isolierte Individuen, nicht als Mitglieder 
einer »Einwandererkolonie« (vgl. hierzu 
die instruktiven Ausführungen bei Au-
ernheimer 1995: bes. 93ff.). Das Leben 
dort läßt sich nicht reduzieren auf die 
Konservierung der »Herkunftskultur«, 
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daher gehen die festschreibende Rede 
von der »Identität« oder das Bedauern 
über das unbefriedigte »Bedürfnis nach 
nationaler Identifikation« (15) so haar-
scharf an der Sache vorbei. Gewiß, die 
»Einwandererkolonie« kann zum Ghetto 
werden – mit allen Regressionen und der 
Verfestigung überkommener Normen. 
Sie kann aber auch, positiv gefaßt als 
»Binnenintegration«, Rückhalt geben für 
Lernprozesse und Schutz vor Überforde-
rung bieten. So wie Neuner die perma-
nente Überforderungssituation heraus-
stellt, in der sich Zweitsprachenlerner 
befinden, und Funk und Plänitz daraus 
didaktische Konsequenzen ziehen, käme 
es ergänzend darauf an, didaktische Kon-
sequenzen aus den »Ruhepolen« zu zie-
hen, die es im Leben von DaZ-Lernern 
zum Glück auch noch gibt. Das schlösse 
auch die Reflexion des Lernzieles einer 
homogenen Sprachgemeinschaft ein. 
Man muß nicht immer und sofort alles 
verstehen, wenn man vertrauenswürdige 
Freunde und Verwandte hat, die das 
können. So kann die sprachliche »Zwi-
schenwelt« der Lernersprache inmitten 
der »Zwischenwelt« der »Einwanderer-
kolonie« als »Filter« gegen Überkomple-
xität wirken. Was ich nicht verstehe, regt 
mich nicht auf. Und nicht immer wird 
man mit Kontakten zu deutschsprachigen 
Nachbarn glücklicher!
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Was leistet Grammatikunterricht für den 
Sprachgebrauch? Die Frage ist nicht neu, 
sie kann aber keineswegs als selbstver-
ständlich gelten – was kaum verwundern 
mag, ruft doch allein das Stichwort 
»Grammatikunterricht« bereits, obwohl 
niemand seine Notwendigkeit in der 
Schule ernsthaft in Frage stellen würde, 
bei den meisten unangenehme Erinnerun-
gen wach. Daß das nicht so sein muß, 
sondern daß es Mittel und Wege gibt, 
seinen Schülern nutzenbringenden Gram-
matikunterricht anzubieten, ist das allge-
meine Anliegen von Klotz. Konkret geht 
es um die Funktionalisierung des Sprach-
unterrichts – eine Forderung, die schon 
mehrfach erhoben, aber nie konsequent 
erfüllt worden ist. Klotz knüpft an die seit 
Anfang der 80er Jahre geführte Diskussi-
on um funktionalen Grammatikunter-
richt an und möchte nun eine Grammatik-
didaktik begründen, die den Sprachge-
brauch und das Sprachbewußtsein von 
Schülern fördert. Wie das in der Praxis 
aussehen kann, führt Klotz am Beispiel 
der Kompetenz zur Gestaltung schriftli-
cher Texte vor, indem er zeigt, wie sich 
Grammatik- und Schreib- bzw. Aufsatz-
unterricht miteinander verbinden lassen 
(die Thematisierung des Schreibens wird 
damit begründet, daß der schriftliche 
Sprachgebrauch gegenüber spontan ge-
sprochener Sprache »ein Mehr an Sprach-
bewußtheit und an sprachlichem Wissen 
braucht« [IX] – eine Einschätzung, über 
die man sicherlich streiten könnte). Im 
einzelnen werden die folgenden vier »lei-
tenden Fragestellungen« (vgl. 3) verfolgt: 
Welche sprachlichen Elemente sind kon-
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stituierend für Textsorten? Wie muß 
Grammatikunterricht konzipiert sein, um 
die Textgestaltungskompetenz zu för-
dern? Welche Auswirkungen hat ein 
funktionaler Grammatikunterricht auf 
die schriftsprachliche Kompetenz? Wel-
che Lernsituation ist zur Erreichung die-
ses Zieles besonders geeignet? Antworten 
bekommt der Leser sowohl auf theoreti-
schem als auch auf empirischem Wege.
Ausgangspunkt der theoretischen Überle-
gungen sind ausführliche »Bestandsauf-
nahmen« zum Grammatikunterricht und 
zum Aufsatzunterricht, in denen jeweils 
die Fachgeschichte und die Entwicklung 
der fachdidaktischen Diskussion nachge-
zeichnet werden. Der Ansatz, grammati-
sche Wege zur Textgestaltungskompetenz 
(bzw. Formulierungskompetenz) aufzu-
zeigen, knüpft an Entwicklungstenden-
zen an, die zum einen den Grammatikun-
terricht aus seinem klassischen Begrün-
dungsnotstand herausführen wollen 
(Stichwort: »Der andere Grammatikunter-
richt«) und die zum anderen den Befun-
den und Perspektiven der Schreibfor-
schung (Stichwort: »kommunikatives / 
kreatives / personales / problemlösendes 
Schreiben«) Rechnung tragen. Klotz be-
klagt,
»daß die Vorstellungen im konkret gram-
matischen Bereich letztlich zu allgemein 
geblieben sind, […], weil sie nie wirklich 
funktional entwickelt worden sind« (60f.)

– von einer systematischen Verbindung 
von Schreib- und Grammatikunterricht 
ganz zu schweigen. Um der gängigen 
Praxis, daß im Unterrichtsalltag gramma-
tische Phänomene nicht oder zu wenig 
im Hinblick auf ihre Wirkung in Texten 
behandelt werden, zu entgehen, plädiert 
Klotz für einen Unterricht, in dem von 
den Schülern eigenaktiv und systema-
tisch mit grammatischen Phänomenen 
gespielt und experimentiert wird, damit 
sie Affinitäten zwischen sprachlichen 
Merkmalen und Textsorten erkennen 

und ihr Sprachbewußtsein auf diese Wei-
se für grammatisch (mit)bedingte Wir-
kungen auf Texte und Textgestaltung 
schärfen können; nicht (mehr) das fertige 
Textprodukt steht im Mittelpunkt, son-
dern der Textproduktionsprozeß. Die Schü-
ler sollen nicht allein zum Gebrauch 
komplexerer Strukturen befähigt wer-
den, sondern sie sollen sich ein breit(er)es 
Spektrum an sprachlichen Ausdrucks- 
und Gestaltungsmöglichkeiten aneignen. 
Für die Schulpraxis bedeutet das, einen 
»Sprachangebotsunterricht« (vgl. 56, 64 
und 172) zu kreieren und ein »Sprachwis-
sen [zu vermitteln], das Grammatisches 
und Textuelles durch Funktional-Stilisti-
sches verbindet« (70). Als Grundlage für 
einen so verstandenen Sprachunterricht 
müssen Sprachwissensmodelle entwik-
kelt und empirisch überprüft werden. Zu 
klären ist dabei zunächst, welche Stufe 
von Kompetenz auf welcher Altersstufe 
für die Sprachdidaktik in der Schule 
anzusetzen ist; denn eine Differenzierung 
von Wissensstufen zieht eine Verände-
rung der Perspektive auf Schüler(texte) 
nach sich und läßt die Dichotomie »ge-
wußt – nicht gewußt« obsolet werden 
(vgl. 94); sie wirft weiterhin die Frage auf 
nach der Beschaffenheit des Unter-
richts-/Lehrmaterials, das nach prototy-
pentheoretischen Gesichtspunkten (»pro-
totypische Beispieltexte«) gestaltet wer-
den sollte (vgl. 97ff.). Die Anforderungen, 
die Klotz ansonsten an kompetenzför-
derndes Lehrmaterial stellt (u.  a. Funktio-
nalität, Markanz, Altersgemäßheit, lin-
guistische Stimmigkeit), dürften wenig 
kontrovers sein, die Schwierigkeiten lie-
gen – wie so oft – in der praktischen 
Umsetzung, d.  h. darin, etwa für die 
Verbindung von Grammatik und Schrei-
ben exemplarische Texte auszuwählen 
und die für einzelne Textsorten charakte-
ristischen sprachlichen Merkmale her-
auszuarbeiten. (Wie die Methodisierung 
im einzelnen aussehen kann, illustriert 
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Klotz an einer Unterrichtseinheit aus 
dem von ihm mitverfaßten Lehrwerk 
Sprachschlüssel.) Zu klären ist weiterhin, 
welches grammatische und textuelle Wis-
sen für das Unterrichtsziel »Textgestal-
tungskompetenz« relevant ist. Die Di-
daktik steht hier vor der Schwierigkeit, 
die Grammatik auf das Wesentliche zu 
reduzieren und dabei nicht in eine reine 
formale Kategorienlehre zu verfallen, 
sondern auch den Sprachgebrauch zu 
berücksichtigen, um Formalgrammati-
sches auf Semantisches und Pragmati-
sches beziehen zu können. Ausführlich 
diskutiert wird dies zum einen für die 
Syntax (Satzmodell und syntaktischer 
Rahmen, orientiert am Valenzmodell), 
zum anderen für Textstrukturen (exem-
plarisch für Erzählen und Informieren). 
Man hat den Eindruck, daß Klotz dabei 
etwas über das (didaktische) Ziel hinaus-
schießt; er räumt allerdings selbst ein, 
»daß mit der Hereinnahme solcher Struk-
turen der Begriff von Sprachlichkeit sehr 
ausgedehnt wird« (162), und rechtfertigt 
die modellartig behandelten Bereiche mit 
der Notwendigkeit didaktischer Unter-
suchungsperspektiven, was er konkret an 
zwei Schüleraufsätzen festmachen kann: 
Erkennbar wird, daß Aspekte der Mikro- 
und Aspekte der Makrostruktur nicht 
jeweils für sich allein betrachtet werden 
dürfen, sondern in ihrem funktionalen 
Zusammenhang gesehen werden müs-
sen, »damit die Binnenfunktionalität der 
sprachlichen Mittel deutlich werden kann« 
(169; Hervorhebung dort).
Wie sich funktionaler Grammatikunter-
richt auf die Textgestaltungskompetenz 
auswirken kann, ist Gegenstand des em-
pirischen Teils. Ausgewertet werden 158 
Schülertexte, die unter schulüblichen Be-
dingungen in verschiedenen Jahrgangs-
stufen (Klassen 6, 7 und 8) zum Teil vor 
und zum Teil nach entsprechendem 
Grammatikunterricht (zum Thema »Ad-
verbialien«) erhoben wurden. Bemer-

kenswert ist, daß der Blick entgegen der 
üblichen Bewertungspraxis nicht auf 
Fehler und Defizite, sondern auf die 
sprachlichen Leistungen gerichtet ist 
(vgl. 172). Die exemplarische Gegenüber-
stellung zweier Texte eines Schülers (»da-
vor«/»danach«) offenbart, daß sich die 
Unterrichtseinheit an der Textoberfläche 
in einem differenzierteren Gebrauch 
sprachlicher Mittel und Strukturen nie-
derschlägt. Um auch statistische Aussa-
gen für ganze Lernergruppen machen zu 
können, wurden alle Texte des Korpus 
computerunterstützt nach morphosyn-
taktischen Kategorien und nach Kohäsi-
onsmitteln aufbereitet. Die Berücksichti-
gung verschiedener Lernergruppen und 
unterschiedlicher Lernsituationen liefert 
detaillierte Befunde zu einer Reihe von 
Fragestellungen (u.  a. zur Sprachent-
wicklung zwischen 11 und 14 Jahren, 
zum Textsortenvergleich Erzählen vs. In-
formieren und zur Wirkung von Gram-
matikunterricht). Die Bilanz der empiri-
schen Analysen:

»Deutlich wurde vor allem, daß Grammati-
kunterricht als Sprachangebotsunterricht 
[…] strukturelle Variation fördert und Text-
verläufe in ihrem Niveau stabilisiert« 
(254f.).

Am Beispiel der Verwendung von Ad-
verbialien wird paradigmatisch der 
Nachweis erbracht, daß funktionaler 
Grammatikunterricht die Textgestal-
tungskompetenz positiv beeinflußt.
Von dieser Arbeit, die sich selbst als 
»Pilotstudie« (177) versteht, geht eine 
Reihe von Anstößen aus: Zunächst sind 
Didaktiker angesprochen, über die Metho-
dik des Grammatikunterrichts nachzu-
denken und auch andere »klassische« 
Bereiche des Grammatikunterrichts in 
der Schule (wie Attribuierung, Tempus-
gebrauch, Moduswechsel) empirisch an 
Schülertexten zu untersuchen – mit dem 
Ziel, eine Grammatikdidaktik zu begrün-
den, die den Schülern »ein grammati-
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sches Wissen ›in Funktion‹« (256) vermit-
telt. Das Ergebnis, daß die Grammatikdi-
daktik der Schreibdidaktik zuarbeiten 
kann, um den (mühsamen) Lernprozeß, 
der zur Textgestaltungskompetenz führt, 
»durchsichtig(er)« zu machen, ist weiter-
hin als Appell an die Grammatik-Lehren-
den zu verstehen: Grammatische Kompe-
tenz vorauszusetzen und nur dort nach-
zubessern, wo sich Schwächen zeigen 
oder Fehler auftreten, heißt, sich die 
Möglichkeit vergeben, Affinitäten zwi-
schen grammatischen Phänomenen und 
Textkonstitution/Textsorten gezielt zu 
nutzen (wofür allerdings die didakti-
schen Konzepte überwiegend noch zu 
entwickeln sind); Klotz zeigt einerseits 
Perspektiven auf, wie eine sich entwik-
kelnde Schreibkompetenz grammatisch 
unterfüttert werden kann, und läßt ande-
rerseits die Grenzen grammatischer Ana-
lyse deutlich werden, indem er bewußt 
macht, »wie modellgeprägt unser gram-
matisches Denken gegenüber wirklicher 
Sprachverwendung ist« (196), wodurch 
die »alltägliche Beurteilungspraxis« 
(ebd.) im Schulbetrieb in Frage gestellt 
wird. Schließlich können auch Fremdspra-
chendidaktiker und -lehrer von der Lektüre 
profitieren, denn auch für das Lehren 
und Lernen der Grammatik von Fremd-
sprachen gilt, daß Grammatikunterricht 
nicht nur zur Reflexion über sprachliche 
Phänomene anregen soll, sondern dar-
aufhin abgeklopft und angelegt werden 
sollte, wie und inwieweit er Instrument 
sein kann, die sprachlichen Teilkompe-
tenzen der Lerner zu fördern:

»Grammatik sollte nicht als Gouvernante 
erscheinen, sondern als attraktive Fremden-
führerin in der eigenen Stadt.« (15)

Nicht zuletzt geht von dem Buch der 
grundlegende Anstoß aus, eine echte 
Zusammenarbeit zwischen Linguistik, 
Didaktik und Stilistik zu etablieren.

Knobloch, Clemens; Schaeder, Burkhard 
(Hrsg.): 
Nomination – fachsprachlich und ge-
meinsprachlich. Opladen; Wiesbaden: 
Westdeutscher Verlag, 1996. – ISBN 3-
531-12893-0. 270 Seiten, DM 49,–

(Hans Göttmann, Darmstadt)

Um es vorwegzunehmen: Für DaF-Prak-
tiker dürfte das hier besprochene Werk 
wenig praktischen Nutzen bringen. Hier 
wird in der Hauptsache ein linguistischer 
Terminus von Linguisten diskutiert, um 
ihn für das terminologische System der 
Linguistik verfügbar zu machen. Damit 
sei auch der Leserkreis umschrieben, den 
diese Sammlung von insgesamt acht Auf-
sätzen interessieren könnte.
Der Begriff der »Nomination« bezeichnet 
allgemein
»diejenigen sprachlichen Teilhandlungen, 
mit Hilfe derer ein Sprecher gemeinte Ge-
genstände, Sachverhalte oder Begriffe 
durch ausgewählte oder neu gebildete Be-
nennungen dem Hörer verfügbar macht.« 
(aus dem Vorwort)

Ein von den Herausgebern 1995 an der 
Universität Siegen veranstaltetes Kollo-
quium nahm sich dieses »an der Schwelle 
zur Terminologisierung stehenden« (22) 
Begriffs an. In den 8 Beiträgen wird 
sozusagen die Nomination der Nomina-
tion versucht.
Clemens Knobloch konzentriert sich in 
dem Einführungsbeitrag problematisie-
rend auf die Abgrenzung von Nomina-
tion, Referenz und Prädikation. Er 
kommt zu dem Schluß, daß der Aus-
druck »Nomination« noch keineswegs 
einen »zusammenhängenden Untersu-
chungsgegenstand mit kohärenten Pro-
blemhorizonten konstituiert« (51).
Der recht vergnüglich zu lesende Beitrag 
von Herbert Ernst Wiegand beginnt mit 
der Darstellung exemplarischer Benen-
nungshandlungen, aus denen Wiegand 
den Nominationsbegriff ausdifferenziert. 
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Er unterscheidet systembezogene und 
textbezogene (auf den kommunikativen 
oder textuellen Kontext beschränkte) Erst-
benennungen und Umbenennungen. Eine 
Nominationshandlung (Nomination wird 
hier offensichtlich nicht mehr als Sprach-
handlung, sondern als Struktur gesehen) 
ist demnach eine Erstbenennungshand-
lung, die einer noch nicht benannten 
Entität dauerhaft einen Klassennamen 
verleiht. Damit ist auch die Abgrenzung 
zur Referenzhandlung geleistet, die sich 
auf bereits benannte Entitäten bezieht. Die 
Betrachtung von Nominations- und Um-
benennungshandlungen in Gemein- und 
Fachsprache zeigt denn auch vorherseh-
bare Unterschiede.
Werner Deutsch, Heidi Köpsel und Doris 
Liekefett schließen sich mit einer empiri-
schen Studie an, die klären soll, wie 
Kinder lernen, im Deutschen Personen 
mit Namen zu verbinden. Die Ergebnisse 
sind nachvollziehbar, bleiben aber theo-
retisch unverbunden mit dem Thema des 
Bandes.
Irmhild Barz beschäftigt sich mit Häufig-
keit, Bildungsprinzipien und Konkur-
renz von Adjektiv-Substantiv-Syntag-
men (ASS, z.  B. kalte Luft) und Adjektiv-
Substantiv-Komposita (ASK, z.  B. Kalt-
luft) oder Substantiv-Substantiv-Kompo-
sita (SSK). Obwohl diese Formen identi-
sche Benennungsstrukturen haben und 
daher frei wählbar sind, postuliert Barz 
eine grundlegende semantische Diffe-
renz: »ASS charakterisieren und differen-
zieren, ASK kategorisieren.«
»Phraseologische, terminologische und 
onymische Wortgruppen als Nomina-
tionseinheiten« ist der Beitrag von Wolf-
gang Fleischer überschrieben. Er entwik-
kelt darin ein System von Phraseologis-
men, Termini oder Eigennamen als No-
minationstypen.
Jürgen Erich Schmitt zeigt eine interes-
sante Entwicklungstendenz in Fach- und 
Gemeinsprache: syntaktisch eigentlich 

inakzeptable, morphologisch komplexe 
nominative Zentren (Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens) werden in der 
Sprachpraxis zunehmend als »nominati-
ve Zentren« habitualisiert und wie lexi-
kalisierte Komposita behandelt.
Den Band beschließen die Vorstellung 
eines Übersetzungs-Unterstützungssy-
stems von Walter von Hahn sowie Walter 
Lehmanns Darstellung einer relationalen 
Netzstruktur, die etwa 2500 linguistische 
Termini systematisch verknüpfen soll.

Koch, Dorothea: 
Germanistikstudium in Südkorea: Bil-
dung und gesellschaftliche Funktion 
unter historischen und geschlechtsspe-
zifischen Aspekten. Frankfurt/M.; Ber-
lin: Lang, 1996 (Heidelberger Studien zur 
Erziehungswissenschaft 48).  – ISBN 3-
631-30626-1. 223 Seiten, DM 65,–

(Manfred Dutschke, Pretoria)

Südkorea drängt auf den Weltmarkt, 
während Nordkorea am Hungertuch 
nagt. Südkorea hat sich den Ruf eines 
Bildungstigers erworben. Unübersehbar 
ist der technisch-wissenschaftliche Erfolg 
des Landes, das den Sprung vom Ent-
wicklungsland zur Industrienation ge-
schafft hat.
Dorothea Koch untersucht die Bedeu-
tung des Germanistikstudiums in diesem 
Prozeß. Sie kennt das Land, sie hat 
mehrere Jahre an einer der führenden 
Fremdsprachenhochschulen in Seoul, der 
Hankuk University of Foreigen Studies, 
als Lektorin in der Germanistischen Ab-
teilung gelehrt. Aber sie bleibt nicht bei 
einer Nabelschau der Germanistik in 
Südkorea stehen, sondern ihr Blick reicht 
weiter. Sie stellt die Germanistik dar 
unter dem Gesichtspunkt der gesell-
schaftlichen Funktion von Bildung in 
Korea insgesamt, leitet fachkundig die 
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historischen Aspekte von Bildung in Ko-
rea in einem sehr lesenswerten Abriß der 
Bildungsgeschichte her und beleuchtet 
schließlich geschlechtsspezifische Aspek-
te von Bildung.
Allein der historische Abriß des Bil-
dungsbegriffs in Korea macht die Studie 
für jeden, der sich über das Bildungssy-
stem Koreas informieren will, zu einer 
wertvollen Lektüre. Sie gibt einen guten 
Überblick über die Arbeiten zur koreani-
schen Bildungsentwicklung und man 
merkt, daß sie kein Bücherwissen wie-
dergibt, sondern aus Erfahrung schreibt.
Trotz seiner rasanten Modernisierung ist 
Südkorea noch immer stark von Traditio-
nen geprägt. Deutlich wird der übergro-
ße japanische Schatten, der einerseits eine 
eigenständige Bildungsentwicklung, ja 
auch eine eigene politische Entwicklung 
in der strengen konfuzianistischen Tradi-
tion des Landes lange verhindert hat, der 
andererseits aber noch immer als Heraus-
forderung begriffen wird.
Dorothea Koch belegt anhand gut recher-
chierter Daten und einer kritischen Dis-
kussion vielfältiger Quellen, was als 
Image der Südkoreaner gilt: Bildungswut. 
Das hat gute Gründe. Bildung, einst das 
Privileg Angehöriger adliger Familien, 
wandelte sich zu einem erstrangigen sozi-
alen wie beruflichen Integrationsfaktor. 
Dieser ist freilich belastet mit dem Kon-
kurrenzdruck einer gnadenlosen Auslese. 
Dennoch ist Schulbildung in Korea ge-
schlechtsneutral. Erst im tertiären Bereich 
dominieren die Männer (65ff.).
Der schulische Bildungsweg ist eindeutig 
auf den Universitätszugang zugeschnit-
ten. Die neben der allgemeinen höheren 
Schule existierende berufliche Oberschu-
le bietet geringere Chancen für das Errei-
chen einer prestige- und gehaltsträchti-
gen Anstellung bei einem der großen 
Industriekonglomerate. Daher gilt sie als 
Abstellgleis für weniger leistungsfähige 
Schüler.

Für das gesamte Spektrum der koreani-
schen Ausbildung gilt, daß inhaltliche 
Fertigkeiten weit weniger gefragt sind als 
hohe Anpassungsleistung. Die koreani-
sche Firmenkultur (87) wertet Tradition 
und Seniorität weitaus höher als Qualifi-
kation. Die eigentliche Ausbildung er-
folgt am Arbeitsplatz. Dennoch gelten 
Fremdsprachenkenntnisse als ein Zusatz-
kriterium für die Einstellung. An erster 
Stelle liegt hier allerdings eindeutig Eng-
lisch. Ansonsten gilt: Anpassung, Anpas-
sung, Anpassung (91).
Daher wird verständlich, daß viele Ange-
stellte ihre Zugehörigkeit zu einem der 
drei großen Konglomerate Hyundai, 
Lucky Goldstar und Daewoo als wesent-
lich wichtiger ansehen, als eine zufrie-
denstellende Berufstätigkeit. 1985 rangel-
ten ca. 50.000 Hochschulabsolventen um 
5.500 offene Stellen bei den großen Drei.
In dieses Umfeld gehört das Germani-
stikstudium in Korea. Im zweiten Teil 
ihrer Arbeit, der eigene Befragungen und 
Untersuchungen der Autorin präsentiert, 
mißt Dorothea Koch die Funktion von 
Bildung in Korea an den von Lenhart1

vorgeschlagenen vier Kategorien Inter-
pretation, Legitimation, Qualifikation 
und Integration, und kommt, das soll 
vorweggenommen werden, zu überra-
schenden Ergebnissen.

»Interpretationsfunktion bezieht sich auf 
die fortwährende Aneignung und Verände-
rung der kulturellen Tradition« (98) –

im Spannungsfeld einer noch immer 
wirksamen konfuzianistischen Kultur 
der Aneignung von Weisheit tut sich ein 
westlich orientierter Begriff der Literatur-
wissenschaft schwer. Die koreanischen 
Germanisten, viele von ihnen mittlerwei-
le in der Bundesrepublik ausgebildet, 
lesen ihre Texte noch immer nachvollzie-
hend. Konfrontiert mit ihren eigenen 
europäischen Erfahrungen schweben sie 
ein bißchen in der Luft.
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»Legitimationsfunktion bezieht sich auf 
das politische System« (102f.). Als Bil-
dungsagentur spielt die koreanische 
Universität eine wichtige Rolle in der 
politischen Auseinandersetzung um die 
Demokratisierung des Landes. Sie tat 
und tut dies weniger aufgrund ihrer 
inhaltlichen Kompetenz, sondern viel-
mehr ausgehend von ihrem elitären Pre-
stige.
Bildung insgesamt hatte im Zusammen-
spiel mit einem radikalen Antikommu-
nismus die Aufgabe, politische Diktatu-
ren zu legitimieren. Der Respektlosigkeit 
der Studenten hatten die Diktatoren trotz 
massiven Polizei- und Militäreinsatzes 
letztendlich nicht viel entgegenzusetzen. 
Die Demokratisierung Südkoreas ist mit 
ein Verdienst der rebellischen Studenten, 
die die affirmative Legitimationsfunktion 
von Bildung gegen die Interessen der 
Herrschenden gerichtet hatten und noch 
immer richten.
»Die Qualifikationsfunktion von Bildung 
soll die Schüler/ Studenten auf die Teilhabe 
an gesellschaftlich nützlicher Arbeit vorbe-
reiten.« (106)

Das Studium der Germanistik hat keine 
Qualifikationsfunktion in Korea.
»Die Integrationsfunktion (Inklusions-/ Al-
lokations-/ Status-/ Selektionsfunktion) 
bezieht sich auf die soziale Zuordnung des 
Individuums innerhalb einer Gesellschaft.« 
(110)

Entsprechend der geringen Qualifikati-
onsfunktion ist die Bedeutung der Inte-
gration von Bildung entsprechend hoch. 
Ausschlaggebend ist das Prestige der 
besuchten Schule und Hochschule. Sie 
bestimmen über den sozialen Status und 
sind wichtig für den Erhalt des familiären 
Ansehens. Seoul ist das Zentrum für 
Bildung. Der eigentlich Sinn des Studi-
ums besteht darin, daß »Gruppen- und 
Gemeinschaftsgefühl eingeübt und ge-
pflegt« (114) werden. Universitäten funk-
tionieren im wesentlichen als Agenturen 

der Vernetzung zukünftiger gesellschaft-
licher Eliten (114).
Fazit der Untersuchung wie des folgen-
den statistischen Teils ist, daß das Studi-
um, und das der Germanistik insbeson-
dere, in den wenigsten Fällen etwas mit 
einem Berufswunsch oder einem Stu-
dieninteresse zu tun hat. Wichtiger ist es, 
vor allem nach Überzeugung der Studen-
ten, an einer möglichst hochrangigen 
Universität der Hauptstadt studiert zu 
haben, weil dadurch der prestigeträchtig-
ste Arbeitgeber in greifbare Nähe rückt. 
Kurz, je höher angesehen die Universität, 
desto größer die Chancen auf den gutbe-
zahlten, angesehenen Job. Das jedenfalls 
bestätigt meine eigenen Erfahrungen mit 
koreanischen Studenten.
Das Ergebnis der von Dorothea Koch 
akribisch genau durchgeführten Studen-
tenbefragung bestätigt die Beschreibun-
gen des Referatteils. 60% der Deutschstu-
denten hatten bei den rigorosen Aufnah-
meprüfungen die Marke für bessere Stu-
diengänge wie Englisch oder Informatik 
nicht erreicht. Um ihre Berufschancen zu 
wahren, wählten sie eine angesehene 
Universität, an der sie ein Fach studier-
ten, das eine geringere Zulassungspunk-
tezahl erforderte.
Schließlich noch eine Bemerkung zum 
geschlechtsspezifischen Aspekt der uni-
versitären Ausbildung. Bei Männern ver-
teilt sich die Herkunft der Studenten 
relativ gleichmäßig über das gesamte 
gesellschaftliche Schichtenspektrum. Das 
dürfte sich daher erhellen, daß vor allem 
der älteste Sohn unbedingt den gesell-
schaftlichen Aufstieg schaffen muß, wäh-
rend die Mehrzahl der weiblichen Stu-
denten aus Elternhäusern mit einer über-
durchschnittlichen Bildung stammen.
Besonders hervorzuheben ist meiner An-
sicht nach Dorothea Kochs vorsichtige 
Interpretation ihrer Befragungsergebnis-
se und ihr ausdrückliches Interesse, die 
Entwicklung weiterverfolgen zu wollen.
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Doch nun endlich zur wirklichen Überra-
schung der Studie. Die Studenten der 
angesehensten Universität Südkoreas, 
der Seoul National University, schneiden 
bei der Berufsverteilung statistisch, wie 
man erwarten würde, nicht besser, son-
dern im Gegenteil, eher schlechter ab. 
Wer herausfinden möchte, warum das so 
ist, dem sei – nicht nur deswegen – 
Dorothea Kochs kenntnisreiche Studie 
über das Germanistikstudium in Südko-
rea wärmstens zur Lektüre empfohlen.

Anmerkung
1 Lenhart, Volker: »Bildung für alle«. Zur 

Bildungskrise in der Dritten Welt. Darm-
stadt: WB Forum, 1993.

Koreik, Uwe: 
Deutschlandstudien und deutsche Ge-
schichte. Die deutsche Geschichte im 
Rahmen des Landeskundeunterrichts.
Baltmannsweiler: Schneider, 1995 (Per-
spektiven Deutsch als Fremdsprache 4). 
– ISBN 3-87116-983-8. 225 Seiten, DM 32,–

(Camilla Badstübner-Kizik, Gdan8sk)

Uwe Koreiks Arbeit stellt einen grundle-
genden und in mehrerlei Hinsicht anre-
genden Beitrag zur Diskussion um die 
»Inhaltswissenschaft« Landeskunde dar. 
Um es gleich vorwegzunehmen, der Be-
griff »Deutschlandstudien«, der zunächst 
verwundern mag, wird vom Autor mit 
der Begründung eingeführt, er könne zur 
Ernsthaftigkeit und Wissenschaftlichkeit 
»des landeskundlich-kulturkundlichen 
Anteils des Faches DaF« beitragen, ihn 
aufwerten und gezielte Forschungen in-
itiieren, die ihn »profilieren« helfen (13). 
Gleichzeitig ist sich der Autor integrati-
ver Tendenzen in der bisherigen Diskus-
sion und der Forderung nach einem »je 
nach Adressatenkreis, Zielgruppe und 
Thematik« differenzierten Bezug auf an-

dere deutschsprachige Länder durchaus 
bewußt. Einen Ausweg für die immer 
noch um ihre Anerkennung kämpfende 
Disziplin DaF sieht er aber zunächst in 
einer strengen Verwissenschaftlichung 
ihrer Teilfächer. Das »Unfach« Landes-
kunde könnte durch einen »nicht mehr 
zu belächelnde[n] Terminus« also nur 
gewinnen (13). Dem Einwand, daß der 
landeskundliche Anteil des Faches DaF 
nicht ausschließlich »Deutschland« 
meint, begegnet er mit dem Vorschlag, 
daß später dann »Landeskunden« (Lan-
desstudien?) auch der anderen deutsch-
sprachigen Länder, die zuvor »eigenstän-
dig« auszuarbeiten wären (13), addiert 
werden sollten. Das Verhältnis dieser 
»Länderstudien« zueinander, die offen-
bar jede für sich dann auch Anteil an der 
»Geschichtswissenschaft« haben, bleibt 
allerdings ebenso wie die damit erst recht 
unfaßbare Stoffülle unkommentiert. In 
der »Schlußbetrachtung« heißt es dann 
noch einmal:

»Erst eine innerhalb der relevanten Wissen-
schaftszweige konsequent auf Fragestellun-
gen des Faches Deutsch als Fremdsprache 
ausgerichtete, aber nicht von vornherein 
ausschließlich auf die didaktische Anwen-
dung beschränkte Forschung, rechtfertigte 
den Begriff ›Deutschlandstudien‹ für die an 
Hochschulen und Weiterbildungsinstituten 
betriebene Landeskunde« (193).

Hier wird deutlich, daß der Begriff wohl 
in erster Linie innerhalb der bundesdeut-
schen Universitäten eine legitimierende 
Funktion für das gesamte Universitäts-
fach »Deutsch als Fremdsprache« zu 
erfüllen hat. Ob er außerhalb dieses 
Rahmens, etwa auf dem weiten und in 
sich sehr differenzierten Feld der Lehre 
und Forschung außerhalb des Landes, 
praktikabel ist, sei dahingestellt. Und wie 
etwa würden sich »Deutschlandstudien« 
für deutsche und ausländische DaF-Stu-
denten an einer deutschen Universität 
unterscheiden müssen, um nur eine der 
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sich aufdrängenden Fragen zu nennen? 
Auch Leser aber, die diese »verwissen-
schaftlichende« Etikettierung nicht voll-
ends überzeugt, ermuntere ich zur Lek-
türe des inhaltsreichen und kompetent 
geschriebenen Buches.
Der Band besteht aus 5 Teilen, die »wie 
aus einzelnen Mosaiksteinen ein Bild der 
Bezugswissenschaft Geschichte – besser 
Geschichtswissenschaft – mit ihrer Rolle 
für das Fach Deutsch als Fremdsprache« 
zusammensetzen sollen (192). Das Ziel 
ist, Defizite auf der Ebene der fachtheore-
tischen Diskussion, der Lehrmittelgestal-
tung und relevanter historischer Kennt-
nisse aufzuzeigen und daraus Schlußfol-
gerungen für die weitere Forschung ab-
zuleiten. Damit unternimmt der Autor 
als erster überhaupt den Versuch, eine 
unumstrittene Bezugswissenschaft der 
Landeskunde fachwissenschaftlich aus 
der Perspektive DaF zu untersuchen. In 
dem Kapitel »Landeskundeunterricht 
und Deutschlandstudien« (5–52) zeich-
net er Entwicklungslinien von den letz-
ten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts bis in die Gegenwart nach. Im 
Rahmen seiner Ausführungen zum 
»Kampf um den Begriff« (10–15) werden 
dann die »Deutschlandstudien« einge-
führt, eine Formulierung, die übrigens 
1975 bei Picht das erstemal auftauchte. 
Koreik stellt fest, daß die Bestimmung 
einer »Leitwissenschaft« für die Landes-
kunde unmöglich bleibt, da die Aufga-
ben im Hinblick auf die verschiedenen 
Adressatengruppen zu vielfältig und un-
terschiedlich sind. Daraus resultiere die 
Gefahr des Dilettantismus sowie eine 
ungeklärte Wissenschaftssystematik (17–
18). Diesen Defiziten sei weder durch ein 
additives Nebeneinander von Fachvorle-
sungen aus dem Kreis verschiedener 
Bezugswissenschaften noch durch »die 
verstärkte Konzentration […] auf das 
Alltägliche und das Alltagswissen mit 
dem Ziel eines handlungsorientierten 

Unterrichts« (21) zu begegnen, sondern 
nur durch eine integrierende, »unter 
DaF-spezifischen und vor allem fachdi-
daktischen Aspekten akzentuierend« 
wirkende, bewußt ausgearbeitete Kon-
zeption. In bezug darauf untersucht der 
Autor verschiedene Modelle, die dafür 
fruchtbare Ansätze bieten könnten (Mel-
de, v. Schilling, Byram, Schwerdtfeger, 
Mog/Althaus, 22–30). Relativ ausführ-
lich geht er auf den »interkulturellen 
Ansatz« in der Landeskundevermittlung 
ein (32–49). Er untersucht zunächst Her-
kunft und Problematik des Begriffes und 
meldet Zweifel an seinem »Status als 
Fachwort für die Fremdsprachendidak-
tik« an (37). Anschließend analysiert er 
den Begriff eingehender auf der Grundla-
ge des Modells für die vier Ausrichtun-
gen des Faches DaF: Linguistik, Litera-
turwissenschaft, Landeskunde sowie 
Lehr- und Lernwissenschaft. Bei der Be-
trachtung der lehr- und lernwissenschaft-
lichen Ausrichtung des Faches DaF fällt 
auf, daß sich Koreik nur auf den Bereich 
der Lehrwerkentwicklung bezieht. Der in 
diesem Zusammenhang relevante und 
für »interkulturelles Lernen« mit Sicher-
heit ergiebige Bereich der Lernverfahren 
bleibt unberücksichtigt. Ein nächstes Ka-
pitel untersucht das Verhältnis zwischen 
»Deutschlandstudien und deutscher Ge-
schichte« (53–82). Nach dem derzeitigen 
Stand der Diskussion sei Geschichte »im 
Landeskundeunterricht von großer Be-
deutung«, »Historisches hätte […] der 
Erklärung von Aktuellem zu dienen« 
und der »Ausgangspunkt von Betrach-
tungen« habe in der Alltagswelt zu liegen 
(56). Systematisch vermittelte historische 
Kenntnisse seien weniger gefragt (54). 
Genauere Lernziele, mögliche Inhalte 
und Themen sowie die geschichtstheore-
tischen Grundlagen seien bisher völlig 
unklar. Von Interesse ist die folgende 
Untersuchung zum »Stellenwert der Ge-
schichte für die deutsche Gesellschaft« 
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(59–63). Allein die Tatsache, daß die 
Bedeutung »einer historischen Dimensi-
on« für die bundesdeutsche Gesellschaft 
seit Mitte/Ende der 80er Jahre gewach-
sen sei, rechtfertige die verstärkte »Be-
schäftigung mit geschichtlichen Themen 
und Fragestellungen im Unterricht für 
DaF« (59). Es schließt sich eine Analyse 
des Begriffes »kollektives Gedächtnis« 
und seiner Bedeutung für das Fach DaF 
an (63–71). Gerade für die inhaltliche 
Ausgestaltung der Landeskunde seien 
Fragen nach dem von einer Gesellschaft 
Erinnerten, seiner Funktion, seinen Aus-
wirkungen und nicht zuletzt nach seinem 
Zusammenhang zu einer »kulturellen 
Identität« »von allergrößter Bedeutung« 
(64). Das könnte zum einen durch die 
Thematisierung »empirisch gesicherte[r] 
Erkenntnisse über kollektiv verdrängte 
Phänomene der [eigenen] Geschichte« 
geschehen, die womöglich Einsicht in 
mentale Verhaltensstrukturen gewinnen 
ließe, zum anderen über die Beschäfti-
gung mit Geschichtsmythen und Ge-
schichtslegenden, die das Geschichtsbild 
weiter Kreise einer Gesellschaft prägen 
(70). Der ausländische Lerner sollte so auf 
kognitivem Wege Aspekte des kollekti-
ven Gedächtnisses nachvollziehen, das 
der Inländer während seiner Sozialisati-
on erwirbt. Offen bleibt allerdings, wie 
das methodisch geschehen könnte (70). 
Das Kapitel »Deutsche Geschichte in 
DaF-Lehrwerken« ist knapp gehalten 
(71–77), weil der Autor hier auf die 
Arbeiten von Christian Thimme (1994 
und 1996) verweisen kann.
Ein gesondertes Kapitel des Buches bildet 
die von Koreik durchgeführte und sehr 
sorgfältig ausgewertete Befragung von 
insgesamt 247 Teilnehmern aus 37 ver-
schiedenen ost- und westeuropäischen 
Ländern an Hochschulsommerkursen des 
DAAD (82–124). Die Befragung fand an 10 
Universitäten in den alten und neuen 
Bundesländern statt, die Probanden wa-

ren meist zwischen 19 und 26 Jahren alt. 
Viele von ihnen sind als künftige Multipli-
katoren im Bereich DaF zu betrachten. Die 
Ergebnisse wurden einer Kontrollgruppe 
von 150 ost- und westdeutschen Schülern 
aus den Gymnasialklassen 11–13 gegen-
übergestellt. Der Fragebogen bestand aus 
13 Fragen, die allerdings je nach Zeitpunkt 
der Befragung gewissen Modifikationen 
und Ergänzungen unterlagen. Der Autor 
erwartete sich Aufschlüsse über Wissens-
bestände und Kenntnisdefizite zu ausge-
wählten Aspekten der deutschen Ge-
schichte sowie Hinweise auf nationale 
bzw. regionenspezifische Unterschiede. 
Ziel war es, künftige Entscheidungen zur 
»Vermittlung von Themenbereichen der 
deutschen Geschichte im Landeskun-
deunterricht DaF« vorzubereiten (83). 
Alle Ergebnisse sind anschaulich in Stati-
stiken bzw. Tabellenform zusammenge-
stellt und ausführlich kommentiert (92–
122). Interessant ist, daß sich fast durch-
weg deutliche Unterschiede zwischen 
Ost- und Westeuropäern zeigen und die 
Antworten der westeuropäischen Proban-
den größere Ähnlichkeit mit denen der 
deutschen Kontrollgruppe aufweisen. Be-
sonders deutlich wird das bei der Ein-
schätzung »großer deutscher Persönlich-
keiten«, wo sich signifikante Differenzen 
bei der Beurteilung der Person Hitlers, 
Adenauers und Luthers ergeben (103). Bei 
der Fage nach »typischen Eigenschaften« 
wird deutlich, daß die Eigeneinschätzung 
der deutschen Probanden sehr viel kriti-
scher ausfällt als die Fremdeinschätzung 
der Ausländer (110f.). Unterschiede zeig-
ten sich auch bei den speziellen Kenntnis-
sen zum Nationalsozialismus (zusammen 
mit dem 2. Weltkrieg übrigens eines der 
am meisten erinnerten Themen aus dem 
Unterricht!) und der Nachkriegszeit. Das 
»Wirtschaftswunder« wird von den Aus-
ländern eher auf die Eigenschaften der 
Deutschen zurückgeführt, von den Deut-
schen selbst auf die Hilfe der Alliierten 
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(116). Insgesamt schneiden die ausländi-
schen Probanden nicht viel schlechter als 
die deutschen ab, allerdings bewertet der 
Autor die Ergebnisse der Westeuropäer 
als insgesamt besser als die ihrer osteuro-
päischen Kollegen. Mit zunehmendem 
Alter werden die Ergebnisse in beiden 
Gruppen besser, verschlechtern sich aller-
dings erheblich, wenn die Befragten über 
40 Jahre alt sind (118–120). Das betrifft 
interessanterweise insbesondere ältere 
Osteuropäer. Bei aller Vorsicht, mit der 
eine solche Bewertung interpretiert wer-
den muß, könnte das eventuell Schlußfol-
gerungen zu Ausbildung, Berufs- und 
Fortbildungspraxis ermöglichen, denn ge-
rade diese Gruppe dürfte im wesentlichen 
aus Absolventen der traditionellen, stark 
enzyklopädisch geprägten philologischen 
Studiengänge bestehen, in denen eine 
»Übersichtsvorlesung zur Geschichte« 
selbstverständlich zum Standard gehörte. 
In der osteuropäischen germanistischen 
Ausbildung scheint eine diplomatie- und 
kriegsgeschichtliche Konzeption zu domi-
nieren, insgesamt ist das Deutschlandbild 
im Ausland stark von Stereotypen ge-
prägt (123).
Dieser – weitgehend folgenlosen – Domi-
nanz einseitiger Faktenvermittlung 
möchte Uwe Koreik ein differenziertes 
Geschichtsbild entgegensetzen. Er 
schließt aus diesem Grund eine Bespre-
chung ausgewählter fachwissenschaftli-
cher Ausrichtungen der Geschichtswis-
senschaft aus der Perspektive des Faches 
DaF und des Landeskundeunterrichts an, 
die zu thematischer und wissenschaftli-
cher Vielfalt beitragen könnten (124–140). 
Der Autor bespricht »marxistische Ge-
schichtswissenschaft« (127), »Ereignisge-
schichte« (127f.), »Wirtschaftsgeschichte« 
(129f.), »Sozialgeschichte« (130f.)., »Ge-
sellschaftsgeschichte« (130–133), »Be-
griffsgeschichte« (133f.), »Mentalitätsge-
schichte« (134–136), »Alltagsgeschichte« 
(136–139) und »Oral History« (139f.), 

wobei gewisse Überschneidungen deut-
lich werden. Er kommt zu dem Schluß, 
daß der gesellschaftsgeschichtliche An-
satz der umfassendste ist, den Rahmen 
des DaF-Unterrichts aber bei weitem 
sprengen würde (141). Er bilde das »Ge-
genmodell zum Historismus und der 
dominierenden politikgeschichtlichen 
Historiographie« (131) und gehe davon 
aus, daß Politik, Ökonomie und Kultur 
»gleichwertige, gleichberechtigte Dimen-
sionen jeder Gesellschaft darstellen« 
(132). Gerade weil bislang im DaF-Unter-
richt die Ereignisgeschichte überwiege, 
sei es unerläßlich, die Ergebnisse der 
alltags-, begriffs-, mentalitäts- und gesell-
schaftsgeschichtlichen Forschungen stär-
ker in Lehrerhandbücher und Lehrwerke 
einzubeziehen. Man hätte sich an dieser 
Stelle gewünscht, mehr über die Kombi-
nations- und Ergänzungsmöglichkeiten 
dieser Ansätze und der dahinterstehen-
den Methoden auf der Ebene des DaF-
Unterrichts zu erfahren, wobei hier aller-
dings eine genaue Adressatendifferenzie-
rung eine wesentliche Rolle spielen müß-
te.
In der Lehrmittelanalyse werden Ge-
schichtskompendien für Lehrende (142–
161), spezielle Geschichtslehrwerke für 
den Unterricht DaF (162–182) sowie Kas-
settenprogramme (183–189) berücksich-
tigt. An die »Geschichtslehrwerke« wer-
den didaktische, linguistische und lan-
deskundlich-thematische Kriterien ange-
legt (162). Man kann dem Autor nur 
zustimmen, daß eigentlich keine der er-
wähnten Arbeiten bestehen kann. Als 
Fazit aus der auf den Leser stellenweise 
geradezu bedrückend wirkenden Analy-
se fordert Koreik ein

»neues Speziallehrwerk zur deutschen Kul-
tur und Geschichte […], welches aktuellen, 
didaktischen und geschichtswissenschaftli-
chen Standards entspricht und Überlegun-
gen zum Spracherwerb auf der entspre-
chenden Niveaustufe mit einbezieht« (191).
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Auch auf dem Feld der Kompendien für 
DaF-Lehrer wäre »ein von einem Wissen-
schaftlerteam erstelltes Handbuch zur 
deutschen Geschichte« das Ziel (191f.). 
Offenbar ist auch dabei nur an die For-
schungslandschaft bundesdeutscher 
Universitäten gedacht, geschichtswissen-
schaftliche Forschung außerhalb des Lan-
des spielt keine Rolle in den Überlegun-
gen des Autors. Hier wären wichtige 
fachwissenschaftliche, fachdidaktische 
und inhaltliche Beiträge zum Thema 
deutsche Geschichte zu erwarten, zu 
denen ausländische Deutschlehrer und 
-lerner (auch die, die an bundesdeut-
schen Hochschulen studieren!) Zugang 
hätten. Vielleicht bestünde ein Ausweg 
aus dem Dilemma darin, auf zwangsläu-
fig unvollständige Kompendien zu ver-
zichten und einen Forschungsschwer-
punkt eher auf dem Gebiet didaktischer 
und methodischer Verfahrensweisen zu 
sehen, mit deren Hilfe die unendliche 
Masse an historischen Informationen in 
Forschung und Lehre nutzbar und hand-
habbar zu machen ist? Dies allerdings 
würde der Intention des Autors weniger 
entsprechen; er möchte den Schwerpunkt 
künftiger Forschungen eher auf fachwis-
senschaftlichem Gebiet setzen. Mehrmals 
wird in der Arbeit betont, daß solide 
Kenntnisse die Voraussetzung für »Er-
kenntnis und Verstehen« sei, gleichzeitig 
aber sollen interkultureller Ansatz, Ler-
nerorientierung und adressatenspezifi-
sche Erarbeitung exemplarischer The-
men gewahrt bleiben (194f.). Damit wird 
sich die beschriebene »Gratwanderung« 
der Landeskunde fortsetzen müssen 
(195).
Ich möchte das Buch Koreiks einem 
breiten Kollegenkreis unbedingt als be-
reichernde Lektüre empfehlen, die den 
aufmerksamen Leser zu vielen Fragen 
und eigenen Gedanken anregt. Was mehr 
könnte man einem gut geschriebenen 
Fachbuch wünschen?

Kühn, Günter (Hrsg.): 
Deutsch für Ausländer. Eine Bibliogra-
phie berufsbezogener Lehrmaterialien 
mit Kommentierung. Bielefeld: Bertels-
mann, 1996.  – ISBN 3-7639-0052-7. 194 
Seiten, DM 38,–

(Lothar Jung, Brücken)

Berufsbezogener Sprachunterricht in 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) gewinnt 
im In- wie im Ausland an Bedeutung. 
Damit wächst auch der Bedarf an Infor-
mation über entsprechendes Lehr- und 
Lernmaterial bei Lehrenden und natür-
lich auch den Trägern (Firmen, Organisa-
tionen, Behörden usw.). Wer mit berufs-
bezogenem DaF-Unterricht zu tun hat, 
greift voll Interesse zu einer Bibliogra-
phie, die sich diesem Bereich widmet und 
die die Lehrmaterialien auch »ausführ-
lich« (so die Verlagswerbung) kommen-
tiert.
Gegliedert ist die Bibliographie in drei 
Abschnitte. Im ersten bietet Günter 
Kühn, der Herausgeber, auf 16 Seiten 
eine Einführung in das Thema »Berufs-
bezogenes Deutschlernen für Auslän-
der«. Dann folgt, bearbeitet von Sebasti-
an Jüngel und Thomas M. Mielke, der 
Abschnitt 2: »Materialien zum berufsbe-
zogenen Deutschlernen für Ausländer«. 
Dieser Teil gliedert sich in Materialien 
für das allgemeine Deutschlernen (daf), 
(24–98), Materialien für das direkt be-
rufsbezogene Deutschlernen (bedaf), (98–
135) sowie ein Erstautoren- (136–149) 
und ein Branchenregister (150–153). Den 
Schluß bildet Abschnitt 3: »Deutschlehr-
gänge für Ausländer im Fernunterricht. 
Berufsbezogene Deutschlehrgänge und 
Deutschlehrgänge für Ausländer«, bear-
beitet von Günter Breitsprecher (155–
194).
In seiner Einführung geht der Herausge-
ber auf die vielfältigen Seiten und Pro-
bleme des berufsbezogenen DaF-Unter-
richts ein, kann sie aber natürlich in 
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diesem Rahmen nicht ausführlich be-
handeln. So fordert jedes Kapitel im 
Grunde zur Weiterbeschäftigung, ergän-
zenden Betrachtung und zur Auseinan-
dersetzung mit den Themen heraus. Sie 
reichen von »Die deutsche Sprache als 
Instrument zur Eingliederung in die 
Berufs- und Arbeitswelt in Deutsch-
land« (5f.) über »Sprachvermittlung in 
ihrer ›ganzheitlichen‹ Dimension« (7f.), 
der »Unterscheidung von berufsbezoge-
nem Deutsch und den Fachsprachen« 
(10f.) und »Zum Grad der Sprachbeherr-
schung und zu den curricularen Zielen 
des berufsbezogenen Deutschlernens« 
(12f.) über »Stand und zur Entwicklung 
berufssprachlicher Lehr-/Lernmateri-
alien« (15f.) hin zum »Angebot und 
Transparenz auf dem Markt für berufs-
bezogene Deutschmaterialien« (16f.).
Hier nun setzt diese Bibliographie an: sie 
soll einen Überblick über das angebotene 
Lehrmaterial für das berufsbezogene 
Deutschlernen (bedaf) bieten. Wohl weil 
der Herausgeber für eine ganzheitliche 
Sprachvermittlung plädiert (7f.), sind 
den Materialien für das allgemeine 
Deutschlernen (daf) (24–98) 74 Seiten 
gewidmet, während für bedaf (98–135) 14 
Seiten ausreichen.
Die Bibliographie versteht sich laut Seite 
19 als Ergänzung der vom Goethe-Insti-
tut (im Verlag Langenscheidt) herausge-
gebenen Liste Arbeitsmittel für den 
Deutschunterricht für Ausländer, 27. Aufla-
ge, 1992, die allerdings bis zum Erschei-
nungsjahr der hier besprochenen Biblio-
graphie bereits in der 31. Auflage vorlag 
(unverständlich, warum dann gerade nur 
die bereits veraltete 27. Auflage von 1992 
herangezogen wurde), und der vom 
Sprachverband Deutsch für ausländische 
Arbeitnehmer e.  V. Mainz herausgegebe-
nen Extrablätter für den berufsbezogenen 
Deutschunterricht (Mainz 1993), die übri-
gens im Mai 1996 in 2. Auflage unter dem 
Titel Berufsbezogener Deutschunterricht – 

Bibliographie mit Anmerkungen (überarbei-
tete Fassung) erschienen sind.
In beiden Teilen 2.2.1 und 2.2.2 sind die 
Einträge »nach dem ersten Wort des 
Haupttitels sortiert, auch wenn das erste 
Wort z.  B. ein Artikel ist« (24), mit Ziffern 
beginnende Haupttitel wurden der al-
phabetischen Reihenfolge vorangestellt. 
So finden sich z.  B. 88 Unterrichtsrezepte… 
und 111 Kurzrezepte für den Deutschunter-
richt … (24) vor ABC der deutschen Ver-
ben… (25). Diese Anordnung ist für eine 
Bibliographie recht ungewöhnlich. Wenn 
man dann hofft, über das Erstautorenre-
gister einen bestimmten Autor rasch auf-
zufinden, wird man enttäuscht. Unter 
dem Namen des Erstautors folgt der 
Hinweis auf den Teil daf oder bedaf, 
danach der Titel, aber ohne Seitenangabe, 
so daß die Suche in einem der beiden 
Teile wiederum nach den Anfangsbuch-
staben des ersten Wortes des Haupttitels 
beginnt (z.  B. 137: Behrens, B.: bedaf 
Deutsch in technischen Kursen). Ähnlich 
sieht es im Branchenregister aus. Unter 
der Branchenangabe nur die Titel, kein 
Verfasser, keine Seitenangabe (z.  B. 150: 
»Fachkunde Metall«: Fachkunde Metall 
oder Fachsprache Metalltechnik für Aussied-
ler und Metall 1).
Alles in allem also wenig benutzer-
freundliche Register. Mit den Möglich-
keiten der Textverarbeitung wäre es ein 
Leichtes, den jeweiligen Angaben auch 
die Seitenzahlen hinzuzufügen – wie dies 
für Register allgemein sowie auch in der 
Arbeitsmittelliste des Goethe-Instituts 
und durchaus auch in den Verlagskatalo-
gen üblich ist.
Schaut man dann in die beiden Teile daf 
und bedaf und versucht, sich über die 
Kommentierung ein Bild von den Ein-
satzmöglichkeiten der aufgelisteten Titel 
zu machen, steht die nächste Enttäu-
schung an. Was als Kommentierung 
geboten wird, geht meist über eine 
kurze allgemeine Beschreibung des Ma-



313
terials nicht hinaus, gibt keine oder nur 
selten Hinweise auf Stufen oder Ni-
veaus, auf denen eine sinnvolle Verwen-
dung (oder Nichtverwendung) des ent-
sprechenden Titels angebracht ist. Die 
»Kommentare« halten sich im Rahmen 
dessen, was in Verlagsprospekten eben-
so gut (wenn manches Mal nicht sogar 
besser) oder in den Listen des Goethe-
Instituts bzw. des Sprachverbands steht. 
Von einer Bibliographie berufsbezogener 
Lehrmaterialien (so auf dem Buchdeckel 
zu lesen) dürfte man wohl mit Fug und 
Recht eine zielgruppenorientierte Kom-
mentierung erwarten. Zudem ist in bei-
den Teilen eine größere Anzahl von 
Titeln ohne jede Erläuterung angeführt. 
Im Teil 2.2.2 »Materialien für das direkt 
berufsbezogene Deutschlernen (bedaf)« 
(98ff.) konnte der Rezensent 36 unkom-
mentierte Titel feststellen – und dies 
gerade in dem wichtigeren Teil der 
Bibliographie, die Lehrenden eine Hilfe 
sein sollte!
Sehr ärgerlich ist auch, daß Titel mit 
veralteten Auflagen aufgeführt werden 
(z.  B. auf Seite 30: Blick auf Deutschland, 
1986; inzwischen erschien 1996 eine neue 
Fassung, die den veränderten politischen 
Gegebenheiten Rechnung trägt). Manch-
mal fehlt das Erscheinungsjahr ganz, 
oder noch schlimmer: Titel werden sogar 
falsch angeführt.
Es läßt sich darüber streiten, inwieweit 
Titel methodisch-didaktischer Vorschlä-
ge für den Lehrer (z.  B. 77) – zudem noch 
unkommentiert oder gar als Lehrbuch 
bezeichnet – überhaupt in diese Biblio-
graphie gehören.
Fazit für diese Teile: ein Blick in die 
Listen, die mit dieser Bibliographie er-
gänzt werden sollen, bringt oft mehr und 
bessere Auskünfte. Bei einer Neuauflage 
sollten die vielen Seiten des Teils daf
eingespart und ein Hinweis auf die stän-
dig neu erscheinende Hilfsmittelliste ge-
geben werden. Der Teil bedaf sollte über-

arbeitet und in bibliographisch korrekte 
Form gebracht und angemessen kom-
mentiert werden.
Zum letzten Teil 3: »Deutschlehrgänge 
für Ausländer im Fernunterricht«. Die 
hier angeführten Lehrgänge sollen den 
vom Gesetzgeber geforderten Qualitäts-
standards (155) entsprechen. Leider wird 
nicht gesagt, welche Standards das sind! 
Die Entscheidung über die Zulassung 
eines Fernlehrgangs trifft die Staatliche 
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) 
(ebenf. 155).
Angeführt werden mit sehr knapper 
Beschreibung (Lehrgangsziel, Abschluß, 
Teilnahmevoraussetzungen, Lehrgangs-
inhalte, Art und Umfang des Lehrmate-
rials, Lehrgangsdauer, begleitender Un-
terricht, Teilnahmekosten, Zulassungs-
nummer, finanzielle Förderung) Kurse 
des Berufsförderungswerks Essen (9 
Kurse), ein Bundesfernlehrgang Deutsch
der Deutschen Postgewerkschaft in 
Frankfurt, der allerdings ein Arbeitsver-
hältnis bei der Deutschen Post AG vor-
aussetzt. Dieser Kurs ist laut telefoni-
scher Auskunft zur Zeit abgesetzt; er ist 
für deutsche Mitarbeiter gedacht, für 
ausländische wird er als zu schwer 
bezeichnet, selbst dann, wenn sie schon 
einige Zeit in der Bundesrepublik leben. 
Dieser Kurs gehört also nicht in diese 
Bibliographie!
Weiter werden ein Kurs der Berlitz Fern-
studien Eschborn für Anfänger und 28 
Kurse der Axel Anderson Akademie 
Hamburg für unterschiedliche Aus-
gangsnationalitäten, angefangen von 
Chinesen über Dänen, Engländer, Fran-
zosen, Finnen bis hin zu Spaniern, darge-
stellt.
Dort, wo die jeweiligen Beschreibungen 
identisch sind, hätten viele Seiten gespart 
werden können, wenn die Kurstypen 
oder einzelnen Ausgangsnationen unter 
einer Angabe wie »… auch für….«! zu-
sammengefaßt worden wären.
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Bei allen angeführten Fernlehrgängen 
vermißt man jegliche über Mengenanga-
ben und Zusammensetzung hinausge-
hende Kommentierung des Lehr- und 
Lernmaterials, die für Interessenten 
wichtig wäre. Außerdem vermitteln nur 
die Lehrgänge des Berufsbildungszen-
trums Essen und die Fachschule der 
Deutschen Postgewerkschaft berufsbezo-
gene Deutschkenntnisse, in allen anderen 
werden nur Sprachkenntnisse zur Ver-
wendung in Alltagssituationen vermit-
telt. Es ist zu fragen, ob diese Lehrgänge 
dann überhaupt in dieser Bibliographie 
angeführt werden sollten.
Sieht man von der Einführung in das 
Thema (5–21) ab, ist der Rest der Biblio-
graphie enttäuschend, da sie wie darge-
legt mit zu vielen Mängeln behaftet ist, 
die man in einer Neubearbeitung behe-
ben sollte. In seiner jetzigen Fassung ist 
das Buch den Preis von DM 38,– nicht 
wert. Die Arbeitsmittelliste des Goethe-
Instituts, das Material des Sprachverban-
des und auch Verlagsprospekte bieten 
bessere und zudem auch billigere Infor-
mationen zum Thema.

Kurz, Harald: 
Die Wiedervereinigung im Spiegel der 
»Tagesthemen«-Kommentare von 1988 
bis 1992. Eine sprachwissenschaftliche 
Analyse. Frankfurt/M.; Berlin: Lang, 
1996 (Europäische Hochschulschriften: 
Reihe 21, Linguistik 164).  – ISBN 3-631-
30019-0. 209 Seiten, DM 65,–

(Peggy Katelhön, Bergamo)

Harald Kurz, der Verfasser der vorlie-
genden Monographie, befaßt sich vor 
allem mit der Sprache der Medien und 
ist selbst auch als Journalist tätig. Daher 
wählte er für seine Dissertation ein 
medienspezifisches Thema, bei dessen 
Bearbeitung sein fachliches Wissen für 

den Leser stets positiv spürbar ist. Ziel 
der Studie ist es, den Gebrauch für das 
Thema Wiedervereinigung relevanter Be-
griffe in Kommentaren der Nachrichten-
sendung »Tagesthemen« über einen 
Zeitraum von 5 Jahren zu untersuchen, 
um so Aussagen zur Sprache, aber auch 
zum Selbstverständnis der Journalisten 
sowie ihrer Haltung zur Wiedervereini-
gung der beiden deutschen Staaten tref-
fen zu können. Die Textsorte Kommen-
tar gilt als prototypischer Vertreter für 
das verfassungsmäßig garantierte Recht 
auf freie Meinungsäußerung und sollte 
einen unverzichtbaren Beitrag zur poli-
tischen Meinungsbildung der Bürger lei-
sten. Inwieweit die Journalisten mit die-
ser Freiheit umgehen können und sich 
ihrer Wirkung auf das Publikum bewußt 
sind, wird in dieser Monographie unter-
sucht. In einem ersten Teil gelingt es 
Kurz, eine sehr detaillierte historische 
Beschreibung zur Textsorte Kommentar 
im allgemeinen als auch in den »Tages-
themen« zu geben und die Rolle des 
Westfernsehens bei der Vereinigung kri-
tisch als Katalysator der Ereignisse dar-
zustellen. Der zweite Teil gibt eine Ein-
führung in die Methodik der Untersu-
chung. Der Verfasser strebte zunächst 
eine quantitative Erfassung relevanter 
Begriffe an, um sie dann in einer zweiten 
Phase qualitativ auswerten zu können. 
Als Korpus dienten zum überwiegen-
den Teil die Manuskripte der »Tagesthe-
men«-Kommentare. Kurz versäumt es 
nicht, das Verhältnis von Manuskript 
und Sendebeitrag zu problematisieren. 
Ein gutes Manuskript könne durchaus 
an Qualität verlieren, wenn es schlecht 
präsentiert werde, als auch umgekehrt. 
Interessant erschien das Ergebnis, daß 
oftmals Journalistinnen qualitativ besse-
re Kommentare produzieren als ihre 
männlichen Kollegen, da sie bestrebt 
sind, Stereotype zu vermeiden. Leider 
konnte Kurz im Rahmen dieser Untersu-
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chung die Unterschiede zwischen Ma-
nuskript und Sendebeitrag nicht empi-
risch belegen, was an manchen Stellen 
zu banalen »Eindrucks«-Beschreibun-
gen führte. Der dritte Teil ist ganz der 
Analyse der Bezeichnungen gewidmet. 
Der Verfasser erstellte hier Bezeich-
nungsfelder, die er dann auch in ihrer 
chronologischen Veränderung be-
schreibt und so zu interessanten Ergeb-
nissen gelangt. Unter anderem erstellte 
er Bezeichnungslisten für den Verände-
rungsprozeß der DDR, zur Vereinigung 
beider Staaten, für die DDR, die BRD 
bzw. das vereinigte Deutschland, für die 
Regierungen und Regierenden, für die 
Deutschen usw. und liefert somit ein 
präzises Abbild sprachlicher und gesell-
schaftlicher Veränderungen zur Zeit der 
Wiedervereinigung. So sei z.  B. das Le-
xem »gesamtdeutsch« erst seit Modrows 
Rede am 01.02.1990 aufgetreten, dage-
gen verschwinde nach den ersten freien 
Volkskammerwahlen die Bezeichnung 
»Reformen« ersatzlos aus dem Vokabu-
lar der Kommentatoren und das Lexem 
»Ostdeutschland« sei erst zögerlich seit 
1991 verwendet worden. Leider erfaßt er 
in den Bezeichnungslisten überwiegend 
nur Substantive und verzichtet gänzlich 
auf Methoden der Textlinguistik, was 
aber aufgrund der Materialfülle sicher-
lich auch nicht machbar gewesen ist. 
Kapitel 4 und somit der zweite große 
Schwerpunkt der Analyse befaßt sich 
mit den Metaphern, die in den unter-
suchten Kommentaren von großer Rele-
vanz für die Konstituierung des Text-
sinns waren. Rekurrente Metaphern für 
die Staatssicherheit waren zunächst das 
Bild der Krake, kamen aber auch aus den 
Bereichen Krankheit, Operation, Hei-
lung. So seien unter anderem die Stasi 
als Krebsgeschwür und die DDR-Bürger 
als Patienten dargestellt worden. Natur-
metaphern wie Welle, Zustrom u.  ä. be-
schrieben die Übersiedlung von DDR-

Bürgern vor der Vereinigung, während 
die Wiedervereinigung selbst mit 
sprachlichen Bildern aus dem Bereich 
der Fortbewegungsmittel (ankurbeln, 
Motor oder Fahrplan der Einheit) oder des 
Theaters (Drehbuch der Vereinigung) dar-
gestellt worden sei. Der letzte Teil der 
Analyse und Kapitel 5 der Monographie 
richtet das Interesse auf die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung der Kommentare 
und das Selbstverständnis der Journali-
sten, die oftmals einen enthüllenden 
investigativen Journalismus der reinen 
Information vorzögen und so auch ihre 
Texte gestalteten. Die Aufarbeitung der 
Vergangenheit, das Verhältnis von Ost- 
und Westdeutschen als auch die Haupt-
stadtentscheidung werden hier geson-
dert betrachtet. In der Zusammenfas-
sung im Kapitel 6 stellt Kurz seine 
Ergebnisse übersichtlich dar und bietet 
aus journalistischer Sicht Kritiken und 
Alternativvorschläge zur Gestaltung 
von Fernsehkommentaren an. Im An-
hang können dann alle untersuchten 
Manuskripte der »Tagesthemen«-Kom-
mentare nachgelesen werden. Dieses 
Buch ist empfehlenswert für alle, die 
sich mit der Sprache der Medien ausein-
andersetzen oder sich für politischen 
Sprachgebrauch interessieren. Es ist zu-
gleich auch beredtes Zeugnis deutscher 
Geschichte und gibt einen guten Über-
blick zur Wiedervereinigung. Sprach-
wissenschaftler werden dagegen von 
der Lektüre eher enttäuscht, da Erkennt-
nisse der Sozio- oder Textlinguistik auf-
grund der journalistischen Schwer-
punktsetzung in der Analyse vernach-
lässigt wurden. Dieses Buch zeichnet 
sich aber vor allem aufgrund einer um-
fangreichen und akkuraten Korpuser-
stellung aus und könnte Anreiz zu wei-
teren Studien geben, die der Verfasser 
selbst mit Hinweisen zur Materialfin-
dung und -zusammenstellung in seinem 
letzten Kapitel anregt.
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Laurén, Christer; Nordman, Marianne: 
Wissenschaftliche Technolekte. Frank-
furt/M.; Berlin: Lang, 1996 (Nordeuropä-
ische Beiträge aus den Human- und 
Gesellschaftswissenschaften 10).  – ISBN 
3-631-48435-6. 229 Seiten, DM 56,–

(Christoph Sauer, Hilversum und Gronin-
gen / Niederlande)

Die vorliegende Publikation ist nicht 
eindeutig zu charakterisieren; der Rezen-
sent weiß einfach nicht genau, für wen 
dieses Buch geschrieben sein könnte. Die 
VerfasserInnen geben nirgendwo Aus-
kunft über diese wichtige Frage, und auf 
indirekte Weise kann man sie sich auch 
nicht erschließen. Der rückwärtige Klap-
pentext ist in dieser Hinsicht ebenfalls 
uneindeutig:
»Dieses Buch behandelt die moderne wis-
senschaftliche Sprache in den Bereichen 
Jurisprudenz, Betriebswirtschaft, Elektro-
technik, Computertechnik, Kommunikati-
onstheorie und Linguistik. […] Da die 
Beziehungen zwischen Phänomen, Denken 
und Sprache im Mittelpunkt der Diskussion 
stehen, ist das Buch für jeden, der sich für 
die Grenzen und Möglichkeiten der Wis-
senschaften interessiert, lesenswert«.

Damit ist zwar der Gegenstand des Bu-
ches verdeutlicht, nicht aber die Art und 
Weise, wie dieser Gegenstand behandelt 
wird. Also bleiben »Interessenten« übrig. 
Vielleicht hat diese Uneindeutigkeit et-
was mit der Vorgeschichte der Veröffent-
lichung zu tun.
Einerseits handelt es sich nämlich um ein 
schwedisches Projekt zu (schwedischen) 
Fachsprachen und ihrer Erforschung. 
Hinzu kommt, daß dieses schwedische 
Projekt gerade auch die deutsche Fach-
sprachenforschung mit aufarbeitete und 
einarbeitete, um in Schweden mehr Sy-
stematik und Zusammenhang der Ansät-
ze zu erreichen. Daraus resultiert dann 
die Frage, was der Anlaß oder Grund für 
eine Übersetzung ins Deutsche gewesen 
sein könnte. Denn dieses schwedische 

Projekt wird gar nicht im einzelnen dar-
gestellt, sondern es werden lediglich 
einige Ergebnisse aus dem Vergleich der 
im Klappentext genannten »wissen-
schaftlichen Technolekte« mitgeteilt. 
(»Wissenschaftlich« heißen sie übrigens, 
weil das zugrundegelegte Korpus aus 
Handbuchtexten, Lehrbüchern auf Hoch-
schulniveau und wissenschaftlichen Auf-
sätzen besteht.)
Andererseits besprechen die VerfasserIn-
nen zwar ausführlich verschiedene Di-
mensionen, Bereiche und Aspekte fachli-
cher wissenschaftlicher Texte sowie der 
methodischen Vorgehensweisen, aber 
nur an drei Stellen wird überhaupt eine 
kurze Passage aus dem Korpus zitiert, 
d.  h. den Lesern vor Augen geführt. Von 
allen übrigen Resultaten aus dem schwe-
dischen Projekt erfährt man nur mittels 
Verweisungen auf schwedische (und ei-
nige englische) Publikationen oder mit-
tels zusammenfassender Wiedergabe.
Somit haben sich die Leser vor zwei 
Erwartungen zu hüten. Weder erfahren 
sie Genaueres über den Kontext der 
Kennzeichen der untersuchten schwedi-
schen Technolekte; ihnen werden diese 
nirgendwo demonstriert, und Tabellen 
über Termini ersetzen nun einmal nicht 
die Kenntnisnahme der eigentlichen Tex-
te. Noch wird den Lesern vorgeführt, 
welche methodischen Möglichkeiten es 
gibt, um Fachsprachendimensionen zu 
untersuchen. Diese Methoden werden 
genannt, nicht aber vorgeführt. Wer sich 
nicht bereits in methodischen Fragen 
auskennt, bekommt im allgemeinen sehr 
wenig Hinweise darauf, was man tun 
könnte, wenn man bestimmte Phänome-
ne empirisch untersuchen möchte.
Das Buch besteht aus zehn Kapiteln 
unterschiedlicher Länge. Im ersten Kapi-
tel (»Der Begriff ›Fachsprache‹«) wird die 
Fachsprachenforschung seit Anfang die-
ses Jahrhunderts und die allmähliche 
Ausweitung des Gegenstands – vom 
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Fachwort über den Fachtext zur fach-
sprachlichen Kommunikationssituation – 
beschrieben. Das zweite Kapitel lautet 
»Fachsprachenforschung«, konzentriert 
sich jedoch vor allem auf historische 
Herangehensweisen, die noch heute 
nützlich sind; dabei werden didaktische, 
sprachplanerische, kulturhistorische, lin-
guistische, sprachgeschichtliche und phi-
losophische Traditionen (in Ausschnit-
ten) berücksichtigt. Unter dem Titel »Ar-
bitrarität und Fachsprachen« wendet sich 
das dritte Kapitel Versuchen zu, Fach-
sprachen zu effektuieren. An erster Stelle 
steht die Verbesserung und Systematisie-
rung der Terminologie, sodann werden 
viele andere Themen angeschnitten: die 
Aufteilung der Wissenschaften und ihre 
Auswirkung auf psychologische Denk-
modelle, Vergleiche verschiedener Tech-
nolekte, Relationen zwischen Termini 
und Anwendung des Wissens, jeweils 
hinsichtlich der Frage der (Vermeidung 
von) Arbitrarität. Das kurze vierte Kapi-
tel »Fachsprache und Stil« geht global auf 
die Funktionalstilistik ein, auf Textfunk-
tionen und -sorten und auf die stilisti-
schen Einflüsse durch die jeweiligen 
fachlichen Autoren.
Mit dem fünften Kapitel »Komparative 
Fachsprachenforschung« sind die Leser 
endlich beim schwedischen Fachspra-
chenprojekt angelangt. Dargelegt wird, 
daß es um sprachliche (grammatische) 
Kennzeichen von sechs schwedischen 
Technolekten ging. Der Umfang des Kor-
pus beläuft sich pro Technolekt auf je 
7500 laufende Wörter. Für die drei Texts-
orten Handbücher, Lehrbücher und Auf-
sätze wurden je 10 verschiedene Passa-
gen von je ca. 250 laufenden Wörtern 
herangezogen. Unter den Abschnitten 
»Wissenschaftliche Traditionen« und 
»Zur Entwicklung von Wissenschaften« 
wird sodann für jeden Technolekt die 
spezifische Weise des wissenschaftlichen 
Denkens und Repräsentierens herausge-

arbeitet, gewissermaßen sehr brauchbare 
Kurzcharakteristiken von Wissenschafts-
texten in sechs Fachgebieten.
Das sechste Kapitel trägt den überra-
schenden Titel »Text und Texterlebnis«; 
überraschend, weil eben nicht aus der 
Perspektive des Lesers, der (s)ein »Tex-
terlebnis« haben könnte, sondern aus der 
des Verfassers argumentiert wird. Es geht 
um die Sichtbarkeit und Identität des 
Verfassers, seinen Blickwinkel, um die 
Semantik von Teilsätzen, Satztypen und 
Absätzen, um Referenzbeziehungen, um 
Rhythmus, Lesbarkeit, Modalität, Meta-
phorik, Themenanalyse. Hier finden sich 
dann die einzigen Beispiele aus dem 
Korpus.
Waren die bislang gewählten Einstiege 
gewissermaßen »holistisch« angelegt, so 
bieten die abschließenden Kapitel eine 
eher traditionelle Sicht auf die Fachspra-
chen. Das siebente Kapitel heißt »Satz-
bau« und geht global auf Satzlänge, Satz-
struktur und Satzeröffnungen ein. Das 
achte Kapitel steht ganz im Zeichen von 
»Termini und Wörtern«. Hier wird ge-
zählt, in Stabdiagrammen abgebildet und 
in Tabellen aufgelistet. Besonders aus-
führlich wird die Herkunft der (schwedi-
schen) Termini besprochen: In den analy-
sierten Textsorten dominierten das Latei-
nische und das Deutsche als wichtigste 
Lehnwortgeber. Mit einer Erörterung zur 
Wortlänge wird dieses Kapitel abge-
schlossen. Im kurzen neunten Kapitel 
»Semantische Rollen« werden die 
Fachtexte einer Analyse der in ihnen 
befindlichen sogenannten Kasus-Rollen 
unterzogen. Das abschließende zehnte 
Kapitel (»Perspektiven«) ruft noch einmal 
zu mehr Korpusanalysen und empiri-
schen Untersuchungen nach dem Muster 
des schwedischen Projekts auf.
Jemand, der Fachsprachen untersuchen 
möchte und sich nun fragt, was und wie 
man es machen könnte, findet in der 
Veröffentlichung von Laurén und Nord-
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man sehr viele Anregungen. (Manche 
dieser Anregungen muß man sich erst 
mühsam zusammensuchen, weil sie an 
verschiedenen Stellen im Buch erörtert 
werden.) Auch die historischen Skizzen 
und die Darstellung verschiedener Ent-
wicklungen auf dem Felde der Fachspra-
chenforschung dürften von einem in 
dieser Art interessierten Leser mit Ge-
winn gelesen werden können, auch weil 
er Anregungen zur Hypothesenbildung 
und partiell auch zu Operationalisierun-
gen findet. Für alle mehr aufs Detail 
gerichteten und auf die Untersuchungs-
methoden zielenden Fragen ist man je-
doch auf andere Veröffentlichungen ange-
wiesen, auf die man allerdings die ein-
schlägigen Verweise findet. Leser, die des 
Schwedischen mächtig sind, dürften am 
meisten von diesen Verweisen profitie-
ren.
Meine Frage, mit der ich diese Rezension 
begonnen habe, ist im Grunde noch nicht 
beantwortet. Ich weiß immer noch nicht, 
wer dieses Buch mit dem höchsten Ge-
winn lesen könnte. Irgendwie ist es we-
der Fisch noch Fleisch. Auch vermisse ich 
einige Themen, die ich im Rahmen einer 
neueren Fachsprachendiskussion erwar-
ten würde. So gehen die VerfasserInnen 
an einer Stelle auf die Frage der Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit von Fachspra-
che ein, sie unternehmen jedoch keinen 
Versuch, mehr allgemein auf die Medien
einzugehen – zu denen dann die Medien 
der Schriftlichkeit und der Mündlichkeit 
zu rechnen wären. Vor allem liest man 
nichts zu Visualisierungen und zu visuel-
len Formen der fachlichen Wissenswei-
tergabe. Und man findet keine Hinweise 
auf die elektronischen Präsentationsfor-
men mit ihren spezifischen Constraints, 
die möglicherweise neue Antworten auf 
alte Probleme darstellen bzw. deren Pro-
bleme in verschärfter Form die Eigen-
tümlichkeiten wissensvermittelnder Tex-
te verdeutlichen dürften.

Leist, Anja: 
Griechisch-deutsche Zweisprachigkeit 
und nonverbale Kommunikation. Eine 
Untersuchung über Gestik und Mimik 
mit Vorschulkindern. Frankfurt/M.; 
Berlin: Lang, 1996 (Kölner Arbeiten zur 
Sprachpsychologie 7).  – ISBN 3-631-
30371-8. 145 Seiten, DM 54,–

(Sigrid Luchtenberg, Essen)

Dieses Buch beschäftigt sich mit nonver-
baler Kommunikation, also einem Teilge-
biet der Zweisprachigkeitsforschung und 
Spracherwerbsforschung, dessen Bedeu-
tung zwar oft betont wird, das aber 
bislang nur selten systematisch unter-
sucht wurde. Dabei spielt die nonverbale 
Kommunikation gerade auch in allen 
Formen interkultureller Kommunikation 
eine große Rolle, so daß fundierte Ergeb-
nisse zu nonverbaler Kommunikation aus 
den Disziplinen der Spracherwerbsfor-
schung auch hierfür sehr wichtig wären.
Die Diplomarbeit von Anja Leist, die sie 
an der Universität zu Köln geschrieben 
hat, leistet hierzu einen wichtigen Beitrag, 
der hoffentlich auch Anregungen für wei-
tere Untersuchungen in diesem Bereich 
liefern wird, zumal eine solche Thematik 
dem üblichen Umfang einer solchen Qua-
lifikationsarbeit entsprechend hier nur in 
einem eng begrenzten Gebiet mit einer 
begrenzten Anzahl von Probanden be-
handelt werden konnte. Die Verfasserin 
hat diese Grenzen klug erkannt und sich 
auf einen machbaren Umfang beschränkt, 
in dessen Rahmen sie eine sehr sorgfältige 
Untersuchung angelegt hat, die in dem 
vorliegenden Buch beschrieben wird.
Entsprechend ihren eigenen Sprach-
kenntnissen und Interessen hat die Auto-
rin für ihre Untersuchungen mit griechi-
schen Vorschulkindern einen Kindergar-
ten des Vereins für griechisch-deutsche 
Erziehung in Athen-Galatsi ausgewählt, 
in dem sie ausreichend Kinder vorfand, 
die aus zweisprachigen Elternhäusern 
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kommen. Die Beschäftigung mit noch so 
jungen Kindern begründet die Autorin 
damit, daß

»davon ausgegangen werden kann, daß in 
diesem Alter noch keine oder nur eine 
geringe bewußte Auseinandersetzung mit 
der Beschaffenheit der Sprache(n) und den 
dazugehörigen non-verbalen Anteilen statt-
gefunden hat« (74).

Hinzu kommt die Bedeutung, die non-
verbale Kommunikation für Vorschulkin-
der hat. Anja Leist geht von der Hypothe-
se aus, daß diese

»zweisprachigen Kinder flexibler, sensibler 
und sicherer mit non-verbalen Informatio-
nen umgehen können als einsprachig grie-
chisch sprechende« (71).

Um diese Hypothese zu belegen, hat sie 
mit sechs zweisprachigen griechisch-
deutschen Kindern verschiedene spieleri-
sche Experimente und Übungen durchge-
führt, die gleichzeitig mit einer einspra-
chigen Gruppe nahezu gleichaltriger Kin-
der gemacht wurden, so daß ihr für alle 
Schritte eine Vergleichsgruppe zur Verfü-
gung stand und sie alle Ergebnisse im 
Vergleich zwischen zweisprachigen und 
einsprachigen Kindern diskutieren kann 
(85ff.). Auf eine Kontrollgruppe aus einem 
rein griechischen Kindergarten mußte aus 
Zeitgründen verzichtet werden. Dafür 
kann die Autorin bei ihrer Vergleichs-
gruppe sicher sein, daß die Kinder aus der 
gleichen Schicht stammen wie die unter-
suchten zweisprachigen Kinder.
Die Ergebnisse sind nicht so eindeutig, 
wie zunächst erwartet wurde, was auch 
an zwei erst im Verlauf der Untersuchung 
zutagetretenden Problemen liegen mag: 
die Verteilung von reflektiven und impul-
siven Kindertypen auf die beiden Grup-
pen, was sich bei einer Versuchsgröße von 
je 6 Kindern schnell auswirken kann, 
sowie die den zweisprachigen Kindern 
überlassene Sprachwahl, denn durch ihre 
Entscheidung für Deutsch – als der Mut-
tersprache von Frau Leist – haben sie 

zugleich ihre schwächere Sprache ge-
wählt, was für textgebundene Aufgaben 
Auswirkungen haben kann. Insgesamt 
kann die Autorin aber feststellen, daß sich
»die vielfältigere Erfahrung der griechisch-
deutsch sprechenden Mädchen und Jungen 
[…] teils signifikant, teils trendmäßig in 
größerer Sensibilität und Sicherheit in den 
Aufgaben« niederschlug, »in denen inter-
pretative oder darstellerische Kompetenz in 
alltagsähnlichen Situationen gefragt war« 
(108).
Der Untersuchungsdarstellung und Dis-
kussion der Ergebnisse geht ein theoreti-
scher Teil zu Zweisprachigkeit (19–29), 
früher Zweisprachigkeit (31–51) und non-
verbaler Kommunikation (53–63) voraus 
sowie in Kapitel 5 ein Vergleich zwischen 
griechischer und deutscher Gestik und 
Mimik (65–70). Das Buch schließt mit der 
Dokumentation aller verwendeten Aufga-
ben und Beobachtungsbögen.
Wir können dieses Buch allen in der Vor- 
und Grundschule mit zweisprachigen 
Kindern arbeitenden Pädagogen und 
Pädagoginnen empfehlen, aber auch an-
dere, die im Deutsch-als-Fremdsprache-
Bereich tätig sind, dürften Anregungen, 
vor allem auch für weitere Arbeiten, 
hieraus ziehen können. Insbesondere 
ähnliche und erweiterte Untersuchungen 
über in Deutschland aufwachsende zwei-
sprachige Kinder wären – auch verglei-
chend – von Interesse.

Lenz, Werner: 
Zwischenrufe. Bildung im Wandel. Wien; 
Köln; Weimar: Böhlau, 1996. – ISBN 3-
205-98480-3. 219 Seiten, DM 39,80

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

Die Internationalisierung der Wirtschaft 
wie auch der rasche Wandel der Arbeits-
welt beeinflussen die Bildung dahinge-
hend, daß flexible Schlüsselqualifikatio-
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nen vermittelt werden müssen. Deshalb 
steigen die Anforderungen insbesondere 
im Bereich der Erwachsenenbildung. Im 
Bildungssystem (auch in der Weiterbil-
dung) hat sich wirtschaftliches und be-
triebswirtschaftliches Denken durchge-
setzt, die Bildungseinrichtungen werden 
daher marktorientiert ausgerichtet. Dabei 
bleibt aber der erwachsene Lerner beim 
Erwerb spezifischer Kenntnisse und Ver-
haltensweisen bei seiner individuellen 
Motivation, den autodidaktischen An-
strengungen und dem Lernen aus eigener 
Erfahrung sich selbst überlassen.
Der Autor, ein bekannter österreichischer 
Erziehungswissenschaftler, dessen Spezi-
algebiet die Erwachsenenbildung ist, be-
schäftigt sich in diesem sehr aktuellen 
Buch mit einer breiten Palette von aktu-
ellsten Fragen im Bildungsbereich.
Das Buch ist in zehn Kapitel gegliedert, 
die von einer Einleitung, zahlreichen 
Literaturangaben sowie einem Sachregi-
ster umrahmt sind. Jedes Kapitel hat 
mehrere Unterkapitel, die sich mit einem 
bestimmten Problem befassen.
Die Schwerpunkte dieses Buches liegen 
in der Schilderung der Veränderungen 
im Bildungswesen und in der Erwachse-
nenbildung. In der »Einleitung« betont 
Werner Lenz, daß er als Sozialwissen-
schaftler das Wort ergreife, um durch 
seine Äußerungen, Analysen und Mei-
nungen – Zwischenrufe genannt – die 
Aufmerksamkeit des Lesers zu erwek-
ken. Im 1. Kapitel »Bildung im Wandel« 
schreibt der Autor: »Die Bildung zielt auf 
Orientierung im Denken und Handeln« 
(9). Alles ist in Bewegung, der Mensch – 
innerlich und äußerlich –, auch die ganze 
Welt. Veränderungen rufen Reflexionen 
hervor, die Bildung wird zum Nährbo-
den für Überlegungen, die zu Konse-
quenzen führen können. Die harte Wirk-
lichkeit ist letzten Endes nur eine ge-
winnbringende Verwertung all dessen, 
was man wissen kann – ist das alles? Im 

2. Kapitel »Im Vorhof der Reform« behan-
delt Lenz das Phänomen »Reform« im 
Bildungswesen unter verschiedenen As-
pekten. Auf dem Boden potentieller Re-
formen bewegt sich der Verfasser im 3. 
Kapitel »Das Innenleben der Universi-
tät«. Die einzelnen Unterkapitel stellen 
»Zwischenrufe« zur aktuellen Reform-
diskussion dar, wie z.  B. zu Studienge-
bühren, Umstrukturierungen im Univer-
sitätsbetrieb u.  a. Zum Gedanken der 
Reformarbeit führt der Autor folgendes 
an:

»Die Reformarbeit ist nicht bloß organisato-
risch und strukturell zu leisten – sie 
braucht, will sie erfolgreich sein, das Enga-
gement, die Zustimmung und die Koopera-
tion der Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen: das heißt das Gespräch und die 
Auseinandersetzung darüber, wozu ihre 
Tätigkeit gut ist und gut sein soll. Sie 
braucht als Organisation die Lernbereit-
schaft der Angehörigen dieser Organisa-
tion. Ein wichtiges Lernsegment ist die 
Einstellung der Hochschullehrer zu den 
Studierenden und gegenüber der Lehre.« 
(54f.)

Im 4. Kapitel »Education: Made in USA« 
weist sich der Verfasser als Kenner des 
amerikanischen Bildungssystems aus.
Die Erforschung des Menschen ist brand-
aktuell, denn das Wissen über das 
menschliche Verhalten ist für die Zukunft, 
für die Aufgabenbewältigung im Prozeß 
der europäischen Integration von großer 
Bedeutung. Dieser Thematik widmet sich 
der Autor im 5. Kapitel »Neue Menschen-
bilder gefragt« und im 6. Kapitel »Moder-
ne Zeiten für Europa«. Im 7. Kapitel 
»Weiterbildung für alle?« geht der Autor 
der derzeit aktuellsten Frage nach: Weiter-
bildung für Erwachsene als Notwendig-
keit in bezug auf den Arbeitsmarkt und 
als Anspruch eines jeden Menschen auf 
Persönlichkeitsbildung. Das 8. Kapitel 
»Das Gewicht der Masse« beschäftigt sich 
detailliert mit dem gesellschaftsrelevan-
ten Thema »der Masse«. Ein Aspekt ist 
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z.  B. »die Psyche der Masse« (als Unterka-
pitel), »die Macht der Masse« (als Unter-
kapitel) u.  a. Weiter folgen Erläuterungen 
zum Erwerb von Basisbildung als gesell-
schaftlich vereinbarte Pflicht und auch als 
demokratisches Recht, ferner die ge-
bräuchlichsten Formen für die Wissens-
vermittlung vor allem in der Erwachse-
nenbildung, und auch Individualisierung 
in bezug auf neue Lernformen. Alle diese 
Punkte werden im 9. Kapitel »Selbstorga-
nisiert statt reglementiert« behandelt. Im 
letzten Kapitel »Suchen, finden, suchen« 
faßt der Verfasser zusammen, was vom 
Lernen und den Bildungsangeboten er-
wartet wird und wie die neuen Herausfor-
derungen zu bewältigen wären. Die Rolle 
des Staates im Bildungswesen ist einge-
hender analysiert worden. Aber auch der 
Privatisierung im Bildungsbereich ist 
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die 
Vermarktung der Ware »Bildung« wirft 
auch die Frage nach sozialer Gerechtigkeit 
auf.
Als Fazit läßt sich feststellen, daß Werner 
Lenz die Aufgabe, den Leser durch das 
Labyrinth der aktuellen Probleme im 
Bildungswesen zu führen und zum Re-
flektieren anzuspornen, mit Erfolg be-
wältigt hat. Hervorzuheben ist seine ver-
ständliche Darstellung und sein klarer 
Stil. Die einzelnen Unterkapitel sind kurz 
und dennoch informativ gestaltet. In 
vielen Bereichen kann dieses Werk als 
eine aussagekräftige Informationsquelle 
für den Deutschunterricht herangezogen 
werden. Ebenso empfiehlt sich das Buch 
bei Fragen zum Kultur- und Schulma-
nagement. Doch auch Studenten der Päd-
agogik, Soziologie, Philosophie können 
gewinnbringende Information für ihr 
Studium daraus ziehen. Das Buch sollte 
auch Mitarbeitern im Bildungssektor, die 
täglich mit vielen Fragen dieses sich im 
Wandel befindenden Bereiches konfron-
tiert werden, als Nachschlagewerk zur 
Verfügung stehen.

Werner Lenz erobert die Leserschaft 
durch seine Offenheit und Unmittelbar-
keit. Seine Zwischenrufe sollen gut ge-
hört werden!

Leselandschaft 
Hasenkamp, Günther: 
Leselandschaft 1. Unterrichtswerk für 
die Mittelstufe. Ismaning: Verlag für 
Deutsch, 1995. – ISBN 3-88532-758-9. 161 
Seiten, DM 26,– 
Leselandschaft 2. Unterrichtswerk für 
die Mittelstufe. Ismaning: Verlag für 
Deutsch, 1996. – ISBN 3-88532-759-7. 228 
Seiten, DM 28,80

Farkas, Evelyn; Morvai, Edit; Pohl, Palma: 
Leselandschaft. Handbuch für den Un-
terricht. Ismaning: Verlag für Deutsch, 
1997. – ISBN 3-88532-749-X. 143 Seiten, 
DM 26,–

Hegyes, Katalin; Schmidt, Roland; Sza-
lay, Györgyi: 
Hörfelder. Hörverstehensprogramm für 
die Mittelstufe. Ismaning: Verlag für 
Deutsch, 1997. – ISBN 3-88532-750-3. 175 
Seiten, DM 28,– 
3 Cassetten. 220 Minuten, DM 75,–

(Claudia Wiemer, Mainz)

Mit der Leselandschaft 1 und 2 und den 
parallel dazu einsetzbaren Hörfeldern ist 
ein umfangreiches Mittelstufenwerk für 
Lerner erschienen, die die Grundstufe 
mit gutem Erfolg abgeschlossen haben 
und sich »beispielsweise auf die Zentrale 
Mittelstufenprüfung vorbereiten wollen« 
(vgl. Vorwort zur Leselandschaft 1).
Der Name sagt es schon: Die Leseland-
schaft stellt das Training des Leseverste-
hens in den Vordergrund, beide Bände 
bieten aber wesentlich mehr! Leseland-
schaft 1 enthält zehn Einheiten mit jeweils 
einem thematischen Schwerpunkt. Diese 
»archetypischen« Themen – Reisen, Le-
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sen, Heimat, Land, Stadt, Frauen und 
Männer, Umwelt, Zusammenleben, All-
tag, Geschichte – orientieren sich an der 
ZMP des Goethe-Instituts, in dessen Um-
feld die Autoren dieses Mittelstufen-
werks tätig sind. Beinahe jede Einheit der 
beiden Bände enthält mindestens drei 
Originaltexte wie v.  a. Zeitungsartikel 
(Reportagen, Meldungen, O-Ton-Texte), 
aber auch Schilder, Gebrauchsanweisun-
gen, Postkarten, E-Mail-Botschaften, Be-
richte, Analysen und Kleingedrucktes, 
aufgelockert durch Literatur, Schaubil-
der, Bilder und Photographien.
Im Zentrum steht das Leseverstehen auf 
der Grundlage der drei Lesestrategien – 
kursorisches, selektives und totales Le-
sen – in Verbindung mit den verschiede-
nen Textsorten und z.  T. handlungsorien-
tierten Aufgabenstellungen. Zu den Auf-
gaben, die von Text zu Text variieren, 
gehören das Ausfüllen von Tabellen, das 
Ergänzen von Stichworten, das Erstellen 
von Textkarten, das Anfertigen von Noti-
zen für Zusammenfassungen, das Ver-
gleichen von Aussagen, das Ausfüllen 
von Lücken, die Zuordnung von Über-
schriften, das Auffinden von Aussagen 
im Text und anderes mehr.
Einen besonders großen Raum nimmt die 
Wortschatzarbeit ein. Dabei unterscheidet 
Hasenkamp zwischen thematisch struk-
turiertem Wortschatz, d.  h. den Wörtern 
und Wendungen zu einem bestimmten 
Thema, und Redemitteln, die man in 
unterschiedlichen Situationen anwenden 
kann. Der thematisch strukturierte Wort-
schatz ergibt sich dementsprechend aus 
den Themenfeldern, zu den Redemitteln 
werden umfangreiche Listen präsentiert. 
Um die Redemittel und auch den Wort-
schatz zu trainieren, werden abwechs-
lungsreiche Übungen angeboten, wobei in 
Hinblick auf die Fülle der Redemittel über 
die angebotenen Übungen hinaus sicher 
zusätzliches Material zur Verfügung ge-
stellt werden muß, damit sich die Lerner 

Sicherheit im Umgang mit dem Neuen 
verschaffen können.
Neben dem Leseverstehen trainiert die 
Leselandschaft die Fertigkeiten Schreiben 
und Sprechen. In den Kontext der Lektio-
nen sind der persönliche Brief, der for-
melle Brief, die Darstellung, Beschrei-
bung, Stellungnahme, Zusammenfas-
sung und Erörterung eingefügt. Hierbei 
werden die verschiedenen Schreibphasen 
nach Planen, Sammeln von Inhaltspunk-
ten und Redemitteln, Entwerfen und 
Überarbeiten unterschieden, womit ein 
Ansatz zum Aufbau der komplexen Fä-
higkeit Schreiben gegeben ist.
Als Sprechanlaß dienen Bilder und Dis-
kussionsvorgaben, d.  h. Beschreibungen 
von Sachverhalten, Situationen und Er-
eignissen. Die Vorgaben zum Schreiben 
und Sprechen sind realitätsnah und prak-
tikabel und bieten somit Gelegenheit, die 
theoretisch erarbeiteten Redemittel anzu-
wenden. Warum die »Diskussion« im 
ausführlichen Inhaltsverzeichnis zu den 
beiden Bänden in der Leselandschaft 2
allerdings unter »Schreiben« subsumiert 
wurde, bleibt unklar.
Im Vorwort wird die Arbeit mit der 
Leselandschaft 1 auf 60 bis 75 Unterrichts-
einheiten angesetzt. Wenn Hasenkamp 
damit auf eine Unterrichtsstunde refe-
riert, ist dies meines Erachtens eine Un-
terschätzung, sicher reicht das Material 
für die doppelte Unterrichtszeit. Leseland-
schaft 2, vom Autor auf 100 bis 120 
Unterrichtseinheiten taxiert, bietet zwölf 
Themenschwerpunkte zu den Bereichen 
Emotionen/Glück, Lernen, Computer, 
Arbeit, Zeit, öffentlicher Raum, Gesund-
heit, Konflikte, Medien, Verkehr, Wirt-
schaft und Kunst. Die Lexik wird analog 
zur Leselandschaft 1 den Themen gemäß 
noch erweitert, und auch hier finden sich 
spannende Texte und Aufgaben zum 
Leseverstehen, Schreiben und Sprechen. 
Zwar sind die Texte und Aufgabenstel-
lungen in einer leicht zunehmenden Pro-
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gression angelegt, aber Gruppen, deren 
Zeit begrenzt ist, werden sich wohl vom 
Interesse an den unterschiedlichen The-
men der Leselandschaft 1 im Vergleich zur 
Leselandschaft 2 leiten lassen, wobei der 
erste Band mit seinen Themen und der 
Lexik eher grundlegendere Bereiche ab-
deckt, der zweite Band zum Teil recht 
aktuelle, zeitbestimmte Themen anbietet.
Insgesamt ist mit den beiden Leseland-
schaften ein äußerst anspruchsvolles Mit-
telstufenwerk entstanden, das sich an 
Lernergruppen wendet, die sich mit den 
unterschiedlichsten Textsorten beschäfti-
gen wollen, die an komplexe Aufgaben-
stellungen wie z.  B. das Anfertigen von 
Textkarten herangeführt werden wollen 
und die Interesse an der deutschen Spra-
che und Kultur haben.
Das 1997 erschienene Lehrerhandbuch führt 
durch die Lektionen der Leselandschaften: 
Exemplarisch werden an der ersten Lekti-
on alle möglichen Arbeitsweisen mit dem 
Lehrwerk vorgeführt, zu den weiteren 
Lektionen gibt es nur noch zusätzliche 
Informationen und in Kurzform werden 
unterschiedliche Planungsvarianten auf-
gezeigt. Darüber hinaus bietet das Lehrer-
handbuch in sogenannten Boxen kurze 
Einführungen zu den einzelnen Fertigkei-
ten sowie zu verschiedenen didaktischen 
Fragestellungen wie dem Umgang mit 
Fehlern, Hausaufgaben, Pantomime, 
Zeichnen, Musik im Unterricht an. Neben 
Bekanntem enthalten diese Darstellungen 
auch einige anregende Vorschläge und 
Ideen. Zudem empfiehlt das Autoren-
team, welche grammatischen Schwer-
punkte in der jeweiligen Lektion erarbei-
tet werden können, und verweist auf die 
entsprechenden Paragraphen zum einen 
in dem neuen Lehr- und Übungsbuch der 
deutschen Grammatik von Dreyer/Schmitt, 
zum anderen in der Übungsgrammatik DaF 
für Fortgeschrittene von Hall/Scheiner. 
Wohl werden auf lexikalischer Ebene Phä-
nomene behandelt wie beispielsweise Ge-

meinsamkeiten, Unterschiede, Gegensät-
ze darstellen, es werden dann zahlreiche 
Redemittel dazu angeboten wie auch 
Übungen und dabei kommen natürlich 
grammatische Regularitäten wie die 
Wortstellung im Deutschen zur Sprache, 
doch systematische Grammatikarbeit fin-
det sich in der Leselandschaft – trotz gegen-
teiliger Behauptung im Lehrerhandbuch
(vgl. 69) – an keiner Stelle. Dies mag als ein 
Defizit angesehen werden, denn ein Üben 
grammatischer Phänomene im engeren 
Sinn wäre wohl wirkungsvoller, wenn 
dies anhand des erarbeiteten Sprachmate-
rials der Leselandschaft geschähe.
Das Lehrerhandbuch verweist zudem bei 
der Besprechung jeder Lektion auf die 
Hörfelder und nennt die Lektionen, die sich 
in die Themen der Leselandschaft einfügen 
lassen. Die Hörfelder enthalten die Tran-
skriptionen zu 22 Hörtexten, die Tonauf-
nahmen füllen drei Audiokassetten bzw. 
vier CDs. Die Aufnahmen sind leider – wie 
meist, wenn sie im Studio angefertigt sind 
– zu glatt. Zwar hat man in einem Falle 
eine Japanerin mit entsprechendem Ak-
zent eingesetzt, auch eine Sprecherin aus 
dem englischsprachigen Raum, die die 
Rolle der Sprachstudentin spielt, soll Au-
thentizität vermitteln, ebenso der Schwei-
zer Dialekt in einem weiteren Hörtext; 
vertreten sind auch Elemente der gespro-
chenen Sprache wie z.  B. eine von der 
Schriftsprache abweichende Satzstellung, 
Satzabbrüche etc., aber regional bedingte 
Sprachfärbungen sind über die erwähnten 
Ausnahmen hinaus nicht zu hören.
Es handelt sich bei den 22 Hörtexten zum 
größten Teil um Gespräche, z.  B. in Form 
von (meist dialogischen) Interviews oder 
Telefondialogen, dazu kommen einige 
wenige monologische Hörtexte, z.  B. 
zwei Monologe, die Ausschnitte aus ei-
ner Führung im Deutschen Museum prä-
sentieren. Die Interviews und Gespräche 
wurden vor Ort oder am Telefon geführt, 
dann transkribiert und zumeist gekürzt. 
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Sie berühren Alltagsthemen wie Erkun-
digungen einholen (zu einer Prüfung, bei 
der Stadtverwaltung, bei einer Versiche-
rung) und Themen von gesellschaftli-
chem Interesse wie Tierschutz oder das 
Rote Kreuz. Die Aufgabenblätter zu den 
Hörtexten können für den Unterricht 
kopiert werden. Die Aufgabenstellungen 
differieren nach den Phasen »vor dem 
Hören«, »bei dem Hören« und »nach 
dem Hören«. Die Autoren markieren 
jeweils, ob es sich vorwiegend um orien-
tierende, selegierende, kursorische oder 
detaillierte Höraufgaben handelt. Die 
Aufgaben vor dem Hören führen (zu) 
kurz und oft nur mit einer Frage zum 
Thema hin, bei den kürzeren Hörtexten 
entfallen die Aufgaben vor und nach 
dem Hören komplett. Die eigentlichen 
Höraufgaben beschränken sich auf Lück-
entexte, W-Fragen, das Korrigieren und 
Ergänzen von Aussagen. Zu den Aufga-
ben nach dem Hören – z.  B. eine Rezensi-
on zu einem Lieblingsbuch schreiben 
(Welcher Journalist schüttelt das wohl so 
eben aus dem Ärmel?!) – werden keiner-
lei Hilfestellungen gegeben, oft sind sie 
wenig motivierend, so auch die abschlie-
ßende Frage nach dem Hören eines Aus-
schnitts aus einer Museumsführung: 
»Hätten Sie Lust, das Deutsche Museum 
zu besuchen?«
Insgesamt läßt sich sagen: Die Hörfelder
können das Niveau der Leselandschaften
nicht halten. Positiv zu bewerten ist si-
cherlich die stattliche Sammlung von im-
merhin 22 Hörtexten zu mehr oder min-
der interessanten Themen, die Aufgaben-
stellungen lassen jedoch zu wünschen 
übrig. Dagegen stellen die Leselandschaften
eine Bereicherung für den Unterricht in 
der Mittelstufe dar, die für anspruchsvolle 
Lerner eine Fülle von wirklich interessan-
ten und anregenden Themen, Texten und 
Aufgaben bieten und auch die Fertigkei-
ten Schreiben und Sprechen auf spannen-
de Art miteinbeziehen.
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Das vorliegende Buch ist eine Sammlung 
von Vorträgen, die anläßlich des von Paul 
Michael Lützeler veranstalteten Sympo-
sions an der Washington University in St. 
Louis gehalten wurden. Die Vortragen-
den waren Schriftsteller und Germani-
sten, die der Frage nach einer möglichen 
multikulturellen Dimension in der deut-
schen Gegenwartsliteratur nachgegan-
gen sind. Dabei haben die zwölf Autoren 
Rechenschaft darüber abgelegt, ob und in 
welcher Weise multikulturelle Aspekte in 
ihren Werken zu finden seien bzw. was 
Multikulturalität als literarische Dimen-
sion bedeuten könne. Biographische As-
pekte sind dabei genauso zur Sprache 
gekommen wie die Möglichkeit der Inter-
kulturalität als Anreiz zur Dichtung.
Paul Michael Lützeler steckt in seinem 
Vorwort den theoretischen Rahmen für 
die internationale Kulturdiskussion ab 
und geht dabei wie Joachim Matthes vom 
Thema »Identität« aus. Als Individuum 
bewege man sich in verschiedenen Iden-
titätskreisen, man könne sie verlassen, 
andere betreten, »die Kreise maximieren 
oder minimieren: bei Maximierung liegt 



325
identitätsmäßiger Pluralismus, bei Mini-
mierung Fundamentalismus vor« (7).
Für Deutschland konstatiert Lützeler auf-
grund der Migrationsbewegungen der 
letzten Jahre eine faktisch multikulturelle 
Gesellschaft, die aber von der Majorität 
nicht bzw. kaum angenommen werde: 
»Man ist hier nur selten bereit, sich selbst 
als Segment einer kulturell fragmentier-
ten Sozietät zu begreifen« (8). Als schil-
lernde Beispiele führt er Australien und 
Kanada an, wo Modelle multikultureller 
Identität eher zu finden seien als in 
Europa. Dort sei Multikulturalität zum 
Bestandteil des nationalen Selbstver-
ständnisses geworden – ein Modell, wo-
für auch Daniel Cohn-Bendit sich habe 
begeistern können.
In den sehr unterschiedlichen Vorträgen, 
die in der Tradition der Poetik-Vorlesun-
gen gehalten wurden, gehen die Autoren 
auf das mögliche multikulturelle Potential 
ihrer literarischen Werke ein. Die Ergeb-
nisse dieser poetischen Selbstbesinnung 
auf multikulturelle Aspekte in den eige-
nen Texten reichen von Barbara Frisch-
muth bis Jurek Becker, vom affirmativen 
Umgang mit dem Fremden (»Wie komme 
ich den Anderen so nahe wie möglich, 
ohne mich aus dem Eigenen zu verlie-
ren«?, 10) bis hin zur Vorliebe für die 
Monokulturalität der Dorfschriftsteller, 
für die Jurek Becker sich begeistern kann.
Der zweite Teil des Bandes versucht, ein 
von Lützeler für die Germanistik festge-
stelltes Manko zu beseitigen, nämlich die 
Erforschung der Literatur von Minoritä-
ten in den deutschsprachigen Ländern. 
Als Versuch, diese Lücke zu schließen, 
verstehen sich auch die fünf literaturwis-
senschaftlichen Beiträge, die sehr gute 
Überblicksdarstellungen zu diesem The-
ma bieten.
Ich möchte im folgenden auf ein paar 
Beiträge etwas näher eingehen, die viel-
leicht repräsentativ oder zumindest exem-
plarisch für das Thema gelesen werden 

können – die Auswahl ist freilich subjek-
tiv. Es ist nicht möglich, alle Beiträge hier 
zu würdigen, es kann nur exemplarisch 
auf ein paar hingewiesen werden.
Barbara Frischmuth (»Der Blick über den 
Zaun«, 19–27) widmet sich in ihrem Essay 
der Frage, wie moderne Literatur das 
individuelle Wagnis darstellen kann, sich 
auf eine andere Kultur einzulassen bei 
gleichzeitiger Wahrung der eigenen kul-
turellen Prägung. Es geht ihr dabei vor 
allem um die Klärung der Frage, was es 
bedeutet, wenn man es wagt, über den 
»Kulturzaun« (27) zu blicken, und einem 
dabei eine andere Kultur ins Auge 
springt. In diesem Kontext sind für sie 
neben der Anverwandlung einer anderen 
Kultur auch Begriffe wie Respekt, Aner-
kennung und Toleranz von Bedeutung. 
Respekt heißt für sie auch, »mit dem 
anderen zu rechnen« (25). Toleranz ist für 
sie innerkulturell religiös definiert, da sie 
im Kulturkontakt auf die lange Tradition 
christlicher und moslemischer Toleranz 
z.  B. in Andalusien verweist. Der Hinter-
grund ihrer Auseinandersetzung mit dem 
Fremden, für ihren Versuch, die ominöse 
Position des »Zwischen« zu finden, näm-
lich zwischen der eigenen und der frem-
den Kultur zu stehen, ist ihr persönlicher 
Aufenthalt in der Türkei in den sechziger 
Jahren. Das Literatur gewordene Produkt 
dieses Blicks über den Zaun liegt seit 1973 
im Roman Das Verschwinden des Schattens 
in der Sonne vor. Kulturelle Fremdheitser-
fahrung verläuft bei Barbara Frischmuth 
oft analog zur fremdsprachlichen Erfah-
rung, denn »diese anders strukturierte 
Sprache zog so etwas wie einen neuen 
Plafond in meine Seele« (20).
Silvio Blatter (»Multikulturlos«, 28–39) 
hingegen, der einen mehr biographi-
schen als literarischen Ansatz vertritt, 
geht davon aus, daß eine multikulturelle 
Gesellschaft gar nicht darstellbar sei, da 
es sie noch gar nicht gebe. Paul Nizon 
(»Exil: Das Multikulturelle als Stimu-
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lans«, 49–54) dagegen betrachtet, auch 
aufgrund seiner biographischen Her-
kunft, das Multikulturelle in seiner Lite-
ratur als »stilistisches Ferment« (49). Das 
Fremdheitserlebnis konkretisiert Nizon 
am Phänomen Stadt:

»Sie ist Synonym von Fremde, Fremde als 
Verlockung. Sie ist die fremde Geliebte, die 
nie erobern, nie zu haben sein wird – nahe 
dran und nie habhaft« (51).

Fremdheit und gleichzeitig Multikultura-
lität versteht er als Stimulans seiner 
poetischen Produktion.
Da Jurek Becker selbst (»Der Tausendfüß-
ler«, 55–64) über seine Bücher nur wenig 
aussagen möchte, damit es ihm nicht so 
ergehe wie dem Tausendfüßler, der nicht 
mehr laufen konnte, nachdem er über den 
Mechanismus seines Bewegungsappara-
tes nachgedacht hatte, versteht er seinen 
Beitrag zu dieser Tagung vielmehr als 
einen Vortrag, »der im wesentlichen aus 
der Aufzählung der Gründe besteht, wa-
rum er besser nicht hätte gehalten werden 
sollen« (55). Dennoch tut er es, und Paul 
Michael Lützeler nutzt diesen Negtivbe-
fund, um im Vorwort auf Beckers »Multi-
kultur« einzugehen:

»Über sein Schweigen zum Thema Multikul-
tur spricht er so beredt, daß ihm Bekenntnis-
se und Postulate entschlüpfen, die so auch 
von Barbara Frischmuth oder Paul Nizon 
hätten formuliert werden können« (13).

Sten Nadolnys Essay (»›Wir‹ und ›Die‹ – 
Erzählen über Fremde«, 65–74) leistet 
einen bedeutenden Beitrag zur Klärung 
der Frage nach den multikulturellen As-
pekten der deutschen Literatur. Wie Ni-
zon geht es auch ihm um die poetische 
Darstellung von Fremdheit, wobei seine 
erzählerische Raffinesse darin besteht, 
Eigenes fremd erscheinen zu lassen:

»Der Trick bestand oft darin, sich auf die 
Seite des Fremden zu schlagen und dafür 
zu sorgen, daß dem Leser das ihm Vertrau-
te, weil durch fremde Augen gesehen, 
plötzlich äußerst sonderbar vorkam« (73).

Peter Schneider (»Alle meine Auslän-
der«, 75–90) geht der hintergründigen 
Frage nach der Bedeutung der Repräsen-
tanz von Ausländer-Figuren in der Ge-
genwartsliteratur bzw. deren Negation 
nach und gibt in diesem Zusammenhang 
Auskunft über seine eigenen Bücher Lenz
und Paarungen. Dabei erlaubt er sich 
Rückschlüsse auf die gesellschaftliche 
Rolle der Ausländer im gegenwärtigen 
Deutschland.
Der Titel des Essays von Hanns-Josef 
Ortheil: »Über die Verweigerung des 
Multikulturellen in den Büchern des 
Hanns-Josef Ortheil« (101–112) scheint 
Programm zu sein und rückt ihn in die 
Nähe zu Jurek Becker. Ein ähnliches 
literarisches Spiel wie bei Nadolny kann 
man auch im Essay von Klaus Hoffer 
(»Die Nähe des Fremden«, 140–148) fin-
den. Auch er vertauscht Heimat und 
Fremde, um einen neuen Blickwinkel auf 
bereits bekannt geglaubte Phänomene zu 
finden.
Die literaturwissenschaftlichen und lite-
rarhistorischen Überblicksdarstellungen 
am Ende des Bandes bieten dem interes-
sierten Leser ausreichend Information, 
wenn er sich mit dem Thema der 
deutschsprachigen Literatur von kultu-
rellen Minoritäten in Deutschland be-
schäftigen will. Dies ist in der Tat ein 
Thema, das in der Germanistik – wie 
Paul Michael Lützeler zu Recht bedauert 
– bisher zu wenig Beachtung gefunden 
hat.
So bietet das Buch neue Aspekte und 
Sichtweisen von Autoren über ihre Texte, 
die vielleicht zu einer innovativen Dis-
kussion der Frage nach den multikultu-
rellen Aspekten in der deutschen Litera-
tur führen können – auch wenn man sich 
mit dem Begriff an sich nicht anfreunden 
kann. Es ist in jedem Fall ein lesenswertes 
Buch für jene, die sich mit Fremdheitser-
fahrungen in der Literatur auseinander-
setzen wollen.
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Nichts im Leben ist so offen wie die 
Zukunft. Über nichts kann heftiger spe-
kuliert werden. Kommt der Gegenstand 
Literatur hinzu, sind die heftigsten Aus-
einandersetzungen über die verschiede-
nen Theorien vorprogrammiert. Doch 
fehlt in vielen Debatten eine gewisse 
Bodenständigkeit, die Beschäftigung mit 
den Voraussetzungen, d.  h. mit den 
sprachlich-literarischen Zeichen einer-
seits und der tatsächlichen Leistungsfä-
higkeit moderner (bspw. virtueller) Me-
dien andererseits. Hier leistet der vorlie-
gende Sammelband von Einzelbeiträgen 
Wesentliches. Neben Rückblicken auf die 
beginnende Differenzierung der Zeichen 
in Texten des Mittelalters (Urban Kü-
sters), bei denen durch Symboliken, z.  B. 
die Erwähnung gemalter Kreuze als Be-
glaubigungsbekräftigungen von fürstli-
cher Autorität, eine Rezeptionssteuerung 
in den Tristan-Dichtungen erfolgte, fin-
den sich in dem Band Bestandsaufnah-
men der computerisierten Wissenswelt. 
Es zeigt sich dabei, daß die elektronische 
Speicherung von Informationen zwar zu 
einem schnelleren Zugriff führt, eine 
Technisierung der Auswertung aber al-
lein durch die Fixierung des Wissens in 
Sprache bisher kaum möglich ist. Ein 
solcher Hypertext ist noch nicht gefun-
den. »Sprache als Ausdrucksform ist 
mehr noch als Kontext« (Günter Gatter-
mann, 109). Dennoch sollte nicht der 
Eindruck entstehen, daß sich die Autoren 
dieses Bandes den neuen Medien gegen-
über reserviert verhalten. Lediglich nach 
Begleiterscheinungen wird gefragt, in-
wiefern sich der Mensch der Maschine 
anpassen müsse oder nicht. Daß die 

Computerisierung ein unumkehrbares 
Faktum und durchaus vorteilhaft ist, 
wird vorausgesetzt.
Besonders erwähnt werden sollten aber 
die Beiträge von Vilém Flusser zur »Aus-
wanderung der Zahlen aus dem alpha-
numerischen Code« und von Rüdiger 
Weingarten zu »Sprachnormen, Verrecht-
lichung und die Mediatisierung von 
Kommunikation«. Beide verweisen auf 
Risiken einer computerisierten Kommu-
nikation. Die mit der Technisierung ein-
setzende Umsetzung von Wissen in Zah-
len führt zu folgendem Phänomen, so 
Flusser:

»Seit der Industrierevolution lebt die al-
phabetisierte Gesellschaft in einer Welt, die 
sie alphabetisch nicht mehr begreifen 
kann. Die unbegreiflich gewordene Welt 
ist deshalb auch unvorstellbar geworden.« 
(13f.)

Dies würde dazu führen, daß nun eine 
Elite die Welt in technischen Bildern zu 
erklären beginne, deren Manipulation 
nicht mehr allgemein erkennbar sei. Der 
Beitrag von Rüdiger Weingarten kann 
hier nicht nur in der Ordnung des 
Bandes als unmittelbar anschließend ge-
lesen werden. Weingarten beobachtet 
eine immer stärkere formalrechtliche 
Regelung »traditionsbasierter sprachli-
cher Normen und Konventionen« (16) 
als Folge des mit der Technisierung 
einhergehenden Bedürfnisses, traditi-
onsgebundene Entscheidungen durch 
rationale zu ersetzen. Im Endeffekt wür-
de diese zunehmende Verrechtlichung-
stendenz wiederum technisch verwaltet 
bzw. durchgeführt werden müssen, was 
bei dem »Versuch der Entwicklung juri-
stischer Expertensysteme bis zum Stadi-
um der Entscheidungsvorbereitung« zu 
einem »Verrechtlichungskollaps« führen 
könnte (30).
Bisweilen ist die Vernetzung der Beiträge 
allein auf Grund der Themenbreite nicht 
so gelungen wie in dem eben genannten 
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Beispiel. Hilmar Hoffmanns Beschrei-
bungen einer geteilten deutsch-deut-
schen Kultur stehen etwas unvermittelt 
in dem Band. Sollte dies auf kulturelle 
Zeichen verweisen, so ist dieser Beitrag 
doch sehr auf einer moralisierenden Ebe-
ne geblieben.
Etwas hilflos bleibt der Leser ebenso im 
Umgang mit einem Aufsatz zum TV-
Sender MTV von Diedrich Diederichsen. 
Vermutlich soll hier auf mögliche Eigen-
dynamiken und Wandlungsfähigkeiten 
neuer Medien aufmerksam gemacht wer-
den. Ein ausführlicheres Vorwort der 
Herausgeber hätte in dieser Hinsicht 
Hilfestellungen für Leser geben können. 
Im Vorwort werden allerdings die grund-
legenden Anliegen des Bandes formu-
liert, die Frage nach der »Ausdifferenzie-
rung zwischen traditionellen und elek-
tronischen Medien« (7) und danach, »wie 
die Ordnung des Diskurses innerhalb 
eines Systems aussieht, das sich an-
schickt, die kulturelle Prädominanz der 
Schriftlichkeit aufzuheben« (8). Die Be-
weggründe der Herausgeber bei der Ord-
nung der Beiträge werden leider nicht 
erklärt.
Auf ein Nachwort wurde ebenso ver-
zichtet. Dafür stehen wohl die beiden 
Einzelbeiträge der Herausgeber für ein 
vorläufiges Resümee. Beide Aufsätze 
reflektieren Konsequenzen aus der 
Durchsetzung neuer Medien, sprich des 
Computers. Kittler fragt nach dem 
»Computeranalphabetismus« und meint 
damit die verbreitete Unfähigkeit, Com-
puterprogramme selbst zu entwerfen, 
womit sich ganze Generationen die 
Möglichkeit des kreativen Umgangs mit 
dem neuen Medium beschneiden ließen. 
Folgerichtig erweitert der anschließende 
Text Matejovskis diese Diagnose mit der 
Forderung nach Neuorientierungen von 
Studiengängen, schon allein um die Ger-
manistik näher an Praxis und Realität zu 
führen.

Als Quintessenz des Bandes vermag der 
in dem Beitrag detailliert erläuterte und 
mit konkreten Vorschlägen versehene 
Satz von Matejovski zu stehen:

»Eine kulturwissenschaftliche, medienori-
entierte Neuausrichtung der Geisteswissen-
schaften scheint allerdings unumgänglich.« 
(270)

Eine Korrespondenz zu Flussers den 
Band einleitendem Problemaufriß ist so-
mit am Ende doch sichtbar. Der Band 
bietet sich an als Argumentationshilfe 
gegen undifferenzierte kulturpessimisti-
sche Theoreme.

Metzig, Werner; Schuster, Martin: 
Lernen zu lernen. Lernstrategien wir-
kungsvoll einsetzen. 3. überarb. und 
ergänzte Auflage. Berlin: Springer, 1996. 
– ISBN 3-540-61124-X. 278 Seiten, DM 
32,–

(Karl-Walter Florin, Dortmund)

Spätestens seit der Dissertation von H. G. 
Sperber über Mnemotechniken im Fremd-
sprachenerwerb (1989) sind Arbeitstechni-
ken und Lernstrategien ins Bewußtsein 
vieler DaF-Lehrenden gerückt worden. 
Dabei waren ja viele der dargestellten 
Techniken nicht neu, sondern schon längst 
in vielfältiger Weise im Gebrauch. Doch 
die Fülle der Techniken und der Beispiele 
sowie die psychologischen Begründun-
gen führten geradezu zu einem Boom von 
weiteren Darstellungen und Hinweisen, 
wie man sie im Unterricht einsetzen kön-
ne, bis hin zur Einarbeitung in neuentwik-
kelte Lehrwerke (z.  B. Moment mal). Das 
hier anzuzeigende Buch von W. Metzig 
und M. Schuster in seiner ersten Auflage 
war zu diesem Zeitpunkt bereits sieben 
Jahre alt und stellte in anschaulicher Weise 
die unterschiedlichen mnemotechnischen 
Strategien dar, ohne allerdings die Beson-
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derheiten des Fremdsprachenlernens zu 
berücksichtigen.
Lernen zu lernen wendet sich an »Jugend-
liche und Erwachsene, die viel lernen 
müssen« (»an die Kandidaten von Wis-
sensprüfungen«, 7). Es enthält neben der 
ausführlichen Darstellung verschiedener 
Techniken des Lernens – wobei ›Lernen‹ 
hier vor allem in der Bedeutung ›Wissen 
aufnehmen‹ verwendet wird – eine auf 
das Thema bezogene Einführung in die 
Lern- und Gedächtnispsychologie.
Das erste Kapitel stellt das zugrundelie-
gende Gedächtnismodell vor, wobei zu-
gleich auf altersabhängige Besonderhei-
ten hingewiesen wird. Metzig und Schu-
ster gehen vom Dreispeichermodell aus, 
in dem zwischen sensorischem Speicher, 
Kurzzeit- und Langzeitspeicher unter-
schieden wird. Mit Hilfe dieses Modells 
lassen sich Gedächtnisphänomene 
brauchbar erklären.
Da Lernen nicht nur eine Frage des 
Gedächtnisses ist, behandeln die Autoren 
im zweiten Kapitel die Lernbedingun-
gen. Lernen wird als Arbeit definiert, und 
deshalb haben Faktoren wie Arbeitsplatz, 
Arbeitsmittel und Arbeitszeit wesentli-
chen Einfluß auf den Lernerfolg. Ebenso 
wichtig sind realistische Zielsetzungen 
(nicht zu hoch/ nicht zu niedrig). Dar-
über hinaus geben die Autoren konkrete 
Hilfen zur Prüfungsvorbereitung.
Zentrales Thema des Buches ist der Zu-
sammenhang von visuellen Vorstellun-
gen und Prozessen und von Gedächtnis-
leistungen. Hintergrund dafür ist, daß 
die Vergessensrate bei Bildern anders 
verläuft als bei verbalem Material. Dies 
hatte seit der Antike zur Entwicklung 
verschiedener, auf Visualisierung basie-
render Techniken geführt. Beispiele hier-
für sind die Technik der assoziativen 
Verbindungen, Geschichtentechnik, Loci-
technik, Kennworttechnik oder Schlüs-
selworttechnik. All diese Techniken wer-
den an Beispielen erläutert und auf ihren 

Verwendungsbereich sowie ihre Effizienz 
hin geprüft. So kann die Schlüsselwort-
technik »sehr effizient zum Erwerb 
fremdsprachiger Vokabeln eingesetzt 
werden« (93). Um die bildhaften Vorstel-
lungen zu optimieren, sollten konkretes 
Material sowie interagierende, lebhafte 
und möglichst selbst erfundene Bilder 
verwandt werden. Für das Lernen von 
bedeutungsarmem Material wie Daten 
und Zahlen wird ein phonetisches Sy-
stem vorgestellt, in dem Zahlen Phoneme 
zugeordnet werden. Allerdings gilt:

»Bei vielen Lerntechniken ist es das Pro-
blem, den Lernenden zu überreden, die 
Lerntechnik auch anzuwenden und den 
zusätzlichen Aufwand auf sich zu nehmen 
[…]. Durch die Demonstration der Effekte 
der Lerntechnik sind solche skeptischen 
Einstellungen zu überwinden.« (128)

Lernen hat immer auch mit Vergessen zu 
tun. Dabei ist zwischen Kurzzeit- und 
Langzeitspeicher zu unterscheiden. Die 
begrenzte Kapazität des Kurzzeitspei-
chers läßt sich nur durch die »Organisa-
tion […] des zu lernenden Materials zu 
größeren Einheiten« (129, kursiv im Ori-
ginal) vergrößern. Für das Langzeitge-
dächtnis hingegen gilt, daß die Art und 
Weise der Speicherung sowie des Abru-
fens das Vergessen bestimmt. Dabei zeigt 
sich, daß Gedächtnisinhalte vorwiegend 
semantisch organisiert sind. Als Konse-
quenz daraus sind z.  B. hierarchische 
Abrufpläne, Netzplantechnik oder auch 
»advance organizer« entwickelt worden, 
die Speicher- und Abrufprozesse verbes-
sern helfen.
Das Konzept der Verarbeitungstiefe kann 
zwar das Dreispeichermodell des Ge-
dächtnisses nicht ersetzen, es gibt aber 
Anregungen, wie Lernstoff sinnvoll im 
Gedächtnis verankert werden kann. Le-
sen und Anschauen beispielsweise sind 
eher einer oberflächlichen Verarbeitung 
zugeordnet, während Aktivitäten wie 
Anwendungen, Analogien, Überschrif-
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ten finden oder Rollenspiele, Zusammen-
fassungen etc. zu einer tieferen Verarbei-
tung führen. Verstärkt werden kann der 
Effekt, in dem man Lernstoffen »subjekti-
ve Bedeutung« (162) zuweist.
Als weitere Technik, sich Wissen anzueig-
nen, stellen die Autoren das Lernen 
durch Analogiebildung vor. Das Zurück-
führen neuer Inhalte auf Bekanntes oder 
Ähnliches gehört zu den grundlegenden 
Lernstrategien. Analogiebildung entla-
stet das Lernen, erhöht das Verständnis 
und eröffnet zugleich die Möglichkeit, 
kreativer mit neuen Sachverhalten umzu-
gehen. (Radrennfahrern, die – wie ich – 
Schwierigkeiten mit der Koordination 
von Treten und Hochziehen der Pedale 
haben, seien die Seiten 185 und 186 
empfohlen.)
Als Letztes erläutern Metzig und Schu-
ster die Suggestopädie, der sie aber kri-
tisch gegenüberstehen. Dabei heben sie 
nichtsdestoweniger den ganzheitlichen 
Ansatz (mit allen Sinnen lernen) hervor. 
Auch das Lernen ohne Streß ist ihnen 
selbstverständlich; Suggestion und Ent-
spannungstechniken gehören somit zu 
den Bestandteilen der Lerntechniken.
Das abschließende Kapitel ist neu hinzu-
gekommen und beschäftigt sich mit der 
Wirkung von Angst auf das Lernen und 
auf Prüfungen. Für ängstliche und mißer-
folgsorientierte Lerner bieten sie einen 
Selbstdiagnose- und Selbsthilfe-»Kurs«, 
um den Teufelskreis negativer Erfahrun-
gen und Angst zu durchbrechen. (Es 
sollte noch einmal auf Fehler hin gelesen 
werden.)
Der Band schließt mit einem Index der 
wichtigsten Begriffe sowie mit einer aus-
führlichen Literaturliste, die bis zum 
Jahre 1995 fortgeführt ist und sowohl 
theoretische wie auch praxisorientierte 
englisch- und deutschsprachige Titel ent-
hält.
Das Buch von Metzig und Schuster ist 
eine lohnende Lektüre. Gedächtnispsy-

chologische Hintergründe werden ver-
ständlich erläutert. Die Lerntechniken 
werden so präsentiert, daß das Buch als 
Lernbuch benutzt werden kann; zudem 
benutzen die Autoren für ihre Darstel-
lung einige der offerierten Techniken 
(z.  B. Analogien). Mit Lernen zu lernen läßt 
sich das Lernen lernen.
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1993 fand beim Goethe-Institut in Mün-
chen ein Kolloquium »Zur Rolle der 
Phonetik im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache« statt, bei dem die Vernachlässi-
gung der Phonetik im DaF-Unterricht 
diskutiert wurde. In einer »Erklärung zur 
Stellung der Phonetik im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache« wurde deshalb u.  a. 
gefordert, daß »mehr spezifische Lehr-
materialien für den Phonetikunterricht 
erarbeitet und von den Verlagen angebo-
ten werden« müßten.1
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Seitdem bemühen sich nun die Verlage, 
dieser Forderung nachzukommen und 
entsprechende Materialien auf den Markt 
zu bringen.
Eines davon ist das 1996 im Verlag für 
Deutsch erschienene Übungsbuch Spre-
chen – Hören – Sprechen mit zwei Audio-
cassetten von Doris Middleman.
Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß 
es für nahezu jeden Laut des deutschen 
Lautinventars umfangreiches Übungs-
material zur Verfügung stellt. Es umfaßt 
drei Teile: 1. Vokale-Umlaute-Diphthon-
ge, 2. Konsonanten, 3. Wort- und Satzbe-
tonung, in dem auch das Kapitel »Into-
nation und Sprechmelodie« unterge-
bracht ist. Diesen drei Teilen vorgeschal-
tet sind eine kurze Abhandlung zur 
»Atmung und Entspannung« mit ent-
sprechenden Übungen, »Tips zum opti-
malen Lernerfolg« und schließlich eine 
Übersicht über die deutschen Buchsta-
ben und ihre jeweiligen Realisierungen, 
optisch unterstützt durch die entspre-
chenden Sagitalschnitte. In Teil I werden 
in acht von 14 Kapiteln die einzelnen 
Laute vorgestellt und mittels Hör-, 
Sprech- und Diskriminationsübungen 
anhand von Einzelwörtern und jeweils 
einem kleinen abschließenden Text ge-
übt. Die Kapitel zu den einzelnen Lau-
ten sind mit geringen Variationen durch-
weg nach dem gleichen Muster aufge-
baut, indem sie die Artikulation der 
Laute beschreiben, potentielle Realisie-
rungsfehler und Möglichkeiten zu deren 
Therapie diskutieren und ihre jeweilige 
Schreibung darstellen.
Sechs Zwischenkapitel stellen die Vokale 
einander gegenüber, deren Artikulation 
durch die Veränderung der Lippenstel-
lung (ü-i; e-ö) oder des Kieferwinkels (o-u; 
i-e) oder der Zungenlage (u-ü) oder durch 
die Veränderung aller drei Komponenten 
(a-o) entsteht. Auch in diesen Kapiteln 
wird mit Einzelwörtern und abschließen-
dem Text geübt.

Zur Verdeutlichung der Vokaloppositio-
nen arbeitet die Autorin am Anfang jedes 
Kapitels mit Minimalpaaren, was für eine 
erste Sensibilisierung der Lernenden si-
cherlich eine legitime Vorgehensweise ist. 
Überraschend ist jedoch, daß auch im 
Folgenden ausschließlich mit Einzelwör-
tern geübt wird. Nicht nur hat sich durch 
die von Petar Guberina in den 50er Jahren 
entwickelte sog. verbo-tonale Methode 
herausgestellt, daß

»nicht die Aussprache von Einzellauten, 
sondern Intonation, Rhythmus und Intensi-
tät […] eine wichtige Rolle beim Sprechen 
spielen«, da sie bedeutungstragend sind 
(Cauneau 1992: 36).

Überdies hat man beobachtet,

»daß Laute in bestimmter Position im Satz 
oder im Wort verstärkt die Tendenz zu einer 
bestimmten Qualität bzw. Quantität haben 
[…] Durch die Einbeziehung von Intonati-
on und Rhythmus werden Transferleistun-
gen der Sprecher, das Gelernte auf beliebige 
Sätze, Lautfolgen etc. zu übertragen, we-
sentlich erleichtert« (Frey 1995: 66).

In Anbetracht solcher Erfahrungen und 
Beobachtungen ist es bedauerlich, daß 
diese keinen Einlaß in ein neueres Phone-
tik-Lehrwerk gefunden haben. Ein ent-
sprechend strukturiertes und aufbereite-
tes Lern- und Übungsmaterial würde 
sicherlich einen höheren Lerneffekt ha-
ben.
In Teil 2 werden alle konsonantischen 
Laute thematisiert, außerdem ist je ein 
Kapitel dem Hauchlaut und Stimmein-
satz, der Assimilation von k und den 
Konsonantenhäufungen gewidmet. Die 
einzelnen Kapitel sind – ähnlich wie in 
Teil I – mit Beschreibungen der Artikula-
tion, Therapiemöglichkeiten und Hör-/ 
Nachsprech- und Diskriminationsübun-
gen aufgebaut. Auch in diesem Teil wird, 
abgesehen von den jeweils die Kapitel 
abschließenden kleinen Texten und gele-
gentlichen Dialogen, ausschließlich mit 
Einzelwörtern gearbeitet. Der Laut r birgt 
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für Lernende zweierlei Probleme in sich: 
Zum einen ist es die Artikulation der 
konsonantischen Variante, die z.  B. Osta-
siaten oder englischen Muttersprachlern 
Schwierigkeiten bereitet. Auf der ande-
ren Seite ruft es bei Lernenden jedweder 
Herkunft, sogar nach mehrjährigem 
Deutschstudium im Heimatland, große 
Überraschung hervor, daß der Laut r in 
bestimmten Positionen ohne Reibegeräusch
realisiert wird. Da dieser Fehler sich dann 
oft über Jahre eingeschliffen hat, ist er nur 
sehr schwer zu beheben. Ob Anfänger 
oder Fortgeschrittene, es ist auf jeden Fall 
unumgänglich, den Lernenden zunächst 
korrekte Artikulationsregeln an die Hand 
zu geben, bevor mit den Sprechübungen 
begonnen wird.
Kapitel 22 ist zum Abbau dieses Fehlers 
leider keine Hilfe: der Autodidakt, für 
den dieses Buch ja auch geschrieben 
wurde (vgl. 3), findet keine bzw. unkor-
rekte Regeln vor, der Lehrer kann weder 
mit dem Material im Buch noch auf dem 
Tonband arbeiten, da dieses unsystema-
tisch bzw. fehlerhaft aufbereitet ist.
Ein Blick zunächst auf den Buchstaben-
Laut Vergleich auf Seite 15: für den 
Buchstaben r werden drei Lautvarianten 
aufgeführt, nämlich das Zungenspitzen- 
und das Zäpfchen-r einerseits, das voka-
lische r andererseits. Im Kapitel selbst 
wird auf Seite 64 das Reibe-r hinzuge-
fügt, mit der Bemerkung, daß alle drei 
konsonantischen r gleichwertig sind und 
es im Belieben des Sprechers liegt, wel-
ches er benutzt. So weit, so gut. Die Hör- 
Nachsprechübungen A und B konzen-
trieren sich denn auch auf die Artikula-
tion des konsonantischen r am Wort- 
bzw. Silbenanfang sowie in der Position 
nach den Plosiven sp, st, sch und f.
Was aber dann folgt, ist ärgerlich, da 
Artikulationsgrundsätze falsch aufge-
stellt sind und sich dadurch in den sich 
anschließenden, unsystematisch aufge-

bauten Übungen C und D Aussprechfal-
len ergeben.
Die Autorin erklärt auf Seite 65 das 
vokalische r folgendermaßen: »Steht das 
r in einer Silbe nach Vokal, so wird es 
stärker vokalisiert als r‹ ausgesprochen; es 
entstehen also neue Diphthonge.« (Wel-
che?) Zunächst ist festzuhalten, daß das r
nicht nach Vokal schlechthin vokalisiert 
wird, sondern ausschließlich nach langem
Vokal. Abgesehen davon frage ich mich, 
was sich Lernende unter einer »stärker 
vokalisierten Aussprache«, nämlich r‹, 
vorstellen sollen.
Durch diese falsche Aussage aber werden 
die Übungen C und D sinnlos. Sie verlie-
ren ihren Wert, da die Lernenden quasi 
ohne Sinn und Verstand die Worte mit 
bzw. ohne Reibegeräusch beim r wieder-
holen (wenn ihnen das überhaupt ge-
lingt), da sie durch das Fehlen korrekter 
Regeln die Bedingungen für die eine oder 
andere Artikulation gar nicht nachvoll-
ziehen können. Hinzukommt, daß auch 
die Artikulation auf dem Band uneinheit-
lich ist: In den Übungen C und D wird 
das r in Jahr vokalisiert (richtig), in F 
deutlich konsonantisch ausgesprochen 
(falsch). Ähnlich verhält es sich mit der 
Tonbandaufnahme von war/wahr: In 
Übung D wird das r mit Reibegeräusch 
gesprochen (falsch), in E ohne Reibege-
räusch (richtig). Während die Darstel-
lung und Übung der einzelnen Laute im 
Übungsbuch 64 Seiten umfaßt, sind dem 
Teil III, der sich mit den prosodischen 
Merkmalen beschäftigt, nur sieben Seiten 
gewidmet. Dieser Seitenvergleich zeigt, 
wie sehr in der Phonetik die Artikulation 
der einzelnen Laute im Vordergrund 
steht, während die für eine gelungene 
Kommunikation nicht minder wichtige 
Prosodie (noch) ein Schattendasein führt. 
Die prosodischen Merkmale einer Spra-
che umfassen den Wort- und Satzakzent 
sowie die Intonation. Innerhalb der Into-
nation kommt der Sprechmelodie eine 
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große Bedeutung zu, da es zwischen den 
Sprachen große Unterschiede gibt (vgl. 
dazu Stock 1996: 102f.).
Je nach Muttersprache kann es sich für 
die Lernenden äußerst schwierig gestal-
ten, insbesondere die terminale Sprech-
melodie korrekt zu realisieren. Für den 
terminalen Stimmverlauf führt die Auto-
rin als Beispiele nur Aussagesätze an 
(Seite 87). Das Beispiel, welches sie für 
die interrogative Melodie anführt (88), ist 
zwar richtig, als Beispiel für das Grund-
muster »interrogative Sprechmelodie« ist 
der Satz an dieser Stelle jedoch unglück-
lich gewählt, und die Entscheidungsfrage 
als typisches Beispiel für den interrogati-
ven Stimmverlauf wird gar nicht ge-
nannt.
Fassen wir das Gesagte zusammen, so 
besitzt das Buch von Middleman sicher 
das große Verdienst, jeden Laut der 
deutschen Sprache beschrieben und mit 
vielen Übungsbeispielen versehen zu ha-
ben. Mängel liegen aber darin, daß fast 
ausschließlich mit Einzelwörtern gear-
beitet wird und daß manche Ausführun-
gen fehler- bzw. lückenhaft sind.
Der kritische Leser, und das wird der 
Lehrer, nicht aber der Autodidakt sein, 
kann das Buch dennoch als Steinbruch 
für die Zusammenstellung seines eige-
nen Übungsprogramms nutzen.

Anmerkung
1 abgedruckt in: Fremdsprache Deutsch. Zeit-
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Der vorliegende Sammelband enthält 11 
Beiträge, die sich mit dem Problem 
befassen, nach welchen Prinzipien Texte 
organisiert bzw. aufgebaut sind und wie 
sich solche Prinzipien bei Textanalysen 
fruchtbar anwenden lassen. Die Beiträge 
sind nach Auskunft des Vorwortes »im 
Rahmen« oder »im Umkreis« des Pro-
jekts »Sprache und Pragmatik«, hier des 
Teilprojekts »Sprachstruktur und 
Textstruktur«, entstanden (vii). Die ab-
gedruckten Arbeiten lassen sich im we-
sentlichen einer kommunikativ orien-
tierten Ausprägung der Textlinguistik 
zuordnen. Als wesentliches Kennzei-
chen vieler kommunikativ ausgerichte-
ter Ansätze in der Textlinguistik könnte 
man folgende Grundannahmen anse-
hen: (1) Texte sind Folgen von Sätzen 
und ggf. auch von nicht satzartigen 
Äußerungsformen, für die ein kohären-
tes Verständnis erzielbar ist. (2) Mit der 
Verwendung von Texten können komple-
xe sprachliche Handlungen vollzogen 
werden. (3) Die Organisationsprinzipien 
für den Aufbau von Texten hängen eng 
zusammen mit den Aspekten der 
sprachlichen Handlungen, die mit den 
Texten vollzogen werden.
Innerhalb dieses Rahmens sind die vor-
liegenden Untersuchungen einem Pro-
gramm verpflichtet, das bereits im Titel 
des Buchs zum Ausdruck kommt: Der 
Untertitel Sprachliche und kommunikative 
Prinzipien deutet auf die kommunikative 
Ausrichtung und auf das Ziel, kommuni-
kative und grammatische Aspekte im 
Zusammenhang zu erfassen. Der Haupt-
titel Ebenen der Textstruktur bezieht sich 
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auf den angestrebten modularen Aufbau 
eines Modells der Textstruktur, der vor 
allem im einleitenden Beitrag von Wolf-
gang Motsch »Ebenen der Textstruktur – 
Begründung eines Forschungspro-
gramms« erläutert wird. Unter dem Be-
griff der Ebene werden hier Module, 
Teilsysteme eines Modells der Textstruk-
tur verstanden, die jeweils bestimmte 
Aspekte der Textstruktur erfassen: »Wir 
wollen die Begriffe ›Ebene‹ und ›elemen-
tares System‹ als Synonyme betrachten« 
(4, vgl. 10). Genauso wie es in bestimm-
ten Grammatikmodellen Module oder 
Teilsysteme z.  B. für phonologische, mor-
phologische oder lexikalische Aspekte 
gibt, soll es in einem modular aufgebau-
ten Modell der Textstruktur entsprechen-
de Teilsysteme für die unterschiedlichen 
Aspekte der Textorganisation geben, also 
z.  B. ein Modul für die Illokutionsstruk-
tur oder die Informationsstruktur. Kenn-
zeichnend für Module ist, (1) daß sie 
jeweils für eine bestimmte Aufgabe, ei-
nen bestimmten Aspekt ›zuständig‹ sind, 
(2) daß sie »autonom« sind und nach 
jeweils eigenen Regeln und Prinzipien 
funktionieren, (3) daß sie mit anderen 
Modulen interagieren.
Unter den behandelten Organisations-
prinzipien von Texten liegt der Schwer-
punkt in diesem Band zunächst bei der 
Illokutionsstruktur und hier vor allem 
bei hierarchischen Strukturtypen. Bärbel 
Techtmeier beschreibt eine Gruppe von 
(subsidiären) Handlungen, die dazu die-
nen, die »Akzeptanz« anderer (dominan-
ter) Handlungen zu stützen. Markku 
Moilanen illustriert anhand eines Zei-
tungskommentars nicht nur die illokutio-
näre Struktur, sondern auch eine Reihe 
anderer Prinzipien des Textaufbaus. 
Wolfgang Motsch beschreibt anhand von 
Geschäftsbriefen Prinzipien der Sequen-
zierung von Illokutionen.
Zwei weitere Beiträge sind der Informa-
tionsstruktur von Texten gewidmet. Mar-

gareta Brandt analysiert unterschiedliche 
Typen der Subordination und der Paren-
these im Hinblick auf ihre Funktion bei 
der kommunikativen Gewichtung von 
Informationen und bei der Reliefgebung. 
Das Ziel des Beitrags »Textkonstitutions-
struktur und Informationsstruktur« von 
Thomas Kotschi ist es, die Beschrei-
bungseinheiten auf der Ebene der Infor-
mationsstruktur und auf der Ebene der 
Äußerungsformen soweit in Überein-
stimmung zu bringen, daß erkennbar 
wird, wie die beiden Organisationsprin-
zipien zusammenwirken.
Die übrigen Beiträge behandeln einzelne 
textkonstituierende Äußerungsformen, 
Handlungsweisen und Texttypen, z.  B. 
Reformulierungen, Paraphrasen oder 
Korrekturen, wie sie für mündlich produ-
zierte Texte typisch sind (Elisabeth Gü-
lich und Thomas Kotschi), Verallgemei-
nerungen (Martina Drescher), Erläute-
rungen (Eckard Rolf), Gesetzestexte (Ul-
rike Sayatz) und Romane (Eckard Rolf). 
Mehrere Beiträge nehmen dabei Schwer-
punkte und Ergebnisse früherer Arbeiten 
wieder auf, führen sie weiter und modifi-
zieren sie gegebenenfalls. Weniger pro-
minent sind in den Beiträgen Fragen der 
thematischen Entfaltung, des Wissen-
saufbaus oder auch der textsortentypi-
schen Gültigkeit von kommunikativen 
Maximen wie Verständlichkeit, Genauig-
keit oder Unterhaltsamkeit, die in ande-
ren Ausprägungen der kommunikativen 
Textlinguistik ausführlicher behandelt 
wurden.
Der Vorschlag, die unterschiedlichen Or-
ganisationsprinzipien von Texten auf ih-
ren Zusammenhang und ihr Zusammen-
wirken hin zu überprüfen, ist überaus 
wichtig, und auch der Versuch, ein sol-
ches Zusammenwirken mit Hilfe von 
autonomen, aber interagierenden Modu-
len zu erklären, ist sicherlich lohnend, 
was auch immer das Ergebnis eines 
solchen Versuches sein wird. Gleichwohl 
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wurde der Vorschlag von den Autorin-
nen und Autoren des Sammelbandes 
kaum aufgenommen. Wenn ein Text in 
einem der Beiträge z.  B. nacheinander im 
Hinblick auf illokutionäre Aspekte, refe-
rentielle Beziehungen, sequentielle oder 
»konnektive« Aspekte, Aspekte der hier-
archischen und argumentativen Organi-
sation mit Analyse der Voraussetzungen 
und im Hinblick auf die thematische 
Struktur beschrieben wird, dann kann 
man sich schon fragen, inwiefern solche 
Aspekte Gegenstand autonomer Module 
sind und wie man sich eine Interaktion 
der Module denken soll.
Insgesamt ist das Buch konzeptionell 
und – im Rahmen seiner Schwerpunkt-
bildungen – auch empirisch reichhaltig 
und anregend. Das bedeutet freilich 
auch, daß man als Leser an manchen 
Stellen auch anderer Meinung sein 
kann. Es erscheint z.  B. fraglich, ob eine 
Illokution in einem Text sein kann bzw. 
ob ein Text eine Illokution enthalten kann 
(vgl. x, 14, 19, 192, 245 Anm. 8). Denn 
Texte sind zumindest in einem prototy-
pischen Verständnis Äußerungsformen. 
Als komplexe Äußerungsformen enthal-
ten sie wohl Sätze oder andere kleinere 
Äußerungsformen, aber keine Illokutio-
nen. Illokutionen sind nicht Teile von 
Äußerungsformen, sondern Aspekte der 
Verwendung von Äußerungsformen. 
Nehmen wir an, in einem Brief stünde 
der Satz »Warum bist Du nicht gekom-
men?«. Diesen Satz kann jemand in 
einem Brief z.  B. verwenden, um seinem 
Partner eine Informationsfrage zu stel-
len oder um ihm einen Vorwurf zu 
machen. Und der Partner kann den 
Gebrauch des Satzes je nachdem, welche 
Annahmen er über den Verfasser des 
Briefs macht, als Informationsfrage oder 
als Vorwurf verstehen. Die Illokutionen 
»fragen, warum X nicht gekommen ist« 
oder »vorwerfen, daß X nicht gekom-
men ist« sind also keine Textbestandtei-

le, sondern Aspekte des Gebrauchs und 
des Verstehens eines Textes bzw. seiner 
Bestandteile. Natürlich können verstän-
dige Leserinnen und Leser Formulierun-
gen, wie sie hier kurz kommentiert 
wurden, als verkürzte Formulierungen 
verstehen und wohlwollend deuten. Ich 
meine deshalb, daß aus den hier vorge-
legten Beiträgen vor allem Leserinnen 
und Leser mit bereits gefestigten textlin-
guistischen Überzeugungen Gewinn 
ziehen werden.

Muthmann, Gustav: 
Phonologisches Wörterbuch der deut-
schen Sprache. Tübingen: Niemeyer, 1996 
(Germanistische Linguistik 163).  – ISBN 
3-484-31163-0. 498 Seiten, DM 168,–

(Michael Groß, Straubing)

Wörterbücher, in denen an erster Stelle 
ein lautschriftlicher Ausdruck steht, d.  h. 
in denen das Lemma in phonetischer 
Schrift (mit den üblichen Sonderzeichen) 
gedruckt ist, sind selten. Für die französi-
sche und die englische Sprache gab es 
solche – wenig erfolgreiche – Wörterbü-
cher bereits. Einer der Vorgänger Muth-
manns, der Saussure-Schüler Paul Passy 
(1859–1940), war auch Mitbegründer der 
Organisation (IPA), die die von Muth-
mann selbst verwendete Lautschrift aus-
arbeitete. Während seine Vorgänger ihre 
Wörterbücher »phonétique« bzw. »pro-
nouncing« genannt hatten, wählte Muth-
mann den wohl inadäquaten Titel »Pho-
nologisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache«.
Zwar sind bei Muthmann die Konsonan-
ten primär nach Artikulationsart und 
sekundär nach Artikulationsort angeord-
net, aber bei den Vokalen und Diphthon-
gen fehlt eine Anordnung nach phonolo-
gischen Kriterien. Hier war die Abfolge 
<a – e – i – o – u> das Muster.
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Daß dabei die ö- und ü-Laute den hinte-
ren Vokalen o und u dazugeklatscht 
wurden, kann artikulatorisch-phonolo-
gisch kaum begründet werden und ver-
kennt außerdem die diachronische Ent-
stehung der sogenannten »Umlaute« im 
Deutschen. Würde man Muthmanns Ab-
folge der Vokale auf einer Formantendar-
stellung nachzeichnen, so käme (wenn 
man eine der üblichen Messungen wählt) 
ein fast druidensternartiges Zickzackmu-
ster zustande.
Würde man die Gleichwertigkeit ernst 
nehmen, mit der Muthmann Phoneme 
des Deutschen und nur in Fremdwörtern 
und/oder in fremdsprachlichen Aus-
drücken vorkommende Laute nebenein-
ander stellt, so wären nicht nur alle 
bekannten Darstellungen des Phonemin-
ventars des Deutschen, sondern auch 
viele Untersuchungen zu (den im DaF-
Unterricht tagtäglich feststellbaren) Inter-
ferenzproblemen und zur kontrastiven 
Linguistik Makulatur. Das geht ein biß-
chen zu weit. Wer DaF lernt, müßte 
erstaunt zur Kenntnis nehmen, daß nicht 
nur mehrere Nasalvokale und langes /O:/ 
und /œ:/, sondern auch /Eυ, w, J, dJ, S/ 
zum Phoneminventar der deutschen 
»Standardaussprache« gehören. Da ist bei 
dem »phonologischen« Wörterbuch von 
Muthmann ein theoretischer und prakti-
scher Wurm drin.
Muthmann hat sich bei den Transkriptio-
nen »vor allem« am Aussprachewörterbuch 
des Dudenverlags von Max Mangold 
orientiert (4). Es scheinen nur wenige 
Fehler passiert zu sein, so z.  B. wenn 
Muthmann anders als Mangold bei der 
Lautschrift für greinen und Troglodyt je-
weils einen Konsonanten vergessen hat. 
Beiträge zur Transkriptionstheorie (vgl. 
z.  B. Richter 1973 oder Vieregge 1989) 
wurden anscheinend nicht berücksich-
tigt.
Zu begrüßen ist es, daß Muthmann eine 
Vielzahl von Aussprachevarianten aufge-

nommen hat. Doch die Variantenaufnah-
me scheint noch ein bißchen unausgego-
ren. Werden z.  B. toast, goal, Fly-over, 
Roastbeef nur mit [o:] ausgesprochen oder 
auch mit Diphthong? Gibt es bei Ballon
nur die Variante auslautend mit [η], bei 
Jargon hingegen nur mit [∂]? Gibt es bei 
Chirurg wirklich nur die Varianten anlau-
tend mit [k] oder [ç] und nicht auch eine 
Variante mit einem palato-alveolaren Fri-
kativ? Man könnte sehr viele solcher 
Fragen stellen.
Einige wenige inzwischen häufig ge-
brauchte Wörter fehlen bei Muthmann, 
z.  B. Döner, Handy, Laptop, Tetrapack, Vespa 
u.  a. Er hat die Wörter Roma und Romani, 
warum fehlt dann Sinti?
Anordnung und Gestaltung der Lexikon-
einträge bei Muthmann bewirken des 
öfteren Verwunderung. Nur ein paar 
Beispiele:
Dem Lemma ['a:nima] werden die Wörter 
»Anima; Animo; Animus« zugeordnet. 
Wenn ich nun gern wüßte, wie <o> in 
Animo oder <u> in Animus ausgespro-
chen wird, muß ich ein anderes Ausspra-
chewörterbuch zu Rate ziehen. Ähnliches 
gilt bei Hunderten (!) von Einträgen. 
Erschwerend kommt hinzu, daß in vielen 
Fällen nicht einmal ein Betonungswech-
sel notiert wird.
Bei Homophonen werden willkürlich 
einmal zwei identische Lemmata mit 
zwei Einträgen angesetzt oder unter ei-
nem Lemma zwei etymologisch nicht 
miteinander verwandte Wörter vereint. 
So findet man Ländchen und Lendchen
unter einem Lemma, für Lärche und 
Lerche werden hingegen zwei Lemmata 
angesetzt. Der Archaismus Mär und das 
französische Wort Maire werden dann 
wieder unter ein- und demselben Lemma 
gefaßt. Derselbe Wirrwarr bei einer Viel-
zahl von Einträgen.
Daß Muthmann auch zahlreiche Dialekt-
wörter aufgenommen hat, ist, denke ich, 
positiv zu bewerten. Kritisiert werden 



337
muß jedoch, daß Muthmann einige weni-
ge Dialektwörter kennzeichnet, viele an-
dere nicht. Warum werden z.  B. nord-
deutsch dun für ›betrunken‹ oder bairisch 
Moarschaft für ›Mannschaft beim Eis-
stockschießen‹ nicht als Regionalismen 
gekennzeichnet, wohl aber z.  B. Ehni als 
schwäbisch oder Klassikaner als öster-
reichisch? Wenn Muthmann Wörter wie 
gschämig, Gspaß, Gspusi, Gwirkst mitauf-
genommen hat, warum dann nicht das 
Wort Gschlampigkeit?
Nützlich ist es, daß Muthmann zahlrei-
che Abkürzungen wie z.  B. LP, CD, Lkw 
etc. aufgenommen hat. Die Abkürzungen 
für die politischen Parteien fehlen, eben-
so einige andere wie z.  B. DJ für »Discjok-
key« oder i.  a. (von Muthmann selbst in 
seiner Einleitung mehrmals gebraucht). 
Da in der Computerbranche generell die 
Abkürzungswut herrscht, könnte ein 
Computerfreak vielleicht ein paar gerade 
neu kreierte Abkürzungen vermissen. 
Hier haben sich Mangold und Muth-
mann maßvoll verhalten.
Nutzen von Muthmanns Buch kann mei-
nes Erachtens haben, wer sich speziell 
mit a) Fremdwortphonologie, b) Wortan-
laut (Einzellaute oder Konsonanten-Clu-
ster) oder c) Wortbetonung bei den soge-
nannten »trennbaren« und »untrennba-
ren« Verben wissenschaftlich beschäftigt. 
DaF-Lernenden (vor allem in der Grund- 
und Mittelstufe) würde ich dieses Buch 
nicht empfehlen.
Noch zwei Bemerkungen zum Ab-
schluß:
1. Der Wörterbuchteil ist erfreulicherwei-

se in größeren Druckbuchstaben gehal-
ten als bei Mangold – das Literaturver-
zeichnis hingegen in Mini-Schrift. Es 
fehlt, was manche Einträge noch kniff-
liger macht, eine Liste der verwende-
ten Abkürzungen.

2. Dem Buch liegt die alte Rechtschrei-
bung zugrunde. Auch sämtliche Zah-
len- und Prozentangaben (bis auf zwei 

Stellen hinter dem Komma!) z.  B. zur 
Häufigkeit bestimmter Grapheme am 
Wortanfang der von Muthmann spezi-
ell ausgewählten Wörter sind auf die 
alte Rechtschreibung bezogen.
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»Sie müssen gefallen, wenn Sie überzeu-
gen wollen«, soll einmal Lord Chester-
field (engl. Staatsmann, 18. Jh.) gesagt 
haben. In dieser knappen Formulierung 
ist das Wesen von Rhetorik komprimiert: 
die Leute für sich einnehmen und sie auf 
seine Seite ziehen. Und das eine geht 
nicht ohne das andere. Rhetorik ist nicht 
einfach nur verbaler Schmuck der Ge-
danken, wie es die traditionelle Einklei-
dungsmetaphorik (Sprache als das Ge-
wand der Gedanken), aber auch viele 
ihrer Verächter wollen, Rhetorik ist auch 
die Lehre von der Auffindung und Ver-
knüpfung der Argumente. Wer im Philo-
logiestudium nur mit der verästelten 
Figurenlehre der Lausbergschen Syste-
matik bekannt gemacht wurde, aber nie 
etwas von der aristotelischen Topik er-
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fuhr und nun vom Thema »Rhetorik« 
nichts mehr hören mag, der hat durch die 
Zeitläufte bedingtes Pech gehabt. Dabei 
ließe sich solcher Schaden leicht reparie-
ren, indem man nämlich die Taschen-
buch-Einführung von C. Ottmers (Assi-
stent am Seminar für Allgemeine Rheto-
rik an der Universität Tübingen) zur 
Hand nimmt. Perspektive der Darstel-
lung ist der Neubeginn dieses Faches seit 
den späten 50er und frühen 60er Jahren 
dieses Jahrhunderts, also die Neuorien-
tierung nach einem ca. 200 Jahre währen-
den Traditionsbruch. Das bedeutet eben 
auch: rhetorische Phänomene dort aufzu-
suchen, wo sie heute zu finden sind, also 
u.  a. in der Sprache der Medien, der 
Werbung und der Politik. Das schließt 
aber eine intensive Beschäftigung mit 
den antiken Klassikern, als da sind: 
Aristoteles, Cicero, Quintilian, keines-
wegs aus. Im Gegenteil: keine Darstel-
lung des Topos-Begriffes und alltags-
sprachlicher Argumentation kommt an 
Aristoteles vorbei.
Der Autor schreitet seinen Gegenstand 
in sechs Kapiteln ab, wobei naturgemäß 
den größten Umfang die Kapitel »Argu-
mentationstheorie« (IV.) und »Stiltheo-
rie« (V.) einnehmen. Wenngleich die 
antiken Autoren Grundlage der Darstel-
lung bleiben, ist es keineswegs totes 
historisches Wissen, das hier vor uns 
ausgebreitet wird. Vielmehr hat man 
immer wieder Gelegenheit, über die 
Aktualität des vor mehr als 2000 Jahren 
Gedachten zu staunen – mit einer nicht 
ganz unwichtigen Einschränkung: das 
seinerzeitige Menschenbild kannte den 
Individualismus unserer Tage nicht 
(199f.). Woraus verschiedenes resultiert, 
aber u.  a. auch der antike Stilbegriff als 
einer lehr- und lernbaren ars, und nicht 
als Ausdruck einer nur mit sich selbst 
identischen Individualität. So wie wir 
(fast) alle im Alltag argumentieren, das 
läßt sich bei Aristoteles nachlesen. 

Fremdartig für diejenigen, die kein Hu-
manistisches Gymnasium besucht ha-
ben, und somit schwer vermittelbar ist 
und bleibt die rhetorische Terminologie, 
die oft ganz banale Dinge bezeichnet: 
der locus (= Topos) ex consensu omnium 
meint nichts anderes, als daß die Wahr-
heit bei der Mehrheit ist (»Wir alle 
wollen das, nur du nicht«). Ob das im 
einzelnen Falle stimmt oder nicht – so 
jedenfalls wird auch heute in Alltags-
konflikten argumentiert. Gleiches gilt 
für den locus ex auctoritate: »Prof. XY/
mein Vater/der Papst hat das und das 
gesagt, und deshalb ist es richtig«. Wo-
bei übrigens niemand gehindert ist, die 
eigene Person als Autorität zu etablieren 
(»Das hab’ ich so im Gefühl«). Diese 
Beispiele zeigen, und der Autor macht 
dies sehr schön deutlich, daß die Topik 
nicht nur eine Lehre vom Finden der 
Argumente ist, sondern zugleich ein 
alltagslogisches Schlußverfahren be-
zeichnet, in das kulturspezifisches »Mei-
nungs- und Erfahrungswissen« einge-
hen. Dies im Gegensatz zum absolut 
kontextfreien und absolute Wahrheit be-
anspruchenden Syllogismus. Jene Kul-
turspezifik bedeutet nun allerdings auch 
historischen Wandel, und so ist es nicht 
weiter erstaunlich, daß in heutigen All-
tagskonflikten Topoi eine Rolle spielen, 
die in der Antike zumindest mit dem 
gleichen Gewicht nicht existierten, etwa 
der Topos der Zeit, die einer Person zur 
Verfügung steht. Diese verweist auf den 
Grad ihres beruflichen Engagements 
und damit letztlich auf ihren sozialen 
Wert. In der Antike – dies zur Erinne-
rung – war Muße ein sozialer Wert.
Was nun die rhetorischen Figuren an-
langt, die im Zusammenhang des Kapi-
tels V. »Stiltheorie« abgehandelt werden, 
so weist Ottmers mehrfach deutlich und 
sehr zu Recht darauf hin, daß jede Figur 
immer auf ihre Wirkung hin befragt 
werden muß und daß sich diese Wirkung 
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aus dem jeweiligen Kontext ergibt. Es 
reicht eben nicht aus, eine Metapher eine 
Metapher zu nennen. Manche von ihnen 
stehen in strategischen Argumentations-
zusammenhängen, andere machen 
schwer oder nicht Sagbares formulierbar, 
und wieder andere dienen Unterhal-
tungszwecken (vgl. Marie Cécile Bertau: 
Sprachspiel Metapher. Opladen 1996). Der 
Versuch des Autors, eine Übersicht in die 
verwirrende Fülle der tradierten Figuren 
zu bringen, ist durchaus nachdenkens-
wert: er unterscheidet Amplifikationsfi-
guren (hierher gehören z.  B. Geminatio, 
Anapher, Pleonasmus), Substitutionsfi-
guren (Metaphern, Metonymien, Synek-
dochen u.  a. sind hier einschlägig) und 
Argumentationsfiguren (u.  a. die rhetori-
sche Frage).
So überzeugend, so substanzreich und 
so eingängig geschrieben das alles ist, es 
bleibt ein Problem, ja ein (bereits ange-
deutetes) Unbehagen zurück. Es wäre 
im übrigen auch unfair, dies dem Verfas-
ser anzulasten. Es geht um folgendes: 
welchem interessierten und vor allem 
auch welchem beratungsbedürftigen 
Laien will man die Aktualität der Rheto-
rik nahebringen? Ihre Terminologie ist 
für Außenstehende schlechtweg eine 
Zumutung. Nur ein Beispiel: was Ott-
mers zum Enthymem (eine alltagslogi-
sche Argumentationsfigur,  73ff.)  
schreibt, ist gut verständlich und nach-
vollziehbar. Wer aber merkt sich einen 
solchen Begriff? An welche Wissensbe-
stände läßt er sich »andocken«? Es müß-
te dringend etwas getan werden für die 
Anpassung der überkommenen rhetori-
schen Terminologie an unsere Zeitläufte, 
denen sie ja wirklich etwas zu sagen hat. 
Aber dies zielt, wie gesagt, nicht auf den 
Autor und seine kompetente Darstel-
lung. Als Leser kann man sich freuen, 
daß man für den Preis eines Taschenbu-
ches so viel substanzreiche Information 
für sein Geld bekommt.

Parkin, Alan J.: 
Gedächtnis. Ein einführendes Lehr-
buch. Weinheim: Beltz, 1996.  – ISBN 3-
621-27290-9. 229 Seiten, DM 48,–

(Karl-Walter Florin, Dortmund)

Wie oft läßt einen das Gedächtnis im 
Stich; dabei ist man sicher, das Wort zu 
kennen. Ein anderes Mal steht das Bild 
des Wortes klar vor Augen; man erinnert 
sich sogar an die Stelle auf der Buchsei-
te. Dennoch will es einem nicht über die 
Lippen kommen. Warum ist das so? 
Alan Parkins Buch unternimmt es, auf 
Grundfragen zum Gedächtnis Antwor-
ten zu geben, wobei er den neuesten 
Forschungsstand zusammenfassend re-
feriert. Das Buch wendet sich besonders 
an Psychologiestudierende und ist, wie 
der Untertitel verrät, als Lehrbuch ge-
dacht.
Das Buch ist in acht Kapitel eingeteilt: 1. 
»Gegenwart und Vergangenheit«; 2. 
»Struktur oder Prozeß?«; 3. »Der Lang-
zeitspeicher«; 4. »Erinnern und Verges-
sen«; 5. »Mentale Vorstellungen«; 6. »Das 
Arbeitsgedächtnis«; 7. »Das Gedächtnis 
in Kindheit und Jugend«; 8. »Das Al-
tern«.
Ausgangspunkt für Parkin ist das Phäno-
men der Amnesie, an dem viele Grund-
fragen nach dem Funktionieren des Ge-
dächtnisses deutlich werden. Menschen, 
die an Amnesie leiden, sind durchaus 
fähig, sich kurzfristig zu erinnern; sie 
können sprechen und einen verstehen; 
sie sind auch in der Lage, erlernte Fertig-
keiten anzuwenden, und sie erinnern 
sich besonders gut »an Ereignisse aus 
frühen Abschnitten« (1) ihres Lebens. 
Gleichzeitig sind diese Menschen unfä-
hig, sich an Dinge/ Ereignisse zu erin-
nern, die seit dem Eintritt der Amnesie 
passiert sind. Diese Beobachtung und 
entsprechende Versuche haben dazu ge-
führt, zwischen Gedächtnisprozessen, 
die »bewußter mentaler Aktivität« unter-
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liegen, und denen, die »für das Langzeit-
gedächtnis verantwortlich sind« (26), zu 
unterscheiden. Es ist allerdings bis heute 
nicht gelungen, die Frage zu beantwor-
ten, ob man Gedächtnis als Struktur oder 
als Prozeß beschreiben muß, auch nicht 
mit dem Ansatz der »Verarbeitungstie-
fe«.
Für den Langzeitspeicher lassen sich 
verschiedene Gedächtnisformen festma-
chen, die mit unterschiedlicher Begriff-
lichkeit umschrieben werden. Auf der 
einen Seite steht die Dichotomie »Wissen-
Wie« – »Wissen-Daß«, auf der anderen 
Seite werden die Komponenten »proze-
durales«, »episodisches« und »semanti-
sches« Gedächtnis genannt. Die beiden 
letzteren Komponenten werden auch un-
ter dem Begriff »deklaratives Gedächt-
nis« zusammengefaßt, da es bislang nicht 
gelungen ist, episodisches und semanti-
sches Gedächtnis als selbständige For-
men nachzuweisen.
Ein anderes Begriffspaar, das einer plau-
siblen Erklärung harrt, ist »erinnern« und 
»vergessen«. Die beiden Erklärungsan-
sätze lassen sich mit den Begriffen »Spei-
cherversagen« versus »Abrufversagen« 
fassen, wobei der letztere eine höhere 
Plausibilität zu haben scheint. Wie der 
Abrufvorgang vor sich geht, ist jedoch 
nur in Ansätzen geklärt; auch der Einfluß 
des Kontextes für den als rekonstruktiv 
vorgestellten Vorgang bedarf der weite-
ren Untersuchung.
Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung 
ist die Untersuchung von mentalen Vor-
stellungen. Dabei geht es darum, ob es 
sich bei diesen Vorstellungen um ein 
Gedächtnisphänomen handelt oder ob 
sie lediglich »den Charakter experimen-
teller Artefakte besitzen« (124).
Bei der Beantwortung der Frage nach 
dem Be- und Verarbeitungssystem von 
Worten, Bildern und mentalen Vorstel-
lungen hat sich das Modell des Arbeits-
gedächtnisses als brauchbarer Erklä-

rungsansatz herausgestellt. Das Arbeits-
gedächtnis scheint dabei auf drei eigen-
ständige Mechanismen zurückzugreifen: 
auf die artikulatorische Schleife, auf den 
bildhaft-räumlichen Notizblock und die 
zentrale Exekutive.
Die beiden letzten Kapitel beschäftigen 
sich mit der Entwicklung des Gedächt-
nisses in der Kindheit und Jugend sowie 
mit den Auswirkungen des Alterungs-
prozesses auf das Gedächtnis. Obgleich 
gerade die Erforschung des Gedächtnis-
ses von Kindern interessant ist, bereitet es 
große Schwierigkeiten, weil Kinder z.  T. 
unberechenbar reagieren. Andererseits 
können Erkenntnisse über die Entwick-
lung des Gedächtnisses bei Kindern und 
Jugendlichen helfen, die Bedeutung des 
Wissens für das Erinnern zu klären. Der 
Alterungsprozeß hat eine Abnahme des 
Erinnerungsvermögens zur Folge, wobei 
allerdings nicht alle Formen des Erin-
nerns (z.  B. Wiedererkennen und Wieder-
gabe) gleichermaßen betroffen sind.
Das Buch ist durch zwei Tendenzen 
gekennzeichnet: Zum einen ist es zu 
allgemein, weil es sehr viele grundle-
gende Versuche der Gedächtnisfor-
schung inklusive der verschiedenen For-
schungsansätze in historischer Perspek-
tive erläutert; zum anderen wird das 
Lehren und Lernen und damit das Be-
halten/ Erinnern von Fremdsprache 
nicht thematisiert. Wer direkte Anwei-
sungen für den Fremdsprachenunter-
richt erwartet, wird sie nicht finden. Erst 
in der Verbindung mit lernpsychologi-
schen Fragestellungen gewinnt es an 
Bedeutung. Als Einführung in die Pro-
blemfelder der Gedächtnisforschung ist 
es dagegen geeignet. Besonders sei auf 
die über 20 Seiten lange Bibliographie 
überwiegend englischer Titel zum The-
ma hingewiesen. Als störend muß man 
allerdings die vielen kleinen Druckfeh-
ler empfinden.
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Pingpong 
Barcoura, Georgia; Schütt, Regine: 
Pingpong 1. Tests zu Band 1 und 2 – 
Kopiervorlagen. Ismaning: Hueber, 
1996.  – ISBN 3-19-341504-9. 224 Seiten, 
DM 52,–

(Andrea Wagner, Aachen)

Die Übungstests zum Lehrwerk Pingpong 
Band 1 und 2 sind in drei Teile (A, B, C) 
eingeteilt. Bereich A beinhaltet 8 Tests mit 
je 60 Aufgaben, die jeweils drei mögliche 
Antworten im Multiple-Choice-Verfah-
ren anbieten. Zum Abschluß von Teil A 
gibt es einen Wiederholungstext, der 
auch wiederum aus 60 Fragen besteht. 
Teil B umfaßt 10 Übungstests, ebenfalls 
aus je 60 Fragen bestehend, jedoch mit 
jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. Wie bei 
Teil A schließt sich ein Wiederholungstest 
an. Teil C, der aus insgesamt 7 Tests 
besteht, läßt aus 4 möglichen Antworten 
wählen und bietet wie die vorhergehen-
den Teile einen Wiederholungstest an. 
Die Testreihe A bezieht sich auf Pingpong 
Band 1 (Lektion 1 bis 5), Teil B auf Band 1 
(Lektion 6–8) und Band 2 (Lektion 1–4), 
Teil C enthält Fragen zu Band 2 (Lektion 
4–8).
Eine Übersicht zu Beginn des Buches 
bietet Informationen über grammatikali-
sche Aspekte in den Tests.
Die Lösungen für alle Tests sind im 
Anhang enthalten.
In erster Linie werden mit Hilfe dieser 
Tests Grammatik und Wortschatz über-
prüft. Die Reduzierung zahlreicher mögli-
cher Übungsformen auf lediglich Mult-
iple-Choice-Fragen ist im Vergleich zu den 
ausgezeichneten Übungen in den Arbeits-
büchern zu Pingpong Band 1 und 2 nicht 
nachzuvollziehen, da gerade durch die 
abwechslungsreichen Einsetzübungen, 
Übungen zur Wortstellung, Wortschatz-
übungen unterschiedlichster Art etc. dem 
Lerner Mitdenken unter Berücksichti-
gung aller Vorkenntnisse abverlangt wird, 

so daß eine ständige Progression seiner 
Sprachkompetenz durch die umfassen-
den Übungstypen unterstützt wird.
Für Lerner, die aufgrund ihrer Lernerfah-
rung aus ihrem Heimatland mit Mult-
iple-Choice-Tests vertraut sind, mögen 
die vorliegenden Tests einfach auszufüh-
ren sein. Zur ausschließlichen Überprü-
fung der in den jeweiligen Lektionen 
enthaltenen Aspekte sind die Tests si-
cherlich nur bedingt geeignet, als Zusatz-
material können sie durchaus hilfreich 
sein und auch vom Lerner individuell, 
d.  h. auch ohne Hilfe einer Lehrkraft, 
verwendet werden.

Pommerin, Gabriele; Kupfer-Schreiner, 
Claudia; Lamprecht, Stephanie; Meyer, 
Ulla; Schloß, Iris; Akman, Ibrahim; Mayr, 
Johann; Quitz, Hans-Martin: 
Kreatives Schreiben. Handbuch für den 
deutschen und interkulturellen Sprach-
unterricht in den Klassen 1–10. Wein-
heim: Beltz, 1996.  – ISBN 3-407-62323-2. 
184 Seiten, DM 39,80

(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig)

»Das interkulturelle Konzept ist geschei-
tert! Das Schreiben wird der Mediatisie-
rung zum Opfer fallen!« Wer sich von 
solchen und ähnlichen Unkenrufen nicht 
beirren läßt und seine Schüler trotz allem 
an kreatives Schreiben (nicht zu verwech-
seln mit dem »freien Aufsatz«) heranfüh-
ren möchte, ist gut beraten, zu diesem 
Handbuch zu greifen. Er wird zwar nicht 
auf jeder Seite Neues finden (schließlich 
ist ein Handbuch kein wissenschaftlicher 
Bericht über letzte Forschungsergebnis-
se), aber ihm wird Bekanntes und durch-
aus auch Neues praxisorientiert und in 
verständlicher Diktion präsentiert.
Das Buch eröffnet ein Plädoyer für kreati-
ve Sprachförderung im Rahmen interkul-
tureller Erziehung, die die Autoren als 
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Unterrichtsprinzip verstanden wissen 
wollen. Nicht nur in den Sprachunter-
richt, sondern in sämtliche Unterrichtsfä-
cher sollen interkulturelle Lerninhalte in-
tegriert werden. Interkulturelle Erziehung 
wird als bildungspolitische Alternative zu 
bisher praktizierten Modellen von Assi-
milierung oder Separierung von Kindern 
nichtdeutscher Herkunft charakterisiert. 
Die Erziehung zur Mehrsprachigkeit, die 
auch für Kinder mit Deutsch als Mutter-
sprache gilt, ist Teil der interkulturellen 
Erziehung. In diesem Konzept spielt die 
ethische Dimension des Sprachunterrichts 
eine besondere Rolle, denn interkulturelle 
Erziehung ist zugleich auch antirassisti-
sche Erziehung.
Ebenso wird die Erziehung zur Kreativi-
tät als Ziel aller Fächer, nicht nur des 
Sprachunterrichts, gesehen. Im Mittel-
Punkt der dem Plädoyer folgenden fünf 
Kapitel des Buches stehen erwartungsge-
mäß wesentliche Aspekte des Schreibens. 
Es geht um grundsätzliche Überlegungen 
zur Schriftsprache sowie um die Unter-
schiede zwischen gesprochener und ge-
schriebener Sprache, um Alphabetisie-
rung in der Mutter- und in einer Zweit-
sprache, es geht vor allem aber um 
Erfahrungen, Vorschläge und Projekte 
zum kreativen Schreiben. In diesen Teilen 
des Buches offenbart sich einer seiner 
wichtigsten Vorzüge: seine Konkretheit. 
Der Leser findet ein reichhaltiges Angebot 
an Verfahren, Techniken, Methoden des 
kreativen Schreibens; ihm werden The-
men und deren Ausführung in Gestalt 
von Schülertexten vorgelegt, er kann aus-
wählen aus einer großen Anzahl von 
Schreibanlässen – visueller wie verbaler 
Art – Fotos, Zeichnungen, Assoziogram-
me, Tabellen, Cluster, deutsch- und 
fremdsprachige Texte – und kann sich mit 
den methodischen Abläufen von Unter-
richtsstunden zum kreativen Schreiben 
auseinandersetzen. Es ist den Autoren 
gelungen deutlich zu machen, daß kreati-

ves Schreiben ein notwendiges Gegenge-
wicht, ja Korrektiv zum üblichen Schrei-
bunterricht ist, der vor allem den fremd-
sprachigen Schülern freies schriftliches 
Formulieren erst dann zutraut, wenn sie 
die geltenden grammatischen und ortho-
graphischen Normen voll internalisiert 
haben. Bereits in der Anfangsphase ihres 
Schriftspracherwerbs gelingen den Schü-
lern kleine, aussagekräftige Texte, die viel 
von ihren Wünschen, Ängsten, ihrer Le-
benseinstellung überhaupt zum Aus-
druck bringen.
Auf einen wichtigen Aspekt sei in diesem 
Zusammenhang besonders hingewiesen: 
die Wertung sprachlicher Fehler. Dieser 
Frage ist ein eigenes Kapitel gewidmet, in 
dem der Fehler als kreative Leistung 
diskutiert wird. Dieses veränderte Ver-
ständnis vom Fehler ist zwar auch nicht 
neu, aber daß es sich in der Schulpraxis 
durchaus noch nicht voll durchgesetzt 
hat, wird jeder Praktiker bestätigen.
Man muß den Autoren bescheinigen, daß 
sie bei aller Begeisterung interkulturelle 
Erziehung und kreatives Schreiben sehr 
wohl auch differenziert und kritisch zu 
sehen vermögen, daß sie sich nicht scheu-
en, auch problematische Punkte zu be-
rühren. Muß z.  B. nicht befürchtet wer-
den, daß kreatives Schreiben bei einigen 
Kindern doch nur ein neuer Zwang ist, 
versteckt unter dem modernen Begriff 
des kreativen Schreibens? Daß diese Me-
thode vielleicht doch auch Schreibhem-
mungen aufbaut oder die Lernenden 
überfordert? Die Autoren bieten ihre 
Sicht zur Diskussion an; außerdem er-
möglicht die umfangreiche und gut ge-
gliederte Literaturliste weitere Vertiefung 
und kritische Beschäftigung mit dem 
Thema. Insgesamt ist zu sagen, daß eine 
vielseitige und anregende Publikation 
vorgelegt wurde, die sowohl erfahrene 
Lehrer wie auch Anfänger mit großem 
Nutzen handhaben werden.
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Roche, Jörg; Salumets, Thomas (Hrsg.): 
Germanics under Construction. Inter-
cultural and Interdisciplinary Pro-
spects. München: iudicium, 1996 (Studi-
um Deutsch als Fremdsprache – Sprach-
didaktik 10).  – ISBN 3-89129-110-8. 266 
Seiten, DM 68,–

(Elisabeth Neurohr, Matsuyama)

Wird die Germanistik im Inland allent-
halben für tot erklärt, ein Opfer von 
unzulänglichen Lehrbedingungen, Me-
thodenpluralismus, interkulturellen 
Diskursen und interdisziplinären Fach-
orientierungen, präsentieren die Beiträ-
ge des vorliegenden Bandes eine andere, 
erfreulichere Perspektive: Germanics un-
der Construction – eine Auslandsgerma-
nistik kommt hier zu Wort, die des 
nordamerikanischen Raums. Sicher, die 
vorgelegten Bausteine dienen auch hier 
nicht zuletzt der Zukunftssicherung. 
Auch die amerikanischen und kanadi-
schen German Studies, die seit den 70er 
Jahren mit interdisziplinärer, interkultu-
reller und pragmatischer Ausrichtung 
traditionell germanistische Studiengän-
ge vielerorts abgelöst haben, sehen sich 
von Stellenkürzungen und Schließun-
gen ganzer Departements bedroht. Der 
Sprachunterricht wird oft, als bloßer 
»skill transfer« (10) mißverstanden, ins 
akademische Abseits gedrängt. – Grün-
de für die Herausgeber Jörg Roche und 
Thomas Salumets, Selbstverständnis 
und Inhalte des Fachs zu überprüfen, 
eines Fachs, das, ursprünglich »a mes-
sier but more vibrant, authentic Germa-
nics« (13), die ihm eigene »informality« 
bereits wieder in institutionellen und 
curricularen Verfestigungen zu verlieren 
droht. Ziel ist
»a multi-facetted scholarly paradigm that 
represents language, literature and culture 
studies more appropriately in accordance 
with their individual scholarly environ-
ment and societal needs« (15).

Ein weites Gebiet tut sich hier auf. Und so 
beleuchten die dreizehn, übrigens aus-
schließlich englischsprachigen, Beiträge 
auch nur Einzelaspekte der vier weitge-
faßten und sich teilweise überschneiden-
den Themenbereiche: »1. Models of Inter-
disciplinary and Intercultural Studies«, 
»2. Didactics«, »3. Textual Criticism and 
Cultural Contingency« und »4. Institutio-
nal Frameworks«.
Die beiden Beiträge des ersten Bereichs, 
»Models of Interdisciplinary and Inter-
cultural Studies«, widmen sich den 
theoretischen Grundlagen des Fachs, 
einmal vor dem Hintergrund der post-
modernen »crisis of representation« (29) 
und deren Folgen für politische und 
theoretische Diskurse, das andere Mal in 
kritischer Abgrenzung vom hermeneuti-
schen Bewußtsein interkultureller Diszi-
plinen. Michel dokumentiert unter-
schiedliche Standpunkte in der noch 
vagen theoretischen Fundierung der 
German Culture Studies. Dabei filtert er 
zwei Positionen heraus: »epistemologi-
cal and political inquiries into meaning 
and representation« (38). Sind beide 
theoretischen Lager auch unvereinbar, 
so können sie doch gerade in Konkur-
renz zueinander produktiv werden, in-
dem sie, sich gegenseitig relativierend, 
Verkrustungen innerhalb der Theoriebil-
dung entgegenwirken und damit eine 
»instrumentaliation [sic; gemeint ist ›in-
strumentalization‹] of theory« (42) ver-
hindern.
Im Festhalten an der hermeneutischen 
Tradition sieht Keller eine solche theoreti-
sche Verfestigung und setzt ihr eine 
bislang unberücksichtigte Linie anthro-
pologisch-phänomenologischer Traditi-
on entgegen. Sie wird repräsentiert von 
einer Generation von Denkern, die ge-
prägt von der eigenen Fremderfahrung 
der Emigration waren, darunter Hans 
Jonas und Günther Anders. Die subjekt-
zentrierten Verstehensakte der Herme-
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neutik von Husserl bis Jauß und die darin 
verankerten Wechselbeziehungen zwi-
schen dem Ich und dem Anderen werden 
in ihren Schriften problematisiert. Asym-
metrische Beziehungen, die gerade nicht 
auf Gegenseitigkeit gründen, treten an 
ihre Stelle. Keller sieht ausgehend von 
solchen Konzepten der »non-reciprocity« 
(45) die Möglichkeit, die Beziehungen 
zum Gegenüber, frei von Versuchen ge-
genseitiger Vereinnahmung, neu zu über-
denken.
Um die Bestimmung des Eigenen im 
Umgang mit den Fremdheiten deutscher 
Texte geht es in den folgenden Berichten, 
die unter den Rubriken »Didactics« und 
»Textual Criticism and Cultural Contin-
gency« zu finden sind. Nolden und 
Kramsch plädieren für »Foreign Langua-
ge Literacy as (Op)positional Practice«, 
die im kreativen Umgang mit fremder 
Literatur eigene und andere Standpunkte 
finden und erkennen läßt.

»By using the dialogic encounter between 
the world created by a literary text and their 
own world as foreign cultural readers, 
students can get to know, try out and 
objectively critique their own and others’ 
oppositional practices«. (65)

Mit der Übernahme einer anderen Per-
spektive in der schriftlichen Reaktion auf 
Gelesenes erhalten die Lernenden die 
Chance, gleichsam in ihrer eigenen Stim-
me und in der einer übernommenen Rolle 
zu sprechen.
Andere Formen interkultureller Begeg-
nungen mit fremden Texten schlagen 
Romey und Pollard vor: Romey entdeckt 
»exile studies« als Gelegenheit,

»to present arguably the most consequen-
tial, but certainly the most discussed era of 
German history within the framework of an 
American context« (84).

Ein weites Netz von »multidisciplinary 
links« und »transnational aspects« (80) 
läßt sich ausgehend von Texten deutscher 
Emigranten spannen. Die eigene Gesell-

schaft, Amerika als Gastland der Exilan-
ten, erscheint dabei unter einem neuen 
Blickwinkel.
Den Blick auf das Eigene zu schärfen und 
gleichzeitig der amerikanischen Germa-
nistik ein eigenes Untersuchungsgebiet 
zu eröffnen, ist auch Anliegen von Pol-
lard: »Hot Nietzsche: or, ›Der Über-
mensch‹ Goes to Hollywood«. Pollard 
spürt den vorgefertigten Nietzsche-Inter-
pretationen, die in Hollywood-Produk-
tionen der letzten Jahre geliefert wurden, 
nach. Er stellt die Frage nach Funktion 
und Wirkung von »things German«, die 
sich abgelöst von ihrem ursprünglichen 
Kontext finden, sowie nach den Bezügen 
von »popular« und »high culture« im 
internationalen Dialog.
Eine andere Rolle als Nietzsche in ameri-
kanischen Filmen spielt die Figur Parzi-
vals in deutschen Dramen der Gegen-
wart, bei Dorst, Hein und Handke. Das 
Spiel mit einer Vielzahl von Diskursen, in 
deren Mittelpunkt die Figur Parzivals 
steht, gibt nach McClintick »productive 
opportunity for self-reflexive, intertex-
tual dialogue« (154) und vermag herr-
schende gedankliche, gesellschaftliche 
und institutionelle Strukturen in Frage zu 
stellen. Die Besonderheit der fremdkultu-
rellen Perspektive im Hinblick auf die 
behandelten Texte wird in diesem Beitrag 
nicht gesucht.
Nur ein Artikel unter den überwiegend 
literarisch orientierten Beiträgen nimmt 
linguistische Fragestellungen auf. Macki 
untersucht die Wortwahl der Wochen-
zeitschrift Spiegel in Artikeln zur deut-
schen Wiedervereinigung. Der Gebrauch 
eines Vokabulars der »disunity« weist 
hier auf die unterschwellige Problematik 
der zusammengeführten beiden »Germa-
nies«. Deutschland stellt sich danach 
zwar als »vereintes«, nach Macki ein 
bloßes Minimum an Einheit bezeich-
nend, aber nicht eigentlich »vereinigtes« 
Land dar.
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Schließlich findet sich noch ein utopisch 
anmutender Vorschlag, der ausgeht von 
umweltpolitischen Debatten zwischen 
Deutschland und Kanada und der Dar-
stellung des Themas »Wald« in zeitge-
nössischer Literatur und Kunst. German 
Studies, so Taubeneck, könnten als Mitt-
ler zwischen Kunst und Politik ihren 
Beitrag zur Schulung kulturellen, politi-
schen und gesellschaftlichen Bewußt-
seins leisten. Inwieweit sie willens und 
fähig wären, einen solchen Auftrag zu 
übernehmen, wird jedoch nicht gefragt.
Ein letzter Teil des Bandes widmet sich 
den »Institutional Frameworks«. Aller-
dings noch im Kapitel zur Didaktik 
untergebracht ist der Beitrag von Britta 
Hufeisen, die den Studiengang »Ger-
man Applied Linguistics« an der Uni-
versity Alberta vorstellt. Spracherwerb 
und die Aneignung linguistischen Wis-
sens gehen hier Hand in Hand, sich 
gegenseitig ergänzend und kommentie-
rend. Bezug nehmend auf die deutsche 
Sprache und das sprachliche und kultu-
relle Vorwissen der Studierenden sind 
linguistische Grundlagen, Fremd- und 
Zweitsprachenerwerb, Sozio-, Pragma- 
und Textlinguistik und Methodologie 
Themen des Lehrplans. Gewicht wird 
auf selbständiges und heuristisches Ler-
nen gelegt.
Auch an anderen Universitäten werden 
neue Fächerverbindungen mit Erfolg er-
probt, so berichten Kecht, Strack, Ander-
son und Prokop über »German and 
Engineering« etwa, in dem neue Haltun-
gen gegenüber der fremden Kultur durch 
regelmäßige Kontakte mit deutschen 
Fachleuten und Praktika in Deutschland 
gewonnen werden. Ähnliches gilt für ein 
Studienprogramm Deutsch und Biologie, 
das neben den üblichen Fachtexten auch 
relevante Werke deutscher und engli-
scher Literatur aufnimmt.
Für möglichst frühe internationale Aus-
tauscherfahrungen als festen Bestandteil 

der Curricula plädiert Webber. Nicht 
zuletzt in den Geisteswissenschaften hält 
er sie für unerläßlich zur Entwicklung 
kommunikativer, kritischer und interkul-
tureller Kompetenz.
Insgesamt vermittelt der vorliegende 
Band das facettenreiche Bild einer recht 
lebendigen Auslandsgermanistik. Daß es 
sich um kein geschlossenes Bild handelt, 
liegt an eben dem »informellen« Charak-
ter der German Studies, den die Heraus-
geber zu erhalten hoffen. In ihm liegt ihre 
Stärke, nämlich ihre Innovations- und 
Wandlungsfähigkeit im Hinblick auf die 
Möglichkeiten des Deutschen unter den 
und gerade aufgrund der besonderen 
Bedingungen im Ausland. Allen, denen 
am Fortbestand und an der Weiterent-
wicklung germanistischer Studiengänge 
im Ausland, aber auch an anderen 
Fremdsprachenphilologien gelegen ist, 
bietet dieser Band vielfältige Anregun-
gen und Denkanstöße.

Rupp, Gerhard (Hrsg.): 
Wozu Kultur? Zur Funktion von Sprache, 
Literatur und Unterricht. Frankfurt/M.: 
Lang, 1997.  – ISBN 3-631-30753-5. 310 
Seiten, DM 98,–

(Eva Sommer, Wilhelmshaven)

Die Erwartungen an den Titel in seiner 
zupackenden Frageform werden ver-
stärkt durch die Geburtstags-Widmung 
an den Deutschdidaktiker Harro Müller-
Michaels und durch den Klappentext mit 
seinem Hinweis auf Kulturelles Handeln 
mit Texten (1985), die Habil-Schrift des 
Herausgebers. Aber diese Erwartungen 
gehen, zumindest in puncto politischer 
oder pädagogischer Praxis, weit über das 
hinaus, was die Beiträge des Geburts-
tagskolloquiums (15./16.4.1996) in dieser 
Edition vom Februar 1997 tatsächlich 
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bieten. Sie konkretisieren den Kernbegriff 
Kultur sehr unterschiedlich (als Sprach- 
und Literatur-Ressource allgemein, als 
Sprach- oder auch Schweige-Verhalten, 
als Wissen und Lernen, als philosophi-
sches Weltbild u.  a.), meist ohne explizite 
Aussagen zu dieser Bandbreite und ohne 
direkten Bezug zur Titelfrage; positive 
Ausnahmen sind mit methodischen Be-
merkungen (233, 243f.) Siegfried Grosse 
und Eva Neuland in ihren Aufsätzen 
über »Sprachpflege« bzw. über schuli-
sche wie außerschulische »Sprachbil-
dung«, evtl. auch Birgit Nübel mit ihrer 
Umformulierung »Wozu Germanistik? 
oder vielmehr: Wozu Didaktik?« (103).
Aus diesem Grunde gibt es auch keine 
Antworten, die der lakonischen Titelfra-
ge an Präzision entsprechen würden. Wir 
erfahren aber im Editorial (7), daß der 
Jubilar sich das Thema so gewünscht hat, 
und erschließen aus den Schwerpunkten 
seiner eigenen Arbeit, wie sie im Anhang 
(303–310) bibliographiert ist, daß er in 
dem »vagen Kulturbegriff« der Titelfrage 
(S. Grosse) eine Chance für die Spann-
weite der Beiträge sah. Diese Chance 
wird auch betont in G. Rupps Laudatio 
auf H. Müller-Michaels, auf die »neue 
kulturelle Praxis« in seinem »Lebens-
werk als Literaturwissenschaftler und 
Fachdidaktiker« (35/36), die Titelfrage 
wird aber nur weiter umschrieben:
»Die Frage nach der Bedeutung der Kultur 
stellt für die alltäglich didaktischen Zwän-
gen ausgesetzten Menschen eine unmittel-
bare Lebenswirklichkeit dar« (38).

Die Spannweite – als Chance oder Mangel 
– bleibt auch im Untertitel: Sprache, Litera-
tur und Unterricht. Die Aufzählung wird 
zwar im Inhaltsverzeichnis aufgegriffen, 
aber nicht, wie vielleicht zu erwarten, mit 
einer entsprechenden Dreiteilung der 
Sammlung, sondern mit lediglich zwei 
Blöcken. Deren Überschriften tragen mit 
ihrem Gleichlaut wenig zur Strukturie-
rung bei: »1. Zur Funktion von Literatur 

im Unterricht« umfaßt acht Beiträge, teils 
allgemein gehalten, teils auf Autoren be-
zogen (Kafka, Nadolny, Kant, Musil, Böll, 
Benjamin); »2. Zur Funktion von Literatur 
im Unterricht – fachwissenschaftliche 
und historische Fundierung« bündelt die 
anderen zehn Beiträge, die aber gar nicht 
vorrangig als »Fundierung« etwa der 
ersten Gruppe verfaßt sind, sondern teil-
weise mindestens ebenso unterricht-
spraktisch vorgehen (neben den bereits 
erwähnten Beiträgen von Grosse und 
Neuland vor allem Wolfgang Boettcher, 
»Sprecherwechsel im Unterricht« mit sy-
stematischen Überlegungen und Beispie-
len zum turn taking im Klassenzimmer). 
Offenbar hatte der Herausgeber verständ-
liche Schwierigkeiten, die Beiträge zu 
gruppieren, denn sie reichen in ihrer 
Vielfalt vom Festvortrag der Bundestags-
präsidentin R. Süssmuth bis zur Falldar-
stellung aus der »Klinische[n] Linguistik« 
(Wolfgang Herrmann), von der »Leseso-
zialisation« (Bettina Hurrelmann) bis zur 
»Internet-Kultur« (Roland Specht-Jarvis), 
von einer Kaiser-Rede aus Anlaß der 
»Gymnasialreform 1890« (Luise Berg-Eh-
lers) bis zu den Konzepten einer wissen-
schaftlichen »Sprachdidaktik« (Hubert 
Ivo) oder »Rezeptionsästhetik« (Kaspar 
H. Spinner, Birgit Nübel, Ralph Köhnen 
mit Bezug zu Kant, Musil bzw. Benjamin 
u.  a.). Wenn hier einige AutorInnen oder 
Themen falsch eingeordnet erscheinen, 
beweist das nur, wie notwendig die leider 
völlig fehlenden bio-bibliographischen 
Angaben zu den Kolloquiums-Teilneh-
merInnen wären. Noch besser wäre natür-
lich ein Stichwort-Register gewesen, aber 
alle zusätzliche Editionsarbeit scheint 
dem Zeitdruck zum Opfer gefallen zu 
sein, der offenbar zwischen dem Kollo-
quium April 1996 und dem Editorial 
Februar 1997 geherrscht hat; endgültig 
erschienen ist das Buch im August 1997. 
Auf großen Zeitdruck ist jedenfalls aus 
dem völlig unbefriedigenden Korrektur-
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stand zu schließen (mit Druck- und Sil-
bentrennungs-Fehlern – typisch für Com-
putersatz? – mit Buchstaben-, Zeichen- 
und Wortwiederholungen, oder auch feh-
lenden Zitatzeichen und Literaturanga-
ben). Die Fehler konzentrieren sich in 
einzelnen Beiträgen, sind also einer zu-
nehmenden Praxis folgend vom Verlag 
bzw. Editionsteam in die Verantwortung 
der Autoren verlagert worden. Aber so 
läßt diese Edition beim Lesen die Frage 
aufkommen, ob dann noch der Preis des 
Buches gerechtfertigt ist, der sich auch 
nicht mit anderen Extras erklären läßt 
(abgesehen vielleicht vom festen Ein-
band); die einzigen Layout-Besonderhei-
ten sind noch die Schwarz-Weiß-Grafiken 
zu Wolfgang Herrmanns »klinischem 
Fall« und zu Heiner Willenbergs »Gehirn-
texten«, die teilweise vor allem schwarz 
und damit wenig erhellend sind.
Von diesen formalen Problemen einmal 
abgesehen, ist nun zu fragen, ob die 
AutorInnen die eröffnete Spannweite als 
Chance nutzen. Es gibt inhaltlich sehr 
interessante Beiträge: sie gewähren Ein-
blick in historische und aktuelle Trends 
(z.  B. die schon erwähnte Schulreform um 
1890 oder, von Gerd Stratmann skizziert, 
die gegenwärtige britische Literaturka-
non-Debatte); sie regen auch zum Aus-
probieren oder Weiterfragen in konkreter 
Unterrichtspraxis an (z.  B. Karl Stockers 
Beispieltexte für »Deutsche Lyrik der 90er 
Jahre« oder H. Willenbergs Ideen und 
Paralleltexte zu Bölls Irischem Tagebuch); 
sie könnten selbst wiederum ergiebiges 
Unterrichtsmaterial werden (z.  B. Herta 
Müllers Text über Literatur-Zensur, Karl-
heinz Fingerhuts »Phantasietätigkeit« zu 
Kafkas Landarzt, Reinhold Frigges Bei-
spiele für »Langsamkeit« in Literatur und 
Lernen). Allerdings hängen diese Lese-
früchte zwischen sehr holzigen Passagen 
oder ganzen Beiträgen, die im schlechten 
Sinne abstrakt und thesenhaft formuliert 
sind (überwiegend bei Kaspar H. Spinner 

über »Kants Einbildungskraft«, Ralph 
Köhnen über »Denkbilder der Moderne«, 
Uwe-K. Ketelsen über »Krise und Ka-
non«, Udo L. Figge über »Funktionen von 
Sprache«). Diese Entwürfe entfernen sich 
weit von Literaturwissenschaft und Fach-
didaktik im Sinne des Jubilars, auch von 
Vorbemerkung und Laudatio des Heraus-
gebers. Sie würden besser zu einem je-
weils speziellen Fachkongreß passen und 
lassen Zweifel am Ziel dieses Kolloqui-
ums aufkommen, zumindest tragen sie 
dazu bei, daß ebenso wie die Titelfrage 
auch Intention und Publikum vage blei-
ben: »didaktischen Zwängen ausgesetzte 
Menschen« (G. Rupp), deren Literatur-
wissenschaft »den bereits geschriebenen 
Büchern lediglich hinterhergeht« (H. 
Müller), werden als Adresse nicht wirk-
lich eingelöst; konkreter anvisiert sind 
wohl Hochschulöffentlichkeit, For-
schungskollegium, Unterrichts- und Ver-
waltungswesen. Offenbar wollte der Her-
ausgeber möglichst viele, verschieden In-
teressierte und Vorgebildete durch die 
Dokumentation nachträglich in das Sym-
posion einbeziehen, denn im letzten Teil 
der beiden Blöcke gibt es jeweils »Diskus-
sionszusammenfassungen«: zunächst 
werden je zwei ReferentInnen, deren 
paarweise Zuordnung beim Lesen ihrer 
Beiträge nicht unbedingt einleuchtet, in 
dem Bemühen gezeigt, den Inhalt ihres 
Partners zusammenzufassen, und danach 
werden Aussagen aus der anschließenden 
Diskussion protokolliert. Die gegenseitige 
Inhaltswiedergabe wurde dann offenbar 
in der Mitte der Veranstaltung aufgege-
ben (bei Köhnen / Fingerhut) und erst am 
Ende des 2. Blocks wieder aufgenommen 
(bei Boettcher / Herrmann). Sie nimmt 
aber jeweils die Hälfte des Raumes (und 
auch der damaligen Diskussions-Zeit?) 
ein; so sind die »Diskussionszusammen-
fassungen« im eigentlichen Sinne sehr 
knapp, stilistisch oft sehr provisorisch 
und nicht unbedingt auf außenstehendes 
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Lesepublikum ausgerichtet, sondern eher 
eine Gedächtnisstütze für die Symposi-
ums-TeilnehmerInnen selbst. Sie erhöhen 
lediglich den Anteil an mündlicher Rede, 
der schon im Einleitungsteil (9–39) mit 
Begrüßung, Festvortrag und Laudatio so-
wie in einigen überarbeitungsbedürftigen 
Beiträgen dazu führt, daß wir keinen 
Lesetext in der Hand halten, sondern eine 
Transkription – leider mit allen Nachtei-
len (Redundanz, inhaltliche und formale 
Ungenauigkeit) und ohne wesentlichen 
Gewinn an intendierter »Lebendigkeit« 
(G. Rupp, 7). Wenn aber wirklich vor 
allem die Nähe zum Inhalt und Verlauf 
des Symposiums angestrebt war und 
deswegen vielleicht auch manche forma-
len Mängel in Kauf zu nehmen wären, 
dann ist nochmals schärfer zu fragen, 
warum die Veröffentlichung so lange 
gebraucht hat (vom April 1996 bis zum 
August 1997), zumal die Beiträge zum 
Zeitpunkt des Symposiums schon sehr 
unterschiedlich aktuell waren, sowohl in 
ihren Literaturangaben (positive Ausnah-
men bei E. Neuland, R. Specht-Jarvis, R. 
Frigge, teilweise auch B. Hurrelmann) als 
auch in ihrem Bezug zur gegenwärtigen 
Kultur. Weiter zugespitzt lautet die grund-
sätzliche Frage, ob der wissenschaftliche 
Ertrag aus persönlich erfahrener oder 
lesend simulierter Symposiumsteilnahme 
nicht besser zu erreichen wäre mit einer 
späteren, aber einheitlichen Darbietungs-
form als Reader (einschließlich Kapitel-
Einteilung, Anhang und Register), mit 
sorgfältiger Fehler-Korrektur und mit 
Kürzungen in den Transkriptionen bzw. 
Inhaltsangaben, möglichst auch mit 
Nachträgen in den Apparaten und »Dis-
kussionszusammenfassungen«. Dann 
wäre dieser Band sozusagen aus einem 
Guß und selbst ein plastisches Beispiel für 
das, was die meisten Beiträge als unver-
zichtbare Kultur eher voraussetzen als 
definieren.

Sag mal… 
Fischer, Liselotte; Huber, Gerhard; Neu-
mann, Gertrud; Prandstetter, Ingrid; Sigl, 
Elfriede: 
Sag mal… Deutsch als Zweitsprache für 
Kinder und Jugendliche. Frankfurt/M.: 
Diesterweg, 1996. 
Band 1. – ISBN 3-425-01469-2. 107 Seiten, 
DM 29,80 
Lehrerhandbuch 1. – ISBN 3-425-09469-
6. 28 Seiten + 67 Kopiervorlagen, DM 28,– 
Band 2. – ISBN 3-425-01470-6. 114 Seiten, 
DM 32,80 
Lehrerhandbuch 2. – ISBN 3-425-09470-X. 
28 Seiten + 67 Kopiervorlagen, DM 28,– 
Compact-Cassette. – ISBN 3-425-08469-0. 
60 Minuten, DM 29,50

(Andrea Wagner, Aachen)

Sag mal … ist ein handlungsorientiertes 
Lehrwerk, das sich laut Verlagsbeschrei-
bung und Lehrerhandbuch an zehn- bis 
fünfzehnjährige Schüler wendet, die in 
deutschsprachiger Umgebung Deutsch 
als Zweitsprache erlernen. Der Schwer-
punkt wird eindeutig auf den Bereich der 
Kommunikation gesetzt. Aktuelle The-
menbereiche aus dem Alltagsleben der 
Schüler (Schule, Schule und Freizeit, Fa-
milie, Heimat, Leben in Deutschland etc.) 
sollen den Schülern erleichtern, nicht nur 
sprachlich, sondern auch gesellschaftlich 
schnell integriert zu werden. Das Lehr-
werk ist einsprachig. Übersetzungen 
(Glossare, Vokabelerklärungen u.  ä.) sind 
nicht vorgesehen, da die Bücher in multi-
kulturellen Gruppen Verwendung finden 
sollen. Die Themengebiete von Band 2 
umfassen Schule (Kennenlernen, Im 
Klassenzimmer), Familie, Freunde, Un-
ser Leben in Deutschland (Kleidung, 
Wohnen), Natur sowie Freizeit. Diese 
Themen, die in Band 1 auf einfache Weise 
eingeführt werden, werden im zweiten 
Band aufgegriffen und vertieft.
In den Lehrbüchern zu Band 1 und 2 
findet man zu den oben genannten The-
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men Übungen, mit denen ein Lerner 
seine individuelle Sprachkompetenz ent-
wickeln und erweitern kann. Geplant als 
mehrjähriges Lernkonzept sollen die 
Lehrwerke auch Quereinsteigern die 
Möglichkeit bieten, ihrem individuellen 
Kenntnisstand entsprechend auf vorhan-
denem Wissen aufzubauen.
Handlungs- und Kommunikationsfähig-
keit werden vor das Erlernen der Schrift-
sprache gesetzt. Im Lehrbuch gibt es nur 
wenige Erklärungen zur Grammatik. Die 
Verwendung soll aus dem Kontext er-
sichtlich sein.
Das Lehrerhandbuch 1 bietet zu jedem 
Themenbereich eine übersichtliche Auf-
stellung über allgemeine Lernziele und 
die dabei vermittelten grammatischen 
Strukturen.
Die Kopiervorlagen umfassen Einsatz-
übungen, Spielanweisungen für Spiele, 
die die Schüler im Unterricht anfertigen 
können, Multiple-Choice-Übungen etc. 
Diese insgesamt sehr übersichtlich gestal-
teten Materialien helfen den Schülern, das 
in den Lehrwerken mit Hilfe von mündli-
cher Kommunikation Erlernte nun auch 
in schriftlichen Übungen zu vertiefen.
Grammatikalische Begriffe sucht man in 
den Lehrbüchern vergeblich. Auch Tabel-
len mit Grammatikübersichten sind nicht 
vorhanden. In Band 1 beschränkt sich die 
Information über Grammatik auf einen 
farbig abgesetzten Kasten mit folgendem 
Inhalt:

ich komme 
du kommst 

Maria kommt sie kommt 
Orhan kommt er kommt (3)

Band 2 bietet immerhin einige kleinere 
Hinweise:
Das schmeckt…
meinem Vater meiner Mutter 
dem Opa der Oma
meinem Kind meinen Eltern 
dem Mädchen den Großeltern
(39)

Die Übungen, die als Kopiervorlagen in 
den Lehrerhandbüchern enthalten sind, 
helfen den Schülern auch ohne gramma-
tische Begriffe, da sie genau das wieder-
holen und vertiefen, was im Sprachge-
brauch in alltäglichen Situationen ver-
wendet wird. Das vorliegende Material 
wäre auch für Schüler geeignet, die jün-
ger als 10 Jahre sind und in einer deutsch-
sprachigen Umgebung aufwachsen, da 
die Themen sehr kindgerecht und all-
tagstauglich ausgewählt worden sind. Sie 
entsprechen den alltäglichen Problemen, 
denen sich ein Schüler gegenübersieht, 
der sich in einer deutschsprachigen Um-
gebung befindet: Schule, Heimat, Freun-
de, Familie, Feste, Freizeit usw. Insbeson-
dere der Verzicht auf Grammatiktermi-
nologie erleichtert das allgemeine Verste-
hen für jüngere Schüler.
Die graphische Aufmachung der Lehr-
werke entspricht keineswegs dem Inter-
esse von zehn- bis fünfzehnjährigen. Ab-
bildungen von Tieren und die dazugehö-
rigen Übungen würden eher Schüler im 
Alter von 7 bis 10 Jahren ansprechen als 
Teenager. Negativ auffallend sind die 
Zeichnungen der Gesichter der abgebil-
deten Personen, die von stummer Aus-
druckslosigkeit bis hin zur Fratzenhaftig-
keit gehen und nicht gerade dazu einla-
den, »mit« diesen Personen Dialoge zu 
führen. Während man bei erwachsenen 
Lernern noch davon ausgehen kann, daß 
der Inhalt häufig als wichtiger angesehen 
wird als die Form und der Erwachsene 
Schwachstellen bildnerischer Gestaltung 
eher akzeptieren kann, so geht die be-
schriebene Art der Ausführung völlig am 
Interesse der Zielgruppe vorbei. Die 
Adressaten werden nicht altersgemäß 
angesprochen.
Bis auf einige rot abgesetzte Kästchen mit 
wichtigen Beispielsätzen ist die Gestal-
tung in schwarz-weiß gehalten. Authenti-
sches Material (Busfahrpläne, Familienfo-
tos, Personalausweis, Tabellen, Anmelde-
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zettel usw.) wird im Wechsel mit den oben 
erwähnten Zeichnungen verwendet.
Gut sind die im Lehrerhandbuch 2 aufge-
nommenen didaktischen Anregungen. 
Ausführliche Erklärungen und Tips für 
den Unterricht helfen auch dem Lehrer, 
der zwar DaF unterrichtet, aber bisher 
wenig oder keine Erfahrungen auf dem 
Gebiet »Deutsch als Zweitsprache« sam-
meln konnte.
Interkulturelles Lernen wird themati-
siert. Zum Thema Natur (mit der Natur 
leben, Pflanzen, Lebensräume etc.) bei-
spielsweise wird angeregt, die Schüler 
auf vielfältige Weise am Unterrichtsge-
schehen zu beteiligen:
»Vielen Schülerinnen und Schülern aus 
anderen Kulturen ist das Pflanzen verschie-
dener Gemüsesorten (grüne Bohnen, Sau-
bohnen, Erbsen…) nicht fremd. Dieses An-
knüpfen an Vertrautes wirkt motivierend. 
Auch das Anlegen eines Kräutergartens 
gefällt den Schülerinnen und Schülern. […] 
Ein beliebtes Spiel ist das Riechen an 
verschiedenen Pflanzen mit verbundenen 
Augen. Das kann in Partnerarbeit gesche-
hen. Während ein Schüler versucht, die 
Pflanzen zu erraten, kontrolliert der andere. 
Dann wird gewechselt. 
Die Schülerinnen und Schüler können an-
geregt werden, Tiergeschichten aus der 
Heimat zu erzählen.« (67)
Im Anschluß folgen Hinweise für die 
Einführung des zum Thema gehörenden 
Textes.
Laut Handbuch gilt Hörverstehen als 
»zentraler Punkt im Zweitsprachenler-
nen« (5). Den zum Lehrwerk gehörenden 
Kassetten, deren Texte man im Anhang 
der Lehrerhandbücher findet, kommt aus 
diesem Grund besondere Bedeutung zu.
Empfehlenswert sind die Lehrerhandbü-
cher, die solides Material anbieten, Be-
sonders im Lehrerhandbuch 2 findet man 
zahlreiche Anregungen und Hilfestellun-
gen für die Unterrichtsgestaltung. Die in 
den Lehrbüchern behandelten Themen 
entsprechen – abgesehen von der nicht 
ganz passenden graphischen Gestaltung 

– den Alltagssituationen von Schülern 
und ermöglichen das Einbeziehen frühe-
rer Erfahrungen der Schüler, Erinnerun-
gen an die Heimat u.  ä., so daß eine 
multikulturelle Ausrichtung des Unter-
richts möglich ist.
Die Altersgruppe (10–15 Jahre) scheint 
angemessen, wenn auch für Band 1 ins-
besondere ein Alter von 8 bis maximal 12 
Jahren realistischer wäre.

Schäfer, Susanne: 
Komik in Kultur und Kontext. Mün-
chen: iudicium, 1996 (Studien Deutsch 
22). – ISBN 3-89129-132-9. 222 Seiten, DM 
48,–

(Sonja Maria Lamberty, Saarbrücken)

Wie kann man Heiterkeit, Witz, Humor, 
Ironie, Satire und andere Formen der 
Komik interkulturell vermitteln? Und 
wie sehen diese interkulturellen Transfer-
bedingungen aus? Diese Frage versucht 
Susanne Schäfer in ihrer Dissertation 
Komik in Kultur und Kontext zu klären. Vor 
allem den Deutschen wird ja immer 
nachgesagt, sie seien ein eher humorloses 
Volk. Doch es darf mit absoluter Sicher-
heit niemand ernsthaft behaupten wol-
len, in Deutschland würde nicht gelacht. 
Wie diese Negativreputation entstanden 
ist, kann heute nicht mehr eindeutig 
geklärt werden. Aber es muß versucht 
werden, insbesondere durch den Unter-
richt in Deutsch als Fremdsprache, gegen 
dieses Deutschlandbild anzugehen, in-
dem mehr komische Originaltexte in 
Sprachkurse mit einbezogen werden. 
Aber dies ist auch nicht so einfach, denn

»das Komische sperrt sich unter anderem 
deshalb der Didaktisierung, weil es die 
Tendenz hat, dem Rezipienten für das Ver-
stehen, selbst bei einem noch so einfachen 
Witz, eine im Grunde erstaunlich umfassen-
de sozio-kulturelle Kompetenz abzuverlan-
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gen. Daher ergibt sich bei komischen Texten 
in der interkulturellen Kommunikation im-
mer wieder die Schwierigkeit, daß sie keine 
unterschiedlichen kulturspezifischen Per-
spektiven zulassen, da im Falle einer ›nicht 
adäquaten‹, weil kulturell anders geprägten 
Interpretation unter Umständen die Komik 
und damit das Wirkziel des Komischen, das 
Lachen, verlorengeht« (202),

wie die Autorin sehr treffend in ihrem 
Schlußwort zusammenfaßt. Trotz der Fä-
higkeit, beispielsweise einen Witz Wort 
für Wort übersetzen zu können, kann es 
vorkommen, daß dieser einfach nicht 
verstanden wird. Susanne Schäfer kon-
zentriert sich hinsichtlich der Textaus-
wahl leider vornehmlich auf literarisch 
vermittelte bzw. in Texten festgehaltene 
Komik und läßt beispielsweise Cartoons 
außer acht, denn es sollen, nach Auffas-
sung der Verfasserin, vor allem komische 
Texte in einem traditionelleren, germani-
stischen Sinne bezüglich ihrer Brauchbar-
keit für Deutsch als Fremdsprache analy-
siert werden. Von der schriftlichen Fixie-
rung verspricht sie sich daher eine gewis-
se Garantie für eine bessere Nachprüfbar-
keit. Die Autorin versteht die hier vorlie-
gende Arbeit nicht als einen neuen Bei-
trag zur Erforschung des Komischen an 
sich, sondern als

»eine Analyse von Lese- und Verstehens-
prozessen bei komischen Texten über kul-
turräumliche Distanz hinweg« (10),

was aus dem Titel ihrer Arbeit nicht in 
dieser Klarheit hervorgeht. Trotz einiger 
Anmerkungen zu pragmalinguistischen 
und diskursanalytischen Aspekten ge-
langt Schäfer in der vorliegenden Dar-
stellung wegen ihrer Festlegung auf das 
Komische im verschrifteten, literarischen 
Bereich folglicherweise zu nur wenig 
greifbaren Resultaten für die Praxis des 
Fremdsprachenunterrichts. Vor allem die 
Bereiche nichtverbaler Komik, u.  a. die 
von der Verfasserin verschmähten Car-
toons und Comics, aber auch das lebens-

weltlich Komische, das sich aus dem 
subjektiven Erfahrungsschatz der Leh-
renden und Lernenden nährt und in der 
Untersuchung mit Vorsatz keine Rolle 
spielt, könnten für die Sprachvermittlung 
im interkulturellen Deutschunterricht 
kreative und innovative Impulse geben 
und darüber hinaus in den Sprechsitua-
tionen eines Sprachkurses helfen, sprach-
liche Interaktionen hervorzurufen, die 
wiederum selbst komisch sind. Auch 
wenn dialogische komische Texte in Ko-
mik in Kultur und Kontext am Rande 
abgehandelt werden, wird Schäfer den 
praktischen Erfordernissen und Möglich-
keiten szenischer Elemente und Rollen-
spiele in Deutsch als Fremdsprache nicht 
gerecht. Hierzu besteht also auch in 
Zukunft noch wissenschaftlicher Hand-
lungsbedarf, insbesondere empirisches 
Grundlagen- und Faktenmaterial muß in 
bezug auf diese Fragestellung erarbeitet 
werden. Eine solche wissenschaftliche 
Untersuchung bleibt für die Forschung 
nach wie vor ein Desiderat. Vielleicht 
findet irgendwann einmal darüber hin-
aus auch ein Germanist einen Weg, ästhe-
tische Phänomene des Komischen etwas 
heiterer anzugehen.

Schmidt, Helmut; Voscherau, Henning; 
Lepenies, Wolf; Bubis, Ignatz: 
Wozu deutsche auswärtige Kulturpoli-
tik? Stuttgart: Neske, 1996.  – ISBN 3-
7885-0512-5. 112 Seiten, DM 26,70

(Herbert Grieshop, London)

Dieser schmale Band ist eine Dokumen-
tation der dritten Jahrestagung der Deut-
schen Nationalstiftung am 24. April 1996 
in Weimar. Er enthält die Reden von 
Henning Voscherau über »Kulturelle 
Vielfalt. Von der deutschen auswärtigen 
Politik zur europäischen Kulturpolitik« 
und Wolf Lepenies »Von der Belehrungs-
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kultur zur Lernkultur«. Abgedruckt sind 
weiter die knappen Einleitungs- und 
Schlußworte von Helmut Schmidt bzw. 
Ignatz Bubis, die Beiträge der sich an die 
Reden anschließenden Diskussion sowie 
Gründungsaufruf und Satzung der Deut-
schen Nationalstiftung.
Voscherau führt eine Vielzahl der Stich-
worte an, die in der Debatte um die 
Neubestimmung der auswärtigen Kul-
turpolitik immer wieder angesprochen 
werden. Die Frage nach dem »Wozu« 
einer solchen Politik beantwortet er mit 
dem Hinweis auf die veränderte Rolle 
des vereinigten Deutschlands, das dank 
seines Zuwachses an weltpolitischem Ge-
wicht noch stärker als bisher um Sympa-
thie und Verständnis werben und gegen 
stereotypische Vorstellungen vom deut-
schen Nationalcharakter kämpfen müsse. 
Zweitens sieht er im Zeitalter der Globa-
lisierung die Notwendigkeit, den welt-
weiten Dialog zu intensivieren und dabei 
die Sensibilität für andere Kulturen zu 
erhöhen. Sehr deutlich macht Voscherau 
klar, daß dieser Dialog nicht zuletzt im 
Dienst wirtschaftlicher Interessen steht: 
»[…] selbstverständlich ist Kulturarbeit 
auch Vehikel für Export« (22). Weil Vo-
scherau an diese Verwertbarkeit glaubt, 
plädiert er für eine stärkere Beteiligung 
von Wirtschaftsunternehmen an der aus-
wärtigen Kulturpolitik. Die Auslandsnie-
derlassungen deutscher Firmen seien als 
Mäzene dieser Politik ideal geeignet. Ein 
so ausgerichteter Ansatz hat auch Konse-
quenzen für die Frage nach der geogra-
phischen Schwerpunktsetzung. Vosche-
rau sieht besonderen Spielraum für die 
auswärtige Kulturpolitik im südostasia-
tisch-pazifischen Wachstumsgebiet und 
in Mittel- und Osteuropa. Weiterhin wird 
Lateinamerika als eine kommende 
Wachstumsregion erwähnt, während 
man die Erwähnung Afrikas zweifelsoh-
ne als reines Lippenbekenntnis zu werten 
hat. Im Zeichen von reduzierten Mitteln 

und der Notwendigkeit von Umvertei-
lungen hält Voscherau einen Abbau von 
Goethe-Instituten in Europa für durchaus 
vertretbar und auch – in der Nachfolge 
von Überlegungen Enzensbergers – die 
Idee gemeinsamer europäischer Kultu-
rinstitute und damit einhergehend einer 
gesamteuropäischen Kulturpolitik für 
eine gute Idee. Die Überlegungen hierzu 
bleiben allerdings sehr vage und werden 
in der abschließenden Diskussion von 
einigen Vertretern der Mittlerorganisatio-
nen angesichts der Verhältnisse in ande-
ren großen europäischen Ländern als 
unrealistisch kritisiert. Interessant er-
scheint an Voscheraus Rede vor allem die 
föderale Perspektive. Der Hamburger 
Bürgermeister unterstreicht nämlich ei-
nen Aspekt der auswärtigen Kulturpoli-
tik, der in der öffentlichen Diskussion 
bisher eher unbeachtet geblieben ist, und 
das ist die Tatsache, daß diese Kulturkon-
takte nicht allein über die großen Mittler-
organisationen des Bundes entstehen, 
sondern ein Großteil dieser Kontakte auf 
Gemeinde- und Länderebene via Schü-
leraustauschpartnerschaften, Städtepart-
nerschaften etc. stattfindet.
Während Voscheraus Beitrag eher als 
pragmatische und an wirtschaftlichen 
Interessen orientierte Reaktion auf politi-
sche Umbrüche und Mittelkürzungen 
verstanden werden kann, setzt Lepenies 
sich mit seinem Vortrag ehrgeizigere 
Ziele. Wie der Titel »Von der Belehrungs-
kultur zur Lernkultur« andeutet, geht es 
ihm um eine grundsätzliche Neubestim-
mung auswärtiger Kulturpolitik. Das er-
ste Problem, das Lepenies anspricht, be-
trifft den Zustand der Kulturinnenpolitik 
und damit auch das Verhältnis von inne-
rer und auswärtiger Kulturpolitik. Wenn, 
wie Lepenies feststellt, der deutschen 
Gesellschaft die »kulturellen Selbstver-
ständlichkeiten« (37) abhanden kommen, 
muß dies Folgen haben für die Selbstdar-
stellung dieser Gesellschaft:
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»Die auswärtige Kultur- und Wissen-
schaftspolitik können nicht besser sein als 
die Kultur und Wissenschaft, die sie expor-
tieren.« (51)

Lepenies sieht daher die Notwendigkeit, 
wieder verstärkt Wert- und Wahrheitsfra-
gen zu stellen, also statt sich im kulturel-
len Bereich in Verteilungskämpfen aufzu-
reiben, wieder zum Ideenstreit zurückzu-
kehren. Diese Klagen über das unterent-
wickelte kulturelle Selbstverständnis 
Deutschlands, das mit Orientierungsdefi-
ziten und einer Vernachlässigung des 
Bildungssystems einhergeht, sind so neu 
nicht; interessant an Lepenies’ Ausfüh-
rungen ist eher die explizite Verknüp-
fung dieser Diagnose mit der Aufgabe 
des Kulturexports.
Der zweite Bereich, dem Lepenies sich 
zuwendet, betrifft das Verhältnis der 
verschiedenen Weltkulturen untereinan-
der, und diese an anderer Stelle bereits 
vorgestellten Thesen (vgl. Lepenies 1995) 
sind es, die seinen Beitrag über die Flut 
der Veröffentlichungen zum Thema 
»Auswärtige Kulturpolitik« heraushe-
ben. Lepenies konstatiert, daß dem We-
sten die geistigen Konzepte fehlen, um 
den Herausforderungen, die mit der Glo-
balisierung und den wirtschaftlichen Er-
folgen der – vor allem – asiatischen 
Staaten entstehen, angemessen zu begeg-
nen. Vielmehr herrscht seiner Ansicht 
nach im europäischen Denken – trotz der 
rituell vorgetragenen Selbstzweifel – im-
mer noch ein eurozentristischer Ansatz 
vor, der nicht-europäischen Kulturen die 
»Anschlußfähigkeit an die Moderne« (47) 
abstreitet – vor allem gilt dies für die 
westliche Diskussion des Islam – und die 
innere Pluralität dieser Kulturen nicht 
wahrnimmt. Die fremden Kulturen seien 
genau wie die eigene deutsche nicht 
länger homogen, sondern vielmehr hy-
brid. Daher ist es nach Meinung von 
Lepenies irreführend, von einem »clash 
of civilisations« (Huntington) zu spre-

chen. Vielmehr müsse es darum gehen, 
»Lerngemeinschaften« (48) zwischen 
Kulturen zu befördern, um so zusätzliche 
Innovationspotentiale freizusetzen. Die 
zentrale, im Titel des Vortrags genannte 
These seiner Ausführungen lautet, daß 
die europäischen Gesellschaften von Be-
lehrungskulturen zu Lernkulturen wer-
den müssen. Übertragen auf die auswär-
tige Kulturpolitik bedeutet das erstens 
die Forderung nach einer Stärkung loka-
ler Wissenskulturen in den jeweiligen 
Regionen auswärtiger Politik und zwei-
tens ganz generell eine Umstellung von 
Kulturexport auf Kulturimport:

»Das wichtigste Goethe-Institut steht in 
Berlin: es ist das Haus der Kulturen der 
Welt.« (49)

In dieser zugespitzten Form sind Lepe-
nies’ Überlegungen zweifelsohne eine 
Provokation, insbesondere wenn sie vor-
getragen werden auf der Versammlung 
einer Stiftung, deren erklärtes Ziel es ist, 
»Bindung an die eigene Nation« zu för-
dern (90), »in Deutschland Reserven ge-
genüber Nation und nationaler Identifika-
tion« abzubauen (91) und »die Möglich-
keit der Selbstidentifikation mit der deut-
schen Kulturnation anzubieten« (95).
Wie die Diskussionsbeiträge, die im An-
schluß an die beiden Referate abgedruckt 
sind, zeigen, ist es relativ schwierig, 
angesichts der Vielzahl der Stichworte 
und ihrer zumeist nur schlagwortartigen 
Erwähnung eine argumentative Summe 
zu ziehen. Die wohl weitreichendste Idee 
ist Lepenies’ Konzept der »Lerngemein-
schaften«. Als historische Beispiele für 
solche Lerngemeinschaften nennt er die 
amerikanisch-europäische oder auch die 
deutsch-französische Zusammenarbeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Ob nun 
aber solche Lerngemeinschaften, die ja 
innerhalb des europäisch-atlantischen 
Kulturraumes entstanden, als Vorbild für 
den Kulturkontakt zwischen dem Okzi-
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dent und außereuropäischen Kulturen 
dienen können, das bleibt in der Tat – wie 
auch Lepenies einräumen muß – eine 
ungeklärte Frage.
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Die Verfasserin schließt mit dieser Mono-
graphie endlich eine Lücke in der Land-
schaft der Beschreibung von Redewieder-
gaben. Mit ihrer Dissertation gelingt es ihr 
erstmals, die Textlinguistik und die tradi-
tionslastige Beschreibung der Redewie-
dergabe auf der Ebene isolierter Sätze in 
Grammatiken zu einer Symbiose zu füh-
ren und gelangt so zu erstaunlichen und 
richtungweisenden Ergebnissen. Studien 
zur Redewiedergabe befaßten sich bis 
dato mit dem Problem der Abgrenzung 
von direkter und indirekter Rede, dem 
Problem der Pronominalverschiebung, 
dem Modusgebrauch, den Verben der 
Redekennzeichnung oder der Tempus-
problematik. Schmitt-Ackermann nähert 
sich der Überlagerung zweier Textstruk-
turen dagegen von der Seite der Verständ-
lichkeit. Die Verständlichkeitsforschung 
befaßt sich aufgrund ihres didaktisch-
methodischen Schwerpunktes überwie-
gend mit Informationstexten. Auch in 
diesem Bereich wird von der Verfasserin 
ein Forschungsdesiderat bearbeitet. Ziel 
der vorliegenden Untersuchung war es, 

auf empirischer Basis zu ermitteln, ob die 
in der Verständlichkeitsforschung be-
schriebenen Faktoren für das Textver-
ständnis wie individuelle kognitive Vor-
aussetzungen des Lesers oder Textmerk-
male wie die sprachliche Darstellung oder 
das Ausmaß der semantischen Redun-
danz, die inhaltliche Gliederung oder die 
kognitive Strukturierung eines Textes 
ebenso für das Verständnis von Wiederga-
betexten relevant sind oder ob noch ande-
re Faktoren Einfluß nehmen können.
In einem ersten Teil der Monographie legt 
die Verfasserin einen Überblick zu den 
Forschungsergebnissen aus den Bereichen 
Redewiedergabe und Textverstehen bzw. 
Textverständlichkeit vor und versucht 
hier schon der Überschneidung beider 
Themen im Interesse ihrer Arbeit mit der 
Berücksichtigung von Argumenten wie 
Kohärenz, Kohäsion und Reliefgebung in 
Redewiedergaben Rechnung zu tragen. 
Die Reflexion des Forschungsstandes 
führte zu Arbeitshypothesen, die am Ende 
des ersten Teiles vorgestellt werden.
Der umfangreiche zweite Teil der Mono-
graphie ist der empirischen Untersu-
chung und damit der Überprüfung der 
Hypothesen gewidmet. Sehr ausführlich 
erläutert die Verfasserin die Zusammen-
stellung des Korpus und den Ver-
suchsaufbau, der auf der Methode der 
sozialwissenschaftlichen Befragung be-
ruht und erstmalig für den Bereich der 
Redewiedergabe vor allem das Urteil der 
Rezipienten zum Gegenstand hat.
In der Auswertung stellt sie sich dann 
kritisch den Problemen, die während des 
Versuches aufgetreten sind. Die Untersu-
chung konnte eindeutig bestätigen, daß 
das Verständnis von Wiedergabetexten 
durch Phänomene beeinträchtigt wird, 
die bis jetzt von der Verständlichkeitsfor-
schung nicht berücksichtigt wurden und 
auf die besondere Struktur von Redewie-
dergaben zurückzuführen sind. Große Be-
deutung kommt einem weiteren Ergebnis 
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zu. Die Versuchsleiterin hat ebenso her-
ausgefunden, daß die für das Verständnis 
problematischen Textstellen von den Ver-
suchspersonen zumeist überlesen und so 
oft falsch interpretiert und erst bei konkre-
ten Nachfragen deutlich wurden.
Dieses Buch bietet viele Anregungen für 
weitere Forschungen in den Bereichen der 
Redewiedergabe als textuellem Phäno-
men und der Verständlichkeitsforschung 
aus einem neuen Blickwinkel. Empfeh-
lenswert ist diese Arbeit von Schmitt-
Ackermann nicht nur für Sprachwissen-
schaftler und Germanisten, sondern sie 
bietet auch Deutschlehrern eine interes-
sante Lektüre, die helfen kann, für be-
stimmte Probleme von Schülern und Stu-
denten im Bereich der Verständlichkeit 
von Wiedergabetexten eine Erklärung zu 
finden und so methodisch-didaktische 
Schrittfolgen neu zu überdenken. Für 
Textproduzenten wie z.  B. Journalisten 
hält das Buch Hinweise bereit, wie sol-
chen Verständlichkeitsproblemen von 
Wiedergabetexten mit einfachen Mitteln 
entgegengewirkt werden kann.
Negativ wirkte sich nur das vom Verlag 
gewählte Schriftbild aus, da der sehr 
klein gewählte Schrifttyp das Lesen er-
schwert.

Schmitz, Petra L.; Geserick, Rolf: 
Die Anderen in Europa. Nationale 
Selbst- und Fremdbilder im Europä-
ischen Integrationsprozeß. Bonn: Euro-
pa Union, 1996 (Materialien des Adolf 
Grimme Instituts).  – ISBN 3-7713-0524-1. 
200 Seiten, DM 49,80

(Matthias Grünewald, Bielefeld)

Der Materialienband Die Anderen in Euro-
pa stellt das Ergebnis eines gleichnami-
gen Projektes des Adolf Grimme Institu-
tes dar, einer 1973 gegründeten Einrich-
tung des Deutschen Volkshochschulver-

bandes, die für die medientheoretische 
und praktische Bildungsarbeit zuständig 
ist, ein Forum für kommunikationspoliti-
sche Debatten bieten soll und der breiten 
Öffentlichkeit v.  a. durch den jährlich 
verliehenen Adolf Grimme Preis bekannt 
ist.
Das Buch basiert auf der Medienanalyse 
von 18 Tageszeitungen aus den fünf 
europäischen Ländern Frankreich, Groß-
britannien, den Niederlanden, Polen und 
Deutschland, ergänzt durch die Auswer-
tung von ausgewählten Hauptnachrich-
tensendungen aus den fünf genannten 
Staaten. Die Auswahl der untersuchten 
Staaten intendierte eine Mischung aus 
kleinen und großen europäischen Staa-
ten, zu denen enge Kooperationen im 
Bildungsbereich bestehen. Eine gewisse 
»Nordlastigkeit« wird dabei von den 
AutorInnen eingeräumt. Bei der Medien-
auswahl wurde ein politisch und gesell-
schaftlich ausgewogenes Spektrum von 
landesweit und regional verbreiteten Zei-
tungen gewählt, was in bezug auf die 
Bundesrepublik (FAZ, FR, SZ, TAZ, WAZ, 
LVZ, BILD) auch als gelungen bezeichnet 
und für die anderen Länder angenom-
men werden kann.
Untersucht wurde in dem Projekt wäh-
rend eines Beobachtungszeitraums vom 
15.5. bis zum 14.7.1995,

»wie sich in der Berichterstattung über 
›Europa‹ nationale Selbst- und Fremdbilder 
spiegeln, welche Erwartungen und Ängste 
der Menschen gegenüber dem europäischen 
Integrationsprozeß die Medien aufnehmen 
und damit verbreitete Einstellungen wieder-
geben« (Adolf Grimme Institut, 17).

Als allgemeines, wenn auch nicht überra-
schendes Ergebnis halten Schmitz/Gese-
rick fest, daß sich die in den Medien 
festzustellenden Schwerpunkte und Ein-
stellungen zum Integrationsprozeß be-
dingt durch den nationalen Blickwinkel 
von Land zu Land deutlich unterschei-
den. Ihrer Meinung nach
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»[hängen] diese jeweiligen Fremdbilder 
von der Europäischen Union […] eng mit 
den jeweils vorherrschenden nationalen 
Selbstbildern zusammen« (11).

Für Deutschland führen die AutorInnen 
als Beispiel die wichtige öffentliche Be-
deutung einer gesicherten starken Wäh-
rung an, für Großbritannien etwa die 
bekannten Ängste vor Souveränitätsver-
lusten durch die Übertragung von Ent-
scheidungsbefugnissen auf europäische 
Institutionen.
Den Ausgangspunkt des Projektes bilde-
te die Tatsache zunehmender Europa-
Skepsis in zahlreichen europäischen Na-
tionen und insbesondere in Deutschland. 
Die Feststellung, daß unter dem Stich-
wort Europa mittlerweile eher Bürgerfer-
ne, Bürokratie, Zentralismus und Festung 
Europa statt offene Grenzen und Reise-
freiheit verstanden wird, muß nach 
Schmitz/Geserick ernstgenommen wer-
den und stellt für die politische Bildung 
eine »neue Herausforderung« (9) dar, die 
mittelfristig zu einer veränderten Ange-
botspalette der Bildungsträger führen 
müßte. Das Buch soll daher auch neues, 
ausgewähltes Medienmaterial für das 
Themenfeld Europa in der Erwachsenen-
bildung zur Verfügung stellen.
Der Band ist aufgeteilt in sechs thema-
tisch motivierte Kapitel. Die mit perma-
nenter Relevanz und Alltagsnähe be-
gründete Wahl bietet dabei eine gut 
sortierte Mischung von fakten- und men-
talitätsorientierten Themen: Umgang mit 
Grenzen, Wahrnehmung der EU-Institu-
tionen, Identitätsverluste, Wirtschafts- 
und Finanzpolitik, Verhältnis der Nach-
barstaaten zu Deutschland, Perspekti-
venwechsel.
Einleitend werden in den Kapiteln die 
länderspezifischen Sichtweisen auf das 
jeweilige Thema skizziert sowie eine 
inhaltliche Bündelung der im Original 
dokumentierten Presseartikel gegeben. 
Es folgen kurze viersprachige Zusam-

menfassungen der Einführung, um eine 
internationale Verwendung des Materi-
alienbandes zu ermöglichen. Die Doku-
mentation der ausgewählten Artikel 
umfaßt den zweiten Teil der Kapitel. 
Abgeschlossen wird das Buch mit einer 
kommentierten Bibliographie, einer 
Chronik zur Europapolitik im Untersu-
chungszeitraum sowie einem mehrspra-
chigen Glossar zu europapolitischen Be-
griffen.
Zielgruppen des Bandes sollen DozentIn-
nen und KursleiterInnen, LehrerInnen 
und pädagogische MitarbeiterInnen sein, 
die die Materialien »in der politischen 
Bildung, der europabezogenen Bildungs-
arbeit sowie im Sprachunterricht« (14) 
einsetzen könnten.
Im für den Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache interessanten Bereich der 
Spracharbeit bietet das Material für die 
AutorInnen grundsätzlich zwei Per-
spektiven an: Zum einen ermöglicht erst 
der fundierte Blick auf die »Anderen« 
und die Berücksichtigung ihrer Erwar-
tungen, Einstellungen oder Ängste in 
bezug auf den europäischen Einigungs-
prozeß eine Vermittlung des Themenfel-
des Europa, zum anderen werden durch 
die Beachtung von befürchteten Identi-
tätsverlusten die Sorgen und Ängste der 
EuropabürgerInnen ernstgenommen 
und eröffnen so die Chance einer tat-
sächlichen interkulturellen Erwachse-
nenbildung. Für den Sprachunterricht 
soll sich so ein breites Anwendungsfeld 
für die dokumentierten Materialien er-
öffnen: angefangen von Grundkursen 
über Fortgeschrittenen- und Konversati-
onskurse im Bereich der Landeskunde, 
thematisch orientierte Sprachkurse, 
Fachsprachenkurse, Kurse zum sinner-
schließenden Lesen fremdsprachiger 
Texte aus verschiedenen Ländern und 
zu verschiedenen Themen bis zu Vorbe-
reitungskursen auf Sprachprüfungen 
z.  B. des Goethe-Instituts sehen die Au-
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torInnen nahezu unerschöpfliche An-
wendungsmöglichkeiten für den 
Sprachunterricht. Gerade diese Beliebig-
keit zeigt jedoch, daß sich die AutorIn-
nen nicht fundiert genug mit den didak-
tisch-methodischen Problemen und 
Möglichkeiten der Textarbeit auseinan-
dergesetzt haben. Abgesehen von dem 
Allgemeinplatz, daß im Prinzip in der 
Spracharbeit jeder Text eingesetzt wer-
den kann, wenn die Aufgabenstellung 
dem Sprachniveau und den Intentionen 
angepaßt ist, erscheinen die Begründun-
gen für die variablen Einsatzbereiche 
z.  T. künstlich und aufgesetzt. Hier wäre 
eine realistische Begrenzung mit Hin-
weisen etwa über die sprachliche Kom-
parabilität der ausgewählten Artikel si-
cherlich hilfreicher gewesen.
Überhaupt stellt sich die Frage, ob in 
Sprachkursen in der Regel nicht eher mit 
aktuellem kontrastivem Material gear-
beitet würde. Einzig wegen des dazu 
erforderlichen Arbeitsaufwandes er-
scheint der Rückgriff auf das hier präsen-
tierte Material realistisch. Für diesen Fall 
bieten die in den Einführungen gebote-
nen länderspezifischen Zusammenfas-
sungen mit Verweisen auf die jeweiligen 
Artikel jedoch eine gute Möglichkeit, 
bestimmte Materialien zu vergleichen 
und Besonderheiten der nationalen Sicht-
weisen herauszuarbeiten.
Zu wenig reflektiert wird jedoch die 
Gefahr, durch die paradigmatische Bear-
beitung einzelner Artikel mit dem Ziel 
der Herauskristallisierung nationaler 
Spezifitäten der Bildung oder Verfesti-
gung stereotyper Sichtweisen Vorschub 
zu leisten. So führen Schmitz/ Geserick 
zwar an, daß die ausgewählten Artikel

»exemplarisches (nicht repräsentatives!) 
Pressematerial aus den fünf Ländern zum 
jeweiligen Thema [zeigen] und Auskunft 
[…] über die Stimmungen und Einstellun-
gen zu Europa in den ausgewählten euro-
päischen Mitgliedstaaten [geben]« (14),

jedoch bleibt ohne die Präsentation der 
intrakulturellen Meinungsvarianz mit 
Hilfe konterkarierender Artikel die Be-
fürchtung, anstelle der Aufweichung exi-
stierender nationaler Fremdbilder eine 
homogenisierende Klischeebildung zu 
bestärken.
Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf 
die ungenügende Trennschärfe zwischen 
öffentlicher Meinung, veröffentlichter 
Meinung und der Veröffentlichung von 
Meinungen der politischen Klasse. Zwar 
weisen die AutorInnen am Beispiel der 
gemeinsamen europäischen Währung 
darauf hin, daß im Untersuchungszeit-
raum in Deutschland die »Differenzen 
zwischen veröffentlichter und öffentli-
cher Meinung schlaglichtartig deutlich« 
(12) wurden, auf der anderen Seite finden 
sich aber immer wieder ungenaue Verall-
gemeinerungen wie etwa die, daß »die 
EU aus britischer Perspektive eigentlich 
nur mit dem Gemeinsamen Markt [unbe-
strittene Vorteile bietet]« (83). Gerade die 
Arbeit mit Presseartikeln bietet jedoch 
die Möglichkeit, ja erfordert es, die Inter-
essen und Intentionen von Texten und 
ihren AutorInnen kritisch zu hinterfra-
gen.
Die genannten Kritikpunkte könnten 
durchaus noch um einige andere wie 
etwa die ungenügende Darstellung der 
Analysekriterien oder die in den Zu-
sammenfassungen zu findende Vermen-
gung von Bericht und Interpretation 
bzw. Kommentar erweitert werden. 
Dennoch aber stellt der vorliegende 
Band eine interessante Untersuchung 
über die vierte Gewalt im europäischen 
Kontext dar, die ebenso wie einige ande-
re Veröffentlichungen – hier sei nur die 
Publikation von Ertelt-Vieth (1993) über 
Selbst- und Fremdwahrnehmungen in Ost- 
und Westeuropa erwähnt – zu einer Fun-
dierung der Kulturspezifik von Wahr-
nehmungsprozessen beitragen kann.
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Die hier versammelten neun Beiträge 
sind nur locker mit der im Titel des 
Bandes versprochenen klimaktischen 
Reihung verbunden: Sie gruppieren sich 
vielmehr um einen oder zwei der drei 
Begriffe und addieren ihre ganz unter-
schiedlichen Fragestellungen wie die aus 
ihnen abgeleiteten Ergebnisse eher als sie 
zu systematisieren oder zu vernetzen. 
Dies unternimmt die vom Herausgeber 
verfaßte Einleitung zwar durch den Hin-
weis auf die doppelte Verknüpfung der 
zeitgenössischen Kognitionsforschung 
mit dem Konzept der Metapher bzw. der 
Metaphorik: So liegt der Sonderfall der 
natursprachlichen Metapher zum einen 
als eine besondere Herausforderung der 
Kognitionswissenschaften in der Über-
schreitung der die moderne Sprachphilo-
sophie beherrschenden logischen Objekt-
sprache – die Nichteindeutigkeit von 
semantischer Referenz und pragmati-
scher Funktion, die die Leistung einer 
Metapher ausmacht, und ihre Übertra-
gung von zeichenhafter Information auf 
einen fremden Referenten führten bisher 
meist zu ihrem Ausschluß aus dem Ana-
lyserahmen einer strukturalistisch ausge-

richteten Linguistik, Philosophie und 
Wissenschaftstheorie. Die Markierung 
der Metapher wie ihrer sprachprakti-
schen Präsenz als Indiz einer notwendi-
gen Ausweitung etablierter Sprach- und 
Prädikationssystematik ist daher sehr zu 
begrüßen. Zum zweiten liegt mit der 
herrschenden Maschinenmetaphorik der 
Kognitionswissenschaften, die sich im 
Zeichen der Künstlichen Intelligenz (KI) 
ganz dem Computermodell als neuem 
Wissensparadigma verschrieben haben, 
eine etablierte und expansive Leitmeta-
phorik wissenschaftlicher Modellbildung 
vor, die die praktischen Konsequenzen 
ihrer Verwendung vor Augen führt. Me-
taphorik als Erkenntniszugang und Er-
kenntnisgrenze, als individuelles wie 
kulturelles Heuristikum wie als Wissen-
schaftsparadigma signalisiert dabei die 
menschlicher Vorstellungsentfaltung wie 
Mitteilungsstrategien inhärenten Bedeu-
tungsstrukturen. Diese in der Metapher 
als einem Spiel mit Bedeutungsmöglich-
keiten angelegten Signifikationstaktiken, 
die Mehrdeutigkeit natursprachlicher 
Weltbeschreibung und ihrer Übermitt-
lung sollen nach Maßgabe des Herausge-
bers zu einer pragmatischen Metaphern-
theorie und einer systematischen Meta-
phernreflexion führen.
Die einzelnen Beiträge des Bandes selbst 
sind dabei allerdings nicht mehr als 
Markierungen in einem vielstimmigen 
und vielsprachigen Feld, dessen Abgren-
zungen gegen identifizierbare und iden-
tifizierte Gegenmodelle deutlicher aus-
fällt als ihre interne Strukturierung und 
Verknüpfung. Zudem ist die divergente 
Basis der einzelnen Beiträge – drei refe-
rieren etwa abgeschlossene Dissertatio-
nen und verkürzen ihre Thesen entspre-
chend abstrakt, einige scheinen als frag-
mentarische Essays jeweils nur Einzel-
konflikte in der wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung zu reflektieren, und ei-
ner erscheint als nur um einen halbseiti-
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gen Epilog ergänzter Auszug aus einem 
Vorlesungsskript an der Universität Er-
langen-Nürnberg aus dem Winterseme-
ster 1992/93.
Der Herausgeber selbst eröffnet den 
Band mit seinem Aufsatz »Wittgensteins 
Begriff der Grammatik und das Phäno-
men der Metapher« und nennt die Über-
führung der endlichen Zahl grammati-
kalisch richtiger Sätze in ihre unendliche 
und unstrukturierte Abfolge innerhalb 
natürlicher Sprachen eine »syntakti-
sche« Metaphorik, die im fortlaufenden 
kommunikativen Austausch einer 
Sprachgemeinschaft als komplexes feed-
back-Verfahren gedacht werden kann 
und die durch die formallogische Struk-
tur des Einzelsatzes die gesetzten Gren-
zen aufzuheben vermag. Deutlicher be-
stimmt Christiane Schildknecht diese 
Opposition des prädikantenlogischen 
Sprachverständnisses und der Interakti-
onstheorie in ihrem Beitrag »Metaphori-
sche Erkenntnis – Grenze der Proportio-
nalen?«; die Interaktionstheorie hat nach 
Max Blacks richtungweisendem Aufsatz 
»More about Metaphor« von 1979 die 
traditionell bis auf Aristoteles zurückge-
führte Substitutionstheorie der Meta-
pher als eines stilistischen Sprach-
schmucks abgelöst und die Mehrdeutig-
keit metaphorischer Rede im kommuni-
kativen Verwendungskontext als ihre 
spezielle Leistung etabliert. Die Wahr-
nehmung des jeweiligen Kontextes der 
Metapher unterstreicht ihren nicht-pro-
positionalen Charakter, dessen Wahr-
heitsanspruch die Identitätsfixierung 
traditioneller Sprachtheorien aufweicht 
und deren Rationalitäts- und Erkennt-
niskonzeptionen erweitert auf die Berei-
che der Erfahrung, der Intuition und 
vorbegrifflichen Wissens hin. Matthias 
Proft schließlich verzichtet in dem Arti-
kel »Metaphorik und sogenannte Para-
phrasen« auf jede Unterscheidung zwi-
schen wörtlicher und metaphorischer 

Bedeutung von Sprache und Sätzen; er 
stellt sich damit nicht nur gegen die 
klassische Metapherntheorie der Substi-
tution von Wortbedeutungen, sondern 
geht auch über die Interaktionstheorie 
hinaus, die Metaphorizität als Eigen-
schaft des kognitiven Gehaltes von Sät-
zen ansetzt: Der Mehr- und Vieldeutig-
keit der Metaphern sucht er vielmehr 
durch den Begriff der »gelingenden In-
terpretation« gerecht zu werden, die post 
festum alle Voraussetzungen bestätigt, 
die kategoriale Bestimmung der Meta-
phorik aber nicht festschreiben und ihr 
Gelingen somit nie vorhersagen kann. 
Diese prinzipielle Offenheit der Meta-
pher wird für Bernhard Debatin zum 
Ausgangspunkt seiner Überlegungen in 
»Die Modellfunktion der Metapher und 
das Problem der ›Metaphernkontrolle‹« 
– dem ersten der Beiträge, die die Meta-
phorik der Wissenschaftssprache selbst 
zum Gegenstand ihrer Reflexion wäh-
len: Metaphern, denen implizit Mo-
dellcharakter eignet, erscheinen als Leit-
vorstellungen wie als Grundlagen neuer 
Theorien und generieren aufgrund ihrer 
Erklärungskraft fortwährend weitere 
Hypothesen – bis sie zur etablierten 
Wissenschaftsterminologie gerinnen 
und ihr Innovationspotential erschöpft 
haben. Als Vorstellungsmodell sind Me-
taphern somit das zentrale Element des 
wissenschaftlichen Fortschritts, die in 
immer neuer Erfindung, Ausweitung 
und Etablierung die fortwährende An-
näherung menschlicher Vorstellungen 
an die Welt befördern. Ihre Kontrolle 
aufgrund rationaler Verwendung und 
deren Reflexion ist somit von zentraler 
Wichtigkeit für jede Wissenschaft und 
jede Wissenschaftstheorie, die die Wahr-
heitsfähigkeit ihrer Metaphern und Mo-
delle fortwährend hinterfragen muß, um 
die jeder Metaphorik inhärente Tendenz 
zur Ausschließlichkeit und Abgeschlos-
senheit zu unterbinden.
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Holm Tetens’ »4 rhapsodische Anmer-
kungen eines Philosophen zur KI …« 
verlassen nun den Kontext der Meta-
pherntheorie ganz; ausgehend von der 
Simulierbarkeit menschlichen Verhal-
tens durch Computeralgorithmen stellt 
Tetens als Forderung parallel zum Über-
gang von von-Neumann-Computern zu 
neuronalen Netzen die Forderung nach 
Meta-Algorithmen auf, die diesen Ma-
schinen das Erlernen, Etablieren und 
Abändern von Verhaltensregeln auf-
grund von Interaktion und feedback-
Systemen ermöglichen soll: Das Ziel 
sollte eine durch KI entwickelte Theorie 
des menschlichen Verhaltens, Lernens 
und schließlich auch Sprechens sein, die 
die individuellen wie sozialen Kompo-
nenten komplexer Interaktionen genau-
er beschreiben und bestimmen läßt. Ent-
gegen diesen Überlegungen zu potenti-
ellen Zielsetzungen Künstlicher Intelli-
genz stellt Roland Hausser in seinem 
Aufsatz »Zur Modellierung der Meta-
pher im KI« ganz auf die Beschreibung 
einer Mechanik natursprachlicher Infor-
mationsübertragung anhand eines Ro-
botermodells namens CURIOUS ab. 
Dieses Basiskommunikationsmodell be-
schreibt die Modellerkennung jenes Ro-
boters, seine Informationsspeicherung 
und deren Abrufbarkeit durch eine defi-
nierte Sprache mit Index und Syntax: 
Die dem Roboter zur Verfügung stehen-
den Register zeigen die Analogie von 
verbalem und nichtverbalem Kontext, 
die auf der Gleichzeitigkeit von verbaler 
und nichtverbaler Kognition basieren, 
also eine Zweischichtigkeit der Speiche-
rungsebenen wie des Interaktionsmo-
duls des Roboters erfordern. Die auf 48 
Seiten ausgebreitete Beschreibung dyna-
mischer Informationsspeicherung und 
Sprachverarbeitung resultiert dann al-
lerdings in folgender eher banalen Fest-
legung für den Bereich der Metapher:

»Somit steht die Analyse des metaphori-
schen Gebrauchs im Rahmen des Kommu-
nikationsmodells von CURIOUS der Inter-
aktionstheorie von M. Black 1979 näher als 
der Substitutionstheorie des Aristoteles.« 
(162)

Wesentlich themenzentrierter erscheint 
Zdravko Radmans Beitrag »Künstliche 
Intelligenz und natürlicher Leib: Über die 
Grenzen der Abstraktion am Beispiel der 
Metapher«, der die Ergebnisse eines For-
schungsprojektes zur Epistemologie der 
Metapher an der Universität Konstanz 
referiert und diese als Beleg für die 
Interaktion von Körper und Geist, Leib 
und Seele gegen den Primat der rationa-
len Bestimmung des Menschen in der 
etablierten Philosophie verwendet: Rad-
man sieht die Metapher nicht nur als 
bloße Sprachfigur, sondern als Denkfigur. 
Gerade in der Rede über die Vernunft 
und die Emotion zeigt sich die Leistung 
der Körpermetaphorik, die diese abstrak-
ten Konzepte erst sprachlich faßbar, dar-
stellbar macht und den mentalen Raum 
in Analogie zum physischen Raum des 
Körpers verkörpert. Mit Beispielen aus 
der architektonischen wie flüssigkeitshy-
draulischen Terminologie etwa der Psy-
choanalyse wird diese metaphorische 
Kodierung und Dekodierung als Ent-
schlüsselung der mentalen in Analogie 
zur physischen Natur demonstriert, die 
zugleich die Grenzen des menschlichen 
Denkens in den Grenzen unserer Sprach-
handlungen verortet, welche die Reich-
weite unserer Leiblichkeit nicht zu über-
schreiten vermögen. Diese Verschrän-
kung von kreatürlicher Erfahrung und 
reflektierter Kognition bestätigt die Aus-
gangshypothese von der Metapher als 
Denkweise, deren »reiches Inventar« 
nicht als nur akkumulierte Sprachfiguren 
zu bewerten ist, sondern als Modus 
menschlicher Rationalität verstanden die 
Unabschließbarkeit ihrer Verwendung 
sowie ihre fortwährende Regenerierung 
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in dieser Verwendung impliziert. Walter 
Zitterbarths Essay »Müssen nichtmecha-
nistische Theorien der Kognition ma-
gisch sein?« wiederholt diese Absage an 
ein exklusiv mechanistisches Welterklä-
rungsmodell. Seine Kritik an einer redu-
zierten Tradition der Aufklärung, die vor 
allem dem zeitgenössischen Behavioris-
mus zugedacht ist, exemplifiziert Zitter-
barth anhand des Beispiels von Colin 
McGinn, dessen reduktionistische Attak-
ke in Wittgenstein on Meaning von 1984 
der Verfasser anhand mehrerer Paragra-
phen aus Wittgensteins Zettel zurückwei-
sen kann: Nicht die postulierten »inneren 
Zustände« eines isolierten Individuums 
erklären seine jeweiligen Sprachäußerun-
gen und ihre mentalen Inhalte, sondern 
die durch sie erfolgende und erfolgreiche 
Partizipation dieses Individuums an der 
menschlichen Kultur.
Der abschließende Artikel von Stefan 
Wolf, »Metapher und Kognition: Compu-
termodelle des menschlichen Geistes« 
liefert trotz des vielversprechenden Titels 
keine zusammenfassende Diskussion der 
sprachlichen Form und ihrer Funktion im 
Bereich menschlichen Wissens sowie des-
sen Vermittlung bzw. Vermittelbarkeit. 
Die wissenschaftstheoretisch umfassen-
de Begründungsabsicht des Verfassers 
führt vielmehr zu einer sprachlichen 
Verkrampfung, die die Nachteile des 
Nominalstils für kommunikative Zwecke 
sinnfällig vorführt: Die These, daß die 
Technologisierung der Kognitionswis-
senschaften zu einem Zusammenfall ih-
res Gegenstands und ihrer Methode im 
Produkt ihrer Forschung, der Computer-
simulation, führt, liest sich in ihrer ver-
ständlichsten Formulierung wie folgt:

»Für kognitivistische wie konnektionisti-
sche Ansätze gilt demnach gleichermaßen 
als erstes wissenschaftliches Ergebnis, daß 
sie a) ihre Irreduzibilitätsannahme nur auf-
grund technologischer Simulationsverfah-
ren aufrecht erhalten können und b) mit 

diesen Computersimulationen nicht nur die 
Disziplin fundieren, sondern auch Rationa-
litätskriterien für den Fortschritt der eige-
nen Forschung formulieren.« (206–207)

Die Tautologisierung dieser Modellbil-
dung, deren Applizierbarkeit in Compu-
tersimulationen ihre Wahrheitsevidenz 
darstellt, von Wolf »Zirkularitätsaspekt« 
genannt, dient im folgenden zur Identifi-
zierung der Kognitionswissenschaft als 
einer »wissenschaftlichen Disziplin neu-
en Typs« – ohne über die hierin angelegte 
Erkenntnisblindheit der zur Zeit weiter 
expandierenden Metaphorik zu reflektie-
ren. Tautologisch endet der Aufsatz dann 
auch in der formelhaften Einsicht, daß 
die Technologie (die Logik der Technik 
also) die Grundmetapher der Künstli-
chen Intelligenz sei, die Kognitionswis-
senschaften also nichts weiter als zur 
Technik weiter entwickelte Kognitions-
theoreme sind.
Insgesamt bleibt trotz der weitgehenden 
Ausblendung des literarischen und lite-
raturwissenschaftlichen Metaphernge-
brauchs und seiner vielschichtigen Funk-
tionen (Jürgen Nieraads Überblick von 
1977 etwa wird nur zweimal in den 
bibliographischen Einträgen erwähnt) 
die mehrheitlich vertretene Absage an 
rein mechanistische Rationalitätsvorbil-
der und mechanische Denkmodelle vor-
herrschend und es entsteht ein Ansatz 
zur Überbrückung der zwischen den 
Geistes- und Kognitionswissenschaften 
etablierten Gräben. Aber diese fortge-
setzte Uneinheitlichkeit der Texte und 
Texturen, des wissenschaftlichen Diskur-
ses und der Diskussion und nicht zuletzt 
der stark divergierenden Metaphernrele-
vanz der einzelnen Beiträge wirkt ebenso 
störend bei der Lektüre des vorliegenden 
Bandes wie dessen fehlende Systemati-
sierung, die sich auch in der Uneinheit-
lichkeit der Form, speziell in den nicht 
abgeglichenen Bibliographien der Beiträ-
ge, fortsetzt, sofern sie über eine solche 
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verfügen. Als Synthese der disparaten 
Beiträge erschiene zumindest ein ab-
schließender Überblick über die vorge-
legten Konzepte notwendig; die Anzahl 
von Fehlern – etwa die durchgehend 
falsche Kopfzeile in C. Schildknechts 
Beitrag – und die auch nach den neuen 
Schreibregeln nicht zulässigen Schrei-
bungen und Trennungen wirken ebenso 
störend. In einem Band, der sich als 
Untersuchungsgegenstand sprachliche 
Signifikationsstrategien uneindeutiger 
Zeichen sowie deren kommunikative Be-
deutung bis hin zum wissenschaftlichen 
Paradigma und seinem Wechsel erwählt, 
ist diese fehlende Kohärenz der Beiträge 
wie die fehlende Sorgfalt ihrer Präsentati-
on doppelt ärgerlich – und lenkt von der 
für die Gegenwart zentralen Fragestel-
lung nach der Natur der allgegenwärti-
gen sprachlichen Metapher und ihrer 
Modellwirkung in den verschiedenen 
Wissenschaftsdisziplinen gerade im Be-
reich der Cognitive Sciences ab.

Schütte, Dagmar: 
Das schöne Fremde. Anglo-amerikani-
sche Einflüsse auf die Sprache der deut-
schen Zeitschriftenwerbung (1951–
1991). Opladen; Wiesbaden: Westdeut-
scher Verlag, 1996 (Studien zur Kommu-
nikationswissenschaft 16). B ISBN 3-531-
12826-4. 383 Seiten, DM 68,–

(Sibille Tröml, Leipzig)

Wer hat ihn nicht schon gehört, den 
Begriff von der »Amerikanisierung« vor 
allem der nachkriegsdeutschen Gesell-
schaft und Sprache. Als Phänomen von 
den einen gescholten, von den anderen 
gepriesen, bezeichnet er jene Wirklich-
keit, in der wir uns nach einem Tag mit 
Airport, Meetings, Laptop und Shopping 
bei softer Popmusik und einer X light-

Zigarette aus X-Country vom Barkeeper 
einen Drink (am besten Scotch-on-the-
rocks) mixen lassen, die Kids und mit 
ihnen die ganze Family für eine Weile 
vergessen und uns freuen auf das Week-
end mit Party, Candlelight-Dinner, Talk-
show, Swimming-Pool, Mountain Bike 
oder einem Tennis-Match mit jenem Su-
perman, der aussieht wie Arnold 
Schwarzenegger (oder hieß der Star viel-
leicht Woody Allen?).
Zugegeben, ein solches Deutsch (Alltag 
für diese, Kauderwelsch für jene) wirkt 
etwas stilisiert. Und doch muß ein jeder 
wohl zugeben, daß ihm das eine oder 
andere Wort schon zu Gehör gekommen 
oder (gar) aus dem eigenen Munde gefal-
len ist. Daß dies indes nicht (nur) mit 
hochkonzentrierter Aufmerksamkeit im 
Englischunterricht (long time ago) oder 
dem Traum von der eigenen Popstar-
Karriere (All you need is love) zu tun hat, 
hängt vor allem mit jenem Phänomen 
zusammen, das zu umgehen, »umhören« 
oder »umsehen« heutzutage unmöglich 
scheint: der Werbung. Ihr gilt die Auf-
merksamkeit der vorliegenden Langzeit-
studie, die sich – so der Untertitel – anglo-
amerikanische(n) Einflüsse(n) auf die Spra-
che der deutschen Zeitschriftenwerbung
widmet.
Forschungsgrundlage bilden 3000 Zeit-
schriftenanzeigen der Jahre 1951–1991, 
die – im Gegensatz zu bisherigen (zahl-
reichen) Arbeiten zum Thema »Anglizis-
men im Gegenwartsdeutsch« – nicht 
hinsichtlich linguistischer Aspekte (Mor-
phologie, Flexion, Orthographie) unter-
sucht werden. Für die Verfasserin von 
Interesse sind auch und besonders for-
male und inhaltliche Variablen der An-
zeigengestaltung. Während für sie zur 
letzteren »in erster Linie explizite Werte-
Thematisierungen« (16) zählen, gehören 
zu ersteren neben Anzeigengröße (312) 
und Farbgestaltung (312) »Frequenzen 
und Integrationsgrad der Anglizismen 



363
sowie die Häufigkeit einzelner Wortar-
ten« (16). Vorgenommen wird dabei

»eine analytische Trennung zwischen den 
Textelementen Slogan, Schlagzeile und 
Fließtext […], da davon ausgegangen wird, 
daß aus den unterschiedlichen Funktionen 
dieser Elemente unterschiedliche Vertex-
tungsstrategien resultieren« (16).

Erfaßt werden zudem die Denotate der 
»fremden« Worte.
Nachdem der Leser dies nebst einer 
knappen Beschreibung der Kapitel in der 
»Einleitung« (15–18) erfährt, widmet sich 
Kapitel 2 dem »Sprachwandel«, Kapitel 3 
dem »Wertewandel«, Kapitel 4 dem »Me-
dienwandel im System«. Schütte geht es 
dabei um das mit zahlreicher Sekundärli-
teratur belegte seitenintensive Beschrei-
ben von Grundlagen, die oftmals nicht 
nur dem an deutsch-amerikanischen 
(Wechsel)Wirkungen Interessierten bzw. 
sich damit oder mit Werbung Beschäfti-
genden Bekanntes noch einmal vermit-
teln (etwa daß sich »[d]ie Sehnsucht nach 
Freiheit nach den Jahren der Diktatur […] 
unter anderem in den Bereichen der 
Mode und des kulturellen Lebens [äus-
serte]«, 99, daß nicht wenige Bundes-
deutsche in ihrer Haltung gegenüber den 
Vereinigten Staaten differenzieren zwi-
schen Politik und Kultur, 107f., oder daß 
»[d]ie Werte, die in Zeitschriftenanzeigen 
thematisiert werden, […] Ausdruck der 
Vorstellungen von Werbetreibenden über 
das Wertesystem ihrer Zielgruppe 
[sind]«, 65). Das Vermeiden bzw. Ein-
schränken solcher Allgemeinplätze hätte 
ohne Zweifel eine Straffung der Arbeit 
gefördert und dazu geführt, daß der 
Leser nicht erst auf Seite 164 bzw. 166 
(Kapitel 5) erfährt, daß die Stichproben 
(Samples) den Zeitschriften Spiegel, Stern, 
Brigitte der Jahrgänge 1951, 1961, 1971, 
1981, 1991 entnommen wurden.
Unterschiedliche Bewertung findet si-
cherlich auch das Vorgehen der Autorin, 
(erst) im Kapitel 5 »Untersuchungsde-

sign und Methode« auf den Seiten 149–
168 vorzustellen, u.  a. eine »Einführung 
in die Methode der Inhaltsanalyse« zu 
geben. Wenn darüber hinaus hier zum 
keineswegs ersten und letzten Mal »For-
schungsziel und Hypothesen« (157–160) 
formuliert werden, dann hat der Leser 
zwar (endlich) alle 14 Hypothesen einmal 
auf einen Blick (158f.), den Vorwurf der 
Redundanz aber vermag das der Autorin 
nicht zu ersparen, zumal es sich hierbei 
nicht um einen bedauerlichen Einzelfall 
handelt (vgl. u.  a. Inhaltsbeschreibung 
der Kapitel).
So kommt es denn auch, daß ab Seite 169 
endlich die umfangreichen »Ergebnisse 
der Datenanalyse« (Kapitel 6) in Wort 
und Bild (Tabellen, Diagramme) präsen-
tiert werden. Konstatiert wird dabei u.  a. 
ein kontinuierliches Ansteigen von An-
glizismen, »ein klarer Trend zu farbigen 
Anzeigen« (312) und die Tatsache, daß 
»sich in Schlagzeilen und Fließtexten 
häufig englische Fachwörter finden, die 
in der Mehrzahl stärker integriert sind« 
(222) in die deutsche Sprache als die v.  a. 
in Slogans vorkommenden englischen 
Marken- und Firmennamen sowie Pro-
dukteigenschaften. Mag man angesichts 
der hier erstgenannten Ergebnisse we-
nig Verwunderung spüren, so wird 
mancher darüber erstaunt sein, daß in-
nerhalb der Werte-Thematisierung 
(227f.) »Schönheit« und »Gesundheit« 
bei der Summe der Samples zwar vorn 
liegen (Platz 1, 2), erstere aber von 1951 
bis 1991 einen ebenso drastischen Rück-
gang erlebte wie »Jugendlichkeit«. 
Wenngleich es sich hierbei um ein (nicht 
nur in Werbung und Literatur) geradezu 
klassisches Amerika-Stereotyp handelt 
und die Verfasserin in Kapitel 3.5. »Wer-
besystem und Konsumententypologien 
in der Bundesrepublik Deutschland und 
in den USA« (und eben nicht GB) thema-
tisiert, so gilt es trotzdem nicht zu 
vergessen, daß zumindest einige wenige 
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Anglizismen in der Werbung auch über 
Produkte (vgl. Whisky, Tobacco) aus 
dem »Mutterland« der englischen (briti-
schen?) Sprache zu uns gelangen. Daß 
aber in vielen Fällen die Trennung von 
Amerikanischem und Britischem Eng-
lisch nicht mehr möglich ist, dieser in 
der Anglizismen-Forschung häufig an-
geführte Aspekt (vgl. u.  a. Carstensen, 
Galinsky) findet hier keine gesonderte 
Beachtung.
Dafür zeigt Dagmar Schütte anhand von 
Gegensatzpaaren wie teuer – preiswert
und einfachen Adjektiven wie natürlich, 
welcher Zusammenhang zwischen der 
»Beschreibung von Produkteigenschaf-
ten und [der] Verwendung von Anglizis-
men« (303) besteht, untersucht Erleb-
nisprofile von Anzeigen im Verhältnis 
zur Anwendung von Anglizismen und 
bietet im Anhang mit zwei (einander 
überschneidenden) Listen »der Anglizis-
men und ihrer Frequenzen« (377) einen 
abschließenden Überblick.
Für Linguisten findet sich in diesem 
Band sicherlich so manches; der Litera-
turwissenschaftler oder der »bloß« Inter-
essierte wird sich möglicherweise etwas 
schwer tun mit der Lektüre. Grund 
dafür mag neben den genannten Fakto-
ren eine gewisse, schon im Inhaltsver-
zeichnis (v.  a. 6f.) erkennbare Unüber-
sichtlichkeit sein. Nichtzuletzt vor dem 
Hintergrund der unübersehbar vielen 
Arbeit und (Lebens)Zeit, die die Verfas-
serin in diese Untersuchung investiert 
zu haben scheint, sind gerade diese das 
Organisieren der Fakten und Ergebnisse 
betreffenden Faktoren zu bedauern.
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(Ottmar Hertkorn, Paderborn)

Quintessenz: ein ausgezeichnetes Mittel-/
Oberstufenlehrwerk, wenn es von lerner-
orientierten Lehrpersonen eingesetzt 
wird; weniger geeignet für passive, anleh-
nungsbedürftige Lehrkräfte (zu erkennen 
an der Phrase: »Lehrer werden im Stich 
gelassen« bzw. »…sind überfordert«).
Einschränkung: diese Rezension bezieht 
sich nur auf den dritten Band von Sicht-
wechsel. Die ersten Bände, zu denen 
ebenfalls jeweils ein Text- und ein Ar-
beitsbuch gehören, haben als thematische 
Schwerpunkte
1: »Wahrnehmung und Bedeutung«
2: »Bedeutungserschließung und -ent-
wicklung & Kulturvergleich«.
Band drei behandelt die letzten beiden 
Bereiche, die das Lehrwerk, das bis zum 
Kleinen Deutschen Sprachdiplom führt, 
abschließen:
– »Kommunikative Absicht und sprach-

liche Realisierung« (gegliedert in 6 
Teile) und

– »Manipulation durch Sprache« (geglie-
dert in 4 Teile).

Den Titel Sichtwechsel kann man auch auf 
Lehrwerke beziehen: Die Interessen, Er-
wartungen und damit die Sichten auf das 
Lehrwerk differieren naturgemäß zwi-
schen Lehr- und Lernpersonen.
Frühere Lehrwerke waren durch ihre Ori-
entierung an schulischen Stoffreprodukti-
onsmechanismen, an stringenter formaler 
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Progression und exakt überprüfbarer Le-
xik und Grammatik vergleichsweise 
lehrerfreundlich. In der »traditionellen« 
DaF-Lehrwelt konnten die Lehrpersonen 
ein Buch anhand der vorgegebenen Ein-
heiten von A bis Z durcharbeiten. Lehrer 
waren durch die im einzelnen vorgegebe-
nen Schritte glänzend abgesichert, für sie 
waren die Ziele bereits erreicht, wenn sie 
nicht mehr unternahmen als ein Lehrbuch 
Seite für Seite und Lektion für Lektion 
»durchzunehmen« und die Kursteilneh-
mer auf das Gelernte hin zu überprüfen. 
Beklagten sich manche auch bisweilen 
über Langeweile, Eintönigkeit und kogni-
tive Einseitigkeit, wurde doch die relativ 
einfache Unterrichtsvorbereitung still-
schweigend hingenommen bzw. begrüßt. 
Stoffvermittlung dominierte über Lerner-
interessen.
Sichtwechsel neu 3 dagegen ist lerner-
freundlich. Dieses Werk kombiniert Ko-
gnitives und Emotionales, versucht meh-
rere Sinne anzusprechen, auch die Moto-
rik (»Spielen Sie…!«) mit einzubeziehen, 
kurz: durch vielerlei »ganzheitliche« An-
regungen und Alternativen Lernwillige 
zu motivieren, teils auch durch Übertrei-
bungen zu provozieren.
Für Lernende ist dieses reich bebilderte 
und phantasievoll gestaltete Werk moti-
vierend, abwechslungsreich, stimulie-
rend. Die Lehrperson aber wird stärker 
als bei linear vorgehenden Werken schon 
in der Phase der Unterrichtsvorbereitung 
gefordert. Auf dem Weg zum Globalziel 
»Fähigkeit zu interkultureller Kommuni-
kation« werden in Texten und Aufgaben 
kontinuierlich die Blickwinkel verändert, 
zwischen Vertrautem und Abweichen-
dem gewechselt, so daß den Lehr- und 
Lernpersonen nicht nur Unbekanntes als 
Neues begegnet, sondern auch das bisher 
Bekannte in neuer Weise vor Augen 
kommt. So bringt z.  B. die »Friedhof-
Ordnung« (148) den sonst fast nie thema-
tisierten Tod als Thema in die Diskussion, 

was auch Muttersprachlern neue Gedan-
kengänge abverlangen dürfte.
DaF-Lehre auf diesem Niveau und mit der 
hier gebotenen vielfältigen Aufgabenpa-
lette – vom Fertigkeitstraining Hören (mit 
Beispielen auf Tonkassette) bis zur Ver-
mittlung der Fähigkeit zur selbständigen 
Formulierung von ironischen und sarka-
stischen Äußerungen, ja zum Schreiben 
von deutschsprachigen Gedichten – erfor-
dert eine hervorragende didaktische Be-
gabung. Zusätzlich erfordern die unter-
schiedlichsten Themen und Aufgaben 
vom Lehrer ein fundiertes kulturelles 
Niveau, altertümlich ausgedrückt: eine 
breite Allgemeinbildung, reicht doch das 
Spektrum von Schiller, Schopenhauer und 
Canetti bis zum Trivialroman, vom Koch-
rezept bis zur Geruchsforschung, von 
Zeitungsmeldungen bis zu Schlagern in 
Textbuch und auf Tonkassette. In vielen 
Fällen muß über das Lehrwerk hinaus 
zusätzliches Hintergrundwissen vermit-
telt werden, zumindest müssen Nachfra-
gen der Kursteilnehmer zum kulturellen 
Hintergrund oder zur gesellschaftlichen 
Entwicklung einigermaßen zutreffend be-
antwortet werden können.
Sichtwechsel kombiniert (wie viele neuere 
Lehrwerke) Kognitives und Emotionales, 
versucht, mehrere Sinne anzusprechen, 
bietet »ganzheitlich« vielfältige Anregun-
gen und Alternativen. Einerseits können 
Lehrende hier »aus dem vollen schöp-
fen«, andererseits müssen sie sich intensi-
ver als sonst vorbereiten, wenn sie darauf 
Wert legen, die ausgewählten Teile opti-
mal auf die Interessen und Motivations-
lage »ihrer« Mittelstufenbesucher abzu-
stimmen. Auch wenn der Unterrichtsbe-
gleiter sehr viele Erklärungen und Hin-
weise enthält, muß sich doch jeder Lehrer 
im Hinblick auf die jeweiligen Kursteil-
nehmer Gedanken machen, wo Verste-
henshürden stecken bzw. was durch eige-
ne Beispiele erläutert oder ergänzt wer-
den muß.
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Was vom Autorenteam an unterschiedli-
chen Aspekten allein zu Kultur und Ge-
sellschaft des heutigen Lebens in Deutsch-
land in langer Arbeit zu viert zusammen-
getragen und geordnet worden ist, kann 
nicht ohne weiteres von einer einzelnen 
Lehrperson optimal weitervermittelt wer-
den. Freilich gibt der Unterrichtsbegleiter 
viele nützliche Hilfen, die in kluger Zu-
rückhaltung als Vorschläge formuliert 
sind. Eine stringente Sequenz für die 
Vermittlung wird nicht vorgeschrieben, 
sondern etwa als »möglicher Arbeitsab-
lauf« geschildert. Dies ist zu begrüßen, 
wenn auch manches offen und zur Weiter-
behandlung dem Lehrer überlassen 
bleibt, selbst wenn sich dieser, etwa außer-
halb Deutschlands, präzisere Angaben 
wünschte. Hierfür ein einziges Beispiel:
»Die Einladung ›Kommst du mit ein Bier/
einen Kaffee trinken?‹ bedeutet nicht unbe-
dingt, daß der Einladende auch zahlt.« 
(Unterrichtsbegleiter, 15).

Wer kann behaupten, für eine andere 
Generation, Region oder Schicht auch im 
eigenen Land hierauf eine in jedem Fall 
zutreffende Antwort geben zu können? 
Sinnvoll weist der Unterrichtsbegleiter die 
Lehrenden darauf hin: Hier (und in 
vielen ähnlichen Fällen) müssen mit den 
Kursteilnehmern immer wieder neu per-
sönlich relevante Konstellationen bespro-
chen bzw. durchgespielt werden.
Anweisungen wie
»Zur Lösung von Aufgabe 1 müssen Ihre 
KT möglicherweise den einen oder anderen 
Konfliktfall im Lexikon oder in einem 
Geschichtsbuch nachschlagen.« (Unter-
richtsbegleiter, 46; KT = Kursteilnehmende)

dürfen natürlich nicht einfach überlesen 
werden. Hier muß sich auf jeden Fall die 
Lehrperson selbst für etwaige Nachfra-
gen rüsten, sie kann sich nicht auf die 
Erklärung der Grammatikregeln zurück-
ziehen/beschränken. Auch in bezug auf 
Übungen hat die Lehrperson ständig zu 
prüfen, welche Variationen dazukom-

men sollen; wenn auch vor allem das 
Arbeitsbuch zahlreiche Übungen bietet, 
ist doch im Einzelfall, etwa zu bestimm-
ten Funktionsverbgefügen, nur eine rela-
tiv geringe Zahl vorgegeben, die erwei-
tert werden muß.
Zu begrüßen ist die vorrangige Zuord-
nung der pragmatischen Texte zum Arbeits-
buch, der fiktionalen zum Textbuch, sind 
doch nur erstere nachvollziehbare Vorbil-
der für die eigene Textproduktion. Beide 
sind ohnehin im selben Band vereint, das 
Arbeitsbuch beginnt auf Seite 85. Zu 
prüfen ist, ob nicht Enzensbergers Beispiel 
vom norwegischen Grußverhalten 
(»Morn« auch in der Nacht, 94) durch ein 
naheliegenderes, authentisch im Zielspra-
chengebiet anzutreffendes ersetzt werden 
kann. Enzensberger hat zwar auch in 
Hamburg studiert, aber das »Moin« im 
Friesischen, das unabhängig von der Ta-
geszeit gebraucht wird, überhört.
Sichtwechsel neu 3 stärkt die Lernerposi-
tion zunächst schon von den Themen (in 
Text-, Arbeitsbuch und Tonkassette) her, 
zusätzlich aber durch die offen und 
variabel zu gestaltenden Kommunika-
tionsphasen, die den beteiligten Personen 
beliebig viele eigene, neue, jedenfalls 
nicht zuvor fest geplante Unterrichtsab-
läufe ermöglichen.

Siepmann, Dirk: 
Übersetzungslehrbücher: Perspektiven 
für ihre Entwicklung. Bochum: Brock-
meyer, 1996 (Manuskripte zur Sprach-
lehrforschung 48). – ISBN 3-8196-0446-4. 
227 Seiten, DM 44,80

(Wiebke Sievers, Nottingham)

Die Übersetzungswissenschaft hat beson-
ders in den letzten zwanzig Jahren mehr 
und mehr an Bedeutung gewonnen, doch 
ihr praktischer Nutzen für das Übersetzen 
selbst ist immer noch fragwürdig.
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Aus diesem Grunde ist es Dirk Siepmann 
hoch anzurechnen, daß er mit seinem 
Buch zu Übersetzungslehrwerken ver-
sucht, eine Brücke zwischen Theorie und 
Praxis zu schlagen. Daß ihm das nicht 
immer gelingt, sagt weniger über seine 
Fähigkeiten aus als über die Materie 
selbst. Immerhin ist er sich der Problema-
tik bewußt: Einleitend zu seinem dritten 
Kapitel mit dem Titel «Allgemeine Über-
legungen zur Übersetzungswissenschaft 
und Übersetzungsdidaktik« schreibt er 
über das Verhältnis von Übersetzungs-
wissenschaft, Übersetzungstheorie und 
Übersetzungsdidaktik:

»In diesem Abschnitt geht es vor allem 
darum, Schwächen bisheriger überset-
zungswissenschaftlicher Theoriebildung 
und die relative Irrelevanz bisheriger Meta-
theorien des Übersetzens für den Überset-
zungslerner aufzuzeigen.« (9)

Siepmann greift in seinem Buch mit der 
Konzeption von Übersetzungslehrwer-
ken ein Teilgebiet der Übersetzungsdi-
daktik auf, das noch weniger Beachtung 
gefunden hat als diese selbst, und weist 
auf die Marktlücke hin, die sich auf 
diesem auftun könnte.
Seine Arbeit gliedert sich in einen theoreti-
schen und einen empirischen Teil. Beide 
beziehen sich auf jegliche Form des Über-
setzungsunterrichts an deutschen Hoch-
schulen, d.  h. sowohl auf die Kurse im 
Rahmen von Studiengängen, die auf das 
Übersetzen und Dolmetschen speziali-
siert sind als auch auf alle Übersetzungs-
kurse, die Lehramts- und Magisterstudie-
rende in diesen Fremdsprachen absolvie-
ren müssen. Seiner Meinung nach sollten 
auch letztere besonders aufgrund der 
schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt 
eine gute Ausbildung im Bereich Überset-
zen erhalten. Siepmann beschränkt sich 
auf die Sprachenpaare Englisch-Deutsch 
und Französisch-Deutsch, aber seine Er-
kenntnisse lassen sich ohne weiteres auf 
andere Sprachen übertragen.

Wie schon erwähnt sind die theoretischen 
Grundlagen sowie die «Erkenntnisse der 
Lehrwerkforschung« (Kapitel 4) und die 
«Bausteine einer Didaktik der Überset-
zung für Übersetzungslehrbücher« (Ka-
pitel 5), obwohl unabdingbar, leider sehr 
langwierig, sprachlich sehr komplex und 
dafür wenig fruchtbringend.
Die beiden wichtigsten Thesen, die sich 
diesen Kapiteln entnehmen lassen, könn-
te man wie folgt zusammenfassen: Im 
Mittelpunkt von übersetzungsdidakti-
schen Überlegungen sollte der Lerner 
oder die Lernerin stehen (letztere wird 
von Siepmann leider sträflich vernachläs-
sigt, auch wenn gerade im fremdsprach-
lichen Bereich und besonders in Überset-
zungsstudiengängen sehr viel mehr 
Frauen als Männer zu finden sind). So-
wohl für das Entwerfen von Lehrwerken 
als auch für die Konzeption des Unter-
richts selbst sind deswegen AdressatIn-
nenanalysen unerläßlich. Schon jetzt geht 
aus den bereits vorliegenden Untersu-
chungen hervor, daß das größte Problem 
für Übersetzungslernende darin besteht, 
sich nicht in Details zu verlieren – ein 
Fehler, der vom traditionellen Überset-
zungsunterricht noch unterstützt wird –, 
sondern sich auf das Gesamtverständnis 
des Textes zu konzentrieren und dieses 
einer bestimmten Gruppe zugänglich zu 
machen.
Aus dieser Feststellung ergibt sich Siep-
manns zweite Forderung, daß Lehrwerke 
und auch der Unterricht praxisorientiert
sein sollten und nicht nur als eine Form 
des Sprachenlernens und der Vorberei-
tung auf Prüfungen gesehen werden 
dürfen. Besondere Aufmerksamkeit wid-
met er in dem Zusammenhang der Ertei-
lung von konkreten Übersetzungsaufträ-
gen, mit denen die Lernenden an das 
zielgerichtete Übersetzen herangeführt 
werden und damit auch den gesamten 
Prozeß des Übersetzens und die verschie-



368
denen Vorgehensweisen besser verstehen 
lernen.
Die an den theoretischen Apparat an-
schließenden konkreten didaktischen Vor-
schläge für Übersetzungslehrwerke – so 
z.  B. zur Text- und Situationsauswahl und 
-abfolge, zu Übungs- und Testformen und 
zur möglichen Gesamtprogression von 
Lehrwerken – enthalten jedoch unermeß-
lich viele brauchbare Ideen und lassen 
einem die vorherige harte Lesearbeit loh-
nenswert erscheinen. In den darauffol-
genden Kapiteln faßt er all seine Überle-
gungen in einem Kriterien- und Thesen-
katalog kurz und prägnant zusammen 
und wendet letztere dann auf bereits 
existierende Lehrwerke an. Die einzigen 
Lehrwerke, die er nach seiner fundierten 
Evaluation anhand des entworfenen Kri-
terienkatalogs empfehlen kann – wenn 
auch mit Abstrichen – sind Smith/Klein-
Braley und Hervey/Higgins, wobei letz-
teres sich auf das Sprachenpaar Franzö-
sisch-Englisch bezieht. Das Konzept die-
ses Lehrwerks wurde jedoch inzwischen 
in Zusammenarbeit mit einem Germani-
sten auch auf das Sprachenpaar Deutsch-
Englisch übertragen.
Diese Auswahl bestätigt sich in Bezug 
auf Smith/Klein-Braley auch im zweiten, 
empirischen Teil des Buches, der die 
Auswertung eines Fragebogens enthält, 
den Siepmann an die Lehrenden der oben 
genannten Kurse verschickt hat. Dieser 
stellt konkrete Fragen zu deren Vorge-
hensweise im Übersetzungsunterricht, 
zu den benutzten Textsorten, den The-
men, der Länge der Texte, den Übungs-
formen und den verwendeten oder zum 
Selbststudium empfohlenen Lehrwerken 
– Fragen, mit denen er sicherlich den 
Lehrenden schon so einige Anregungen 
gegeben hat. Zusammenfassend stellt er 
fest:
»Ohne Anspruch auf Repräsentativität er-
heben zu können, bescheinigt die vorlie-
gende Fragebogenaktion dem Überset-

zungsunterricht an philologischen Fakultä-
ten einen insgesamt eher geringen Ideen-
reichtum bei Text- und Übungsauswahl.« 
(176)

Nicht zuletzt damit bestätigt er die Not-
wendigkeit seines Buches, das auch der 
Sensibilisierung der Lehrenden dienlich 
ist und viele Anregungen für den Unter-
richt generell gibt, der sich nicht unbe-
dingt auf ein Buch stützen muß. Trotz-
dem wäre es wünschenswert, wenn sich 
ein oder mehrere Verlage seine Thesen zu 
Herzen nehmen und den Entwurf neuer 
Übersetzungslehrbücher anregen wür-
den – ein Unterfangen, das sich sicherlich 
auch finanziell lohnen würde, besonders 
wenn diese, wie Siepmann vorschlägt, 
mit Transferwörterbüchern und -gram-
matiken kombiniert würden.
Insgesamt handelt es sich bei diesem 
Buch also um ein wirklich grundlegendes 
und brauchbares Werk, das Lehrenden in 
Übersetzungskursen jeglicher Art emp-
fohlen werden kann.
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Das Sprachlabor – eine multimediale 
Einführung in die Welt des Sprechens – 
phonetische Grundlagen. Stuttgart: Hir-
zel, 1996. – CD-ROM, DM 98,–

(Hans Göttmann, Darmstadt)

Kaum ein Teilgebiet der Sprachwissen-
schaft bietet sich so gut für multimediale 
Darstellung an wie die Phonetik. Gespro-
chene Sprache läßt sich lautschriftlich 
nur unvollkommen wiedergeben, die 
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Physiologie der Sprechwerkzeuge mit 
Worten schlecht beschreiben. Als Schal-
lereignis und damit Funktion von Zeit, 
Frequenz und Amplitude läßt sie sich als 
Oszillogramm oder Schallspektrum dar-
stellen. Dies macht heute ohnehin der 
Computer in Echtzeit.
Die vorliegende CD-ROM, deren Macher 
sich hinter dem Firmennamen »Media 
Enterprise« verbergen, versucht denn 
auch, Grundlagenwissen über Akustik, 
Stimm- und Lautbildung und Spektro-
graphie in den jeweils dem Gegenstand 
adäquaten Darstellungsformen zu ver-
mitteln: Oszillogramm, Röntgenbild, Sa-
gittalschnitt, Zeichnung, Animation, Vi-
deo und Text.
Besonders die Animationen bilden die 
Stärke des Produkts. Da kann man z.  B. 
gleichzeitig einen Laut hören und den 
Frequenzgang sowie die Lauterzeugung 
im Sagittalschnitt beobachten. Das sagt 
mehr als viele Worte. Die Erklärungstexte 
sind dementsprechend sehr knapp gehal-
ten, aber als Hypertext strukturiert, zu 
allen behandelten Begriffen gibt es Quer-
verweise, und ein Mausklick bringt die 
multimediale Veranschaulichung auf den 
Schirm.
Sehr informativ ist der multimediale 
Katalog der deutschen Sprachlaute. Auch 
hier werden synchron Klang, akustische 
Eigenschaften und die physiologische 
Lautbildung anhand von Schnittbild und 
Video präsentiert.
Abgerundet wird das Produkt durch ein 
akustisches Analysewerkzeug, das auch 
eigene Sprachsignale in Zeitsignal, Oszil-
logramm und Farb-Spektrogramm um-
setzt und zum Experimentieren geradezu 
einlädt.
Zum Verwenden der CD-ROM ist ein PC 
ab i486 und 8MB RAM, MS Windows ab 
Version 3.1 und eine 16 Bit Soundkarte 
nötig. Ältere 8 Bit Karten geben nur 
einen Teil der Klangdateien wieder. Die 
Installation ist unproblematisch, die Be-

nutzerführung so konsistent, daß auch 
Benutzer ohne PC-Erfahrung damit zu-
rechtkommen dürften. Positiv ist zu 
vermerken, daß das Programm beim 
Start alle Multi-Media-Komponenten 
des Rechners testet und im Gegensatz 
zu vielen anderen MM-Produkten auch 
dann läuft, wenn der PC nicht alle 
Features unterstützt.
Für Studienanfänger, DaF-LehrerInnen 
ohne spezielle Phonetikausbildung und 
alle, die sich ein Basiswissen nicht nur 
anlesen, sondern aneignen möchten, ist 
das Produkt ohne Einschränkung zu 
empfehlen.

Steinecke, Hartmut (Hrsg.): 
Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts.
Berlin: Erich Schmidt, 1996.  – ISBN 3-
5030-3750-0. 912 Seiten, DM 78,–

(Thomas Bleicher, Mainz)

Literarische Entwicklungen und Zusam-
menhänge stehen zur Zeit wohl höher im 
Kurs als ein Werk über Deutsche Dichter. 
Es ist nicht nur der etwas altmodisch 
klingende Titel, der noch immer (zu 
Recht) das Deutsche als gemeinsprachli-
chen Kulturraum versteht und die Dich-
ter nicht nur als schlichte Autoren, son-
dern auch weiterhin (nicht zu Unrecht) 
als Künstler ansieht. Im Vordergrund des 
Interesses steht sicherlich auch nicht 
mehr die personenbezogene Betrach-
tungsweise, die durch ihre Vorliebe für 
die Biographie des Literaten oft seine 
literarischen Werke vernachlässigt und 
den literarhistorischen Kontext dabei 
meist aus dem Blickfeld verloren hat.
Die Biographie des Dichters ist jedoch 
auch für den Herausgeber nicht der Kern 
der »Autorenporträts«, die zwar (auch, 
aber eben nicht nur) »die wichtigsten 
biographischen Stationen« aufzeigen sol-
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len; in ihrem Zentrum muß jedoch das 
»Werk, in Darstellung und Analyse, ste-
hen« – und so auch schließlich in seiner 
Wirkung (9). Diese allgemeinen »Vorga-
ben« des Herausgebers sind weitgehend 
beachtet worden; sie scheinen sich bei 
diesem Vorgehen geradezu anzubieten, 
da sie meist auch schon die Bände seines 
Vorgängers Benno von Wiese auszeich-
nen – und zwar nicht nur dessen zwei 
Bände Deutsche Dichter der Moderne und 
Deutsche Dichter der Gegenwart, die nun 
von Steinecke in dem vorliegenden Band 
neu zusammengefaßt worden sind, son-
dern auch die übrigen fünf Bände, die 
den literarhistorischen Bogen von der 
Gegenwart bis zur frühen Neuzeit zu-
rückspannen.
Daß das literarische Werk im Zentrum 
eines Autorenporträts steht, entspricht 
zudem ja auch noch immer der verbrei-
teten Praxis germanistischer Seminare 
und somit auch den konkreten Bedürf-
nissen der Studierenden. Die Studieren-
den finden hier also eine Summe von 60 
(neuen und meist auch von neuen Ver-
fassern geschriebenen) Werkmonogra-
phien für den nunmehr verbilligten 
Preis von DM 78,–: ein äußerst günstiges 
Angebot, das man nutzen sollte – wenn 
denn die Auswahl der Autoren stimmt 
und wenn die Beiträge auch das bieten, 
was man von ihnen erwarten darf. Und 
diese beiden Bedingungen sind, soweit 
ästhetische und wissenschaftliche Maß-
stäbe im Bereich der Literatur überhaupt 
objektivierbar sind, fast ohne Einwände 
erfüllt.
Über jede Auswahl von Autoren ließe 
sich wohl streiten und sicherlich insbe-
sondere über eine Auswahl von modernen
oder gar von zeitgenössischen Autoren. So 
hat sich der Herausgeber zu Recht nicht 
nur auf sein subjektives Urteil verlassen, 
sondern auch Kollegen und Kritiker nach 
ihren wichtigsten Autoren befragt (und 
der Rezensent hat dies in kleinerem Kreis 

wiederholt): das Ergebnis zeigt, daß man 
sich in beiden Fällen kaum streiten muß, 
sofern man sich über die gewiß etwas 
willkürliche Anzahl von 60 Autoren ge-
einigt hat; denn seltsamerweise gibt es 
fast nur Übereinstimmungen, wenn man 
einmal von wenigen persönlichen Vorlie-
ben wie z.  B. Yvan Goll und Wolfgang 
Borchert absieht, die, wenn sie fehlen, 
dann natürlich besonders schmerzen. 
Eine Auswahl von Dichtern scheint eben 
doch leichter, da die Aura, die das Wort 
Dichter noch immer umgibt, Autoren 
bestimmter literarischer Richtungen, die 
ansonsten heute selbstverständlich dem 
erweiterten Literaturbegriff zugeordnet 
werden, wohl eher von dem Kernbereich 
der Literatur fernhält; die Breite literari-
scher Möglichkeiten, die vor allem im 
Grenzbereich der Literatur deutlich wird, 
kann dabei selbstverständlich nicht aus-
gelotet werden.
Die getroffene Auswahl der Dichter bie-
tet somit tatsächlich eine Art Kanon der 
deutschen Literatur, der gerade auch in 
den »Diskussionen über Neu- und Um-
bewertungen« (8) den Geschmack der 
jeweiligen Zeitströmungen im 20. Jahr-
hundert repräsentiert. Und deswegen 
wendet sich dieser Band auch keines-
wegs nur an die Studierenden, sondern 
an einen jeden Literatur- und Kultur-
Interessierten, der in den Werken der 
Autoren ein Spiegelbild seiner Zeit und 
eine Palette der Hoffnungen und Ängste 
seiner Zeitgenossen kennenlernen möch-
te.
Die Darbietungsform, der »wissenschaft-
liche Essay« (9), erleichtert zudem den 
Zugang zu den Beiträgen. Denn inhalt-
lich wollen die Essays weder das Fakten-
wissen von Lexikonartikeln ausbreiten 
noch literarhistorische Positionen her-
stellen, sondern jeweils
»einen Eindruck vom Gesamtwerk vermit-
teln sowie Hinweise zum Verständnis der 
zentralen Gedanken geben und mit der 
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Darstellung wichtiger übergreifender Ent-
wicklungen und Themen verbinden« (9).

Und auch sprachlich versucht jeder Bei-
trag, sich von literaturwissenschaftlichem 
Jargon freizuhalten und auf Allgemein-
verständlichkeit zu achten; die Notwen-
digkeit eines solchen Vorgehens begrün-
det der Herausgeber mit dem »Öffentlich-
keitsauftrag der Wissenschaft« (10). Die-
sem (ansonsten so selten betonten und 
noch seltener befolgten) Bekenntnis 
möchte der Rezensent voll zustimmen; 
deshalb sollen auch Hartmut Steineckes 
programmatische Sätze zum wissen-
schaftlichen »Öffentlichkeitsauftrag« den 
abschließenden Akzent dieser Rezension 
setzen. Steinecke fordert, daß die Wissen-
schaft
»die Verbreitung ihrer Forschungsergebnis-
se außerhalb des Fachpublikums nicht den-
jenigen überläßt, die sie nur ›lesbar‹ aufbe-
reiten, ohne aber selbst an der Forschung 
beteiligt zu sein. Solange es ein allgemein 
interessiertes Lesepublikum gibt, das auf 
der einen Seite zwar kaum an Speziallitera-
tur interessiert ist, auf der anderen Seite aber 
mehr lesen möchte als populäre Einführun-
gen oder Vorworte […], können solche 
Essays eine wichtige Funktion erfüllen. Das 
erfreulichste Ergebnis ihrer Lektüre wäre es, 
wenn sie die Leser anregte, zu Werken der 
behandelten Schriftstellerinnen und Schrift-
steller zu greifen, die sie bisher nicht oder 
nur dem Namen nach kannten, oder aber 
Bücher wiederzulesen, deren Lektüre bereits 
allzu lange zurückliegt« (10).

Steinmetz, Horst: 
Moderne Literatur lesen. Eine Einfüh-
rung. München: Beck, 1996 (Beck’sche 
Reihe 1152).  – ISBN 3-406-39252-0. 264 
Seiten, DM 24,–

(Andrea Jahnel, Düsseldorf)

Horst Steinmetz, Professor für Allgemei-
ne und Vergleichende Literaturwissen-
schaft an der Universität Leiden (Nie-

derlande), möchte seinem Vorsatz ge-
mäß charakteristische Eigenschaften, 
Themen und Techniken der modernen 
Literatur sichtbar machen und zum bes-
seren Verständnis dieser Literatur anlei-
ten. Laut Vorwort wendet sich das Buch 
nicht an LiteraturwissenschaftlerInnen, 
sondern an aufgeschlossene LeserInnen. 
Der Rezensentin als Nicht-Literaturwis-
senschaftlerin bietet sich somit eine gute 
Gelegenheit zu überprüfen, ob das Werk 
diesem Anspruch gerecht wird.
Man geht heute davon aus, daß die 
Moderne um die Jahrhundertwende be-
ginnt. Eine Gemeinsamkeit aller moder-
nen Kunstwerke, auch der literarischen, 
scheint die langandauernde Schwierig-
keit des Publikums zu sein, moderne 
Kunst zu verstehen. In bezug auf die 
Literatur liegt diese Schwierigkeit zum 
einen darin begründet, daß man sie 
häufig noch in der Verlängerung derje-
nigen Konventionen wahrnimmt, die 
einmal gegolten haben, zum anderen 
bringen die einschneidenden Verände-
rungen, die nach 1800 mit dem industri-
ellen Zeitalter auftraten (Bevölkerungs-
explosion, Mobilität, Beginn der Infor-
mationsgesellschaft, Ansteigen der Le-
serschaft und der Buchproduktion), 
auch neue Lesehaltungen und -ziele mit 
sich.
Darauf geht Steinmetz in seinem 1. Kapi-
tel mit dem Titel »Was tut man, wenn 
man liest?« ein. Der Leseprozeß ist eine 
aktive Tätigkeit, bei der die LeserIn au-
ßerhalb von festgelegten Kommunikati-
onssituationen aus potentiell mehrdeuti-
gen und ambigen Sprachzeichen be-
stimmte Bedeutungen eruieren muß. Fik-
tive Menschen, Gegenstände und 
Ereignisse müssen in der Phantasie der 
LeserIn vervollständigt und konkretisiert 
werden. Diese Konkretisierung erfolgt im 
Hinblick auf die Wirklichkeit, wie sie sich 
in der Sicht der jeweiligen zeitabhängi-
gen, konventionellen und überindividu-
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ellen Lebensrealität und Weltanschauung 
darstellt.
So tritt etwa in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts an die Stelle des intensiven Lesens 
(man las wenig und das wenige wieder-
holt) das sogenannte extensive Lesen 
(man liest viele Bücher einmal).
Die in den Werken selbst deutlich zum 
Ausdruck gebrachte Funktion der Kunst 
liegt nun darin, dem schlechten Natürli-
chen einen künstlichen schönen Schein 
einer heilen, in sich geordneten und 
letztlich doch vielleicht guten Welt entge-
genzusetzen, welche schließlich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit 
der Bewegung »L'Art pour l'art« seine 
Vollendung in sich selbst findet und sich 
verselbständigt.
Kunstwerke und ihre (Sprach-)Zeichen 
werden autonom und haben keine kon-
ventionellen Funktionen bzw. Bedeutun-
gen mehr, die auf außerhalb ihrer selbst 
Liegendes verweisen, sondern beziehen 
sich nur auf sich selbst.
Um darzustellen, »wie es früher war« 
(Kap. 2), wählt Steinmetz als Beispiel 
eines Gegenbildes der modernen Zeit die 
Periode der Aufklärung (1700–1750), der 
letzten Epoche, in der man einer Literatur 
begegnet, die kollektiv begründet und 
akzeptiert wird. Die Werke der Aufklä-
rung gehorchten strikten Regeln der in-
haltlichen, thematischen und formalen 
Gestaltung und mußten insbesondere 
den Gesetzen der Logik und Wahrschein-
lichkeit genügen.
Goethes Werther wird allgemein als der 
Beginn des Endes dieser Sinnordnung 
und gleichzeitig als erstes Werk der 
»Sturm und Drang«-Literatur angesehen, 
in der die im 18. Jahrhundert in allen 
Bereichen herrschende Vernunft durch 
eine »ungezwungene Natürlichkeit«, 
Phantasie und Emotionalität abgelöst 
wurde.
Die nun neue Situation (dargestellt in 
Kap. 3), die allgemein als radikaler 

Bruch mit dem Herkömmlichen verstan-
den wird, läßt alle nur möglichen Ent-
wicklungen und Literaturformen zu. 
Waren es ehemals Epochen, die sukzes-
siv aufeinander folgten, sind es nun-
mehr Strömungen und Bewegungen, die 
sich in immer schnellerem Tempo ablö-
sen.
Die Kunst des 20. Jahrhunderts will die 
Trennung zwischen ihr und der Lebens-
wirklichkeit konsequent aufheben. Dazu 
müssen alle traditionellen Konventionen 
der Kunst, in denen die falsche Bezie-
hung der Wirklichkeit gespeichert ist, 
aufgehoben werden. Alles, was real exi-
stent ist, kann deshalb zum Kunstwerk 
erhoben werden, indem man den Ver-
wendungszweck widerruft und ästheti-
schen Wert zuerkennt.
Obwohl auch im 20. Jahrhundert neben-
her immer noch traditionelle (kollektive) 
Lesehaltungen und Werke, die den Prin-
zipien früherer Epochen folgen, beste-
hen, werden nun im Gegensatz zu Jahr-
hunderte alten Traditionen geläufige 
Techniken des Erzählens vollständiger 
Geschichten, geschlossener Handlungen 
und konventionelle literarische Muster 
aufgelöst. Die Krise des Romans besteht 
nun darin, daß es fast unmöglich ist, in 
Romanen auf die Form der Geschichte zu 
verzichten, so daß diese in Fragmenten 
erhalten bleibt und nur entstellt wird. 
Auch die Sprache selbst gerät in eine 
Krise, besonders augenfällig an den in-
halts- und sinnlosen Dialogen des absur-
den Theaters.
Das in heutiger Zeit bestehende Neben-
einander von verschiedenen, teils sich 
ausschließenden Werten und Sinnord-
nungen (z.  B. sichtbar an der Vielfalt von 
Parteien, Bewegungen, Vereinigungen, 
Verbänden, Sekten und Bünden) nimmt 
Einfluß auf die Literatur.
Umgekehrt weisen moderne literarische 
Werke auf den Widerspruch zwischen 
der sich stetig verändernden Wirklichkeit 
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und den ihr hinterher-hinkenden Sinn-
ordnungen hin, greifen die Normenwelt 
einer Sinnordnung an oder stehen sogar 
gänzlich außerhalb der Sinnordnung. 
Konventionen und Traditionen werden 
einerseits in der modernen Kunst immer 
wieder – oft parodierend – zitiert, ande-
rerseits aber auch destruktiv verneint, 
untergraben und ad absurdum geführt. 
Die Enttäuschung entstandener Erwar-
tungen wird zum Strukturprinzip ge-
macht (Schwarze Milch der Frühe wir trin-
ken sie abends).
Die der modernen Literatur inhärente 
Mehrdeutigkeit muß von den LeserInnen 
selbst aufgelöst werden, ohne daß sie 
wissen, ob sie es auf angemessene Weise 
tun. Moderne literarische Werke verlan-
gen eine individuelle Konkretisierung 
durch die LeserIn anhand eines Entwurfs 
einer eigenen Sinnordnung, da sie nicht 
auf vom Kollektiv vertretene Verfahren 
und Methoden zurückgreifen kann. Dies 
erfordert zwar zweifellos einen besonde-
ren intellektuellen Einsatz, der in unserer 
schnellebigen Unterhaltungsgesellschaft 
immer schwerer zu leisten ist, gewährt 
der LeserIn aber dafür auch eine große 
Freiheit und Selbständigkeit bei ihrer 
Interpretation.
In seinem Nachwort greift der Autor den 
Begriff »Postmoderne« auf, mit dem man 
die Art Variation der Moderne bezeich-
net, die in der 2. Hälfte des Jahrhunderts, 
genauer in den 60er Jahren, eingetreten 
ist. Steinmetz verweist – etwas halbher-
zig – auf das dem Begriff inhärente 
Paradoxon, das sich aus der Unverein-
barkeit von Moderne im Sinne von Ak-
tualität und dem Präfix »post« ergibt. Er 
kann den »Alles-ist-möglich«-Pluralis-
mus der Postmoderne nur schwerlich 
definieren und von der Moderne abgren-
zen, da wir uns noch nicht in der »Post-
Post-Moderne«, sondern noch in der 
Epoche befinden, die Steinmetz gerade 
zu beschreiben versucht.

Steinmetz betont vor allem die Möglich-
keit des emotionalen Zugangs zur mo-
dernen Literatur (deren »Erleben«), mit 
dem nicht notwendigerweise ein kogni-
tives Verstehen der »Bedeutung« ein-
hergehen muß. Sowohl die Produktion 
von Kunst als auch der Verstehenspro-
zeß kann sich auch auf einer anderen 
Ebene als der des Verstandes bzw. des 
Bewußtseins überhaupt vollziehen. Mo-
derne literarische Kunst, und beispiel-
haft die Werke Kafkas oder die, die dem 
absurden Theater zuzurechnen sind, 
sollen laut Steinmetz gerade als unver-
standene Werke wirken, denn sie zeigen 
uns, daß die Welt und die Wirklichkeit, 
in der wir leben, sich unseren normalen 
und gewohnten kollektiven Deutungen 
entziehen und daß die ProtagonistInnen 
der Werke trotz dieses Endes aller tradi-
tionellen Werte und Orientierungen 
nicht resignieren. Zudem sollen der 
Genuß beim Rezipieren, der Rezeptions-
prozeß selbst und der ästhetische Wert 
des Kunstwerks nicht von vornherein 
als ungenügend abqualifiziert werden. 
Diese Fokussierung der Genuß-Dimen-
sion steht jedoch meines Erachtens in 
Widerspruch zu den oben erwähnten, 
besonderen intellektuellen Erfordernis-
sen. So verlangt z.  B. das Brechtsche 
Lehrtheater, das eine didaktisch-aufklä-
rerische Ausrichtung hat, bewußt beob-
achtende und kritische ZuschauerInnen.
Insgesamt gesehen handelt es sich bei 
diesem Buch um eine gelungene, bei-
spielhaft zu nennende und flüssig zu 
lesende Einführung in die moderne Lite-
ratur, die ich nur empfehlen kann.
Schön wäre es noch gewesen, wenn 
Steinmetz auch die weiblichen Personen, 
die sich ja nicht weniger mit moderner 
Literatur auseinandersetzen, angespro-
chen hätte, und wenn eine Liste mit 
weiterführender Literatur angehängt 
worden wäre. But nothing is perfect!
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Takahashi, Hideaki: 
Die richtige Aussprache des Deutschen 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz nach Maßgabe der kodifizier-
ten Normen. Frankfurt/M.; Berlin: Lang, 
1996 (Duisburger Arbeiten zur Sprach- 
und Kulturwissenschaft 27).  – ISBN 3-
631-30284-3. 277 Seiten, DM 79,–

(Michael Groß, Straubing)

Das Buch Die richtige Aussprache des 
Deutschen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz nach Maßgabe der kodifizierten 
Normen von Hideaki Takahashi hält, was 
sein Titel verspricht. Einer sorgfältigen 
Auswertung bekannter Aussprachewör-
terbücher (und einzelner nationaler Bei-
lagen dazu) folgen ein Bericht über die 
Aussprache von »Modellsprechern« (ge-
meint sind Nachrichtensprecher/-innen 
und DaF-Lehrer/-innen) in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz und ein 
Bericht über eine Fragebogenerhebung 
zur Bewertung nationaler Varietäten des 
Deutschen.
Takahashi hat folgende Aussprachewör-
terbücher untersucht: Siebs, Aussprache-
Duden, Wörterbuch der deutschen Ausspra-
che (WDA) und Großes Wörterbuch der 
deutschen Aussprache (GWDA), die beiden 
letzteren herausgegeben von E.-M. Krech 
u.  a., ferner: Österreichisches Wörterbuch 
und Bücher zur Aussprache des Deut-
schen in der Schweiz von B. Boesch und 
A. Hofmüller-Schenck.
Sowohl bei der Vorstellung dieser Aus-
sprachewörterbücher als auch bei der 
Skizzierung wichtiger Problemfälle, 
wenn es um die Kodifizierung einzelner 
Laute geht, hat Takahashi in sinnvoller 
Weise Diachronie und Synchronie mit-
einander verschränkt. Bezogen auf die 
Aussprache des Deutschen speziell in 
Österreich wird eine Liste von »Austria-
zismen« (113–123), bezogen auf die 
Schweiz eine Liste von »Helvetismen« 
(130–135) vorgestellt. Im Anschluß an U. 

Ammon begibt sich Takahashi auf ziem-
lich unsicheres Terrain und präsentiert 
auch eine Liste von »Teutonismen« (140–
143), wobei er davon ausgeht, 
»daß die unmarkierte Aussprache im Siebs 
einen Teutonismus im engeren Sinne dar-
stellt, weil in Österreich und der Schweiz 
die andere Aussprache üblich ist« (137).

Bemerkenswert ist, daß Takahashi in 
Einzelfällen nicht mit eigenen Urteilen 
zurückhält. Manchmal würde ich ihm 
zustimmen, so z.  B. bei seiner Kritik 
daran« daß im WDA »unsilbische Voka-
le« nicht einheitlich transkribiert wurden 
(68). Wenn er an der Normierung der 
Aussprache des Suffixes -ig als [Iç] und 
nicht als [Ik] Anstoß nimmt (78), so 
würde ich nur in der Tendenz zustim-
men, aber nicht so weit gehen, sondern 
einfach zwei gleichberechtigte regional 
unterschiedliche Varianten vorschlagen. 
Andere Urteile würde ich kritisieren: 
Warum z.  B. soll die Diminutivendung 
-chen nicht einen anderen Status haben 
als -chen bei den Wörtern eichen oder 
rächen (88)?
Die vorgestellten untersuchten und ver-
glichenen Aussprachewörterbücher bzw. 
Anleitungen zur Aussprache favorisie-
ren, obwohl z.  B. einzelne Austriazismen 
auch nur durch spezifische Wortbeto-
nung gekennzeichnet werden, einseitig 
den segmentalen Bereich. Takahashi hät-
te hier, über diese Quellen hinausgehend, 
bei seinen Analysen und Transkriptio-
nen, als er die Aussprache von sog. 
»Modellsprechern« untersuchte, sozusa-
gen eigene »Akzente« setzen können. 
Sehr interessant ist z.  B. sein Hinweis, 
daß österreichische Nachrichtensprecher 
manchmal auf übliche »Staupausen« ver-
zichteten und zwischen Sätzen keine 
Zäsur setzten (172).
Takahashi hat sich die Mühe gemacht, 
diverse Institutionen und Personen anzu-
schreiben, Kontakt zu suchen. (So sind 
seinem Buch auch z.  B. Informationen zur 
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Ausspracheschulung bei Nachrichten-
sprechern und -sprecherinnen in Rund-
funk und Fernsehen zu entnehmen.)
Der Dudenverlag war hier anscheinend 
ein Negativbeispiel. Man könnte viel-
leicht noch verstehen, daß er sich im 
Unterschied zu anderen Verlagen be-
deckt hielt, was die Verkaufszahlen für 
das Aussprachewörterbuch angeht 
(181f.). Seltsam jedoch ist es, daß Max 
Mangold, der für den Aussprache-Duden 
verantwortliche Herausgeber, auf wie-
derholte Anfragen nach den Kriterien für 
seine Transkriptionen und »Kodifizie-
rungen« nicht geantwortet hat (152, An-
merkung 60), was umso mehr ins Ge-
wicht fällt, als sonst kein Experte für 
Phonetik in der Duden-Redaktion tätig sei 
(152). Befremdlich ist ferner der Befund, 
daß es eine stattliche Anzahl von Diskre-
panzen zwischen dem Aussprache- und 
dem Rechtschreib-Duden gibt, was Taka-
hashi in einem eigenen Kapitel (145–161) 
ausführlich belegt.
Die Literaturliste enthält zahlreiche Titel 
zum Deutschen in der Schweiz und in 
Österreich, nicht nur zu Details von 
Aussprachevarianten, sondern auch zum 
historischen, politischen und soziologi-
schen setting.
Nach dem Lob, das Takahashis Buch 
m.  E. unter mehreren Aspekten verdient, 
nun zur Kritik:
1. Der Teil mit zahlreichen Statistiken zu 
den Befragungsergebnissen hätte, zumal 
kein Anspruch auf Repräsentativität, 
sondern nur auf die Sammlung einer 
möglichst großen Anzahl von Exemplifi-
kationen erhoben wird, kürzer und kom-
primierter ausfallen können. Es wäre 
nützlich gewesen, stattdessen exempla-
risch nach mehr Unterschieden in der 
»Rhythmik« bzw. in der Prosodie zu 
fragen.
2. Takahashi springt an manchen Stellen 
arg unvermittelt vom Ende des 19. zum 
Ende des 20. Jahrhunderts. Da jedoch oft 

nach Primärquellen unter Angabe des 
Erscheinungsdatums zitiert wird, kann 
der Leser bzw. die Leserin vielfach dieses 
Manko für sich ausgleichen.
3. Einzelne Details bedürften der Verbes-
serung:
a)Der Begriff »Teutonismus« wird nur 

primär formal definiert. Die traditio-
nell wichtige Problematik unterschied-
licher Ausspracheusancen in Deutsch-
land selbst wird nicht berücksichtigt. 
(Da nützt auch der halbherzige Ret-
tungsversuch, den U. Ammon jüngst in 
einem Zeitungsartikel unternahm, we-
nig – ein Versuch übrigens, der ein 
bißchen erstaunt, weil Ammon zahlrei-
che Publikationen (z.  B. 1973) zur Va-
rietäten- und Dialektproblematik in-
nerhalb Deutschlands selbst vorgelegt 
hat.)

b)Bei der Nennung der Mitglieder des 
Österreichischen und des Schweizer 
Dudenausschusses von 1993 sind stö-
rende Schreibfehler passiert (145).

c) Der Schlußsatz ist viel zu pauschal und 
kommt mir auch hinsichtlich der Wahl 
der Wörter übertrieben vor:

»Die de facto hegemoniale Stellung der 
Standardvarietät Deutschlands gilt für 
Schweizer als eine sekundäre Faktizität, die 
für die Aufrechterhaltung ihrer Solidarität 
und Identität unwesentlich ist, für Österrei-
cher als ein Casus belli, der die umfassende 
Kodifizierung ihrer eigenen Standardvarie-
tät untermauert, und für Deutsche als ein 
Locus communis, der den großen geistigen 
Spielraum mit Toleranz gegenüber anderen 
Standardvarietäten zur Folge hat.« (247)

Trotz der genannten Kritikpunkte halte 
ich Takahashis Buch für einen wertvollen 
Beitrag zum Thema Aussprachenormen 
(nicht nur zum aktuellen Stand, sondern 
auch zu einzelnen diachronischen Modi-
fikationen). Den Teil mit der Präsentation 
der Umfrageergebnisse würde ich nur 
Linguisten/-innen, die auch an Statistik 
interessiert sind, empfehlen. Den um-
fangreicheren Teil, der sowohl über un-
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terschiedliche Ausspracheusancen in 
Deutschland, in Österreich und in der 
Schweiz wie über die normierende/kodi-
fizierende Reaktion auf diese Varietäten 
informiert, würde ich DaF-Lehrerinnen 
und -Lehrern sehr empfehlen.
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ten, DM 46,– 
Lehrerhandbuch. – ISBN 3-19-021577-4. 
88 Seiten, DM 14,80 
Tamburin 2. – ISBN 3-19-001578-3. 88 
Seiten, DM 17,80 
2 Cassetten. – ISBN 3-19-031578-7. 137 
Minuten, DM 46,–

(Andrea Wagner, Aachen)

Das aus insgesamt 3 Bänden bestehende 
Lehrwerk richtet sich an Kinder zwi-
schen 7 und 10 Jahren, die im In- und 
Ausland ohne Vorkenntnisse Deutsch 
lernen, Band 1 und 2 bestehen aus jeweils 
8 Lektionen, von denen die ersten 6 in 

kleinen Schritten kommunikative Struk-
turen vermitteln. Lektion 7 wiederholt 
und faßt zusammen. In Lektion 8, die 
unabhängig vom Wissensstand der Kin-
der eingesetzt werden kann, werden In-
formationen zur Landeskunde gegeben.
Auf einer der zwei zu jedem Band gehö-
renden Cassetten findet man Hörtexte, 
die – soweit sie nicht im Lehrbuch abge-
druckt sind – im Lehrerhandbuch tran-
skribiert sind, und Übungen zur Aus-
sprache. Texte und Themen sind aus dem 
Alltagsleben der Kinder gewählt. Die 
Dialoge, die gesprochen werden, wirken 
authentisch und entsprechen inhaltlich 
den Gesprächen, die Kinder dieser Al-
tersstufe führen. Die Cassetten bieten 
gute Übungen zur Schulung der Aus-
sprache und zahlreiche Übungen zum 
Nachsprechen einzelner Wörter und Sät-
ze. Die zweite Cassette enthält Lieder 
und Singspiele, die sehr abwechslungs-
reich gestaltet sind – von Melodien zum 
Mitsingen über Boogie-Woogie-Melodien 
bis hin zu Akkordeon-Begleitung – und 
daher gut geeignet sind, Kinder zum 
Mitmachen bzw. Mitsingen zu animieren. 
Mit Hilfe von Musikuntermalung fällt es 
insbesondere sehr jungen Lernern we-
sentlich leichter, Texte zu wiederholen 
und Begriffe und Ausdrücke auswendig 
zu lernen. Leider fehlt beiden Cassetten 
ein Inhaltsverzeichnis, das die Suche 
nach bestimmten Liedern oder Texten 
erheblich erleichtern würde.
Da Spielen für Kinder der genannten 
Altersgruppe einen wichtigen Stellen-
wert einnimmt, gibt es im Lehrerhand-
buch zahlreiche Tips und Anregungen, 
wie Dialoge und Themen spielerisch 
umgesetzt werden können. Malen und 
Basteln gehört ebenso zum Unterricht 
wie Spielen und Singen. Die Lehrbücher 
sind so angelegt, daß die Kinder ständig 
angeregt werden, Spiele selber herzustel-
len und dargestellte Situationen nachzu-
spielen. Das Schreiben beschränkt sich 
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bei Band 1 auf das Beschriften von 
Spielkarten. Auch in Band 2 findet man 
nur wenige Anleitungen zum Schreiben.
Schriftliche Grammatikübungen jegli-
cher Art sucht man vergeblich, da alle zu 
erlernenden Strukturen mit Hilfe von 
Spielen eingeübt werden. Kleidungsstük-
ke, die in Band 1 (Lektion 5) eingeführt 
werden, werden nach Artikel sortiert und 
in farblich unterschiedlich gestalteten 
Kästen aufbewahrt. Die vorgegebenen 
Farben für die Artikel (blau für der, grün 
für das« rot für die und gelb für Plural) 
wiederholen sich im Quartettspiel, das 
die Kinder im Unterricht selber herstellen 
sollen: die Abbildung eines Kleides wird 
zusammen mit einem grünen Punkt als 
Erkennungszeichen für den Artikel auf 
eine Karte gemalt. Band 2 ist ähnlich 
aufgebaut wie Band 1, bietet jedoch 
anspruchsvolleres Material für fortge-
schrittenere Lerner mit Zuordnungs-
übungen, Fragen, Tabellen, längeren Dia-
logen etc. Vokabellisten oder Auflistun-
gen mit neu gelernten Wörtern gibt es in 
beiden Bänden nicht.
Die in Band 1 und 2 in Lektion 8 enthalte-
nen Informationen zur Landeskunde, die 
jederzeit in den Unterricht integriert wer-
den können, schließen Lieder, Fotos und 
Bastelanleitungen zu den Jahreszeiten, St. 
Martin, Nikolaus, Weihnachten, Karneval 
und Ostern ein.
Ein aktionsbetonter und handlungsorien-
tierter Unterricht, der mit Hilfe dieser 
Bücher durchgeführt werden soll, fordert 
nicht nur von den Kindern aktive Mitar-
beit, sondern insbesondere vom Lehrer 
eine sehr sorgfältige Vorbereitung, da die 
Lehrbücher nicht Text für Text durchge-
arbeitet werden können, sondern in er-
ster Linie Anregungen dafür bieten, wie 
die Inhalte im Unterricht umgesetzt wer-
den können. Unterrichtserfahrung im 
Fremdsprachenunterricht sowie Erfah-
rung im Umgang mit Kindern dieser 
Altersstufe sind für den Einsatz dieser 

Bücher unabdingbar. Das Lehrerhand-
buch zum ersten Band gibt eine gute 
Lehrplanübersicht mit Informationen 
über Lernziele, -inhalte und Unterrichts-
verfahren. Die methodisch-didaktischen 
Hinweise hätten jedoch teilweise über-
sichtlicher und ausführlicher gestaltet 
werden können.
Die insgesamt sehr farbig gehaltenen 
Abbildungen und die farbenfrohe Gestal-
tung der Lehrbücher sind für Kinder sehr 
ansprechend. Zusammen mit den ab-
wechslungsreichen Melodien der Casset-
ten können Kinder hier mit sehr viel Spaß 
eine neue Sprache lernen.

Tatsachen über Deutschland. Frankfurt/
M.: Societätsverlag, 1996. – ISBN 3-7973-
0623-7. 532 Seiten, DM 24,80

(Anneliese Stein-Meintker, Erlangen)

Tatsachen über Deutschland – mit Redak-
tionsschluß Mai 1996 – ist die Neufas-
sung der zuletzt 1993 erschienenen Aus-
gabe. Sie ist der Rezensentin in deutscher 
und englischer Fassung bekannt. Gegen-
stand der Betrachtung ist die deutsche 
Ausgabe.
Mit umweltfreundlichem Einband und 
reichlich bunten Bildern ist die neue 
Ausgabe ansprechend aufgemacht. Das 
stimmungsvolle Einstiegsbild (vor Titel-
blatt und Inhaltsverzeichnis) stellt das 
Brandenburger Tor in Berlin als Symbol 
der deutschen Einheit an den Anfang. 
Die 1993er Ausgabe hat die deutsche 
Einheit detailliert einbezogen. Die neue 
Überarbeitung wurde nötig aus zwei 
Gründen: erstens konnte auf das Zeitge-
schichtliche nicht mehr in allen Einzel-
heiten so ausführlich eingegangen wer-
den. Zweitens war es sinnvoll, zu aktua-
lisieren, sowohl im Text als auch im 
Zahlenmaterial.
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Der Band ist in 12 große Themenbereiche 
gegliedert und beginnt mit der Geschich-
te. Einem 28seitigen Überblick zu 
»Grundlinien deutscher Geschichte bis 
1945« (inklusive 4 Karten zu den Herr-
schaftsgebieten aus folgenden Epochen: 
10. Jh.; 1648; 1871–1918; 1937) folgt das 
Unterkapitel »Von 1945 bis zur Gegen-
wart«, das 35 Seiten umfaßt. Berechtigter-
weise wird somit das moderne Deutsch-
land in den Vordergrund gerückt. In 
diesem Teil wurde gestrafft, z.  B. beim 
»Raketenstreit contra Entspannungspoli-
tik«, um neuen Teilen Raum zu geben, 
z.  B. dem Thema »Schritte auf dem Weg 
zur Europäischen Union«. Für Historiker 
könnte ein Vergleich dieser Kapitel aus 
den beiden Auflagen von 1993 und 1996 
aufschlußreich sein, weil sich doch ein 
kleiner Wandel vollzogen hat. Man mag 
manche Auslassung und Kürzung be-
dauern, z.  B. fehlen auf Seite 28 bei der 
Beschreibung des Widerstandes gegen 
Hitler meiner Meinung nach, stellvertre-
tend für die jungen Menschen, die Ge-
schwister Scholl oder andere Mitglieder 
der »Weißen Rose« – oder auf Seite 47 die 
Bemühung um Abrüstung in beiden Tei-
len Deutschlands. Es ist jedoch einzuse-
hen, daß es schwierig war, eine Auswahl 
zu treffen.
Der Band will Deutschland, seine Men-
schen und Institutionen vorstellen und 
läßt einer knappen Einführung in Land 
und Leute eine ausführliche Vorstellung 
der Bundesländer (84–156) folgen. In 
»Land und Leute« werden die Themen 
ausländische Mitbürger, deutsche Aus-
länderpolitik und Einbürgerung ver-
gleichsweise breit behandelt, was für den 
Adressatenkreis gerechtfertigt ist und oft 
in anderen Informationsbüchern zu kurz 
kommt. Auf weiteren 31 Seiten wird der 
staatliche Aufbau, die Verfassung und 
die Rechtsordnung beschrieben. Öffentli-
che Finanzen, der öffentliche Dienst und 
die innere Sicherheit sind die Unterkapi-

tel in »Staat und Bürger« (202–213), dem 
»Deutschland in der Welt« folgt. Die 
Themen »Grundzüge der Außenpolitik«, 
»Deutschland und Europa«, »Äußere Si-
cherheit« und »Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsländern« runden das histo-
rische und politische Bild ab. Einen ver-
gleichsweise breiten Raum nimmt die 
Darstellung der Wirtschaft, der Wirt-
schaftssektoren und der Strukturen der 
Sozialen Marktwirtschaft ein (258–405). 
Es werden nicht nur Bereiche wie z.  B. 
Einkommen und Preise, Umweltschutz, 
Geld und Bankwesen oder das Gesund-
heitswesen behandelt, sondern es wird 
auch auf immerhin 9 Seiten über den 
Industriestandort Deutschland geschrie-
ben. Unter »Gesellschaftliches Leben« 
finden u.  a. Aspekte wie »Frauen und 
Gesellschaft«, »Jugend«, »Freizeit und 
Urlaub«, »Kirchen und Religionsgemein-
schaften« und die Medien ihren Platz. 
Das differenzierte und komplizierte Bil-
dungs- und Ausbildungswesen bildet 
den Hauptteil im Kapitel »Bildung und 
Wissenschaft«, in das auch die Erwachse-
nenbildung und die Darstellung von 
Wissenschaft und Forschung Eingang 
fanden. Abgerundet wird der Band mit 
dem Teil »Kulturelles Leben«, der jeweils 
straff die wichtigsten Bereiche von Litera-
tur über Architektur und Design bis 
Festspiele schildert. Wichtig erscheinen 
mir an diesem Teil die einleitenden Be-
merkungen zur kulturellen Vielfalt und 
dem Kulturföderalismus. Diese machen 
es dem Leser einfacher, diese typisch 
deutschen Phänomene zu verstehen. Ein 
Register schließt den Band ab.
Es ist erstaunlich, wieviele Informationen 
auf den 532 Seiten dieses handlichen 
Büchleins gegeben werden. Ein Land 
stellt sich kurz und bündig, ehrlich und 
positiv in den Hauptzügen seiner Ge-
schichte und seines gesellschaftlichen Le-
bens dar. Als Einstieg, um dieses Land 
besser kennenzulernen, eignet sich der 
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Band für einen sehr breiten Adressaten-
kreis. Im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che gehört er in die Hand eines jeden 
Lehrers, in jedem Fall aber in einen 
Landeskunde-Kurs. Hoffentlich ist er vie-
len Interessierten im Ausland in den 
Bibliotheken des Goethe-Instituts oder 
vergleichbarer Institutionen zugänglich. 
Mit der reichen, bunten Bebilderung, den 
aktuellen Statistiken und Schaubildern 
wirbt dieser ansprechende Band für un-
ser Land. Die sachlichen Texte in Tatsa-
chen über Deutschland lassen sich trotz 
gelegentlich bürokratischem Stil gut und 
flott lesen, sind aber nur für Fortgeschrit-
tene Lerner im Deutschen geeignet.
Aus diesem Grund soll abschließend die 
englischsprachige Version des Buches 
kurz erwähnt werden (die allerdings 
dringend von einem Muttersprachler re-
digiert werden müßte), weil die interes-
sierte Leserschaft dafür noch größer sein 
dürfte als für die deutschsprachige, sehr 
informative und gut gestaltete Ausgabe.

Tebben, Karin: 
Literarische Intimität. Subjektkonstitu-
tion und Erzählstruktur in autobiogra-
phischen Texten von Frauen. Tübingen: 
Francke, 1997. – ISBN 3-7720-2166-2. 293 
Seiten, DM 87,–

(Andrea Jahnel, Düsseldorf)

Die Studie befaßt sich mit den autobio-
graphischen Werken von vier Schriftstel-
lerinnen des 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts, die eng mit den Höhe-
punkten der Frauenbewegung zusam-
menhängen: Fanny Lewald, Hedwig 
Dohm, Gabriele Reuter und Franziska 
Gräfin zu Reventlow.
Die autobiographischen Werke zeichnen 
die frauenpolitisch problematische Stel-
lung der Frau im letzten Jahrhundert 

nach, da die in den Romanen dargestellte 
Situation eine dezidiert weibliche Identi-
tätsproblematik als charakteristisch für 
ihre Zeit und damit als verallgemeiner-
bar betrachtet. Im Gegensatz dazu wird 
in der Selbsterfahrungsliteratur der Ge-
genwart von vornherein eine subjektiv 
authentische Darstellung einer »leidvol-
len« persönlichen Problematik beabsich-
tigt, was kaum emanzipatorische Impul-
se freizusetzen vermag. (Leider erwähnt 
Tebben nicht, von welcher Literatur ge-
nau die Rede ist, und nennt keine Bei-
spiele, so daß der Vergleich abstrakt 
bleibt.) Bei den persönlichen Problemen 
der Protagonistinnen der bei Tebben dis-
kutierten Romane handelt es sich hinge-
gen um reproduzierbare Schwierigkei-
ten, die in der kulturellen Stigmatisie-
rung der Frau liegen und nicht in der 
eigenen Lebensgeschichte. Die Frauen 
kollidieren – im Gegensatz zu den tradi-
tionellen Verhaltensnormen – mit dem 
patriarchalischen Herrschaftsanspruch 
der Männer, mit dem von ihnen entwor-
fenen und auf alle Frauen projizierten 
»Weiblichkeitsideal«. So wird in Sibilla 
Dalmar (1896) laut Dohm eine Frau dar-
gestellt, die »groß veranlagt und aller 
materiellen Sorgen enthoben ist« und die 
»dennoch an ihrer Zeit und ihrem Milieu 
zugrundegeht«.
Charakteristisch für Frauen-Autobiogra-
phien ist, daß zunächst keine Aggression 
gegen die Gesellschaft als Verursacherin 
des Leids empfunden wird, sondern daß 
Destruktion sich als passives Gefühl von 
Minderwertigkeit, Schuld und Unglück-
lichsein gegen die Frau selbst richtet. Die 
Unvereinbarkeit von Lebensanspruch 
und Lebenswirklichkeit wird als Leiden 
an sich selbst formuliert, bevor ein Er-
kenntnisprozeß einsetzt, der das persön-
liche Leid als Folge gesamtgesellschaftli-
cher Strukturen zu deuten versteht. Teb-
ben übersieht jedoch, daß diese »Verursa-
cher« (32) des Leids nicht immer männli-
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chen Geschlechts sind. In Reuters und 
Reventlows Romanen ist deutlich die 
Mutter die Person, gegen die sich das 
Aufbegehren richtet. Alle Romanfiguren 
fliehen vor der Anpassung in die Einsam-
keit, in den Rausch eines libertinen Le-
benswandels (Ellen Olestjerne), in den 
Wahnsinn, in die Selbstzerstörung und in 
den Untergang (Aus guter Familie von 
Gabriele Reuter).
Bei allen Autorinnen wird das Thema 
»Krankheit« (z.  B. als Neurose oder Hy-
sterie) zum Mittel eines ausweglos er-
scheinenden Lebensweges. Insofern be-
handeln die vorgestellten Autobiogra-
phien keine wirklich »geglückte Soziali-
sation«.
Auffallend bei allen vier Frauen ist, daß 
ihre Lebenszusammenhänge weitgehend 
übereinstimmen und Identität nicht nur 
von ihrer Geschlechtszugehörigkeit ge-
prägt wurde, sondern auch entscheidend 
von anderen Faktoren mitbeeinflußt wur-
de (Religionszugehörigkeit bei Fanny Le-
wald, die Problematik des ungeliebten 
Kindes bei Hedwig Dohm). So nimmt 
Lewald in ihrem weiblichen Entwick-
lungsroman Jenny (1843) zur problemati-
schen jüdischen Identität Stellung, deren 
Weiblichkeitsideal mit dem der Gesell-
schaft des 19. Jahrhunderts kollidiert.
Alle Protagonistinnen der Romane ver-
halten sich nach außen geschlechtsrollen-
konform und streben lediglich nach inne-
rer Autonomie, indem sie – von Kindesal-
ter an – intellektuell, lesend und schrei-
bend, aktiv sind. Die schriftliche Fixie-
rung gedanklicher Rekonstruktion von 
Identität überwindet zwar die Sprachlo-
sigkeit, indem zumindest eine »innere 
Stimme«, das »verschwiegene Ich« (20) 
veröffentlicht wird, setzt damit das ty-
pisch weibliche Prinzip der Nichtexi-
stenz außer Kraft und ist ein erster Schritt 
zur Subjektkonstitution, wird aber ledig-
lich zum Handlungsersatz lebensuntüch-
tiger Frauen. Zwar gelingt den Frauen 

zuweilen die Entwicklung zu einer gefe-
stigten Persönlichkeit (Jenny), diese bleibt 
jedoch ohne die Aussicht auf politische 
Handlungskompetenz ohne Wirkung.
In den Werken der Schriftstellerinnen 
manifestiert sich insofern eine weibliche 
Ästhetik, als Frauen aus historischen, 
gesellschaftlich-politischen und biologi-
schen Gründen eine andere Wirklichkeit 
erleben als Männer und dies ausdrücken 
(254). Solange aber nicht gesagt werden 
kann, was nach Absetzung maßgeblicher 
Normen der Weiblichkeit »weiblich« ist 
(272), kann nicht von einer weiblichen 
Ästhetik gesprochen werden. Tebben wi-
derspricht sich bei dieser Frage des öfte-
ren selbst, wenn sie zwar keine prinzipi-
ellen Merkmale für weibliche Prosa fest-
machen will, aber trotzdem von der 
»Rhetorik der Unterdrückten« spricht.
Die Reflexion der Lebenssituation dient 
zunächst vor allem dazu, Fragen zu 
beantworten, die das gegenwärtige Ich 
der Autorin betreffen. Zugleich findet im 
Raum einer »literarischen Intimität« (20) 
ein stiller Dialog zwischen der Autorin 
und der intendierten Leserin statt, als 
diese eingeladen wird, sich mit der Er-
zählerin (nicht mit der Heldin!) zu identi-
fizieren. Durch den gemeinsamen Erfah-
rungshorizont zwischen Erzählerin und 
Leserin wird eine »Phantasiegemein-
schaft« gebildet und ein Erkenntnispro-
zeß eingeleitet. Die Romane konnten so 
zu literarischen-didaktischen Vorboten 
neuer Persönlichkeitsideale werden.
Allen Autobiographien ist die Frage nach 
»Dichtung und Wahrheit«, nach Fiktion 
und authentischer Wirklichkeit inhärent: 
Die nun erwachsene Ich-Erzählerin ist 
nicht nur eine sich an frühere – meist 
glücklichere – Zeiten erinnernde, son-
dern auch eine dieses frühere Leben 
deutende, durch eine rekreative Kompe-
tenz in ihrer Phantasie inszenierende, 
konstruierende und nachgestaltende Per-
son. Die durch die Distanz zu einem 
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vergangenen Lebensabschnitt bedingten 
Selbststilisierungsversuche und die be-
wußte Selektion bestimmter Momente 
der Lebensgeschichte, die die Entwick-
lung der eigenen Person schon von Kind-
heit an ins rechte Künstler-Licht rücken, 
führen dazu, daß Findung und Erfin-
dung des Ich aufeinanderstoßen. So läßt 
sich eine Trennlinie zwischen literari-
schem und nichtliterarischem Tagebuch 
schwer ziehen.
Es zeigen sich aber oft wenig Gemein-
samkeiten zwischen der in den essayisti-
schen Werken entworfenen Utopie der 
»Neuen Frau« und den Lebensberichten 
der weiblichen Figuren (z.  B. bei Dohm).
Auch Reuter lehnt als Essayistin z.  B. eine 
nicht legalisierte Beziehung zwischen 
den Geschlechtern entschieden ab (174), 
während sie in Das Tränenhaus (1908) für 
eine Mutterschaft ohne Ehe und gegen 
die Ehe überhaupt plädiert (172).
In autobiographischen Werken stellt sich 
immer die Frage nach Übereinstimmun-
gen biographischer Fakten mit denen der 
Verfasserin. Tebbens Analyse zielt darauf 
ab, Parallelen und Divergenzen in den 
Ich-Konzeptionen der Tagebücher und 
der Romane herauszuarbeiten. Die Lek-
türe der Tagebücher soll zum Verständnis 
des fiktionalen Lebensrückblikkes beitra-
gen und zugleich Auskünfte über »den 
konkreten Autor« (!) (237) vermitteln. Da 
nach Tebben
»Selbstoffenbarungen, d.  h. authentische, in 
einer individuell-historischen Situation ent-
standene Äußerungen des Ichs ein induktiv 
psychoanalytisches Verfahren« (181)

erlauben, werden unverhältnismäßig vie-
le psychoanalytische Erklärungsmuster 
(Chodorov, Freud, Jung, Kohut, Mit-
scherlich) herangezogen. So versucht 
Tebben z.  B. anhand Freuds Psychologie 
des Liebeslebens nachzuweisen, daß die 
Liebesbeziehung Klages zu Reventlow 
den besonderen Typus der Objektwahl 
beim Manne demonstriert (225). Alle 

Frauen werden also nur wieder über ihre 
(Liebes-)Beziehungen zu Männern defi-
niert. Symptomatisch dafür ist, daß in 
dem Exkurs der Seiten 223–236 mehr 
vom Philosophen und Psychologen Lud-
wig Klages als von Franziska zu Revent-
low die Rede ist.
Daneben zitiert Tebben eine größere An-
zahl weiterer Methoden und Disziplinen 
wie Soziologie (Habermas, Dahrendorf, 
Luhmann), Sprachwissenschaft (Wein-
rich), Philosophie (Adorno, Bachofen, 
Horkheimer, Horney, Marcuse, Kant, 
Nietzsche) sowie Literaturwissenschaft 
(Reich-Ranicki), ohne daß eine theoreti-
sche Einleitung in die Methoden erfolgt.
Tebbens Lieblingswörter infolgedessen
und indessen erzeugen oftmals nur eine 
pseudologische Argumentationsstruktur. 
Zudem irritieren die relativ inkonsequen-
te Anwendung orthograhischer Regeln 
(statt dessen wird abwechselnd auseinan-
der und zusammen geschrieben, Nicht-
Existenz findet sich neben Nichtexistenz
auf derselben Seite) und die merkwürdi-
ge Zitiertechnik mit außerhalb der Klam-
mern gesetztem Doppelpunkt und Sei-
tenzahl(en) [z.  B. (1977): 315].

Thimme, Christian: 
Geschichte in Lehrwerken Deutsch als 
Fremdsprache und Französisch als 
Fremdsprache für Erwachsene. Ein 
deutsch-französischer Lehrbuchver-
gleich. Baltmannsweiler: Schneider, 1996 
(Perspektiven Deutsch als Fremdsprache 
6). – ISBN 3-87116-787-8. 191 Seiten, DM 
29,80

(Angelika Eder, Hamburg)

Christian Thimme, selbst im »Deutsch als 
Fremdsprache«- und »Französisch als 
Fremdsprache«-Unterricht tätig, hat in 
vorliegender Untersuchung die wichtig-
sten Lehrwerke im Fremdsprachenunter-
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richt beider Sprachen für Erwachsene auf 
die Verwendung und Darstellung von 
historischen Themen und Sachverhalten 
hin untersucht. Geschichte wird dabei als 
Teil der Kultur der Zielsprache verstan-
den, woraus Thimme auch ihre Relevanz 
für den landes- und kulturkundlichen 
Ansatz von Sprachlehrwerken herleitet.
Die eigentliche Untersuchung, eine de-
taillierte Analyse der gängigen Grund-
stufenlehrwerke im Fremdsprachenun-
terricht beider Sprachen mit jeweiliger 
Beschreibung der Unterrichtseinheit, 
umfaßt ein gutes Drittel der Darstellung 
(97–154). Um das Vorgehen bei dieser 
Analyse zu erläutern und um diese sinn-
voll einzubetten, holt Christian Thimme 
weiter aus und stellt – gemäß seinem 
interdisziplinären Ansatz (2) – sowohl 
landeskundliche als auch geschichtsdi-
daktische Verfahren und Kriterien sowie 
die verschiedenen methodischen Ansät-
ze der Lehrwerkanalyse vor.
Nach den ausführlichen Kapiteln zu Lan-
deskunde und Geschichtsdidaktik geht 
Thimme genauer auf Fragen der Didakti-
sierung des Nationalsozialismus ein (der 
in den deutschen Lehrwerken fast immer 
Thema des Geschichtskapitels ist) und 
berücksichtigt dabei auch die Entwick-
lungen in der Geschichtswissenschaft 
(z.  B. Themen wie »Alltag« oder »Ju-
gend« im Nationalsozialismus). Bei der 
Heterogenität der französischen Themen 
(1789, Mai 1968 u.  a.) ist diese gesonderte 
Betrachtung nicht möglich.
Anhand einer Umfrage unter verschiede-
nen Gruppen von Sprachstudenten, bei 
der Thimme nach den im Lehrbuch 
gewünschten landeskundlichen Themen 
fragte, unterstreicht er den Stellenwert 
von Geschichte im Landeskundeunter-
richt, die neben »Mentalität« und »Inter-
nationale Beziehungen« zu den als sehr 
wichtig erachteten Themen zählt (68).
Vor der eigentlichen Analyse der Lehrbü-
cher werden die verschiedenen Verfahren 

von Lehrwerkanalyse dargestellt. Die 
Untersuchung selbst ergibt dann – entge-
gen der festgestellten Bedeutung von 
historischen Themen für die Lerner – ein 
nicht besonders üppiges Bild im heutigen 
Angebot von Sprachlehrwerken. Die vor-
handenen historischen Kapitel sind ins-
gesamt nicht zahlreich und entsprechen 
nur zu einem geringen Teil den erarbeite-
ten didaktisch-methodischen Standards, 
wobei auch viele inhaltliche Fehler fest-
gestellt werden. Thimme moniert bei den 
deutschen Lehrwerken vor allem den 
fehlenden Bezug zur Geschichtswissen-
schaft und dadurch besonders das Fehlen 
geschichtsdidaktischer Hinweise in den 
Lehrerhandbüchern. So stellt er bei den 
Lehrbüchern, die auf geschichtswissen-
schaftliche und -didaktische Literatur Be-
zug nehmen, auch die besten Ergebnisse 
in den verschiedenen Analysebereichen 
fest.
Thimmes Anspruch, einen Beitrag zur 
internationalen Schulbuchforschung 
und zugleich Anregungen für die aktu-
elle Landeskundediskussion zu geben 
(3), wird zum einen durch seine saubere 
Lehrwerkanalyse als auch durch die 
fundierte, breit belegte Darstellung der 
Entwicklung landeskundlicher Ansätze 
eingelöst, wobei der Vergleich zwischen 
der bundesdeutschen und französischen 
Diskussion zwar ungleichgewichtig, 
aber anregend ist. Auch sein Abriß zur 
Geschichtsdidaktik beinhaltet die wich-
tigsten Ansätze. Vor allem die Tatsache, 
daß er die historische und geschichtsdi-
daktische Expertise bei der Bewertung 
der Sprachlehrwerke berücksichtigt, 
macht seine Untersuchung hilfreich. Wie 
sinnvoll der durchgängige Vergleich 
deutscher und französischer Positionen 
und Lehrwerke ist, sei dahingestellt. 
Die/der interessierte Leser/in wird sich 
vermutlich nur die jeweils für das eige-
ne Fach interessanten Abschnitte her-
aussuchen.
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Wang, Jianbin: 
Werbewirksam handeln in einer frem-
den Kultur. Eine Untersuchung inter-
kultureller Unterschiede zwischen dem 
deutschen und dem chinesischen wer-
benden Sprechen aus übersetzungswis-
senschaftlicher Sicht. Frankfurt/M.: 
Lang, 1996. – ISBN 3-631-30413-7. 241 
Seiten, DM 69,–

(Eva Sommer, Wilhelmshaven)

Der Titel läßt erwarten, daß die Gestal-
tung deutscher Werbetexte in chinesi-
scher Sprache und für chinesische 
Adressaten thematisiert wird, eventuell 
auch umgekehrt, auf jeden Fall mit 
einem handlungsorientierten Sprachbe-
griff und kulturkontrastiven Ansatz. Die 
Erwartung wird auch zunächst bestätigt 
durch Berufung dieser Dissertation 
(Heidelberg 1996) auf die »Translations-
theorie« H. J. Vermeers (und die Dialek-
tologie K. J. Mattheiers) und durch die 
Ziel-Angabe:

»Viele Firmen warten […] auf eine Handrei-
chung für die Gestaltung von Werbemateri-
alien in China. Mit der vorliegenden Arbeit 
wird versucht, dieser Erwartung in Form 
einer wissenschaftlichen Abhandlung zum 
Teil nachzukommen«. (18)

Entsprechend praktisch sind auch verein-
zelte Folgerungen und der Epilog mit 
ihren »soll«-Formulierungen. Der Appell 
»Die genaue Kenntnis der Zielkultur tut 
not« (113) geht an die Werbebranche mit 
ihren »großen Hoffnungen auf neue Ab-
satzmärkte« (15, mit Beleg von 1984!) und 
mit ihrem Interesse an »effektiver Wer-
bung« »für eine erfolgreiche Geschäft-
spraxis« (17). Auch wer nicht zu diesem 
intendierten Lesepublikum gehört, wird 
sich für den pragmatischen Ansatz inter-
essieren, in der Hoffnung auf sonst 
schwer zugängliche Beispiele und ihre 
kundige Analyse.
Aber die so aufgebauten Erwartungen 
werden bitter enttäuscht, sowohl durch 

die Beispiele als auch durch deren Bear-
beitung.
Die Beispiele von Markennamen, Werbe-
slogans und wenigen Ganzstücken sind 
als »unser Textkorpus« (214 u.  ö.) zusam-
mengefaßt, aber ohne übergeordneten 
Aspekt und ohne inneren Zusammen-
hang aneinandergereiht, öfters auch 
mehrfach verwendet und werden nur im 
Ausnahmefall auf Fundstelle und Er-
scheinungsdatum/-kontext zurückge-
führt, obwohl doch gerade Werbung den 
schnell wechselnden Moden und Sicht-
weisen unterliegt. Die Ganzstücke im 
Anhang 1–4 sind offenbar aus den 80er 
Jahren, die im Text eingefügten Beispiele 
mit Sicherheit mindestens 5 Jahre älter als 
die Dissertation (Heidelberg 1996).
Die Bearbeitung der Markennamen 
nimmt großen Raum ein, bleibt aber in 
Anfängen stecken: Wo eine »Diskussion 
über […] Fragen« (100) oder »Analyse« 
(119) angekündigt ist, folgen Beispiel-
Listen, grob vorsortiert nach drei Wortbil-
dungs-Prinzipien (101ff.), oder mit Über-
setzung (119–139) und mit teilweise red-
undanter Beschreibung (140–145).
Anstelle eigenständiger Analysen gibt es 
vor und nach den Beispiel-Reihen aus-
führliche Referate oder Zitate aus theore-
tischen Arbeiten zur Werbesprache oder 
Werbung allgemein, auch zur politischen 
und wirtschaftlichen Situation in China. 
Diese Hintergrundinformation und Se-
kundärliteratur wird aber nur teilweise 
auf die Beispiele bezogen und ist wenig 
hilfreich: Sie stammt vor allem aus den 
Anfangszeiten der Beschäftigung mit 
Werbesprache (20 Titel aus den 60er Jah-
ren). Vieles davon ist in der Fülle der 
eigentlich verfügbaren Linguistik- und 
Marketing-Forschung niemals als Klassi-
ker hervorgetreten bzw. inzwischen 
durch die besonders rasante Entwicklung 
in der ersten Hälfte der 90er Jahre, vor 
allem in den Disziplinen Jura und BWL, 
überholt.
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Die relativ wenigen jüngeren Veröffentli-
chungen können nicht die vorhandene 
und auch avisierte »Fülle sehr unter-
schiedlicher Publikationen« (18) wider-
spiegeln, weil sie nicht systematisch nach 
Forschungs-Phasen ausgewählt sind und 
weil die jüngsten von 1991 stammen, 
abgesehen von drei Titeln aus dem Um-
feld, in dem die Dissertation entstand, 
und zwei deutsch-finnischen Spezialwer-
ken.
Im Überblick über die Entwicklung in 
China enden die statistischen Daten in 
der ersten Hälfte der 80er Jahre, also vor 
der bedeutsamen Öffnung zum Westen
und deren noch anhaltenden Folgen; die 
fragmentarische historische Darstellung 
selbst, die mehr die politischen Program-
me als die ökonomische Realität be-
schreibt, reicht nur bis 1992 (ein Gesetz 
von 1995 wird lediglich erwähnt, 42). 
Hinzu kommt der unwissenschaftliche 
Umgang mit der Sekundärliteratur (s.  u.).
Fazit der immanenten Kritik:
Es ist offensichtlich, daß die Arbeit ihr 
eigenes Ziel nicht erreicht und die damit 
verknüpften Leseerwartungen nicht er-
füllen kann. Mit historischen Beispielen 
aus der Werbung und ihrer Erforschung 
lassen sich weder die Trends der heutigen 
Werbung noch die eventuellen Verständ-
nisschwierigkeiten des chinesischen Pu-
blikums erfassen.
Bleibt die Frage, ob das Instrumentarium 
und Material, wenn auch veraltet, für 
weitere wissenschaftliche Arbeit ergiebig 
ist, ob vielleicht durch die sonst vielleicht 
schwer zugänglichen Beispiele ein Bei-
trag zur Sprachkontaktforschung (etwa 
mit Kap. 4.6) oder zur Übersetzungsfor-
schung (etwa mit Kap. 5) geleistet wer-
den kann.
Wenden wir uns den Erwartungen zu, 
die eine Dissertation von 1996 erfüllen 
sollte (und als »wissenschaftliche Ab-
handlung« (18) auch erfüllen will), insbe-
sondere in einem so aktuellen Themenbe-

reich und auf einem so lebendigen Gebiet 
wie dem Schnittpunkt von Linguistik, 
Psychologie, Ökonomie (dazu die voll-
mundige Aufzählung auf Seite 97)!
Da gibt es zunächst Hindernisse in der 
Zitierweise und Quellenarbeit: Die zu-
grundegelegte Literatur und das Quellen-
material (Statistiken und Werbe-Beispiele) 
sind nicht nur veraltet, sondern auch oft 
nicht, im Rahmen ihres Alters, konse-
quent und kontextgerecht verwertet wor-
den (Römer, Wilamowitz). Vieles wird nur 
zitiert, aber nicht für weitere Untersu-
chungen aufbereitet und zueinander in 
Beziehung gesetzt. Offenbar fehlt der 
Überblick über wissenschaftliche Schulen 
und Trends, der Blick für Wesentliches. 
Die angerufenen Gewährsleute sind für 
ihre jeweilige Disziplin bestenfalls ehema-
lige, aber auf keinen Fall aktuelle Größen. 
Sie werden zudem mit Themen oder 
Thesen angeführt, für die sie selbst in ihrer 
Zeit nicht zuständig gewesen wären (so 
erscheint Leo Weisgerber über sein Metier 
hinaus auch mal als Sprachphilosoph, als 
Strukturalist oder auch als liberaler Polito-
loge). Eine zitierte Aussage wird als Bestä-
tigung angeführt für eine Tatsache, die 
dem Zitat zeitlich und evtl. auch inhaltlich 
fernliegt – z.  B. dient S. Grosses Aussage 
von 1975 über die »unterschiedlichen 
Methoden« der Werbung als Beleg für die 
»Flut der Werbung«, die Wang Jianbin 
1996 »in dem heutigen Zeitalter« feststellt 
(13, Einleitungssatz).
Solche Zeitsprünge und Inkonsequenzen 
gibt es häufiger. Viele Zitate enthalten 
mehr Gemeinplätze als wirklich originä-
re Formulierungen, verfehlen damit den 
eigentlichen Sinn des Zitierens und sind 
deswegen auch so einfach miteinander 
zu verknüpfen, quer durch Epochen und 
Disziplinen. So ist die Definition der 
»Skopostheorie« (71) aus kurzen Teilsatz-
Zitaten zweier verschiedener Fachvertre-
ter zusammengesetzt zu einer unspezifi-
schen Forderung nach dem Primat des 
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Zwecks (»Skopos«); diese Forderung 
wird nicht weiter systematisiert oder 
konkretisiert, wird aber als Gemeinplatz 
in der gesamten Arbeit immer wieder 
herangezogen.
Wie das Beispiel der »Skopostheorie« 
schon in der Zitierweise zeigt, hat die 
gesamte Arbeit die Tendenz, für jedes 
Kapitel/Teilthema ein bis höchstens zwei 
Gewährsleute anzuführen, deren Grund-
gedanken dann breit zitiert und nacher-
zählt werden. Wenn überhaupt eine Dar-
stellung verschiedener Forschungsansät-
ze oder Entwicklungsstufen im Überblick 
erscheint, dann wird wiederum auf Pha-
seneinteilungen oder Kriterien zurückge-
griffen, die erstens nicht selbst entworfen 
und zweitens bereits veraltet sind. Kein 
Wunder, daß Wang auf dieser schwan-
kenden Grundlage keine wirkliche Klar-
heit darüber hat und geben kann, welche 
Vertreter welcher Forschungsrichtungen 
er warum ausgewählt hat – und mit 
welcher Gewichtung die einzelnen Teile 
der Arbeit zueinander stehen. So ist – 
durch unproblematisierte Trennung von 
»Propaganda« und »Werbung« – die Zeit 
der sogenannten Kulturrevolution in 
dem umfangreichen Versuch, die ge-
schichtliche Entwicklung in China darzu-
stellen (43 Seiten), auf eine halbe Seite 
geschrumpft, weil es ja zu jener Zeit keine 
»Werbung« gab…
Fazit zur wissenschaftlichen Systematik: 
Auch die angekündigten Fragestellun-
gen und Analysen (s.  o.) reduzieren sich 
auf Beispiel-Listen und auf viel zu breite 
Wiedergaben von größtenteils veralteter 
Sekundärliteratur, möglichst ein Werk 
pro Fragestellung, ohne Kontext und 
ohne Verknüpfung untereinander.
Bleibt noch die Überlegung – wenn auch 
nicht mehr im Sinne der Verfasserinten-
tion –, ob vielleicht diejenigen einen 
Nutzen haben könnten, die sich für kul-
turkontrastive Forschungs- und Unter-
richtsvorhaben auf die deutsch-chinesi-

schen Beispiele konzentrieren wollen. 
Aber selbst dafür sind die Werbe-Beispie-
le als Grundlage nur sehr bedingt zu 
gebrauchen, weil es zu viele Verkürzun-
gen, Fehler und Mißverständnisse gibt:
– die Terminologie ist ebenso sprunghaft 

wie die Auswahl der Gewährsleute 
und background-Theorien, gewährlei-
stet also keine sinnvolle Vorsortierung 
und keine einheitliche Darbietung der 
Beispiele;

– linguistische Grunderfordernisse sind 
nicht erfüllt; vor allem beim Hantieren 
mit »Interlinearversionen« fehlt die im 
Chinesischen besonders notwendige 
Differenzierung zwischen der hoch-
chinesisch geprägten Hanyu pinyin-
Umschrift und der tatsächlichen, im-
mer dialekt-abhängigen Aussprache: es 
gibt eine ganze Reihe von Fehlern im 
Wechsel zwischen Schriftzeichen, Um-
schrift und Übersetzung; gar nicht oder 
nur beiläufig berücksichtigt sind au-
ßerdem Erklärungsmöglichkeiten aus 
nicht-deutschen Sprachkontakten, z.  B. 
englischen Vorbildern (z.  B. 128, 137) 
oder Sprachmischungen (126 simplifi-
zierend zum r/l-Wechsel). Dieser Man-
gel wiegt besonders schwer, weil die 
Werbeslogans und Markennamen in 
ihrer konkreten Verwendung und Wir-
kung viel eher eine phonetische als 
eine morphologische oder schriftkund-
liche Untersuchung brauchten;

– die Fundstellen der Beispiele sind un-
klar und damit auch ihr Publikumsbe-
zug und ihre zeitliche/räumliche 
Reichweite, so daß keine soziologische 
Wirkungsforschung oder pragmati-
sche Semantik anknüpfen könnte; be-
sonders störend ist die fehlende Verifi-
zierung und Systematik in den umge-
kehrten Fällen, wenn einzelne Beispie-
le chinesischer Produkte mit deutscher 
Übersetzung und Werbeabsicht (und 
mit entsprechend ganz anderen lingui-
stischen und psychologischen Merk-
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malen) eingestreut werden (im »Resü-
mee« nur beiläufig erwähnt, 214);

– das Fehlen jeglicher Daten zum Kontext 
der Beispiele führt schließlich auch die 
durchgehend geforderte Anwendung 
der »Skopostheorie« ad absurdum; 
wenn nicht überprüfbar ist, wie dieser 
»Skopos« zustandekommt und (nicht) 
erreicht wird, bleibt die Forderung nach 
dem Primat des »Skopos« ein Gemein-
platz. Die Arbeit kann damit keines-
wegs »dem Übersetzer dazu verhelfen, 
[…] bei der Translation der Werbetexte 
skoposorientiert vorzugehen« (214), 
oder anderen Interessierten diese Sko-
pos-Orientierung der Beispiele vor Au-
gen führen. Zwar wird immer wieder 
gefordert, das Übersetzungs-Kriterium 
»Nähe zum Ausgangstext« zurückzu-
stellen (215, laut Vermeer 1986 »erst an 
dritter Stelle«) und stattdessen die 
»Skopos«-Orientierung (72, 74) und die 
Kulturdifferenz (75) zu thematisieren, 
aber der angestrebte Nachweis,
»daß eine empfänger- und skoposorien-
tierte Translation die Anpassung der 
Ausgangsvorlage sowohl auf verbaler als 
auch auf parasprachlicher und nonverba-
ler Ebene erfordert« (218),

bleibt ein Zirkelschluß.

Wegera, Klaus-Peter: 
Das Genus. Ein Beitrag zur Didaktik 
des DaF-Unterrichts. München: iudici-
um, 1997. – ISBN 3-89129-239-2. 125 Sei-
ten, DM 28,–

(Karl-Walter Florin, Dortmund)

»Zweifellos stellt die korrekte Verwendung 
des nominalen Genus im Deutschen eine 
der Hauptbarrieren für Deutschlernende 
und eine der bedeutendsten Fehlerquellen 
im DaF-Unterricht dar.« (9)

Klaus-Peter Wegera sucht in seiner Stu-
die über das »Genus« Wege, die den DaF-

Lernenden den Erwerb des nominalen 
Wortschatzes erleichtern. Die Bedeutung 
des Genus im Deutschen für die richtige 
Verwendung von Pronomen und attribu-
tionalen Endungen sowie die bislang 
unbefriedigende didaktisch-methodische 
Aufarbeitung veranlassen Wegera zu sei-
ner Darstellung.
Die Tatsache, daß jedem Nomen ein Arti-
kel (bis auf Ausnahmen) zugeordnet ist 
und daß es nur drei Artikel gibt, hat zu 
drei Ansätzen geführt, mit denen man 
versucht, die Verteilungsregularitäten zu 
erfassen: 1. die lautlich motivierte, 2. die 
morphologisch motivierte und 3. die se-
mantisch motivierte Genusverteilung. Bei 
der Ableitung der Artikel von phonologi-
schen Strukturen hat man sich besonders 
auf einsilbige Nomen beschränkt. Die 
Ergebnisse sind allerdings von begrenz-
tem Wert für den DaF-Unterricht, weil bei 
vergleichsweise komplizierten Regeln le-
diglich Tendenzen abzuleiten sind. Eben-
falls begrenzt aussagefähig sind die flexi-
onsmorphologischen Regularitäten.
Als ergiebig hingegen haben sich die 
Regularitäten erwiesen, die sich aus 
Wortbildungselementen ableiten. Wegera 
listet alle nomenbildenden Suffixe auf 
und gibt für jedes an, wie es sich im 
Bezug auf die Artikel verhält. Von beson-
derem Interesse dabei ist, daß er auf 
Häufigkeitsvermutungen verzichtet und 
stattdessen zahlenmäßige Angaben über 
die Häufigkeit macht.

Z.  B.: »(1) -tum: das Suffix -tum wird in der 
Regel in die Mischgruppe mask./neutr. 
eingeordnet. […] Damit wird man dem 
Sachverhalt jedoch nicht gerecht. Von rund 
180 Lemmata sind nur 2 (Reichtum und 
Irrtum) mask.« (32)

Bei der Durchsicht wird schnell deutlich, 
daß es nur wenige Endungen gibt, die 
»ausnahmslos« einem Artikel zugeord-
net werden können:  -chen/-lein sind 
Neutra; -heit/-keit, -ung, -schaft, -in sind 
Feminina. Neben diesen deutschen En-
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dungen sind es einige Fremdsuffixe, die 
ebenfalls eindeutig einem Artikel zuge-
wiesen werden können. Allerdings ver-
hindert die Tatsache, daß Suffixe mit 
gleichlautenden Wortenden zusammen-
fallen, eine größere Reichweite dieser 
Regularitäten.
Die dritte Möglichkeit der Artikelzuwei-
sung ist die semantisch motivierte, die 
auch in vielen Grammatiken ausführlich 
behandelt wird. Allerdings gibt es auch 
hier nur wenige Regeln, die ausnahmslos 
gelten (z.  B. »Bezeichnungen für Men-
schen, Berufe oder Ränge ohne Bezugnah-
me auf das natürliche Geschlecht«, 52).
Zentral für Wegeras Darstellung ist das 
dritte Kapitel über die »Didaktische Re-
duktion«. Er überprüft, ob sich die darge-
stellten Regularitäten als Lernregeln eig-
nen. Die Überprüfung erfolgt an vier 
Kriterien: Ausnahmslosigkeit, Einfach-
heit, Grundwortschatzbezogenheit, Ergie-
bigkeit. Gemessen an diesen Kriterien 
kommt er zu dem Ergebnis, daß die 
phonologischen Regelmäßigkeiten als 
Lernregeln wenig brauchbar sind. Aus-
nahme ist der Auslaut -e, den man hin-
sichtlich der Menge von Nomen (ca. 
20000), deren Artikel (feminin) man damit 
erfaßt, berücksichtigen sollte; in diesem 
Fall sollte man die Ausnahmen lernen.
Die semantisch motivierten Regularitä-
ten sind unter Berücksichtigung der Kri-
terien ebenfalls nur von begrenztem Nut-
zen, weil der damit erfaßte Wortschatz 
zum Teil weit vom Grundwortschatz 
entfernt ist. Am produktivsten sind die 
morphologischen Regeln, die sich von 
den Suffixen ableiten lassen und die 
somit zum Lernen geeignet sind; sie 
erfüllen zumeist alle vier Kriterien.
Die beiden abschließenden Kapitel be-
schäftigen sich zum einen mit einer kriti-
schen Bewertung der Behandlung des 
Artikels in gängigen Lehrwerken und 
Grammatiken für den DaF-Unterricht, 
zum anderen mit einem Entwurf für eine 

sinnvolle didaktische Darstellung der Re-
geln zur Artikelverwendung. Nicht uner-
wähnt sollte man die 13 Seiten Literatur-
verzeichnis lassen, die neben der Fachli-
teratur auch alle wichtigen Lehrbuchtitel 
enthalten. Im Anhang des Buches findet 
man zudem die alphabetische Liste der 
Nomen des Grundwortschatzes, die We-
gera aus über 20 existierenden Listen 
kompiliert hat und die er seiner Argu-
mentation mit zugrunde legt.
Wegeras Buch ist eine verdienstvolle 
Studie zur Genuszuordnung bei Nomen. 
Wenn man seine überzeugende »didakti-
sche Reduktion« akzeptiert, kann man 
sich an die methodische Umsetzung ma-
chen, denn es geht ja im DaF-Unterricht 
auch um effektive Lernstrategien.

Weiss, Daniel M.: 
Beeinflussung der Wahrnehmung durch 
Zweisprachigkeit. Eine Studie zur Farb-
wahrnehmung bei Zweisprachigen. 
Frankfurt/M.; Berlin: Lang, 1996 (Europä-
ische Hochschulschriften: Reihe 21, Lin-
guistik. 167). – ISBN 3-631-30255-X. 211 
Seiten, DM 65,–

(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig)

Obwohl diese Schrift in der Linguistikrei-
he des Verlags angesiedelt wurde, handelt 
es sich nicht um eine ausschließlich 
sprachwissenschaftliche Arbeit, hätte 
doch eine rein sprachliche Betrachtungs-
weise für die Untersuchungen kaum aus-
gereicht. Wahrnehmung als kognitiver 
Prozeß tangiert zahlreiche Wissenschafts-
disziplinen. Der Autor geht deshalb von 
einem interdisziplinären Ansatz aus. Er 
betrachtet das Problem auch aus natur-
wissenschaftlicher, psychologischer, so-
ziologischer und psycholinguistischer 
Perspektive, den Schwerpunkt legt er in 
den psycholinguistischen und soziologi-
schen Bereich.
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Die Fragestellung, ob Zweisprachigkeit 
die Wahrnehmung von Farben beeinflußt 
und, falls ja, in welcher Art und Weise, 
verbindet der Autor mit generelleren 
Problemen: Gibt es menschliche Denk-
strukturen, die unabhängig von der je-
weiligen Kultur und Sprache eines Men-
schen funktionieren, also universal sind? 
Wie wird die Denk- und Wahrnehmungs-
weise des Menschen durch seine Sprache 
und Kultur beeinflußt, gelenkt? Wo liegt 
die Grenze zwischen menschlich univer-
saler Erfahrung (alle normalsichtigen 
Menschen sind in der Lage, Farben wahr-
zunehmen) und den psychologischen 
Unterschieden bei der Betrachtung und 
Benennung von Farben?
Methodologisch wählte der Autor im 
wesentlichen die Test- und Befragungs-
form (Befragungen in der Muttersprache). 
Seine Probanden sprachen Deutsch und 
Englisch. Die Farben der Tests entnahm er 
dem Ostwaldschen Farbtonkreis.
Man mag die Zahl der Probanden (nur 
20) für zu gering halten, um repräsentati-
ve Ergebnisse zu erzielen, manche Schrit-
te der Untersuchung (Farbsymbolik in 
der Heraldik, Etymologie von Farbbe-
griffen) mögen überflüssig anmuten be-
züglich des Testziels (nichtsdestotrotz 
sind die entsprechenden Kapitel hochin-
teressant zu lesen), aber letztendlich 
überzeugen die durch zahlreiche Dia-
gramme widergespiegelten Ergebnisse 
dennoch – sie können hier nur in groben 
Zügen skizziert werden: Während viele 
Menschen ein breites Spektrum an Farb-
werten wahrnehmen können, ist ihr 
Farbvokabular oft stark reduziert. Für die 
meisten Zwecke (beispielsweise Berufe) 
reicht dieses reduzierte Vokabular aus. 
Zweisprachigkeit, allgemeiner gesagt: 
Kontakte verschiedener Sprachgemein-
schaften, erweitern auf gewisse Art und 
Weise nicht nur die Farbnomenklatur des 
jeweiligen Sprechers, sondern auch seine 
Farbwahrnehmung. Bei Zwei- und Mehr-

sprachigen entsteht beim Kontakt mit 
einer anderen Kultur das Bedürfnis, das 
Spektrum der Farbdifferenzierung zu er-
weitern.
Sprache beeinflußt jedoch nicht nur die 
Farbwahrnehmung der Bilingualen, son-
dern in einem gewissen Maße auch ihre 
Identitätsbildung und ihr allgemeines 
Weltbild.
In dieser Studie zu lesen dürfte auch für 
diejenigen von großem Interesse sein, die 
sich nicht unbedingt in die wissenschafts-
theoretischen Aspekte vertiefen wollen. 
Vielleicht wird auch der eine oder der 
andere Lehrer, wenn wieder einmal Farb-
bezeichnungen im Sprachunterricht auf-
tauchen, sich der Lexiklisten des Autors 
bedienen und sie, auf seine Gruppe zuge-
schnitten, nutzen, möglicherweise um 
herauszufinden, mit welchen Naturobjek-
ten Angehörige unterschiedlicher Kultur-
kreise bestimmte Farbwerte assoziieren, 
welchen Einfluß also die Umwelt auf die 
Sprache nimmt. Auch dies ist eine der 
vielen Fragen, die der Autor bei seinen 
Untersuchungen berührt. Dem beigefüg-
ten umfangreichen Literaturverzeichnis 
lassen sich ebenfalls Anregungen für wei-
tere Überlegungen bzw. eigene kleine 
Tests entnehmen.
Man kann sich dem Autor unbedingt 
anschließen, wenn er bedauert, daß es 
noch zu wenige empirische Untersuchun-
gen zum Zusammenhang zwischen 
Wahrnehmung und Zweisprachigkeit 
gibt, die physiologische, kognitive und 
kulturelle Aspekte des Wahrnehmens in-
nerhalb wie außerhalb der eigenen Kultur 
einschließen. Deshalb wären Langzeitun-
tersuchungen wünschenswert, die die 
Nachwirkung der Zweisprachigkeit auf 
Farbkodierung und Farbnomenklatur in 
verschiedenen Stadien überprüfen oder 
auch Unterschiede zwischen gesteuertem 
und nicht gesteuertem Zweitspracher-
werb im Hinblick auf die Farbwahrneh-
mung feststellen würden.
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Wendt, Michael: 
Konstruktivistische Fremdsprachendi-
daktik: Lerner- und handlungsorientier-
ter Fremdsprachenunterricht aus neuer 
Sicht. Tübingen: Narr, 1996 (Giessener 
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik).  – 
ISBN 3-8233-4379-3. 120 Seiten, DM 29,80

(Walter Schleyer, Aachen)

Das vorliegende Bändchen vereint fünf 
Vorträge, die der Autor aus der Sicht des 
Fremdsprachenunterrichts der romani-
schen Sprachen zwischen 1992 und 1995 
bei verschiedenen Gelegenheiten gehal-
ten hat und die er als Ausfluß eines 
gründlichen Umdenkens versteht, das 
ausgelöst wurde durch die Begegnung 
mit dem radikalen Konstruktivismus, 
wie er – ausgehend von Maturana und 
Varela und für den deutschen Sprach-
raum dargeboten durch von Glasersfeld 
und von Foerster in einem schmalen, von 
Paul Watzlawick besorgten Bändchen so-
wie durch S. J. Schmidt – im Funkkolleg 
Medien und Kommunikation dem an 
Weiterbildung interessierten breiteren 
Publikum vorgestellt wurde. Als Roma-
nist verbindet sich für Wendt diese er-
kenntnistheoretische Position mit dem 
»cogito ergo sum« bei Descartes, worin 
man die Wurzel einer erst durch das 
Denken konstruierten Realität erblicken 
mag. Die objektiv abgebildete Realität 
wird durch eine von unserer subjektiven 
Wahrnehmung konstruierte Wirklichkeit 
ersetzt, die durch die Grenzen dieser 
sinnlichen Wahrnehmung bedingt ist. 
Dies bedeutet,

»daß unser auf sinnlichem Erfassen beru-
hendes Urteil über die Welt automatisch ein 
Vor-Urteil ist. Was wir von der Welt erfahren 
können, ist nur das, was wir auf Grund 
unserer an die Natur angepaßten Kategori-
en in die Welt hineinlegen. Was uns als 
Realität erscheint, ist eine durch uns selbst 
bedingte Konstruktion der Realität. Die uns 
mitgegebenen Bedingungen unserer Sinne-
serfahrung – und die gilt für alle unsere 

Sinne – definieren feste Grenzen unserer 
Welterfahrung. Was wir als Wirklichkeit 
erfahren, ist nur die Wirklichkeit des Men-
schen.« (Pöppel, 146)

Das Umdenken richtet sich zunächst – 
und dies ist das Thema des ersten Vor-
trags – auf die Möglichkeiten einer »krea-
tiv-konstruktiven Sprachaneignung« 
und daran angepaßte Arbeitsformen im 
Fremdsprachenunterricht. Wieder ein-
mal werden dabei zur Begründung der 
revolutionär neuen Position überzogen 
scheinbar überholte Übungsformen wie 
Diktat, Nacherzählung und Übersetzen 
in die Fremdsprache (17) als Gegenpositi-
on bemüht. Nach Wendt lassen sie sich 
zwar immerhin auch »nach dem radikal-
konstruktivistischen Grundmodell be-
schreiben«; es fehlt ihnen aber das Merk-
mal der Kreativität. Dagegen lassen sich 
für die kreative Projektarbeit in Gruppen 
Merkmale wie Selbständigkeit und sozi-
al-integrative Wirkung »umweglos (!!) 
aus dem radikal-konstruktivistischen 
Grundmodell begründen« (17). Daß 
durch die Zielsetzung der Entwicklung 
von kreativer Kompetenz gar die kom-
munikative Kompetenz in Gefahr gera-
ten könnte, ist wohl eher eine hypotheti-
sche Überlegung, die nicht ernsthaft zur 
Wirkung kommen dürfte. Schließlich 
darf auch der Aspekt der »Persönlich-
keitsentwicklung der Lernenden« (19) 
nicht vernachlässigt werden. Diese pro-
grammatische didaktische Pflichtübung 
gemahnt an seither so skeptisch beurteil-
te Vorstellungen des Fremdsprachenun-
terrichts als eines Beitrags zur Völkerver-
ständigung (vgl. dazu Ammer 1988: 63f., 
Meyer 1986: 545). Auch wenn mit diesem 
Begriff sicher nicht »ausschließlicher 
Konsumismus« – so die Gegenposition 
von Wendt – gemeint sein dürfte, wäre 
sie als Ergebnis eines semantisch derart 
unbestimmten Begriffs vorstellbar. In 
diesen Formulierungen wird der Versuch 
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deutlich, die Vereinbarkeit der vorgeblich 
neuen Position mit der Tradition des 
Fremdsprachenunterrichts zu begrün-
den.
Zwei Beiträge beschäftigen sich mit dem 
Begriff der Intertextualität. In »Medien 
und Mythen« geht es um texttheoretische 
und fremdheitspädagogische Aspekte 
massenmedialer Wirklichkeitskonstruk-
tion. Dabei sind Mythen die Wirklich-
keitskonstruktionen einer Kulturgemein-
schaft. Wendt orientiert sich in seiner 
Darstellung an Roland Barthes, für den 
Mythen ein sekundäres semiologisches 
System sind, das sich der Zeichen des 
primären Systems bedient. Eine solche 
Betrachtungsweise steht dem themen- 
und motivgeschichtlichen Ansatz nahe. 
Der Fremden-Mythos (vgl. dazu Kristeva 
1990) und die fremdenfeindlichen Aus-
schreitungen hierzulande bieten Anlaß 
zu fremdheitspädagogischen Thesen für 
den Fremdsprachenunterricht.
Anhand mehrerer Unterrichtsbeispiele 
wird in dem zweiten Beitrag der Begriff 
der Intertextualität und der intertextuel-
len Bedeutungsstrukturen als Ansatz für 
eine konstruktivistische Textdidaktik 
dargestellt.
Die Berliner Antrittsvorlesung aus dem 
Jahre 1995 hat Grundlagen und Perspek-
tiven einer konstruktivistischen Fremd-
sprachendidaktik zum Thema und ver-
sucht sich in der Darstellung einer ge-
meinsamen theoretischen Grundlage für 
die verschiedenen Teilbereiche des 
Fremdsprachenunterrichts. In einem er-
sten Teil werden die aus den vorherigen 
Vorträgen bereits bekannten radikal-kon-
struktivistischen Grundpositionen noch 
einmal zusammengefaßt. Eine Überwin-
dung der traditionellen Schule durch 
projekt- und handlungsorientierte Schü-
lerarbeit, ein seit Kerschensteiner, Peter-
sen und Gaudig schon seit Beginn des 
Jahrhunderts skizzierter und durch Frei-
net wieder aufgegriffener Versuch, er-

fährt hierbei nach Wolff (1996: 542) seine 
erkenntnistheoretische Fundierung.
Im letzten Beitrag »Strategien des fremd-
sprachlichen Handelns aus radikal-kon-
struktivistischer und handlungstheoreti-
scher Sicht« bemüht sich Wendt um eine 
empirische Absicherung des Umgangs 
Lernender mit Übungsmaterialien durch 
Verhalten bei gleichzeitiger oder wech-
selnder Nutzung der unterschiedlichen 
Strategieebenen. Dabei kann freilich 
kaum verwundern, daß Lerner auf der 
Ebene der Sprachrezeption von der Stra-
tegie des Wiedererkennens auf die pau-
schalere des Verstehens überwechseln, 
wenn ihnen ein Wiedererkennen im De-
tail nicht möglich ist. Daß umgekehrt bei 
der Sprachproduktion ein Hinunter-
wechseln von der höheren Ebene der 
Anwendung (von sprachlichen Regeln) 
auf die Ebene der Reproduktion gerne als 
die einfachere Lösung vom Lerner bevor-
zugt wird, ergibt sich aus der Beobach-
tung des Sprachunterrichts als Alltäglich-
keit. Daß die Nutzung solcher Wechsel in 
den Strategieebenen durchaus ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil angesichts 
sonst möglicherweiser drohender kom-
munikativer Blockierung sein kann, soll 
nicht unterschlagen werden. Aus kon-
struktivistischer Sicht heißt dies:

»Auch eine Lernersprache ist eine solche 
Wirklichkeitskonstruktion. Lernersprache 
kommt diesem Ansatz zufolge nicht von 
›außen‹, sie wird vom lernenden Individu-
um aus ›Anlaß‹ von Unterricht oder von 
Kommunikation mit Zielsprachenspre-
chern selbst erzeugt.« (85)

Solch umweglose Verkürzung bestätigt, 
was bereits Oeser/Seitelberger (1988: 
44ff.) in ihrer überaus kritischen Ein-
schätzung von Maturana und Varela als 
erkenntnistheoretische Überlegungen 
auf der Grundlage von naiven Abbild-
theorien, die so keiner ernsthaft behaup-
tet, beanstandet haben. Daß Lernerspra-
che nicht gleich sprachlicher Input ist, 
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dürfte ebenso eher Allgemeingut sein. 
Die kritiklose Identifikation von Kogniti-
on bzw. Spracherwerb mit autopoieti-
schen Prozessen ist so nicht haltbar. Es 
fehlt an der methodologischen Trennung 
von autopoietischer Arbeitsweise des 
Kognitionsorgans und der dadurch unter 
dem Einfluß von Input entstehenden 
Kognition. Wendt bindet zu unmittelbar 
seine fremdsprachendidaktischen Ansät-
ze an die erkenntnistheoretischen Posi-
tionen des radikalen Konstruktivismus 
zurück, der dafür in den Publikationen 
der schon genannten Autoren eine gar 
schmale Basis bietet, der für die Übertra-
gung in eine pädagogische Situation im 
wesentlichen eine psychologische Fun-
dierung fehlt. So gesehen – und hier hat 
es der Leser von Info DaF leicht – bedarf 
die Lektüre von Wendt dringend einer 
Ergänzung, wie sie etwa D. Wolff in Info 
DaF 5 (1996) aber auch I. C. Schwerdtfe-
ger in Info DaF 4 (1996) bieten, deren 
Begründungen ungleich überzeugender 
sind als die erkenntnistheoretischen Ein-
schübe in den Vorträgen bei Wendt, die 
bisweilen recht aufgesetzt wirken.
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Die Wortschatzarbeit bekommt nun doch 
langsam die Aufmerksamkeit der empiri-
schen Forschung und der Fachdidaktik, 
die ihr gemäß ihrer Bedeutung für den 
Fremdsprachenerwerb ohne Zweifel zu-
steht. Die 80er Jahre brachten die soge-
nannte Wortschatzwende mit sich; nach 
einigen Themenheften und diversen Auf-
sätzen zur Wortschatzdidaktik sind die 
DaF-Lehrenden mit der Veröffentlichung 
von Martin Löschmann (1993) nicht mehr 
ausschließlich auf die exzellenten eng-
lischsprachigen Einführungen und Über-
sichtsdarstellungen angewiesen. Bücher 
mit Wortschatzübungen sind nun relativ 
rar, und es kann eigentlich nicht genug 
davon geben.
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Das vorliegende Übungsbuch folgt zwar 
in seiner Progression und thematischen 
Gliederung dem Grundstufenlehrwerk 
Fremde Sprache Deutsch aus dem gleichen 
Verlag, ermöglicht aber auch eine lehr-
werkunabhängige systematische Wort-
schatzarbeit im Grundstufenbereich DaF. 
Gegliedert ist der Band in zwölf Themen-
bereiche, die Alltagssituationen in 
Deutschland lexikalisch aufbereiten: Ein-
kaufen, Alltag, Post und Bank, Gesund-
heit und Krankheit, lernen und arbeiten. 
Angesprochen sind damit junge Erwach-
sene, die im Zielsprachenland Deutsch 
lernen; die landeskundlichen Informatio-
nen und die variantenreichen Übungsty-
pen lassen allerdings einen Einsatz auch 
im Ausland sinnvoll erscheinen.
Es finden sich Zuordnungsübungen 
(Synonyme, Antonyme, Begriff und Defi-
nition, in Sprechhandlungen integrierte 
Fragen und Antworten) und Lückensät-
ze, Übungen zur Reihung (mittelgroß – 
riesig – groß – klein) und besonders häufig 
zur Gruppierung von Wörtern in Wort- 
und Sachfelder. Zu Wortfamilien und zur 
Wortbildung werden Übungsangebote 
gemacht, für die nötige Abwechslung 
sorgen beispielsweise Aufgaben zu ei-
nem Stadtplan, Buchstabenlabyrinthe 
oder ungeordnete Buchstabenfelder, in 
denen wiederum Wort- und Sachfelder 
untergebracht sind.
An nur wenigen Stellen, etwa bei der 
Aufforderung zur Korrektur fehlerhafter 
Sätze, die bestimmte landeskundliche 
Kenntnisse ansprechen, wird ein engerer 
Bezug zum Referenzlehrwerk deutlich. 
Dies beeinträchtigt aber nicht meine Ein-
schätzung, daß sich dieses preiswerte 
Übungsbüchlein sowohl für eine lehr-
werkergänzende Unterrichtsarbeit als 
auch zum selbständigen Üben und Wie-
derholen eignet, da ein Anhang mit 
Lösungen vorhanden ist.
Die Abfolge der Themen wie die verwen-
deten Übungstypen lassen eine Progres-

sion erkennen, zu Beginn finden sich 
konkrete Themen und leichtere Übun-
gen, zum Schluß anspruchsvollere Frage-
stellungen und schwierige Aufgaben; 
oder können Sie ohne weiteres Masttabier, 
ein Wort zum Thema Ausbildung, Studi-
um und Arbeit, in die richtige Reihenfol-
ge bringen?
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Existiert ein Primat der gesprochenen 
Sprache in der Sprachwissenschaft (I/
1.5.)? Gibt es eine prototypische orale 
Varietät (I/1.6.)? Was ist Syntax (I/4.1.)? – 
sind einige der Fragen, denen sich der 
Verfasser dieser Monographie, die 1994 
vom Promotionsausschuß der Ludwig-
Maximilians-Universität München als 
Dissertation angenommen wurde, auf 
den Grund gehen will. Der Dichotomie 
geschriebene versus gesprochene Spra-
che wird in normativen Grammatiken 
nur äußerst selten Rechnung getragen, 
um so begrüßenswerter ist das Thema 
dieser Arbeit. Erklärtes Ziel der vorlie-
genden Untersuchung ist es, orale Syn-
tagmen in zwei rein oralen Sprachsyste-
men, die weder typologisch, genetisch, 
geographisch noch historisch in irgend-
einem Zusammenhang stehen – dem 
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Bairischen und dem Iraq-Bagdadischen – 
zu isolieren und miteinander zu verglei-
chen, um die Universalität bzw. die Über-
einzelsprachlichkeit ihrer konstituieren-
den Merkmale diskutieren zu können. 
Den Teil I widmet der Verfasser zunächst 
der Klärung terminologischer Grundbe-
griffe. Ein großer Teil seiner Ausführun-
gen beschäftigt sich hier mit soziolingui-
stischen Fragestellungen, so v.  a. mit den 
sprachlichen Varietäten und ihrer Ab-
grenzung voneinander. Dabei kommt der 
Verfasser u.  a. zu folgenden Ergebnissen:
»– Alle Erscheinungsformen sind einem 

der beiden elementaren Mediolekte zu-
zuordnen.

 – Es gibt keine sprachliche Varietät, die 
beiden Medien zuzuordnen sind.

 – Geschieht dies (Verschriftlichung von 
oraler Sprache, Rezitation schriftlicher 
Sprache), behält die Varietät trotzdem 
die typischen Strukturen des Mediolekts 
bei.

 – Hochsprache existiert wie Literatur- 
und Schriftsprache nur in schriftlicher 
Form. […]« (31)

Diese Thesen erscheinen mir vor dem 
Hintergrund des Forschungsstandes zur 
gesprochenen Sprache problematisch. 
Spätestens seit dem richtungweisenden 
Werk Sölls (1985) zur gesprochenen fran-
zösischen Sprache wird von einer Über-
schneidung beider diamesischen Varietä-
ten und mit Biber (1988) als auch Koch 
(1985, 1988) und Koch/Österreicher 
(1990) von einem universalen Gespro-
chen-Geschrieben-Kontinuum ausgegan-
gen, das ebenso für Sprachen Gültigkeit 
hat, die keine geschriebene Varietät auf-
weisen.
»Etwas abseits der gängigen linguisti-
schen Beschreibungsmodelle« – so der 
Klappentext – versucht der Autor, sprach-
wissenschaftliche Termini einer kritischen 
Überprüfung zu unterziehen. Obwohl 
(oder weil?) seine Bibliographie nicht 
unbedingt die gängigen Titel der Gespro-
chenen-Sprache-Forschung aufweist, ge-
langt Werner zu interessanten neuen Defi-

nitionen syntaktischer Einheiten bzw. 
sententieller Fügungen in gesprochener 
Sprache und zur Bestimmung übereinzel-
sprachlicher Merkmale gesprochener 
Sprache, die in dieser Form sicher selten 
in anderen Arbeiten beschrieben werden.
Der zweite Teil bietet eine Einführung in 
die Methodik der Untersuchung. Für alle 
Leser, die nicht des Arabischen mächtig 
sind, bietet der Verfasser hier eine kurze 
Einführung in das Hocharabische und 
erläutert das Verhältnis der Standard-
sprache zu den unterschiedlichen Dialek-
ten. Etwas kürzer konnten dagegen die 
Ausführungen zum Bairischen und sei-
ner Stellung im deutschen Sprachraum 
ausfallen.
Aufgrund der eingangs kritisierten The-
sen zur Abgrenzung der gesprochenen 
und geschriebenen Sprache bedient sich 
Werner für seine Untersuchung recht 
gemischter Korpora, die inkohärent er-
scheinen. Sie bestehen zum größten Teil 
aus simulierten Texten, d.  h. dialektaler 
Literatur oder aus Niederschriften spon-
taner Erzählungen, die in Interviewform 
gewonnen wurden. Beim ersten Typus ist 
zu bezweifeln, ob hier noch von authenti-
scher Sprechsprache ausgegangen wer-
den kann. Der zweite Typus legt dagegen 
die Vermutung nahe, daß bei der Befra-
gung vom Auftreten des sogenannten 
Beobachterparadoxons (u.  a. Koerfer 
1985) ausgegangen werden kann. Nach 
Werners Angaben enthalten die Korpora 
auch Texte, die aus Niederschriften tat-
sächlich spontan geäußerter Erzählungen 
bestehen, die aber in der Minderheit sind. 
Hier lagen nach Hinweisen des Verfas-
sers besonders für das Bairische fehler-
hafte Transkripte vor, die er »nach bestem 
Wissen sanft korrigierte« (104). All dies 
sind Problematiken, die zu schwerwie-
genden Verzerrungen der Ergebnisse 
führen können. Mit der Erstellung zweier 
einheitlicher Korpora mit gleicher Tran-
skriptionskonvention hätte sich der Ver-
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fasser die Infragestellung seiner Ergeb-
nisse ersparen können.
Im dritten Teil stellt er die von ihm in 
beiden Dialekten isolierten syntaktischen 
Einheiten und Merkmale gesprochener 
Sprache vor. Hier bearbeitet er v.  a. die 
Fokussierung in all ihren Varianten, Ein-
schübe und Parataxen.
In einem letzten Teil faßt Werner seine 
Ergebnisse zusammen und versucht die 
kommunikative Relevanz dieser von ihm 
ermittelten, übereinzelsprachlichen ora-
len Syntagmen zu diskutieren.
Aufgrund des teilweise unkonventionel-
len Schreibstils des Verfassers kann diese 
Arbeit nicht gerade als »trockene wissen-
schaftliche Lektüre« bezeichnet werden. 
Vor allem im ersten Teil bietet Werner 
viele interessante Ideen für die Beschrei-
bung gesprochener Sprache in ihren ver-
schiedenen Varietäten an. Leider muß 
sich Werner aufgrund dieser nicht unbe-
dingt üblichen Vorgehensweise Kritiken 
an der Haltbarkeit seiner Hypothesen 
und Ergebnisse gefallen lassen. Diese 
Arbeit ist trotz der angeführten Proble-
matiken meines Erachtens als wertvoller 
Beitrag zur Dialektologie, Kontrastivistik 
und Gesprochenen-Sprache-Forschung 
zu werten. Unangenehm fiel die Seiten-
gestaltung auf. Viele Absätze und halb-
leere Seiten vermitteln nicht gerade den 
Eindruck einer seriösen wissenschaftli-
chen Arbeit.
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Als Nachfolge der Studienreihe Deutsch als 
Fremdsprache (zuerst 1980 bei Lensing, 
dann ab 1983 bei Hueber) erscheint die 
Reihe Deutsch als Fremdsprache für das 
Studium. Als erster Band liegt Hörverste-
hen vor.
Das Lehrwerk »eröffnet die Möglichkeit, 
auf bestimmte Aufgabenbereiche der 
Deutschen Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang (DSH) vorzubereiten« und 
bietet fortgeschrittenen ausländischen 
Deutschlernern der oberen Mittelstufe 
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und Oberstufe im In- und Ausland eine 
Chance, sich intensiver mit der deut-
schen Sprache und Kultur auseinander-
zusetzen (Vorwort, 5). In 18 Lektionen 
mit 18 meines Erachtens hörenswerten 
kurzen Vorträgen und Ausschnitten aus 
längeren Vorträgen zu verschiedenen all-
gemeinen und teilweise studienrelevan-
ten Themen werden Hörverstehen, Mit-
schreiben und Weiterverarbeitung trai-
niert. Es gibt eine leichte Progression bei 
den Aufgaben und Texten.
Jede Lektion beinhaltet Übungen zur 
Vorentlastung vor dem Hören mit Aufga-
ben zum themenbezogenen Wortschatz, 
zur Aktivierung des Vorwissens und zur 
Hypothesenbildung. Während des Hö-
rens wird das Erkennen des »roten Fa-
dens« und das Mitschreiben trainiert und 
nach dem Hören soll das Thema schrift-
lich und mündlich bearbeitet, also zu-
sammengefaßt, diskutiert und ergänzt 
werden. Im Begleitbuch sind Erläuterun-
gen zur Arbeitsweise (z.  B. Schlüsselwör-
ter, Antizipation) und zur Textstruktur 
(wie Negation, adversatives Verhältnis) 
grafisch hervorgehoben; hier finden sich 
auch ausgewählte Redemittel sowie Hin-
weise zur Notizentechnik. Darüber hin-
aus gibt es in einigen Lektionen Aufga-
ben zur Phonetik (u.  a. Wort- und Satzbe-
tonung, Intonation) sowie zu einzelnen 
Bereichen der Grammatik (wie Nomina-
lisierung, Textkonnektoren oder Kon-
junktiv). Jede Lektion wird mit einer 
einsprachigen Wortliste abgeschlossen 
und alle Hörtexte sind am Schluß des 
Begleitbuchs abgedruckt.
Gegenüber der alten Ausgabe wurden 
hier nun nicht mehr original schrift-
sprachliche Texte, sondern Kurzvorträge 
bzw. Ausschnitte aus Vorträgen verarbei-
tet. Das ist meines Erachtens ein Schritt in 
die richtige Richtung und eine eindeutige 
Verbesserung! Allerdings verwenden die 
Autorinnen und der Autor keine Origi-
naltexte aus dem Studienalltag, sondern 

Vorträge – einige stammen von DaF-
KollegInnen –, die meist extra für fremd-
sprachige Studierende erstellt wurden. 
Alle Vortragenden bemühen sich, sprach-
lich und inhaltlich einfach zu sprechen. 
Einige Vorträge wurden zusätzlich in 
einem Studio, also nicht in einer Kommu-
nikationssituation mit Zuhörenden, auf-
genommen. Damit sind die Texte für die 
Verwendung in einem Sprachkurs be-
wußt angepaßt. Dies läßt sich begründen 
mit dem Prinzip einer »didaktischen 
Textauthentizität« (vgl. Kühn 1996: 133), 
die auf eine unterrichtsinterne Kommuni-
kationssituation wie die DSH ausgerich-
tet ist. Vernachlässigt wird damit jedoch 
die Vorbereitung auf Ernstsituationen, 
wie das Verstehen von gesprochener 
Sprache in fremdsprachigen Lehrveran-
staltungen (also mit z.  B. vorlesungstypi-
schen Textstrukturen oder Auslassungen, 
Abbrüchen, Wiederholungen etc.). Dieser 
Einwand ist für studienbegleitende Kurse 
im Inland unter Umständen weniger ge-
wichtig als für studienvorbereitende Kur-
se im Ausland, kennen doch Studierende 
im Inland in der Regel deutschsprachige 
Lehrveranstaltungen aus eigener Erfah-
rung.
Als schwererwiegenden Nachteil bewer-
te ich die – wahrscheinlich auf den Verlag 
zurückzuführende – Beschränkung auf 
reine Hörtexte. Man verzichtet hier auf 
die visuellen Verstehenshilfen wie Tafel-
anschrieb, Overheadfolien und para-
sprachliche Mittel (Gestik, Mimik). Die-
ser Mangel ist bei dem Hörtext über den 
Maler van Gogh (Lektion 8) besonders 
augenfällig: Wir hören Bildbetrachtun-
gen zu Bildern, die wir nicht sehen!
Eindeutig positiv bewerten will ich dage-
gen die didaktische Anlage der Aufgaben 
und die Vielfalt der Übungen, die an der 
Studienwirklichkeit orientiert sind. Trai-
niert wird nun nicht wie früher eine 
vollständige Mitschrift und Reproduk-
tion der Inhalte, sondern die Studieren-
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den sollen sich an den groben inhaltli-
chen Linien orientieren und auch eigene 
Ergänzungen vorbringen. Hier werden 
verschiedene, konsequent dem Thema 
angepaßte Aktivitäten vorgeschlagen. 
Die Aufgaben sind recht anspruchsvoll 
und motivieren zu einer aktiven Mitar-
beit. Auf erklärende Beispiellösungen 
wie überhaupt auf Lösungen wurde ver-
zichtet, was auf dieser Lernerstufe sicher-
lich vertretbar ist.
Besonders positiv hervorheben möchte 
ich zwei Aufgabentypen: Bei dem ersten 
Typ werden kurze Ausschnitte gehört 
und darauf aufbauend konkrete Aufga-
ben zum Mitschreiben oder Umformen 
bearbeitet. Hierdurch lassen sich einzelne 
Phänomene direkt am Ausgangstext be-
wußt machen und trainieren. Hervorhe-
ben möchte ich auch einen anderen Auf-
gabentyp für die Verarbeitung des Ge-
hörten, bei dem kulturell bedingte Vari-
anten des Vorwissens der Studierenden 
in die Wiedergabe und Diskussion krea-
tiv integriert werden.
Das Layout des Begleitbuchs ist von der 
Verlagsredaktion betont einfach und 
übersichtlich gehalten; Verbesserungs-
wünsche beziehen sich allenfalls auf eine 
deutlichere Markierung von Transkrip-
tionstexten innerhalb der Lektionen, da 
Transkriptionen als Verschriftlichung 
von gesprochener Sprache auf einer an-
deren Ebene stehen als die Aufgaben- 
und Übungstexte. Hilfreich für Lehrende 
wären auch Angaben über die Dauer der 
jeweiligen Hörtexte.
Zusammenfassend möchte ich das Lehr-
werk vor allem wegen seiner Aufgaben 
und Übungen empfehlen. Es ist beson-
ders geeignet zur Vorbereitung auf den 
Hörverstehenstest in der DSH sowie all-
gemein für das Training von Hörverste-
hen und Mitschreiben von Vorträgen in 
lehrerorientierten und mehrkulturellen 
Sprachkursen im Inland.
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Der vorliegende Band umfaßt die Beiträ-
ge, die während des dritten Kongresses 
der Gesellschaft für interkulturelle Ger-
manistik vom 19. – 23. Juli 1994 an der 
Universität Düsseldorf gehalten wurden. 
Der Sammelband bietet neben den äu-
ßerst interessanten Plenarvorträgen eine 
Fülle an Einzeluntersuchungen, die ge-
meinsam zu einer Verdichtung der Ge-
genstandskonstitution interkultureller 
Germanistik beitragen können. Wie auch 
bei anderen großen Germanistentagen ist 
das ganze Spektrum der gebotenen Vor-
träge in Sektionen gegliedert: Sektion 1: 
Sprachdidaktik, Sektion 2: Interkulturelle 
Linguistik, Sektion 3: Literaturforschung 
und Literaturlehrforschung, Sektion 4: 
Kulturvergleichende Landeskunde, Sek-
tion 5: Fremdheitslehre und Interkultu-
relle Kommunikation, Sektion 6: Medien-
forschung und Mediendidaktik, Sektion 
7: Übersetzungsforschung. Die Eintei-
lung der Sektionen entspricht im wesent-
lichen den Komponenten des Bayreuther 
Studienganges Deutsch als Fremdspra-
che (Interkulturelle Germanistik). Die In-
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terkulturelle Germanistik versteht sich 
als »philologische Kulturwissenschaft« 
(Wierlacher, 16), die sich von der Ethnolo-
gie und Komparatistik abgrenzen will. 
Die fünf Komponenten bilden die Struk-
tur und den Umfang des Faches, dessen 
dritter Kongreß nun zu einem Sammel-
band von über tausend Seiten geführt 
hat.
Es ist im hier gegebenen Rahmen schlech-
terdings unmöglich, alle Beiträge in ihrer 
Bedeutung für den Gegenstand der Inter-
kulturellen Germanistik zu würdigen, 
eine Auswahl zu treffen ist daher geboten. 
Dabei besteht aber gerade bei diesem 
Band die Gefahr, durch die Auswahl den 
Blick für das Ganze zu verlieren. Um dem 
vorzubeugen, verweise ich exemplarisch 
auf den ersten Beitrag: Alois Wierlacher/
Ursula Wiedenmann: »Blickwinkel der 
Interkulturalität. Zur Standortbestim-
mung interkultureller Germanistik« (23–
65). Dieses Grundsatzreferat bietet Pio-
nierarbeit zum Thema des Kongresses 
und kann Verbindungen zu den vielen 
unterschiedlichen Einzelaspekten herstel-
len. Denn das Fach Interkulturelle Germa-
nistik braucht eine Festlegung des Begrif-
fes »Blickwinkel« zumal in seinem Ver-
ständnis als Fremdkulturwissenschaft:

»[…] unsere Diskussion des Ausdrucks 
›Blickwinkel‹ bezieht sich weder auf visuel-
le Wahrnehmungen im Sinne des empiri-
schen Augenwinkels, der einen Sehaus-
schnitt bezeichnet, noch auf kulturanthro-
pologische Konzeptionen, es geht um kate-
goriale Grundlagen des Wahrnehmens, 
Erkennens und Urteilens und deren Quali-
tät als Verknüpfung naturaler und kultura-
ler Konstituentien der Erkenntnis, also um 
die Konstitution eines transzendentalen Be-
griffs« (Wierlacher/ Wiedenmann, 43).

In welcher Weise der Begriff »Blickwin-
kel« tauglich ist, den »Feinausbau inter-
kultureller Germanistik« (Wierlacher, 17) 
weiter voranzutreiben, zeigt der zweite 
Teil dieses Beitrags, der – wie schon 
gesagt – eine wichtige Grundlage für den 

Kongreß überhaupt darstellt. Die Autoren 
gehen von drei Konzeptualisierungen des 
Blickwinkels der Interkulturalität aus: 
Der Blickwinkel als Neigungswinkel zwi-
schen Fremdem und Eigenem, der Aus-
gangspunkt des Blickwinkels als ganz-
heitlicher Sehepunkt, die Spannweite des 
Blickwinkels als kultureller Zwischenpo-
sition. Fluchtpunkt dieser Konzeptuali-
sierungen des Blickwinkels ist die begriff-
liche Festigung der »Interkulturalität als 
Konstitution eines Dritten« (61). Dies sei 
für die Anfänge der Interkulturellen Ger-
manistik notwendig gewesen, um die 
Zusammenhänge zwischen Grundspra-
chengermanistik, Deutsch als Fremdspra-
che und Fremdsprachengermanistik zu 
verdeutlichen. Nun gehe es darum, die-
sem Inter die Position der Mitte zuzuwei-
sen, die aber nicht als Zentrum oder 
arithmetisches Mittel zu lesen sei, son-
dern sich als dritter Weg im Kulturver-
gleich verstehe. Allerdings soll hier noch 
keine Theorie des dritten Weges entwik-
kelt werden, was sehr schade ist,

»es soll nur daran erinnert werden, daß alle 
Partnerschaft überhaupt erst durch den 
Ausgriff auf ein Gemeinsames möglich 
wird, daß folglich Abschied zu nehmen ist, 
von dem weitverbreiteten Verfahren, Alteri-
täten als Gegensätze zu denken oder gar in 
Oppositionen zu zwängen, um sie in diesen 
erkennbar zu machen« (Wierlacher/Wie-
denmann, 62).

Die Überlegungen der Interkulturalität als 
Konstitution eines Dritten sind in der Tat 
sehr sinnvoll mit Blick auf alle kulturver-
gleichenden Disziplinen – es müßte nur 
noch eine exakte Theorie der Mitte erar-
beitet werden, die tatsächlich diese Zwi-
schenposition zu beschreiben vermag, 
ohne diese Position zugleich extrapolieren 
zu wollen – vieles ist im vorliegenden 
Band dazu schon geleistet worden.
Neben der Diskussion der Blickwinkel-
Metapher scheint mir gerade die Schär-
fung des Begriffes der Mitte ein wesentli-
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ches Ergebnis des Kongresses und des 
vorliegenden Bandes zu sein, denn vie-
les, was in den einzelnen Beiträgen 
sprachlich kunstvoll dargeboten wird 
und bestimmt auch Aspekte von Kul-
turthemenforschungen repräsentiert, 
wird schlagartig verständlicher, wenn 
man die Denkfigur der Mitte im Hinter-
grund parat hält. Dies läßt sich zum 
Beispiel sehr anschaulich am Beitrag von 
Werner Faulstich und Gerhard Schäffner 
nachzeichnen, die sich »interkulturellen 
Konzepten heutiger Pornographie« (875–
887) widmen. Ebenso sei hier nur exem-
plarisch auf den Beitrag von Hinrich C. 
Seeba (»Intercultural German Studies. 
Wissenschaftsgeschichte zwischen den 
Kulturen«, 453–465) hingewiesen, dessen 
Darlegungen auch Indizien zur Konkreti-
sierung des Dritten im Kulturvergleich 
bieten, ebenso wie Dietrich Krusches 
Plenarvortrag »Fremderfahrung und Be-
griff oder: Vom Sprechen über ›andere 

Kultur‹« (65–81), der auch sehr prakti-
sche Hinweise für die Lehre berücksich-
tigt.
Der Umfang dieses Bandes mit über 
tausend Seiten mag zwar zunächst er-
schrecken, ist aber in Anbetracht des 
Komponentenreichtums interkultureller 
Germanistik vertretbar. Die Lektüre die-
ses Bandes ist lohnenswert, weil bei den 
Kongressen der Interkulturellen Germa-
nistik stets neue inhaltliche wie konzep-
tuelle Aspekte des Faches zum Thema 
der Veranstaltung gemacht werden und 
eine reine Nabelschau nur vereinzelt zu 
beobachten ist.
Dieser Band ist jedem, der sich mit 
Sprach-, Literatur- und/oder Kulturver-
mittlung bzw. -vergleich beschäftigt, zu 
empfehlen. Aber auch die Innovationen 
für das Fach der Interkulturellen Germa-
nistik sind beachtlich, die auch für so 
manche andere Disziplin der Geisteswis-
senschaften von Interesse sein dürften.
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