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Die Tradition der Geisteswissenschaften und ihre 
Bedeutung für die Zukunft der Universität1

Eberhard Lämmert

Jahrhundertelang waren die europäi-
schen Universitäten dazu eingerichtet, 
Theologen, Juristen und Mediziner aus-
zubilden. Doch mußten die künftigen 
Priester, Richter oder Ärzte, bevor sie in 
diese »höheren« Fakultäten eintraten, für 
einige Jahre Vorstudien in den »artes libe-
rales« absolvieren. Dort wurden sie alle 
zunächst in der Kunst der Rede: in Gram-
matik, Rhetorik und Dialektik, und in 
den mathematischen Künsten: Algebra 
und Geometrie, Musik und Astronomie, 
unterrichtet. Aus dieser Vorschule für die 
höheren Fakultäten entstanden im Laufe 
des späteren Mittelalters eigene Artisten-
fakultäten, die ihre Scholaren mit dem 
Titel eines Baccalaureus und eines Magi-
ster ausstatten durften. Auch als diese 
Fakultäten sich mit der Wiederbelebung 
der antiken Philosophie im Zeitalter des 
Humanismus nach und nach den Namen 
Philosophische Fakultät und ein eigenes 
Promotionsrecht zulegten, blieben sie 
noch lange die »untere« Fakultät, wäh-
rend die Absolventen der »oberen« Fa-
kultäten, die Priester, die Richter und die 
Ärzte, sich nach ihrem Studium bei der 
Ausübung ihrer Berufe weiterhin mit be-
sonderen Talaren schmücken durften – 
der weiße Kittel, den die Ärzte, und auch 
der grüne, den neuerdings die Chirurgen 

tragen, bewahrt bis heute noch einen 
Abglanz dieses alten Vorrechts.
Vor zweihundert Jahren, im Jahre 1798, 
schrieb Immanuel Kant mit einem ge-
wissen Übermut den Satz nieder, der-
einst könne die letzte der Fakultäten 
womöglich die erste werden. Auch er 
sah, daß die Absolventen der drei obe-
ren Fakultäten als »Geistliche, Justizbe-
amte, Ärzte« wichtige öffentliche Ge-
schäfte wahrzunehmen hatten und daß 
Staat und Kirche deshalb den Zugang 
und die akademischen Prüfungen in 
diesen Fakultäten besonders überwach-
ten, während man den Absolventen der 
philosophischen Fakultäten in ihren Stu-
dien viel mehr Freiheit ließ, zumal sie 
weder in öffentlichen Ämtern noch im 
öffentlichen Ansehen mit den anderen 
konkurrieren konnten. Ein einziges 
Recht sollten die Philosophischen Fakul-
täten jedoch vor den anderen beanspru-
chen können: Ihre Lehre sollte von auto-
risierten Schriften und Verhaltensregeln 
unabhängig bleiben und allein dem Ur-
teil der Vernunft unterworfen sein. Des-
halb räumte Kant in seiner berühmten 
Schrift Der Streit der Fakultäten dieser 
Fakultät immerhin das Recht ein, auch 
die Lehrmeinungen und die öffentliche 
Praxis der anderen Fakultäten im Na-

1 Beitrag zum Nachkontakttreffen des DAAD in Bangkok am 19. und 20. November 1998. 
Für die jeweils zitierten Autoren lassen sich die entsprechenden Literaturangaben in den 
Literaturhinweisen finden.
Info DaF 26, 6 (1999), 539–555
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men der Wahrheit und der Vernunft kri-
tisch zu beurteilen.
Auch in der Argumentation Kants behielt 
diese Unabhängigkeit noch einen Anflug 
von Narrenfreiheit. Tatsächlich besteht 
der Unterschied zwischen den vormali-
gen freien Artisten und den Angehörigen 
jener »höheren«, von der Kirche und von 
mächtigen Standesvertretungen gestütz-
ten Berufe auch heute noch. Er wird 
bestehen, solange diese Berufe, und au-
ßer ihnen höchstens noch das Militär, mit 
besonderen Eidesformeln auf eine 
scharfe Abhebung ihrer öffentlichen Tä-
tigkeiten und Befugnisse gegen angren-
zende Berufe Wert legen. Das gilt nicht 
nur für die Theologen, die sich beispiels-
weise in der katholischen Kirche mit der 
Priesterweihe vorläufig noch weithin ge-
gen Frauen und in den Klöstern sogar 
gegen ungelehrte Mönche abheben; es 
gilt auch für die Schwelle, die die Juristen 
mit ihrer Befähigung zum Richteramt 
zwischen sich und die Rechtspfleger oder 
andere Sozialberufe legen, und für die 
Approbation, mit der die Mediziner ihre 
besonderen Befugnisse gegenüber der 
Konkurrenz von Psychologen und Na-
turheilkundigen absichern.
So verwundert es nicht, daß selbst die 
Professoren der Philosophischen Fakul-
tät in den Senaten ihrer Universitäten nur 
wenige Sitze – und lange genug nur 
Stehplätze – beanspruchen durften, ob-
wohl bereits im 18. Jahrhundert zwei 
Drittel der Studenten an dieser Fakultät 
studierten und sie oft genug mit dem 
Magistertitel verließen, um sich als Leh-
rer, als Stadtschreiber oder in Hofdien-
sten durchs Leben zu schlagen oder ein-
fach auf die Güter ihrer vornehmen Fa-
milien zurückzukehren und dort auf ihr 
Erbe zu warten. Diese Zweistufigkeit ist 
die Wirklichkeit der europäischen Uni-
versitäten für die längste Zeit ihrer Ge-
schichte gewesen und in mancher Hin-
sicht der Grundriß der angelsächsischen 

Universitäten mit ihren undergraduate-
Studien und ihren professional schools bis 
heute geblieben. So konnte auch Kant der 
»unteren Fakultät« zwar eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe setzen, aber selbst 
seine kühne Prophetie konnte um 1798 
nicht voraussehen, daß schon zehn Jahre 
später ausgerechnet ein Theologe erklä-
ren würde, »die eigentliche Universität 
[sei] lediglich in der philosophischen Fa-
kultät enthalten, und die drei anderen 
[seien] dagegen die Spezialschulen, wel-
che der Staat […] weil sie sich unmittel-
bar auf seine wesentlichen Bedürfnisse 
beziehen, früher und vorzüglicher in sei-
nen Schutz genommen hat«. In den Au-
gen dieses Theologen Friedrich Schleier-
macher ist die Philosophische Fakultät in 
Hinblick auf den Staat zwar auch »die 
letzte […] von allen«; würde die Univer-
sität jedoch nach dem Prinzip des reinen 
Erkenntnisstrebens durch die Gelehrten 
selbst organisiert, dann müßte »von 
selbst das, was jetzt in der philosophi-
schen Fakultät vereinigt ist, die erste 
Stelle finden«.
Diese Universität, wie Schleiermacher sie 
1808 reflektierte und wie Wilhelm von 
Humboldt sie kurz darauf in Preußen 
gründete, und zwar, um dem Lande nach 
seiner tiefsten politischen Erniedrigung 
durch Napoleon neue Anerkennung zu 
erringen, hat tatsächlich wahr gemacht, 
was Kant vorausdachte, aber doch kaum 
zu hoffen wagte: Die Philosophische Fa-
kultät rückte in der Reformuniversität 
Wilhelm von Humboldts ins Zentrum 
der Universität. Dort sollte sie nicht nur 
die Lehre der anderen Fakultäten an den 
Maßstäben der menschlichen Vernunft 
messen, sondern allen Disziplinen einer 
Universität dazu verhelfen, sich auf der 
höchsten Stufe der Erkenntnis in Philoso-
phie zu verwandeln.
Die ungewöhnliche Reputation, die die 
Philosophischen Fakultäten besonders in 
Deutschland alsbald gewannen, hing vor 
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allem damit zusammen, daß die idealisti-
sche Philosophie und insbesondere die 
philologisch-historischen Fächer den 
Bürgern der zahlreichen und ungleich 
regierten Fürstentümer, in die das alte 
Römische Reich deutscher Nation unter 
dem Ansturm Napoleons zerfallen war, 
eben das boten, was sie am ehesten 
brauchten: nämlich die wissenschaftliche 
Befestigung eines gemeinsamen Ge-
schichtsbewußtseins. Deshalb erstarkten 
auch rings um die Philosophie alsbald 
diejenigen Fachwissenschaften, die sich 
zur Erschließung von Dokumenten einer 
gemeinsamen nationalen Vergangenheit 
der rasch entwickelten historisch-kriti-
schen Methode bedienen konnten, und 
auch die Rechtswissenschaft öffnete mit 
der historischen Methode nicht nur einen 
neuen Weg der Rechtsfindung, sondern 
auch einen Zugang zu Rechtsquellen, die 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Bürger gegenüber den Herrschaftsfor-
men der sie trennenden Dynastien be-
stärken sollten.
In der Gewißheit, mit ihren Erkenntnis-
sen entscheidend zu den Erfordernissen 
ihrer Zeit beizutragen, haben die Philoso-
phie und die historisch-philologischen 
Wissenschaften im Laufe des 19. Jahrhun-
derts in ganz Europa ein derartiges Anse-
hen erworben, daß an zahlreichen euro-
päischen Universitäten die Philologien 
und die Geschichtswissenschaft an die in 
Deutschland entwickelte historisch-kriti-
sche Methode der Quellenerschließung 
anknüpften. Frankreichs Historiker dis-
kutierten noch um die Jahrhundert-
wende, ob sie sich diesen Vorgaben der 
deutschen Geschichtswissenschaft an-
schließen sollten. In England bildeten seit 
der Mitte des 19. Jahrhunderts die »moral 
sciences« eigene Methoden zur Beglaubi-
gung ihres Wissens aus, und als die Na-
turwissenschaften, hervorgegangen aus 
dem mathematischen Zweig der »artes 
liberales«, sich im späteren 19. Jahrhun-

dert, vor allem unter dem Drängen der 
Mediziner, aus dem Verband der philoso-
phischen Fakultäten lösten, da begrün-
dete der Berliner Philosoph Wilhelm Dil-
they die Zusammengehörigkeit der üb-
riggebliebenen Fächer der Philosophi-
schen Fakultät mit einer eigenen Er-
kenntnistheorie. Er faßte die Wahrheits-
findung in ihrem Bereich als ein »Verste-
hen« auf, das der Erforscher von histori-
schen Dokumenten, Berichten oder auch 
Kunstwerken zu entwickeln vermag, in-
dem er sich in sie »einlebt« und so ihren 
Sinn ermittelt, während der Erkenntnis-
prozeß in den Naturwissenschaften in 
der Erklärung der Gesetze besteht, nach 
denen ihre Gegenstände beschaffen sind 
und sich verändern. Diejenigen Wissen-
schaften, die das Denken und Handeln 
des einzelnen Menschen und auch der 
menschlichen Gesellschaft insbesondere 
aus ihrer Geschichte zu verstehen su-
chen, erhielten von Dilthey den Namen 
»Geisteswissenschaften«, und dieser 
Name ist ihnen in Deutschland bis heute 
geblieben, wenn auch seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges die Versuche nicht 
abreißen, andere Bezeichnungen wie 
»Gesellschaftswissenschaften« oder neu-
erdings den Namen »Kulturwissenschaf-
ten« an ihre Stelle zu setzen.
Während andere Länder der westlichen 
Welt diejenigen Wissenschaften, die den 
Menschen und die menschliche Kultur 
zum Gegenstand haben, vergleichsweise 
bescheidener als »sciences humaines« be-
zeichnen oder sogar systematisch von 
den harten »sciences« als »humanities« 
oder gar »critics« absetzen, ist der hohe 
Anspruch, mit dem die meisten Diszipli-
nen einer Philosophischen Fakultät oder 
entsprechender Fachbereiche sich »Gei-
steswissenschaften« nennen, nur aus der 
großen Tradition des deutschen Idealis-
mus zu erklären, der seit seiner Entste-
hung um 1800 und noch bis weit ins 20. 
Jahrhundert die Geschichte der Mensch-
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heit von geistigen Weltentwürfen oder, 
wie bei Hegel, sogar von einem »Welt-
geist« bewegt sah. Diese Vorgabe des 
deutschen Idealismus hat die sogenann-
ten Geisteswissenschaften in Deutschland 
zu ungewöhnlichen Leistungen beflügelt, 
aber sie hat ihnen auch Einseitigkeiten 
vererbt, die sie im Laufe des 20. Jahrhun-
derts mehr als ein Mal daran hinderten, 
sich zeitgerecht zu verändern.
Länger als ihnen guttat und bis in die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts blie-
ben die Sprach- und die Kunstwissen-
schaften als Sprachgeschichte, als Kunst- 
oder Musikgeschichte ganz vorwiegend 
historisch orientiert. So vermochten sie 
sich nur sehr spät und zögernd für die 
zeitgenössische Entwicklung der Künste 
zu öffnen, und auch zur Entwicklung der 
westeuropäischen und amerikanischen 
Humanwissenschaften hielten sie noch 
Abstand, als dort die Sprachwissen-
schaft, aber auch die Ethnologie mit ihrer 
Hinwendung zu strukturanalytischen 
Methoden längst bedeutende Fortschritte 
in der systematischen Beschreibung und 
Ordnung ihrer Gegenstände vorweisen 
konnten. Die Neubelebung, die die gei-
stesgeschichtliche Orientierung der hi-
storischen und philologischen Wissen-
schaften in Deutschland noch einmal 
nach 1910 erfahren hatte, indem sie die 
Ideen- oder Problemgeschichte zum Leit-
faden ihrer Forschungen und auch des 
akademischen Unterrichts erhob, hat mit 
ihrer bedeutenden Ausstrahlungskraft 
gewiß ihren Anteil daran, daß eine ganz 
überwiegende Zahl ihrer Professoren 
materialistischen Denkansätzen nicht 
nur fern stand, sondern sie nicht einmal 
studiert hatte. Während der Nationalso-
zialismus diejenigen unter ihnen, die um-
fassender gebildet waren, rücksichtslos 
verfolgte oder außer Landes trieb, stan-
den die übrigen selbst dem popularisier-
ten Neomarxismus, mit dem die junge 
Studentengeneration sie in den sechziger 

Jahren erschreckte, noch geradezu sträf-
lich hilflos gegenüber.
Wenn selbst der hohe Bildungsanspruch 
der Geisteswissenschaften die Mehrzahl 
der Deutschen nicht davor bewahren 
konnte, in die Diktatur des Nationalso-
zialismus einzustimmen und sich sogar 
vielfach an dessen Mißachtung aller 
Menschenrechte zu beteiligen, dann wird 
verständlich, daß die erste Generation 
der Nachkriegswissenschaftler, die in 
Deutschland im Laufe der sechziger 
Jahre die geisteswissenschaftlichen Lehr-
stühle bezog, die größten Anstrengungen 
unternahm, die Geschichte ihrer Fächer 
kritisch aufzuarbeiten und darüber hin-
aus neue Methoden, aber auch neue Ge-
genstandsfelder zu erschließen, zu denen 
der Zugang seit 1933 oder noch weit 
früher verschüttet worden war. Helfer 
dabei waren nicht zuletzt Philosophen, 
Historiker und Sozialwissenschaftler, die 
vor und nach 1933 aus Deutschland flie-
hen mußten oder ausgewiesen wurden. 
Überdies sorgten nun die verspätete 
Kenntnisnahme von Entwicklungen des 
angelsächsischen new criticism und die 
Wahrnehmung des französischen Struk-
turalismus, der Psychoanalyse und der 
Sozial- und Mentalitätsgeschichte des 
Kreises um die Zeitschrift Annales dafür, 
daß mit einer förmlichen Schockwirkung 
fast gleichzeitig und in einer noch unver-
bundenen Pluralität der »linguistic turn« 
mit seiner synchronen Systematik, die 
Rezeptionstheorie, die anstelle des Au-
tors nun den Leser in den Mittelpunkt 
rückte, und weiterhin tiefenpsychologi-
sche und sozialwissenschaftliche, kom-
munikationswissenschaftliche und 
schließlich anthropologische Methoden 
und Perspektiven gleich rudelweise ins 
Gehege der Geisteswissenschaften ein-
brachen und dabei alte Tretpfade gründ-
lich durchkreuzten.
Seither gibt der Sammelbegriff »Geistes-
wissenschaften« kaum mehr als eine tradi-
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tionelle, aber weithin entleerte Hülse für 
die Fächer der Philosophischen Fakultät 
ab, die zu Diltheys Zeiten zu ihr gehörten. 
Daß dieser Begriff dennoch in Deutsch-
land weiterhin anstelle von »sciences 
humaines« oder für »humanities« öffent-
lich gebraucht wird, zeugt einerseits von 
der Macht eines historisch geprägten Be-
griffs, zeigt andererseits aber auch die 
Verlegenheit an, für die inzwischen ganz 
unterschiedlich spezialisierten Diszipli-
nen einen neuen, gemeinsamen Namen zu 
finden, der ihnen womöglich auch die 
Stoßkraft gäbe, im Konzert der Fakultäten 
einer modernen Universität weiterhin 
eine gewichtige oder sogar tonangebende 
Rolle zu spielen.
Ungeachtet des Ehrgeizes, der die Philo-
sophischen Fakultäten insbesondere in 
Deutschland dazu trieb, sich selbst als 
Zentrum der Universität zu verstehen, 
hat ihr tatsächliches Gewicht im Laufe 
des 20. Jahrhunderts nicht nur gegenüber 
den technischen Wissenschaften, sondern 
auch gegenüber den Naturwissenschaf-
ten und den Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften, die alle einmal aus der Phi-
losophischen Fakultät hervorgegangen 
sind, erheblich abgenommen, und dies 
wiederum ist ebenso eine weltweite Er-
scheinung wie die ständigen Versuche, 
ihre Bedeutung für die gegenwärtige und 
für eine künftige Universität neu zu legi-
timieren. Was hat die Geisteswissen-
schaften mit ihrer besonderen Ge-
schichte, ebenso die Humanwissenschaf-
ten, in vielen Ländern in die Lage ge-
bracht, ihre im 19. Jahrhundert für einige 
Zeit einmal führende Rolle rasch wieder 
einzubüßen und bis heute um eine eigene 
Legitimation vor allem gegenüber den 
mächtig entwickelten Natur- und Tech-
nikwissenschaften zu ringen?
Einen ersten Hinweis gab bereits um die 
Jahrhundertwende ein sehr gründlich 
denkender Nationalökonom, als er Rek-
tor der Berliner Friedrich-Wilhelms-Uni-

versität wurde. Kaum drei Jahre, nach-
dem einer seiner Vorgänger, der be-
rühmte Mediziner Rudolf Virchow, die 
Philosophische Fakultät noch als »den 
Mikrokosmos der universitas« bezeich-
net hatte (Virchow 1893, in: Weischedel 
1960: 416–430), vermerkte 1896 der nüch-
terne Ökonom Adolph Wagner, daß die 
»Dotationen einzelner geisteswissen-
schaftlicher Institute« ungeachtet ihrer 
Winzigkeit gegenüber dem Aufwand für 
die Naturwissenschaften und ihre »im-
mer mächtigeren technischen Apparate« 
selbst in Zeiten des Wohlstands ständig 
schrumpften und daß dies in der Arbeits-
weise der Geisteswissenschaften seinen 
Grund habe: Ihr Verhältnis zu den Natur-
wissenschaften gleiche mehr und mehr 
dem Verhältnis der Handarbeit zur indu-
striellen Produktion in einer kapitali-
stisch expandierenden Wirtschaft.
Tatsächlich hat die vorwiegend histori-
sche Betrachtungsweise der Geisteswis-
senschaften an dieser immer breiter wer-
denden Kluft zu den Naturwissenschaf-
ten einen beträchtlichen Anteil. Denn 
eine historische Betrachtungsweise zielt 
immer ab auf die unverwechselbare Ei-
gentümlichkeit des untersuchten Gegen-
standes oder Vorgangs und verlangt da-
mit geradezu, wie alle hermeneutische 
Arbeit, eine individuelle Auseinander-
setzung mit ihrem Gegenstand, während 
in den Naturwissenschaften das serielle 
Experiment, aber auch eine weitgehende 
Arbeitsteiligkeit bei der Erarbeitung 
neuer Einsichten eine ungleich höhere 
und vor allem raschere Effizienz garan-
tieren können. Während die Industriege-
sellschaft ihrerseits den Natur- und Tech-
nikwissenschaften immer rascher neue 
Erkenntnisse abforderte, um Maschinen 
und Fertigungstechniken gegen moder-
nere auszutauschen, waren die Geistes-
wissenschaften kaum geeignet, sich ähn-
lich kurzfristig auf den Wechsel der Inter-
essen und Bedürfnisse einzustellen, wie 
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auch die Konsumenten einer Industriege-
sellschaft ihn verlangen.
Allenfalls am rascheren Wandel der Ideo-
logien ist auch in den Geisteswissen-
schaften seit dem Beginn des 20. Jahrhun-
derts der Reflex auf die beschleunigte 
Veränderung der technischen Lebensver-
hältnisse abzulesen. So konnte schon zu 
Beginn der sechziger Jahre Helmut Schel-
ski in seinem viel beachteten Buch Ein-
samkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der 
deutschen Universität unverblümt feststel-
len, daß die »Bildungswirklichkeit der 
historischen Wissenschaften […] der mo-
dernen industriegesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Zivilisation« nicht 
mehr nachkommen könne (Schelsky 
1963: 225). Allenfalls könnten sie noch in 
die Rolle eines permanenten Mahners 
zurückfallen (Schelsky 1963: 226 und 
284). Aber dieser Rückzug auf Kulturkri-
tik, so ehrenwert er auch ist, hat viele 
Vertreter der Humanwissenschaften tat-
sächlich oft genug zu einer Art von 
Schwarzmalerei verführt, die sich oben-
drein noch an ihrer eigenen Folgenlosig-
keit weidet. Die berühmte Formel von 
den zwei Kulturen, der literarischen und 
der technischen, die zumindest in den 
westlichen Zivilisationen immer weiter 
auseinandertreten, ist tatsächlich auch 
ein Produkt der mangelnden Elastizität 
und Bereitschaft der Geisteswissenschaf-
ten, sich in gehörigem Maße auf die tief-
greifende Veränderung aller Lebensbe-
dingungen durch die technische Intelli-
genz und die Machtgesetze der industri-
ellen Revolution einzulassen. Während 
der einzelne Mensch und auch ganze 
Völker in aller Regel Generationen 
brauchten, um sich auf neue Lebensum-
stände einzustellen, fordern die von ih-
nen selbst geschaffenen Geräte sie heute 
dazu heraus, dies im Zeitraum weniger 
Jahre oder in noch kürzeren Abständen 
zu tun.

Dies brachte den Gießener Philosophen 
Udo Marquard in der Mitte der achtziger 
Jahre auf den Gedanken, den Geisteswis-
senschaften eine neue Aufgabe zuzuwei-
sen: Sie sollten mit ihrer Reflexion auf die 
Lebenswerte der menschlichen Gesell-
schaft die sozialen und die kulturellen 
Schäden kompensieren, die die Mensch-
heit mit den allzu raschen Schüben ihrer 
industriellen Revolution sich selber zu-
fügt. Die Beschränkung der Geisteswis-
senschaften auf eine solche kompensato-
rische Aufgabe hat gerade in Deutsch-
land heftigen Protest ausgelöst, und tat-
sächlich hatten zu diesem Zeitpunkt drei 
bedeutsame Entwicklungsschübe in den 
Geisteswissenschaften selbst den Grund 
dazu gelegt, die eher erbauliche Funktion 
eines Trostspenders energisch zu über-
schreiten.
Diese Neuansätze, mit denen die deut-
schen Geisteswissenschaften nach dem 
Krieg erstmals wieder internationale Gel-
tung gewannen, waren die Kritische 
Theorie, die Horkheimer und Adorno 
aus dem amerikanischen Exil nach Eu-
ropa zurückgebracht hatten (Horkhei-
mer; Adorno 1948), Gadamers umfas-
sende Reflexion auf das Verhältnis zwi-
schen Wahrheit und Hermeneutik (Gada-
mer 1960) und schließlich, in Symbiose 
mit einem sozialwissenschaftlichen 
Strukturalismus, Luhmanns Systemtheo-
rie. Alle drei haben fast alle Disziplinen 
der Geisteswissenschaften erreicht und 
mitsamt den Kontroversen, die sie auslö-
sten, gründlich verändert. Um ihren An-
teil an den Zielen zu bezeichnen, die sich 
die Geisteswissenschaften seither neu ge-
setzt haben, unternehme ich das Wagnis, 
ihre Anstoß gebende Kraft in jeweils zwei 
Sätzen zu fassen.
Die Kritische Theorie setzte die Geistes-
wissenschaften in den Stand, jedes ein-
sinnige Fortschrittsdenken und selbst die 
pragmatische Vernunft, mit der die Indu-
strienationen dieses Denken rechtfertig-
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ten, dialektisch aufzulösen und die kriti-
sche Reflexion auf die eigene Kultur, ins-
besondere aber die Kunst als eine Mög-
lichkeit des Menschen zu begreifen, der 
Selbstzerstörung menschlicher Gesell-
schaften Widerstand entgegenzusetzen. 
Mit ihrem Angebot, Wissenschaftskritik 
zur Gesellschaftskritik auszuweiten, gab 
sie vor allem der Studentengeneration 
der sechziger Jahre die unwiderstehliche 
Dynamik, den geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen eine ständige Legitimation 
ihres Tuns aufzuzwingen, wenn auch 
oder gerade weil diese Theorie die Sehn-
sucht nach dem ganz Anderen prinzipiell 
ohne sichere Antwort ließ.
Die lebhafte Diskussion, die Gadamers 
neue Klärung des historischen Verste-
hens auslöste, ließ gerade die textausle-
genden Wissenschaften erkennen, daß 
der jeweils eigene Standort des Erken-
nenden in jedes historische, ästhetische 
und ethische Urteil über vergangene und 
gegenwärtige Prozesse unausweichlich 
mit eingeht; daraufhin bestand Haber-
mas im Disput mit Gadamer auch auf der 
Zeitgebundenheit einer immer auch in-
teressengerichteten geisteswissenschaft-
lichen Erkenntnis. Damit wurden einer-
seits der geisteswissenschaftlichen Er-
kenntnis räumliche und zeitliche Gren-
zen gesetzt, andererseits konnte sie aber 
eben darum den sozialen und den kultu-
rellen Erscheinungen, auf die sie ihr Au-
genmerk richtete, schärfere Konturen ab-
gewinnen, und alle Wissenschaftler, die 
Texte auszulegen hatten, mußten nun die 
spezifischen Interessen ihrer Interpreta-
tionen nicht mehr hinter einer angeblich 
absoluten Objektivität verdecken.
Luhmanns Systemtheorie deckte in jeder 
sozialen und kulturellen Institution ne-
ben den konkurrierenden auch eigen-
mächtige Kräfte zu ihrer Entfaltung und 
Veränderung auf und erlaubte damit, 
Segmente des ökonomischen, sozialen 
und kulturellen Zusammenlebens in ei-

ner unterschiedlichen und womöglich 
sogar widerspruchsvollen Entwicklung 
zu denken. Jedem Fundamentalismus ge-
genüber, aber auch über jedes bloß analy-
tische Denken hinaus vermochte diese 
Theorie, indem sie auf die unterschied-
lichsten Teilgebiete des gesellschaftlichen 
Lebens anzuwenden war, eine subtile 
Fahndung nach dem »Eigennutz« von 
sich selbst entfaltenden Teil- und Subsy-
stemen mit dem Begehren zu vereinen, 
die eigene Disziplin in gesamtgesell-
schaftlichem Zusammenhang zu sehen.
Das gemeinsame Ergebnis dieser Neue-
rungen bestand darin, selbst in einer Pe-
riode, in der die Geisteswissenschaften 
noch auf große Synthesen orientiert wa-
ren, im eigenen Arbeitsfeld Widersprü-
che nicht nur aufzudecken, sondern auch 
auszuhalten und sogar als Bedingung 
des Vorausdenkens und -handelns zu be-
greifen. Dies setzte die zweite Nach-
kriegsgeneration der deutschen Geistes-
wissenschaftler nun auch in den Stand, 
die vehemente Internationalität der er-
sten Generation weiterzuentwickeln zu 
der Fähigkeit, auch anhaltende Differen-
zen in der Auslegung und Bewertung 
desselben Sachverhalts aus der Perspek-
tive verschiedener Kulturen als Gegeben-
heiten des geistigen Lebens aufzufassen 
und ihre Widersprüche ohne Auflö-
sungszwang aneinander zu messen. In 
der Fluchtlinie dieser Neuanstöße ist 
schließlich auch die Entwicklung zu einer 
viele Disziplinen umgreifenden, verglei-
chenden Kulturwissenschaft zu sehen.
Der engere Zusammenschluß, den die 
geisteswissenschaftlichen Fächer durch 
diese genauere Bestimmung ihrer spezifi-
schen Arbeitsweise fanden, machte sie 
auch für die empirischen Wissenschaften 
neu interessant. Der Stärkung ihrer Ge-
meinsamkeit waren jedoch Grenzen ge-
setzt durch eine andere Entwicklung, in 
der sich die Geisteswissenschaften aller-
dings keineswegs von den anderen Fa-
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kultäten der Universität unterschieden. 
Mit der Herausbildung eigener Wissens-
systeme hatten auch die einzelnen Diszi-
plinen der Philosophischen Fakultät, die 
als Artistenfakultät einmal die Grundla-
gen des Wissens für alle Universitätsmit-
glieder bereiten sollte, ihre Zuständigkeit 
für ein solches Allgemeinwissen in dem 
Maße verringert, in dem sie selbst zu 
hochspezialisierten Einzelwissenschaf-
ten geworden waren. Man kann einwen-
den, daß die fortschreitende Arbeitstei-
ligkeit einer anspruchsvollen Industrie-
kultur in der unaufhaltsamen Spezialisie-
rung der von ihr unterhaltenen Wissen-
schaften nur ihre folgerichtige Fortset-
zung findet. Für die Geisteswissenschaf-
ten bedeutet dies allerdings anders als für 
die Chemie oder auch für den Maschi-
nenbau, deren Auffächerung mit immer 
neuen Erfindungen einhergeht, immer 
auch eine Abkehr von der ihnen früher 
einmal zugedachten Zentralfunktion in-
nerhalb der Universität.
Ein kanadischer Historiker vom King‘s 
College in Halifax, John F. Godfrey, be-
schrieb auf einer inter-amerikanischen 
Konferenz den Zusammenhang zwi-
schen dem Wachstum der Universitäten 
und der Spezialisierung der Forschung 
und der Lehre. Wo vor zwanzig Jahren 
drei bis vier Historiker ihr Fach vertraten, 
waren es 1970 schon 16, und heute sind es 
21. Jeder sucht sich eine Nische, um noch 
originell forschen zu können, einen win-
zigen Ausschnitt aus der Geschichte, und 
unter den 21 sind keineswegs mehr drei 
oder vier, von denen man auch nur die 
Geschichte des British Empire in ihrem 
Zusammenhang lernen könnte. Ist das 
etwa eine unnormale Entwicklung? Kei-
neswegs, sagt Godfrey, wir verhalten uns 
in der Universität nur genau so wie die 
Ford Motor Company. Auch die Profes-
soren sind nur noch »responsible for one 
bolt on the front left wheel. Intellectually, 
the results are as stultifying for history 

professors as for Ford workers, and when 
you consider the product, today’s stu-
dents and today’s Fords are both unsafe 
at any speed« (Godfrey 1983).
Eine derartige Spezialisierung bedeutet 
für die Geisteswissenschaften, eben weil 
deren Ertrag weiterhin für alle Wissen-
schaften und für das gesamte kulturelle 
Leben orientierend sein soll, eine un-
gleich größere Gefährdung als für die 
Natur- und Technikwissenschaften. 
Denn auf diesem Wege werden auch die 
geisteswissenschaftlichen Universitäts-
disziplinen ihrerseits zu »Spezialschu-
len«, in denen der Archäologe so gut wie 
der Anglist oder der Musiktheoretiker 
genug damit zu tun hat, über seinen 
eigenen immer weiter angereicherten 
und spezialisierten Stoff zu verfügen. In 
dem Maße aber, in dem ihre einzelnen 
Disziplinen sich nur noch auf schmale 
Sektoren des kulturellen Lebens speziali-
sieren, verlieren sie, ähnlich wie die me-
dizinische Fakultät, die kaum mehr einen 
Arzt für die gesamte Betreuung eines 
kranken Menschen auszubilden vermag, 
den Blick für den Zusammenhang der 
Kulturen, die sie nicht nur erforschen, 
sondern auch selbst mitgestalten sollen. 
Der entscheidende Unterschied zur Ent-
wicklung in der Medizin bleibt dann nur, 
daß die meisten Menschen an ärztlicher 
Hilfe bei ihren Krankheiten und zur Ver-
längerung ihres Lebens höchst interes-
siert sind und deshalb noch die entlegen-
ste und aufwendigste Spezialforschung 
für ein einzelnes Organ mit Wohlwollen 
betrachten, auch wenn sie als Steuerzah-
ler selbst dafür aufkommen, während 
nur sehr wenige Menschen jeweils an der 
Entzifferung der assyrischen Keilschrift 
oder an der Recherchierung der Famili-
enmorde im fränkischen Merowinger-
reich des 5. Jahrhunderts oder auch an 
den Theoremen interessiert sind, nach 
denen Johann Sebastian Bach seine Fu-
gen oder Arnold Schönberg seine Zwölf-
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Ton-Reihe konstruierte. So ist gerade die 
Schließung des Schönberg-Institutes an 
einer der reichsten Universitäten Kalifor-
niens ein Beispiel dafür, daß selbst um 
einen vergleichsweise mäßigen Finanz-
aufwand in den Geisteswissenschaften 
immer wieder und oft genug erfolglos 
gerungen werden muß.
Darum verdient es alle Aufmerksamkeit, 
wenn die vielfach zersplitterten geistes-
wissenschaftlichen Fächer sich erneut zu-
sammenfinden, um Themen zu bearbei-
ten, die für die Gegenwart und Zukunft 
der menschlichen Gesellschaft im ganzen 
oder zumindest größerer Regionen von 
Bedeutung sind. Von einigen solchen Fel-
dern, auf denen solche Zukunftsarbeit 
schon geleistet wird oder sich anbietet, 
will ich anschließend sprechen, und da-
bei kommt es mir sowohl auf die Konzen-
tration der Forschungsarbeit als auch auf 
eine weitreichende Erneuerung der aka-
demischen Lehre an.
Eine augenfällige Versammlung der 
Kräfte einer Philosophischen Fakultät, 
die sie möglicherweise sogar für einige 
Fächer anderer Fakultäten anziehend 
macht, ist die neuerdings um sich grei-
fende Einrichtung von Area Studies, denn 
sie können mit der Fokussierung mehre-
rer Disziplinen auf einen gemeinsamen 
Gegenstand der gesamten Universität ein 
bestimmtes Profil geben und ihr am Ort, 
aber auch darüber hinaus ein besonderes 
Interesse sichern. In Europa waren es 
insbesondere die orientalistischen Fä-
cher, die sich um eine solche Arrondie-
rung bemühen mußten, um den vielfälti-
gen Anforderungen moderner Asienfor-
schung gerecht zu werden. Während 
noch bis in die zweite Hälfte unseres 
Jahrhunderts ganze Kontinente wie der 
Indische oder auch das ostasiatische Fest-
land, die zusammengenommen beinahe 
die Hälfte der Erdbevölkerung beherber-
gen, oft nur von je einem Lehrstuhlinha-
ber vertreten wurden, die obendrein nach 

dem alten Zuschnitt der Philologien nur 
die älteren Sprach- und Kulturstufen ver-
traten, machte das nähere Zusammen-
rücken der Völker durch Handel, Verkehr 
und rasche Nachrichtenübermittlung 
umfassende Anstrengungen notwendig, 
alte und einseitig von ehemaliger Koloni-
alherrschaft geprägte Perspektiven durch 
umfassende historische, politologische, 
sozial- und wirtschaftswissenschaftliche, 
aber auch kunst- und kulturwissen-
schaftliche Studien zu ergänzen. Dies 
kann jedoch nur in einem Kollegialver-
band geschehen, zu dem mehrere, und 
nicht selten mehr als ein Dutzend For-
scher verschiedener Fächer sich zu dieser 
gemeinsamen Arbeit in einem zentralen 
Institut versammeln. Auf diese Weise ist 
die Orientalistik an einzelnen europäi-
schen Universitäten inzwischen zu einem 
sichtbaren Forschungsschwerpunkt 
avanciert und hat den alten Habitus, 
nach dem allein die Philologien und al-
lenfalls noch Teile der Geschichtswissen-
schaften für fremde Kulturen zuständig 
waren, weit hinter sich gelassen.
Ein Umkehreffekt besonderer Art hat 
sich bereits an einem zukunftsorientier-
ten Campus der größten japanischen Pri-
vatuniversität, der Nihon Universität, 
eingestellt. Der Mishima-Campus, der in 
der Hauptsache aus einer einzigen, gro-
ßen wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät mit besonders starken Auslandskon-
takten besteht, hat sich eigens philoso-
phische Disziplinen zugelegt und bildet 
seine künftigen Handelsvertreter und 
Firmenchefs sorgfältig in verschiedenen 
Bereichen der europäischen Kultur aus, 
damit sie bei ihren Handelsgeschäften 
mit Europa nicht nur über den französi-
schen Zentralismus oder die föderative 
Struktur der Bundesrepublik, sondern 
auch über Pascals Philosophie und Seba-
stian Bachs Musik Bescheid wissen, und 
diese seriöse Ausbildung in einer frem-
den Kultur zahlt sich offenbar aus, denn 
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in der Mishima-Administration sitzen 
kühle Rechner, die auf die berufliche Re-
putation ihrer Absolventen achten. Je-
denfalls reicht eine solche Einbeziehung 
kulturwissenschaftlicher Fächer weiter 
als die bloße Verpflichtung der Philolo-
gien, Wirtschaftsenglisch oder Juristen-
deutsch als Hilfsunterricht für andere 
Fakultäten anzubieten.
In Großbritannien haben vor einigen Jah-
ren sogar elf Universitäten, in Canada 
und in den USA in den letzten beiden 
Jahren je sechs Universitäten miteinander 
konkurriert, um eine Ausschreibung des 
DAAD zur Startunterstützung für solche 
Centers for German and European Studies
für sich zu entscheiden. Auch hier sind 
die Philologien zwar noch maßgeblich, 
aber keineswegs mehrheitlich an der Ein-
richtung der Studien und der For-
schungsprojekte beteiligt. Die Dominanz 
der politischen und der Sozialwissen-
schaften zeigt nur an, daß die rechtliche 
und die soziale Verfassung eines Landes 
nun nicht weniger als seine Sprache und 
seine Künste zu den charakteristischen 
Ausdrucksformen seiner Kultur gerech-
net werden.
An einigen neu gegründeten deutschen 
Universitäten hat dies bereits zur Einrich-
tung kulturwissenschaftlicher Studien ge-
führt, die künstlerische, und zwar nicht 
nur kunsthistorische, sondern auch 
kunstpraktische Fächer mit Sprachwis-
senschaften, Philosophie, Psychologie 
und Sozialwissenschaften verbinden und 
sich von Fall zu Fall sogar wirtschaftswis-
senschaftliche und juristische Begleitstu-
dien zulegen, um ihre Absolventen in 
einer Zeit unsicherer Berufserwartungen 
elastischer für öffentliche wie für private 
Berufe auszubilden. Unversehens entste-
hen dabei aber auch interdisziplinäre 
Forschungsprojekte, zum Beispiel die 
Analyse von Stadtkulturen oder die Un-
tersuchung des Zusammenlebens von 
ethnischen Minderheiten, für die das In-

strumentarium der Geisteswissenschaf-
ten allein nicht ausgereicht hätte. Noch 
ehe solche neuen Bündelungen kultur-
wissenschaftlicher Studien sich zu einer 
eigenen Fakultät verfestigen, werden sie 
bereits zu einem Diskussionsmittelpunkt 
innerhalb ihrer Universität und ziehen 
erstaunlicherweise trotz ihres noch 
scheckigen Gesamtbildes Studenten in 
einem Maße an, daß ihr Zudrang nur 
durch einen Numerus Clausus gesteuert 
werden kann.
Für die deutschen Universitäten wird da-
bei unversehens ein Mangel korrigiert, 
den Humboldts große Reform bei aller 
Umsicht hinterlassen hat: Eher aus Hoch-
achtung als aus Nachlässigkeit und be-
fangen in den Wertekategorien des Ge-
niezeitalters, hatte Humboldt bei der 
Konstruktion seiner neuen, philoso-
phisch zentrierten Universität die Künste 
von den Wissenschaften kategorisch ge-
trennt. Anderswo bilden sie längst gesel-
lige Zentren innerhalb der Universität 
und schaffen ihr mit Ausstellungen und 
Aufführungen öffentliche Resonanz. Ihre 
regelrechte Einbindung in kultur- und 
sozialwissenschaftliche Studiengänge be-
kommt auch anderen Disziplinen gut, 
denn gerade die Künste sind geeignet, 
die Aufmerksamkeit für Gegenwartskon-
flikte und Zukunftsprojekte zu wecken – 
ein Seitenblick, der bei allen Schwierig-
keiten der gegenseitigen Verständigung 
der Erkenntnisarbeit der mit ihnen ko-
operierenden Fächer letzten Endes gut 
bekommt.
Lockerer in ihrer Verbindung, aber wo-
möglich noch wirksamer in der Aufspü-
rung zeitgerechter Aufgaben ist die über-
regionale Verbindung einzelner, vordem 
getrennt arbeitender Disziplinen zur Be-
handlung von Themen, die mehrere Kul-
turen übergreifen und deshalb auch zu 
vergleichender Forschung reizen. Die be-
merkenswerteste Verwandlung machen 
dabei die Philologien durch, und unter 
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ihnen wiederum am deutlichsten die je-
weils landessprachlichen. Gerade sie, die 
seit dem 19. Jahrhundert vor allen ande-
ren Wissenschaften die Identität eines 
Volkes und seiner Kultur belegen sollten, 
sind durch die großen Erschütterungen 
des 20. Jahrhunderts, die in nie dagewe-
senem Maße die Nationalgrenzen porös 
machten, zu einer Neubestimmung ihrer 
Aufgaben herausgefordert. Nachdem 
rund um die Welt so gut wie keine Groß-
stadt mehr existiert, in der nicht mehrere 
oder gar viele Sprachen und Kulturen 
aufeinander treffen, sich aneinander rei-
ben oder auch unwiderruflich miteinan-
der verzahnen, kommt gerade eine lan-
dessprachliche Philologie nicht mehr da-
mit aus, sich nur ihrer eigenen Sprache 
und ihrer Nationalliteratur zu widmen, 
wenn sie das literarische Leben in ihrem 
nächsten Umkreis erfassen will.
Wenn ich daran zurückdenke, daß in 
meiner eigenen Studienzeit noch nach 
der Jahrhundertmitte von deutschen 
Sprachhistorikern mit der Berufung auf 
Humboldts Gleichsetzung von Sprache 
und Weltbild der Lehrsatz verkündet 
werden konnte, Zweisprachigkeit mache 
wurzellos und ziehe deshalb leicht cha-
rakterliche Labilität nach sich, dann ist 
allein daran auszumessen, wieviel Ver-
wandlungskraft die Germanistik in 
Deutschland nötig hatte, um die nächste 
und kommende Generationen von Stu-
denten ihres Faches als Lehrer, Journali-
sten oder Schriftsteller und erst recht 
auch als künftige Wissenschaftler auf ein 
Leben vorzubereiten, in dem Zwei- oder 
Mehrsprachigkeit allein innerhalb der 
Europäischen Union für eine aussichts-
reiche Berufslaufbahn und mehr noch für 
die gesellschaftliche zur unabdingbaren 
Voraussetzung werden.
Für jede Sprach- und jede Literaturwis-
senschaft haben sich damit die Aufgaben 
verdoppelt. Denn natürlich gilt es weiter-
hin, die besonderen Traditionen des eige-

nen Sprach- und Kulturhorizonts zu pfle-
gen und sie nicht in einem Gemenge von 
hybriden Mischformen untergehen zu 
lassen. Aber neben dieser Bewahrung 
eines kulturellen Selbstbewußtseins, das 
von Dorfgemeinschaften bis zu ganzen 
Kontinenten reicht und womöglich eine 
anthropologische Konstante menschli-
chen Zusammenlebens ist, gehört es zu 
den Merkmalen einer zeitgerecht prakti-
zierten Sprach- und Literaturwissen-
schaft, auch den historischen Gewinn 
wahrzunehmen, der aus der Berührung 
und aus dem Ineinanderspiel vormals 
einander fremder Sprachen und Kulturen 
entstehen kann. Niemals hätte die deut-
sche Sprache auch nur annähernd den 
Reichtum ihrer Ausdrucksweisen errei-
chen können, hätte sie im Laufe der Ge-
schichte allein mit den germanischen Re-
geln der Wortbildung und des Satzbaus 
auskommen müssen. Erst eine bis zur 
Unkenntlichkeit fortschreitende Durch-
dringung mit lateinischen Elementen, 
dann eine halb mit Widerwillen und halb 
mit Begehrlichkeit aufgenommene Berei-
cherung durch französische Infiltration 
und schließlich, das Jiddische nicht zu 
vergessen, die heutige Einvernahme ei-
ner Fülle von angelsächsischen Fachaus-
drücken und Slogans, hat die deutsche 
Sprache ihren heutigen Ausdrucksreich-
tum gewinnen lassen, und ihr würde 
gewiß weit mehr fehlen als sie gewonnen 
hätte, wenn der Purismus von selbster-
nannten Sprachpflegern die Oberhand 
gewänne, die ihr am liebsten jedes soge-
nannte Fremdwort austreiben wollen.
Während solche Vermischungen sich in 
Europa in aller Regel in historisch länge-
ren Zeiträumen vollzogen, stehen Län-
der, die durch Kolonialherrschaft oder, 
wenn sie sich ihr entziehen konnten, in 
neuester Zeit durch Tourismus und Welt-
handel mit massenweise produzierten 
Splittern westlicher Sprachen und Kultu-
ren überschüttet wurden, vor der viel 
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anspruchsvolleren Doppelaufgabe, den 
Bestand der eigenen Kultur zu bewahren 
und aus dem vielfach unerbetenen Trans-
fer das auszusondern, was zur Moderni-
sierung der eigenen Lebensverhältnisse 
unerläßlich und doch verträglich oder 
gar hilfreich zur Erweiterung des eigenen 
Lebenshorizonts ist.
Als eine Antwort auf solche Herausfor-
derungen ist in den Universitäten beider 
Hemisphären das Erstarken der kompa-
ratistischen Sprach- und Literaturwissen-
schaften anzusehen, und ebenso das An-
einanderrücken der Wissenschaften, die 
den verschiedenen Künsten gewidmet 
sind. Denn in einer immer enger besie-
delten Welt würde das bloße Beharren 
auf autochthonen Lebensgewohnheiten, 
wenn nicht Bürgerkriege, so jedenfalls 
eine Zunahme von Neurosen zur Folge 
haben, vor denen auf die Dauer jede 
Friedenspolitik kapitulieren müßte.
Nicht nur die Philologien sind deshalb 
auf gutem Wege, sich mehr und mehr 
kulturvergleichend zu betätigen – schon 
deshalb, weil es gar nicht mehr sicher ist, 
ob die Beschränkung der wissenschaftli-
chen Arbeit auf einen Kulturkreis noch 
»echte«, d.  h. unverfälschte Kenntnisse 
über das gegenwärtige Leben zutage för-
dert. Daß die modernen Medien, aber 
kaum weniger auch die Getränkeindu-
strie und die Versandhäuser, heute von 
den Feuerländern bis zu den Eskimos 
nahezu jede Kultur auch durchlässig für 
weltweit verstreute Industriegüter ma-
chen, hat zur Folge, daß die Feststellung 
von kulturellen Mischformen die Lebens-
praxis selbst autochthoner Dorf- oder In-
selgemeinschaften genauer trifft als die 
noch so genaue Beschreibung der religiö-
sen oder kulturellen Rituale, die ihr Zu-
sammenleben festigen.
Einer der Begründer des »New Histori-
cism«, Stephen Greenblatt aus Berkeley, 
hat nicht ohne Witz geschildert, wie er 
auf der Suche nach echten Zeugnissen 

einer balinesischen Inselkultur zu abend-
licher Stunde von den Klängen einer 
Tempelzeremonie zu einem erleuchteten 
Pavillon gelockt wurde. Voller Erwar-
tung, dort in Wirklichkeit anzutreffen, 
was aufmerksame Ethnologen wie Clif-
ford Geertz (1994) zuvor als traditionelle 
Rituale dieser Gegend beschrieben hat-
ten, traf er die Dorfbewohner im Halb-
kreis sitzend dabei an, sich unter Zwi-
schenrufen und Lachanfällen Videoauf-
nahmen von dieser Tempelzeremonie 
vorzuführen und dabei besonders dieje-
nigen Tänzerinnen und Tänzer zu beklat-
schen, die selbst lachend unter ihnen 
saßen, während sie auf dem Bildschirm 
in der ekstatischen Trance ihres Tanzes zu 
sehen waren. Authentisch erfaßt, soviel 
stellt Greenblatt – übrigens ohne schwer-
mütige Kulturkritik – fest, ist diese Dorf-
kultur also nicht mehr, wenn man diesen 
Tanz allein zu ihrer Charakteristik nutzt. 
»Wahr« in einem emphatischen Sinne ist 
sie vielmehr erst dann beschrieben, wenn 
die hybride Untermischung mit weltwei-
ter Industriekultur, aber auch die Assimi-
lationskraft mitbedacht ist, die diese Be-
völkerung in den Stand setzt, ihre Tradi-
tionen gleichzeitig als Existenzgrund und 
als erheiterndes Schauspiel zu erleben 
(Greenblatt 1995a: 12f.).
Eine nicht geringere Blickerweiterung er-
fahren Europäer und auch europäische 
Literatur- und Kunstwissenschaftler, 
wenn die ihnen vertrauten Meisterwerke 
der eigenen Kultur aus fremder Perspek-
tive neu gesehen und interpretiert wer-
den. Beispielgebende Studien dazu hat 
Chetana Nagavajara vorgelegt in seinem 
Band Comparative Literature from a Thai 
Perspective (Nagavajara 1996). Doch auch 
in Deutschland hat eine ganze Philoso-
phische Fakultät sich die Fremdbeobach-
tung ihrer Gegenstände zum Programm 
gemacht: Nacheinander hat – wiederum 
mit tatkräftiger Unterstützung des 
DAAD – die Philosophische Fakultät der 
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Universität Hannover fünf westafrikani-
sche Germanisten habilitiert. Mit den Ha-
bilitationsschriften und -vorträgen dieser 
Habilitanden hat sie sich ein eigenes 
Quellenmaterial zurechtgelegt, das für 
jeden Kulturhistoriker, aber ebenso für 
Sozialwissenschaftler und Politologen, 
eine Fundgrube geworden ist für den 
Erwerb von neuen Erkenntnissen durch 
Fremdbeobachtung, aber auch für subtile 
Formen der Selbstdarstellung am frem-
den Gegenstand. Die eigentümliche Qua-
lität der fiktionalen Literatur: ihre keines-
wegs grenzenlose, aber doch multiva-
lente Auslegungsmöglichkeit, schafft 
dazu besonders günstige Vorbedingun-
gen, an der Auslegung von Texten kultu-
relle Differenzen, aber auch unverhoffte 
anthropologische Konstanten im Aufein-
andertreffen von literarisch dargestellten 
und selbst erfahrenen Lebenskonflikten 
auszumachen (Kreutzer 1996).
Unter den vorgelegten Studien gibt es 
nicht eine einzige, in der die Lebensbe-
dingungen ihres Herkunftslandes und 
deren Geschichte nicht den Anstoß zu 
neuen Entdeckungen auch in der deut-
schen Literatur gegeben haben. Dabei 
schärft eine doppelte Empfindlichkeit 
den Blick der afrikanischen Leser: Einer-
seits entdecken sie an ganz unverhofften 
Stellen der von ihnen gelesenen Dramen 
und Erzählungen Konflikte, die sich aus 
der Handlungsfreiheit herrschender und 
dem duldenden oder trotzigen Verhalten 
untergeordneter Bevölkerungsschichten 
ergeben, und andererseits widmen sie 
allen Konflikten besondere Aufmerksam-
keit, die aus dem Aufeinandertreffen von 
hergebrachten Lebensformen und Moral-
konventionen mit einer weltläufig und 
dabei ortlos sich gebenden Modernität 
hervorgehen. Tatsächlich hat es in der 
Mehrzahl der jungen afrikanischen Staa-
ten kaum eine Schonzeit gegeben zwi-
schen den Nachwehen der Kolonialherr-
schaft und der überall gleichförmig sich 

aufdrängenden Industriekultur, und 
diese Erfahrung hinterläßt auch in der 
wissenschaftlichen Bearbeitung europäi-
scher Texte ihre deutlichen Spuren. Aus 
dieser Arbeit erfährt aber auch der euro-
päische Leser über die ihm lang vertrau-
ten Texte Neuigkeiten und womöglich 
sogar artistische Kunstgriffe, die ihm im 
Verlaß auf die eigenen Lesekonventionen 
bislang verdeckt geblieben sind, obwohl 
womöglich gerade solche, bislang nicht 
entdeckten Züge den interpretierten Wer-
ken in ihrem künftigen Leserkreis zum 
Überdauern verhelfen werden.
Im Zuge einer solchen »wechselseitigen 
Erhellung« von Eigen- und Fremdbeob-
achtung sind eine ganze Reihe von Diszi-
plinen, die in Deutschland bisher noch 
unter dem Namen »Geisteswissenschaf-
ten« zusammengefaßt sind, auf dem 
Wege, sich ausdrücklich als Kulturwissen-
schaften zu begreifen und auch so zu 
nennen. Bei aller Unbestimmtheit, die ein 
so erweiterter Kulturbegriff mit sich 
bringt, weil er kaum mehr die Materie 
eingrenzen läßt, mit der eine einzelne 
Disziplin sich beschäftigen soll, liegt ein 
entschiedener Vorteil dieser Namensän-
derung darin, daß auch die Geisteswis-
senschaften auf diesem Wege »empiri-
scher« werden. Denn wer sich ernsthaft 
nicht mehr auf rein spekulative grands 
récits, also große Geschichtstheorien oder 
abstrakte Erkenntnistheorien verläßt, 
sondern konkrete Kulturen untersucht, 
muß sich an kulturellen Objekten: an 
Verhaltensformen, aber auch an Gebäu-
den und Skulpturen und an theatrali-
schen Zeremonien genau so wie an Ma-
schinen und Ingenieurwerken abarbei-
ten, um die durchgehenden Charakter-
züge einer Kultur oder auch die Differenz 
zwischen Kulturen auszumachen.
Folgerichtig finden seit einiger Zeit Psy-
chologie und Soziologie, aber auch Lite-
ratur- und Kunstwissenschaften und 
schließlich die neu entwickelte Informa-
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tik ein neues, gemeinsames Forschungs-
feld in der Analyse der Apparaturen und 
der Medien, die der weltumspannenden 
»Informationsgesellschaft« den Namen 
gegeben haben. Sie betreiben heute den 
Austausch von Nachrichten und Bildern, 
von Berichten und Ansichten rings um 
die Erde noch weit intensiver, als persön-
liche Reisen und Begegnungen es ver-
möchten. Gerade hier, in einem Bereich, 
in dem die Technik schon zum Selbstläu-
fer wird und eine Generation von Telege-
räten und Computern die andere bereits 
im Babyalter wieder ablöst, wächst den 
Humanwissenschaften eine Aufgabe von 
außergewöhnlicher Tragweite zu: Wäh-
rend in der gesamten Geschichte der 
Menschheit bislang eher der Mangel an 
Informationen die Magie und den Aber-
glauben beförderten, ist nun zu prüfen, 
wie weit und mit welchen Mitteln es noch 
gelingen kann, eine ständige Überfülle 
von Informationen so zu filtern, daß sich 
zutreffende, d.  h. »wahre« Sachverhalte 
daraus ermitteln lassen. Tatsächlich hat 
der wachsende Abstand zwischen unmit-
telbarer und apparativ vermittelter Le-
benserfahrung dahin geführt, daß die 
Angehörigen der sogenannten Informati-
onsgesellschaft nicht etwa weniger, son-
dern weit mehr als vormalige Generatio-
nen, Informationen glauben. Während un-
ablässig alle technischen Mittel einge-
setzt werden, um bei Millionen von Men-
schen die Illusion einer Unmittelbarkeit 
des »Dabeiseins« zu erzeugen, und die 
Technik damit gerade verwischt, daß es 
sich bei den Daten, Bildern und Ge-
schichten aus aller Welt grundsätzlich 
um eine schon subjektiv bearbeitete, ak-
zentuierte und interpretierte Wirklichkeit 
handelt, liegt es an den Kulturwissen-
schaften, der Technik auf den Fersen zu 
bleiben und diese neuen Illusionsformen 
zu analysieren und dann nicht bloß 
durch Schreibtischarbeit, sondern durch 
öffentliche Publikationen das breite Pu-

blikum darüber aufzuklären, daß auch in 
Zukunft allein das selbst erarbeitete und 
vergleichend geprüfte Wissen davor 
schützt, der Suggestivkraft von Bildern 
zu verfallen, deren Authentizität mon-
tiert ist, oder Meinungen für Tatsachen 
zu halten, weil sie mit der Rhetorik eines 
offiziellen Nachrichtensprechers vorge-
bracht werden.
Im Mittelpunkt des klassischen Trivium, 
der Vorstufe für alle akademische Bil-
dung, stand seit der abendländischen 
Antike die Rhetorik, nach deren Regeln 
die allgemeinen Angelegenheiten und 
auch die Konflikte innerhalb eines Ge-
meinwesens öffentlich zu diskutieren 
waren. Heute, da bereits die große Mehr-
zahl der Lebenserfahrungen, die ein ein-
zelner und die ganze Gesellschaften ma-
chen, über audiovisuelle Apparate oder 
durch die Codierung von Computern 
vermittelt wird, bedarf es einer Rhetorik 
der Geräte, d.  h. einer genauen Kenntnis 
der Regeln, nach denen diese Geräte In-
formationen strukturieren, filtern und 
akzentuieren, bevor sie auf den Bild-
schirm gelangen und sich dort über alle 
Sinne dem Unterbewußtsein einprägen. 
Das aber bedeutet nicht mehr und nicht 
weniger, als daß die Humanwissenschaf-
ten sich nicht nur peripher und gelegent-
lich, sondern grundsätzlich in einer 
neuen Form mit der technischen Kultur 
auseinandersetzen, aber dazu auch be-
kanntmachen müssen.
Schon vor einigen Jahren hat Steven Mul-
ler, der in amerikanischer und deutscher 
Universitätsgeschichte gleichermaßen 
bewanderte Präsident der Johns Hopkins 
University, Anlaß gesehen, den Kultur- 
oder auch Humanwissenschaften eine 
neue Verbindung mit den Technikwis-
senschaften vorzuschlagen. Mit einer Er-
innerung an das ehemalige, für alle Stu-
denten verpflichtende Angebot der alten 
Artes liberales begründete er diese neue 
Aufgabe der philosophischen Fächer mit 
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der Erwartung, »a new humanism of 
individual comprehension of technology 
might become the catalyst around which 
the value system of the university would 
revive in new form« (Muller 1978). Nicht 
weniger als seinerzeit Wilhelm von Hum-
boldt sollen damit die Humanwissen-
schaften aus dem Winkel ihrer scheinbar 
nur begrenzten Nützlichkeit herausge-
führt und neuerlich in Stand gesetzt wer-
den, ein Fundamentalwissen für das Zu-
sammenleben der menschlichen Gesell-
schaft, und also auch für den Gebrauch 
ihrer technischen Intelligenz, zu erarbei-
ten. Gewiß kann diese Rückbesinnung 
auf die alten Artes liberales nicht mehr 
dahin führen, die Humanwissenschaften 
insgesamt zu einer Durchgangsstufe für 
alle Studenten zu machen, von denen ein 
Teil dann danach in die »höheren« Fakul-
täten überwechselt. Das Richtige und das 
Bestechende an diesen Gedanken bleibt 
jedoch, jeden Studenten, gleich welcher 
Fakultät, einmal während seines Studi-
ums zu erreichen und ihn sein Studien-
fach auch aus der Perspektive der Hu-
manwissenschaften sehen zu lassen. Da-
bei soll er vor allem erfahren, welchen 
Dienst das von ihm gewählte Studienfach 
der menschlichen Gesellschaft heute und 
morgen zu leisten hat.
Wie sind solche Studien zu denken? 
Denkbar sind ein- oder zweisemestrige 
Studienprojekte, die bei möglichst enger 
Themenstellung eine Eigenschaft aufwei-
sen, wie sie für akute Gegenwartspro-
bleme in aller Regel gilt: Daß nämlich 
noch keine Disziplin für sie einzig zu-
ständig ist. Deshalb muß auch das wis-
senschaftliche und das studentische 
Team solcher Projektstudien sich aus Teil-
nehmern verschiedener Fakultäten zu-
sammensetzen, die eine Bearbeitung des 
Themas aus mehreren Perspektiven ga-
rantieren. Bei dem Thema kann es sich 
um das Für und Wider einer neuen Ver-
kehrstechnik, um das Zusammenwoh-

nen verschiedener ethnischer Bevölke-
rungsgruppen in einer Wohnsiedlung 
oder auch um die Einführung elektroni-
scher Musik bei religiösen Feiern han-
deln. Die interdisziplinäre Zusammen-
setzung einer solchen Arbeitsgruppe aus 
Professoren und Studenten hat dabei kei-
neswegs das Ziel, um jeden Preis eine 
Konvergenz der verschiedenen Wissen-
schaften herzustellen. Viel fruchtbarer ist 
die Einsicht, daß die Perspektive jeder 
einzelnen Disziplin auf das aktuelle 
Thema durchaus unterschiedlich ist und 
daß die von den verschiedenen Diszipli-
nen ins Auge gefaßten Lösungen eher 
aufeinanderprallen und entschieden 
kontrovers werden. Das erinnert heilsam 
daran, daß auch Disziplinen mit ausge-
reifter Systematik und lang erprobten Er-
kenntnisregeln ihren Ursprung einmal in 
praktischen Bedürfnissen hatten, deren 
Lösung Überleben garantierte oder mehr 
Lebensglück versprach. Das wiederum 
gibt die Gelegenheit, an der Universität 
nicht nur Sachen, sondern auch die Not-
wendigkeit von Wertentscheidungen zu 
lernen und dabei auch etwas über Kom-
petenzabgrenzungen zu erfahren. Dies 
ist der Punkt, an dem die Humanwissen-
schaften, wie es vor genau zweihundert 
Jahren Immanuel Kant empfahl, diejeni-
gen sind, die am ehesten die Vernunft-
gründe ins Spiel bringen können, wenn 
es gilt, Einsichten oder auch Forderungen 
verschiedener Disziplinen gegeneinan-
der abzuwägen.
Eine Universität, die den Humanwissen-
schaften neben der Pflege ihrer Fachstu-
dien den Auftrag gibt, für derartige Pro-
jektstudien verantwortlich zu sein und 
von Fall zu Fall auch Kollegen der ande-
ren Fakultäten zur Mitarbeit an solchen 
Projekten einzuladen, gibt ihnen gleich 
zwei neue Chancen öffentlicher Wirk-
samkeit: Tatsächlich können sie, wie Ste-
ven Muller vermutet, auf diese Weise ein 
Katalysator werden, um wissenschaftli-
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che Disziplinen, die sich längst wie die 
Spiralsysteme des Kosmos zunehmend 
rasch voneinander entfernen und ihr Ei-
genleben führen, von Fall zu Fall erneut 
aufeinander zu beziehen und so die Ein-
heit einer Universitas litterarum wieder 
sichtbar zu machen. Andererseits wird 
die Universität auf diese Weise wieder zu 
einem Forum, auf dem vor den Augen 
der Öffentlichkeit die allgemeinen und 
insbesondere die brennenden Lebensfra-
gen der Gegenwart und der Zukunft dis-
kutiert werden.
Das alles bedeutet allerdings nicht, daß 
den Humanwissenschaften auch bei der 
Lösung solcher Lebensfragen, wie Hum-
boldt noch meinte, eine führende Rolle 
zukommen müsse. Es wäre geradezu tö-
richt, wenn die Wissenschaften in einer 
Epoche, in der eine immer größere Zahl 
von Völkern – wenn auch unter Wider-
stand und mit Rückfällen – auf dem Wege 
ist, hierarchische Herrschaftsformen ab-
zustreifen und an ihre Stelle funktionale 
Arbeitsteilungen zu setzen, ausgerechnet 
im Bereich der Wissenschaften solche 
Hierarchien neu befestigten. Gewiß ist es 
zur Beschränkung des heute stark vor-
herrschenden Nützlichkeitsdenkens er-
wünscht, daß die Humanwissenschaften 
neuerlich oder stärker als bisher ihre Ver-
antwortung für die gesamte Universität 
wahrnehmen und damit auch aus eige-
ner Kraft aus dem Schatten treten, in den 
sie im Laufe des Jahrhunderts gerückt 
sind.
Für die Rolle jedoch, die sie im Konzert 
der anderen Fakultäten spielen können 
und auch sollen, hat in einem anderen 
Zusammenhang mein thailändischer 
Kollege Chetana ein Beispiel ersonnen, 
an das ich hier zum Schluß erinnern 
möchte. Um das Verhältnis der Human-
wissenschaften zu den anderen Fakultä-
ten, aber auch zu den herrschenden In-

stanzen des politischen und des wirt-
schaftlichen Lebens zu beschreiben, 
wählte er als Gleichbild die Zusammen-
setzung eines thailändischen Orchesters 
mit zwei Xylophonen, und er erinnerte 
seine Leser daran, daß das zweite seinem 
Spieler »die Freiheit zum Improvisieren« 
und damit eine besondere Akzentuie-
rung des Spiels erlaubt. Derjenige, der in 
der Regel dieses zweite Instrument spielt, 
kann durchaus ein Meister sein, doch 
gerade dann überläßt er dem anderen, 
der oft sein Schüler ist, die Hauptmelodie 
und gibt dem anderen so Gelegenheit, 
sich vor dem Publikum als Konzertmei-
ster des Orchesters auszuzeichnen.
Manche Anzeichen und viele schon sicht-
bare Veränderungen der Geisteswissen-
schaften in Deutschland sprechen dafür, 
daß sie sich innerhalb der Universitas 
litterarum zunehmend mit größerer Frei-
heit als die anderen Wissenschaften be-
wegen, aber von Fall zu Fall auch den 
Zusammenhalt der Universität und ihre 
Besinnung auf die aktuellen Fragen des 
menschlichen Zusammenlebens am ehe-
sten garantieren. Um ihre Universität 
künftig sichtbarer mitzugestalten, brau-
chen sie allerdings Partner, Studenten 
und Professoren aus aller Welt. Denn 
nicht nur die zunehmende Verflechtung 
aller Lebensbedingungen durch weltum-
spannende Techniken, sondern auch 
Konflikte und Katastrophen lehren uns 
weit häufiger als früher, daß selbst Ange-
hörige von weit voneinander entfernten 
Kulturen unverhofft zu Nachbarn wer-
den und gleiches erleiden oder gewinnen 
können wie die nächsten Familienange-
hörigen. Darum suchen die Geisteswis-
senschaften in Deutschland heute mit-
denkende und mitarbeitende Human-
wissenschaftler aus aller Welt – auch aus 
Thailand.
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Die Türkei, ein Mutterland – Deutschland, ein 
Bitterland? Emine Sevgi Özdamars Buch »Das 
Leben ist eine Karawanserei«

Maria E. Brunner

»Fremde läßt sich nicht überwinden, Fremde 
kann man begegnen. Wie die Unterschiede zu 
Begegnungen führen können, so können auch 
Gemeinsamkeiten zu Trennungen führen, 
denn jeder hat seine eigene Fremde in sich. 
Teile der bundesdeutschen Öffentlichkeit […] 
halten an einem Bild des Gastarbeiters als der 
Rückständige fest […] der die Menschen- und 
Künstlerwürde erst dann erlangt, wenn den 
herrschenden literarischen und sprachlichen 
Maßstäben entsprochen wird.« (Franco 
Biondi, Vortrag in München 1985)

Deutschland ist längst vom Auswande-
rungs- zum Einwanderungsland gewor-
den. Die zweite Gastarbeitergeneration 
oszilliert zwangsläufig zwischen den Wer-
ten und Normen zweier verschiedener 
Kulturen, was einerseits zu passivem 
Rückzug oder andererseits zu Aggressivi-
tät (vgl. Biondi 1984) führen kann, oder 
gar zur mimetischen Anpassung an das 
Gastland, wie das häufig auch an den 
emigrierten Ehefrauen und Kindern der 
Migranten in den Texten der Migranten-

AutorInnen zu beobachten ist. Aysel Öza-
kin etwa sieht in der Re-Kultivierung 
durch Ethnisierung, wie sie in der Emigra-
tionssituation beobachtbar ist, keinen 
gangbaren Weg. Darüber hinaus führen 
die Identitätsprobleme und Konflikte in 
der Emigration, wie diese Texte zeigen, zu 
einer Art Selbstzensur der (E)Migranten, 
was ihre Zukunfts-Hoffnungen anlangt, 
die einzig auf die Rückkehr reduziert wer-
den, und gerade der provisorische Le-
bensstatus bedingt die Internalisierung 
von Bewältigungsstrategien der ungesi-
cherten Position, wobei dies zur überdi-
mensionierten Wiederaufwertung der 
ethnischen und kulturellen Ursprünge 
führen kann und schließlich zur einseiti-
gen Projektion der unrealisierten eigenen 
Wünsche auf die Kinder. Das verheißene 
Land stellt sich als provisorisches Gast-
land heraus, das anderen gehört, die den 
Gast-Arbeiter1 als Fremden empfinden 
und ihn erst dann anerkennen, wenn seine 

1 Vgl. Spieles (1993: 73f.). Spieles resümiert verschiedene sprachwissenschaftliche Studien 
über die historische Einordnung und Bedeutungsveränderung der Begriffe »Fremdarbei-
ter« und »Gastarbeiter«; heute spricht die Presse bevorzugt von »ausländischen Arbeitneh-
mern«. Die Zeitschrift Sprachdienst (Oktober 1963) warb noch für den neuen Begriff: »Welch 
freundlichen Klang hat das Wort Gastarbeiter«; doch ein Spiegel-Leserbrief brachte die 
Widersprüche zur Sprache: »Gastarbeiter ist unlogisch, Fremdarbeiter weckt schlechte 
Erinnerungen. […] Wie Gäste führen sie sich nicht auf, als Gäste behandeln wir sie nicht«.

DaF im Ausland
Info DaF 26, 6 (1999), 556–565
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Kinder in nichts mehr ihren Eltern glei-
chen, also perfekt assimiliert sind (vgl. 
Perotti 1983). Doch gerade vor dem Hin-
tergrund der Politisierung des »Auslän-
derproblems« (Meier-Braun 1991: 15) und 
der offiziellen bundesdeutschen Auslän-
derpolitik, die am Ende des 20. Jahrhun-
derts weiterhin auf der »widersprüchli-
chen ›Trias‹ von Zuzugsbeschränkung, In-
tegration und Rückkehrförderung« (Nii 
Addy 1996: 19) basiert, scheinen Konflikte 
in einer Zeit »unübersehbarer Völkerwan-
derungen« (Schami 1994: 14) vorprogram-
miert. Aber auch weil, wie Rafik Schami 
bemerkt hat, Menschen offensichtlich 
Grenzen brauchen: »Weder erzwungene 
Gemeinschaften noch vollständige Isola-
tion einzelner Völker sind von dauerhaf-
tem Bestand« (Schami 1994: 14); Schami 
zufolge seien in Deutschland (aufgrund 
seiner Geschichte) seit 1945 »heimatlose 
Nationalisten« mit einer gestörten Bezie-
hung zur eigenen Identität in der Über-
zahl, und gerade »das macht die Annähe-
rung zu einem Fremden doppelt schwer«:

»Erst wenn die Deutschen ihre eigene Ge-
schichte verstehen und ihr Land lieben, 
ohne andere Länder zu hassen, seine Natur 
und demokratische Kultur schätzen, ohne 
überheblich gegenüber anderen zu sein, 
wird es möglich sein, den Fremden nicht als 
Bedrohung zu empfinden, sondern als eine 
Möglichkeit der Bereicherung des Eigenen. 
[…] Der Fremde als ein Komplex von Kul-
turen, der in seinem Verhalten fremdartiger 
Moral oder Ethik folgt, ist dem Deutschen 
nicht bekannt. Der Umgang mit dem Frem-
den als gleichberechtigtem Gegenüber muß 
erst erlernt werden. […] Ich persönlich 
träume von dem Tag, an dem Ausländer 
wieder ohne Angst hier leben können und 
ich Deutschen von der Schönheit ihres Lan-
des erzählen kann, ohne daß sie verlegen 
rot werden, als hätte ich ihnen etwas Unan-
ständiges gezeigt« (Schami 1994: 45, 39, 14).

Die Begegnung mit dem Fremden kann 
also immer wieder auch als Begegnung 
mit den unterdrückten Teilen der eigenen 
Identität gedeutet werden (vgl. Goetsch 

1997: 140). Doch Grenzen haben auch 
etwas Janusköpfiges: sie schließen eine 
Nation – als imaginierte Gemeinschaft – 
nach außen hin ab, können sie aber auch 
wieder öffnen, wenn die Gemeinschaft 
der Nation getragen wird von einer Be-
wegung der kulturellen Differenz in ih-
rem Inneren, d.  h. wenn sie sich nicht als 
perfekt empfindet. Nur so können sich 
binäre Oppositionen wie Inländer-Auslän-
der, Einheimischer-Fremder als instabil her-
ausstellen und die Literatur kann sich als 
eine »Konzentration auf jene ›verrückten 
sozialen und kulturellen Deplazierun-
gen« hin erweisen; erst im Rahmen einer 
sogearteten Weltliteratur können die Kul-
turen sich durch ihre Projektion von »An-
dersheit« also gegenseitig anerkennen:

»Während einst die Weitergabe nationaler 
Traditionen das Hauptthema einer Weltlite-
ratur war, können wir jetzt möglicherweise 
annehmen, daß transnationale Geschichten 
von Migranten, Kolonisierten oder politi-
schen Flüchtlingen – diese Grenzlagen – die 
Gebiete der Weltliteratur sein könnten« 
(Bhabha 1997: 139)

Walter Benjamin hat in seinem Erzähler-
Aufsatz die Situation der Isolation be-
schrieben, in der ein Roman nur entstehen 
kann, und das Gleiche gilt auch für die 
Produktionssituation der nun zu behan-
delnden Prosaliteratur, deren AutorInnen 
sich mehrfach abgegrenzt haben: von ih-
rer Heimat, ihrer Muttersprache, ihrer Fa-
milie und ihrer kulturellen Tradition:

»Der Romancier hat sich abgeschieden. Die 
Geburtskammer des Romans ist das Indivi-
duum in seiner Einsamkeit, das sich über 
seine wichtigsten Anliegen nicht mehr ex-
emplarisch auszusprechen vermag, selbst 
unberaten ist und keinen Rat mehr weiß.« 
(Benjamin 1977: 442f.)

»Das Leben ist eine Karawanserei«
Auch in Emine Sevgi Özdamars Buch Das 
Leben ist eine Karawanserei wird die räum-
liche Entfernung, das Viel-Orte-Schema 
als Entfernung, Fortschritt und Verweis 
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auf Zukunft sowie als Neigung zur Rede-
lust oder zur zwischenmenschlichen 
Kontaktaufnahme zelebriert und die 
konkrete, situationsgebundene bzw. lok-
kere Denkweise (in Assoziationsschüben 
und onomatopoetischen Passagen) ge-
rade an den in türkischen Familien domi-
nanten Frauenfiguren (Mütter und Groß-
mütter), aber auch am weitgespannten 
Netz von familiären Beziehungen unter 
Frauen, vorgeführt. Im Unterschied zu 
Aysel Özakin allerdings, deren Bücher 
ins Deutsche übersetzt werden, schreibt 
Özdamar auf Deutsch, hält sich also an 
die Forderung Rafik Schamis und Franco 
Biondis, Deutsch als gemeinsame Litera-
tursprache aller MigrantenautorInnen in 
der BRD zu benutzen. Der Gebrauch des 
Deutschen, für Özdamar Zweit- oder 
Fremdsprache, »erweist sich keineswegs 
als Hemmung, sondern geradezu als An-
sporn des Schreibens. Denn die Distanz 
und Fremdheit – ›wenn auch oft als ein 
seltsamer Kummer, der wie ein säuerli-
cher Geschmack euer ganzes Leben 
durchzieht‹ […] ist ein eigenartiger Zu-
stand, in dem die Poesie manchmal bes-
ser gedeiht als in den satten Geborgen-
heiten der Heimat und in der glatten 
Routine des Alltags« (Weinrich 1984: 
237).
Bereits Rafik Schami hat zur Situation 
ausländischer Frauen in der Emigration 
bemerkt, sie seien verstärkt den »Anfein-
dungen der Umwelt«, aber auch den »im-
mer depressiver werdenden Ehemän-
nern und Söhnen« ausgesetzt: »Die Ge-
meinschaft der Frauen im Viertel oder 
Dorf, die oft die Kraftquelle dieser 
Frauen im Süden war, ist hier tot. Die 
Fremde trotzdem zu bestehen, ist ein 
Wunder, das einige Frauen vollbringen« 
(Schami 1994: 45).

Emine Sevgi Özdamar wurde 1946 in 
Malatya geboren; die ständig von Verar-
mung bedrohte Familie zog zuerst nach 
Istanbul, dann nach Bursa und später 
nach Ankara; 1965–67 war Özdamar Fa-
brikarbeiterin in Berlin, 1967–70 absol-
vierte sie die Schauspielschule in Istanbul 
und seit 1978 arbeitete sie zuerst als Re-
gie-Mitarbeiterin an der Ostberliner 
Volksbühne und dann bei Benno Besson 
in Paris. Später übernahm sie einige 
Theater- und Filmrollen (u.  a. im Film 
»Happy Birthday, Türke« von Doris Dör-
rie) und schrieb Theaterstücke und Er-
zählungen. Inzwischen gilt sie als 
»Deutsch-Türkin« (Milke 1998: 44), die 
nicht nur die ethnischen Transformatio-
nen innerhalb der deutschen Gesell-
schaft, sondern auch die türkische Reali-
tät (u.  a. des Militärputsches) in ihrem 
neuesten Erinnerungsbuch Die Brücke 
vom goldenen Horn beschreibt. Der Titel 
ihres ersten Romans jedoch ist ein Ver-
weis auf die orientalische Erzähltradition 
und das Sheherezade-Motiv, das besagt, 
daß Erzählen, im Roman auch als »lü-
gen« variiert (Özdamar 1994: 294), Leben 
retten kann und allgegenwärtig ist:

»Sie sah aus, als ob ihr die Wände, die 
Kissen, der kalte Ofen, die Schere, die Ge-
betsteppiche, die Aschenbecher, die Tee-
kannen und das Stück Obst in ihrem Mund 
etwas erzählten.«1

Özdamar wechselt dabei von ihrer Mut-
tersprache in eine für sie neue Literatur-
sprache, denn sie wählt Deutsch, doch sie 
räumt den Passagen in türkischer Sprache 
in ihrem Roman großen Raum ein; diese 
Sprachenvielfalt macht das Buch zu einem 
Dokument der Fremdheitserfahrung, und 
oft wird die neue, die deutsche Sprache 
zur besser beherrschten Sprache, souverä-
ner als dies (inzwischen) bei der Mutter-

1 »Großmutter erzählte auch die Märchen laut, und dann sagte sie immer: ›Meine Zunge 
ist eingetrocknet, gib mir ein Glas Wasser‹« (Özdamar 1994: 238).
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sprache der Fall ist. Zukunft heißt jedoch 
in der Sprache der Frauen, die die Sprach-
losigkeit, die Stummheit von Jahrhunder-
ten überwunden haben, etwas ganz ande-
res als für ihre Mütter (vgl. Yollar 1984). 
Allerdings lebt dieser aus den Erzählun-
gen einer ganzen weitverzweigten Familie 
und eines Wohnviertels als vielstimmiger 
Chor erzählte Roman Özdamars noch von 
der Quelle der orientalischen Erzähltradi-
tion; darauf verweisen seine »Qualitäten 
des Witzes, der Ironie oder der Satire« 
(Weinrich 1984: 14f.), die gespeist werden 
aus dem ursprünglichen Verhältnis zum 
mündlichen, auf alltäglichen Erfahrungen 
basierenden Erzählen:

»Man muß beachten, daß die türkische Lite-
ratur vor allem seit 100 bis 150 Jahren 
geschriebene Literatur ist. Neben dieser 
schriftlichen hat aber auch die mündlich 
überlieferte Literatur großes Gewicht. Und 
diese orale Überlieferung ist gut ein Jahr-
tausend alt.« (Edgü 1982: 128)

»Seit rund fünf Jahren aber gibt es noch eine 
zweite Entwicklung, die vor allem die Dorf-
Literatur mit der Stadt-Literatur zu einer 
neuen Synthese zu führen und ihr univer-
sale Aspekte zu geben versucht.« (Altan 
1982b: 128)

Gerade »das gesellig-Erzählerische, die 
Situationsgebundenheit, die mild, hu-
morvoll und locker insinuierende Denk-
richtung der türkisch Denkenden« (Uy-
gul 1988: 197), aber auch die von innen 
nach außen gehende Denkrichtung der 
türkischen Sprache, die gerne ver-inner-
licht und die äußere Wirklichkeit sich 
nach dem Standpunkt der inneren vor-
stellt, läßt sich auch noch am zwar 
deutsch geschriebenen Buch der Autorin 
Özdamar erkennen, bei dem die Logik 
der türkischen Muttersprache allerdings 
allseits durchscheint:

»Ich sah ihre müden Haare und sah, daß 
ihre Haare weinten […]. Nachdem ich wie-
der ins Leben gekommen war, war mir alles 
noch fremder und noch staubiger [….]. 
Meine Mutter stand auf und antwortete: 

›Vallahi Billahi, ich weiß es nicht, vielleicht 
hat unser Weggehen aus Bursa unser Grab 
gegraben.‹ Die Militärärzte schauten weiter 
meinen Vater Mustafa an. Mustafa stand 
auf und sagte: ›Sie hat ihren Kopf erkältet, 
meine Löwentochter. [….] Ihr Herz ist sehr 
sauber.‹ Die Militärärzte schauten meinen 
Vater an, als ob er eine fremde Sprache 
gesprochen hätte. Dann fingen sie an, mit-
einander eine fremde Sprache zu sprechen. 
Meine Mutter und mein Vater wurden von 
dieser Sprache müde, die Haare meiner 
Mutter kriegten Locken, meinem Vater 
wuchs ein rasierter Bart […]. Ihre Sprache 
aber ging nur zwischen ihren Mündern, wie 
ein gemeinsamer Kaugummi, den sie, bis er 
verfaulte, zusammen kauen würden. Ich 
fing an, die Haare und Schuppen auf ihren 
Kleidern zu zählen. [….] Der Mittagessen-
verteiler sagte [….] ›Sie wird sterben, in 
ihrem Blut gibt es Krieg‹.« (Özdamar 1997: 
349, 351, 353 und 354).

Gerade die Distanz, die einer Sprache 
gegenüber empfunden wird, die als 
zweite (Mutter)Sprache erlernt wird, 
schärft nicht nur »den Blick für das In-
strumentarium« (vgl. Ackermann 1984: 
28–32), sondern noch stärker für die po-
tentiellen Möglichkeiten dieser neuen 
Sprache, die angereichert wird durch den 
interkulturellen Dialog. Andere Länder, 
andere Sitten, aber auch eine andere 
Sprachlogik – das erkennt man an den 
Wortspielen, der Polysemie und den Ver-
bindungen konkreter Worte zur Schaf-
fung neuer Bedeutungen im Roman Öz-
damars, etwa: »Es schneite und schneite. 
Man sagte, die Gasse sah aus wie ein 
nichtangefaßtes Mädchen« (Özdamar 
1997: 228). Die Autorin Özdamar spielt 
sarkastisch mit den polysemantischen 
Valenzen des Deutschen, denn sie klopft 
Redewendungen ab auf ihre konkrete 
Bedeutung:

»Ein Mädchen lief immer mit dicken Bü-
chern unter ihren Armen, die Vögel schis-
sen auf sie und ihre Bücher. Am nächsten 
Tag lief sie wieder mit den beschissenen 
Kleidern und Büchern über den Boule-
vard.« (Özdamar 1997: 365)
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Auch an den Schilderungen der Reaktion 
ihrer Eltern auf den Entschluß der Ich-
Erzählerin, als Arbeiterin nach Deutsch-
land zu gehen, läßt sich die besondere 
Kraft der türkischen Sprache bzw. ihre 
Einstellung zur inneren Wirklichkeit er-
kennen, wobei die Formulierungen im 
Türkischen die äußere Wirklichkeit wie 
eine Tangente berühren und bildhaft aus-
drücken:

»Mutter sagte: ›Spuck schnell aus, sag nicht 
so große Worte, die kann man nicht runter-
schlucken. […] Wenn du gehst, hast du 
nicht mal ein Gehirn, das man über einen 
Schwanz schmieren kann. […] Trennungs-
schmerz sind vierzig Nägel, die in einen 
Körper geschlagen werden.‹ […] Großmut-
ter sagte: ›Ihre Füße sind von der Erde 
weggeflogen. Sie muß fliegen, sonst kom-
men ihre Füße nicht mehr zurück auf die 
Erde. […] Sie soll sich in Alamania ein 
bißchen lüften, dann kommt sie wieder 
zurück.‹« (Özdamar 1997: 369 u. 370f.)

Das Emigrationsziel Deutschland, in des-
sen Sprache das Leben immer durch 
schriftlich objektivierte Gedanken geord-
net wird, und Distanz, Genauigkeit, 
Hang zu Definition und Präzisierung 
durch Redundanz vorherrschen sowie 
disziplinierte Zusammenfassung (vgl. 
Sölcün 1992), wird in der Schlußszene 
des Romans, in der es um die Ausreise-
formalitäten und deren Handhabung bei 
der Deutschland-Vermittlungsstelle in 
Istanbul geht (»wir schicken besondere 
Leute mit Abitur nach Berlin. Sie werden 
sehen, dort werden sie nur Türken mit 
Kultur treffen«), von den Ausreisewilli-
gen und deren Angehörigen aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet:

»Man mußte, um nach Deutschland zu ge-
hen, zu ärztlichen Kontrollen: Urin lassen, 
Blut geben, die Zähne zeigen. Wenn die 
Zähne leer waren, mußte man sie schnell 
füllen lassen. Dafür gab es Schnellzahn-
ärzte, die das auf der Straße vor der deut-
schen Vermittlungsstelle auf einem Stuhl 
machten. Vor dieser Istanbuler Deutsch-
land-Vermittlungsstelle gab es Urinverkäu-

fer und Gesundheitspulververkäufer.« (Öz-
damar 1997: 371)

»In Deutschland bezahlt jeder sein eigenes 
Essen.‹ ›In Deutschland machen die Deut-
schen am Mittwochabend und Samstag-
abend Liebe.‹ […] ›Wenn du in Deutschland 
deine Tage kriegst, arbeitest du nicht, 
kriegst du frei.‹ […] Meine Mutter sagte: 
›Pakize Aba, meine Tochter ist das von mir 
hinterlassene Gut. […] in Deutschland soll, 
was du in die Hand nimmst, zu Gold wer-
den. Amin.‹ Meine Mutter nahm einen Stein 
in die Hand und sagte: ›Schau, bis du 
wiederkommst, werde ich einen Stein auf 
meine Brust drücken.‹ «

»Ein Handbuch für die Arbeiter, die in der 
Fremde arbeiten gehen«, schreibt etwa den 
Emigrantinnen vor: ›Liebe Brüder, Schwe-
stern, Arbeiter! Die Toiletten in Europa sind 
anders als bei uns. Wie ein Stuhl. Bitte, liebe 
Gastarbeiter, ihr sollt nicht darauf stehen, 
ihr sollt euch unbedingt darauf setzen. Für 
die Sauberkeit benutzt man nicht Wasser, 
Blätter, Erde oder Stein, sondern ganz feines 
Toilettenpapier.‹ Eine Hure sagte: ›Oder ei-
ner leckt dem anderen den Arsch.‹ Die 
Universitätsschülerin las weiter: ›In Europa 
trägt man kein Kopftuch. Wenn türkische 
Frauen ein Kopftuch tragen, wird Europa 
sie nicht lieben. Bitte, liebe Schwester, Ar-
beiterin, trage kein Kopftuch. Wenn es un-
bedingt sein soll, tragt es bitte so, wie euro-
päische Frauen Kopftücher tragen.‹ Der 
Zug fuhr noch lange sehr dicht an den alten 
Istanbuler Häusern vorbei. Drinnen saßen 
alte Menschen und schauten auf den Zug, 
als ob er ein kleiner, gewöhnlicher Wind 
wäre für sie.« (Özdamar 1997: 375 und 379)

Özdamar zeigt, daß die Familie bei den 
Migranten eine eminent wichtige Rolle 
spielt, denn sie hat im Herkunftsland als 
Institution viel umfassendere Funktionen 
als in der Industriegesellschaft: »Das Er-
gebnis ist eine neue Konzeption des 
häuslichen Raums als Areal, in dem die 
normalisierenden, pastoralisierenden 
und individualisierenden Techniken mo-
derner Macht und Ordnung wirken: das 
Persönliche-ist-das-Politische; die Welt-
im-Heim« (Bhabha 1997: 137). Auch 
Todorov hat zur Bedeutung der Grup-
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penzugehörigkeit und -anerkennung 
festgestellt:

»Die Länder Westeuropas leben heute im 
Zeichen des Individualismus; aber man 
darf nicht vergessen, daß überall sonst in 
der Welt und in allen anderen geschichtli-
chen Epochen die kollektive Identität maß-
gebend war und ist.« (Todorov 1996: 117)

Gerade die psychischen Verarbeitungs-
strategien der Mutter vor der Abreise der 
Ich-Erzählerin heben sich deutlich ab von 
denen des Vaters: »Ich glaube an meine 
Tochter, sie ist meine Löwentochter«. 
Mutter sagte: »Ich kann sie in der Mitte 
eines Soldatenheeres als einziges Mäd-
chen allein lassen, ich finde sie da, so wie 
ich sie dagelassen habe« (Özdamar 1997: 
370). Dieses Wechselspiel von Akzeptanz 
und Erkämpfen kleiner Freiräume liefert 
ein facettenreiches Bild der kulturellen 
Muster der Herkunftsgesellschaft; die Fa-
milie leistet darin erstaunlich viel an psy-
chischer Verarbeitung und emotionaler 
Unterstützung, denn die schwierigen So-
zialisationsbedingungen tragen im Fall 
der Ich-Erzählerin offenbar zu einer star-
ken weiblichen Persönlichkeitsbildung 
bei. Das Buch Özdamars ist zudem ange-
reichert mit Wendungen, Liedern, Ge-
schichten und Gedichten, aber auch laut-
malerischen Passagen sowie Mythen und 
Märchen in türkischer Sprache (sowie 
einer Liebespantomime, die reich ist an 
interkulturellen Verweisen); das Buch 
weist sich als orientalischer Bildungsro-
man oder Initiationsgeschichte eines jun-
gen Mädchens aus, das in die Erzähltra-
dition des magischen Realismus, aber 
auch des Surrealismus gehört; doch diese

»Etikettierung ›magischer Realismus‹, die 
dem lateinamerikanischen Roman zu ver-
danken und auf die nomadische Schreib-
weise übertragen worden ist, trifft nicht 
alles. Immerhin, sie macht aufmerksam auf 
jenen Wechsel zwischen realistischer 
Schreibweise und metaphorischer Aufhe-
bung der Schwerkraft, der es den Autoren 
erlaubt, die Grenzen zwischen innerer und 
äußerer Erfahrung dauernd zu verschie-
ben« (Harth 1994: 60f.).

Wie Aysel Özakin gehört auch Emine 
Özdamar zu einem neuen

»Genre der interkulturellen Literatur, das 
sich nicht mit einer kulturellen Dichotomi-
sierung nach dem hier/dort, wir/sie, Hei-
mat/Fremde Schema begnügt und auch 
noch an die Stelle eines ›Universums der 
Zeichen‹ ein ›Multiversum‹ der Ich- und 
Orts-Vielfalt setzt« (Wägenbaur 1995: 24f.).

Gerade an der Figur der (migrierenden) 
Frau zeigt Özdamar, wie diese

»die ambivalente Struktur des bürgerlichen 
Staates und seine ziemlich paradoxe Grenze 
zwischen privatem und öffentlichem Be-
reich dramatisiert. […] Erst durch deren 
Umkehrung in der Neuzeit […] ist entdeckt 
worden, wie außerordentlich reich und 
vielfältig das Reich der Verborgenheit sein 
kann, wenn es in der Intimität sich voll 
erschließt und entwickelt« (Bhabha 1997: 
136).

Die Initiationsgeschichte der Ich-Erzähle-
rin unterstreicht ihren widerborstigen, 
mitunter nicht immer entzifferbaren Cha-
rakter; gerade die Gesten des kindlichen 
Protests (etwa gegen Allah auf der Toi-
lette)1 bieten Raum für Travestie oder 
Grenzüberschreitungen, haben also Ven-
tilcharakter, und zeigen besonders zähle-
bige Ausprägungen von asymmetrischen 

1 Vgl. Altan (1982a: 85f.): »Die Ehe ist zum Beispiel heilig unter den sozialen Einrichtun-
gen, und die Gesellschaft wird von der Idee beherrscht, daß an dieser Institution nichts 
kritisiert werden könne. […] Die drei beherrschenden Dogmen unseres Zeitalters lauten: 
1. Nationalismus, 2. Religion, 3. Regelung der Sexualität. […] Setzt sich der türkische 
Künstler gegen diese Dogmen zur Wehr, muß er daher ganz sicher mit Bestrafung 
rechnen. So kann ich zum Beispiel die Religion nicht kritisieren, kann nicht einmal einen 
Scherz darüber machen«.
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Seinsweisen eines heranwachsenden 
Mädchens:

»Ich ging auf die Toilette, ich wußte, da 
wohnte der Teufel, ich sagte: ›Allah, ich 
scheiße auf deinen Mund, mit Teufel.‹ Ich 
blieb lange in der Toilette und schimpfte auf 
Allah weiter.« (Özdamar 1997: 212)

Auch der kybernetische Akt der Lektüre 
eines jungen Mädchens (als Suche, einem 
Regelsystem der Lenkung und Steuerung 
unterworfen) gleicht einem Protest gegen 
die bestehenden Verhältnisse, wobei 
auch der Aspekt der Fremdheit (der tür-
kischen Zuwanderer aus der Provinz) 
unter Fremden (der albanischen Minder-
heit in der Türkei) in ironischer Verzer-
rung aufgezeigt wird:

»Der Steppenwind brachte nur kaputte Zei-
tungsblätter, diese Zeitungsblätter blieben 
an den dornigen Wüstensträuchern hän-
gen. Ich ging zu diesen Blättern, bückte 
mich zu ihnen, ich las sie, immer blieben sie 
unvollendet, weil sie kaputt waren. Mir 
gefiel es, von einem zerrissenen Zeitungs-
blatt zum anderen zu gehen und zu lesen, 
als ob die halben Geschichten zusammen-
gehörten. Wenn ich zu weit in die Steppe 
ging rief meine Mutter vom Fenster: ›Meine 
Tochter, lies nicht das schmutzige Zeitungs-
papier, was werden die Fremden über uns 
sagen‹. Ich fand das komisch, es gab keine 
Fremden, die über uns etwas hätten sagen 
können. Wenn unsere albanischen Nach-
barn etwas über uns gesagt hätten, hätten 
wir sie nicht verstanden, außerdem schau-
ten sie nie aus dem Fenster.« (Özdamar 
1997: 298)

Die Steppe als Wüste, der Steppenwind, 
konnotieren hier schon die Kindheit als 
unbehausten Raum, als Un-Ort, als Inbe-
griff der Fremdheit, wo dem Kind soziale 
Absicherung, Liebe und Geborgenheit 
verweigert werden. Denn diese weibliche 
Initiationsgeschichte Özdamars ist ge-
prägt von der Bedrohung durch soziale 
Deklassierung, Armut und das Viel-Ort-
Schema, was sich aus dem häufigen Orts-
wechsel der nomadisierenden Familie 
aufgrund der Arbeitslosigkeit des Vaters 

ergibt; der Roman schildert die Kindheit 
und Jugend der Ich-Erzählerin als Erfah-
rungsreise der Binnenmigration von Ma-
latya nach Istanbul, Bursa und Ankara, 
wobei Dorf und Stadt sich einander als 
Erfahrungsraum ablösen.

»Die türkische Bevölkerung befindet sich 
auf dem Zug in die Großstädte. […] Das 
spiegelt sich natürlich auch in der Literatur 
wieder. Hinzu kommt, daß der türkische 
Intellektuelle von dieser Bewegung schok-
kiert ist. Die Landbevölkerung ist dabei, in 
den Städten die Oberhand zu gewinnen. 
Die noch osmanisch Geprägten und die 
Elite der Gebildeten werden sich ihres 
schwindenden Einflusses bewußt […]. 
Diese ausgebeutete Klasse, die vom Land in 
die Großstadt kommt, versucht hier, ihre 
Klasse zu wechseln, statt sich der Ausbeu-
tung zu widersetzen.« (Altan 1982b: 128)

Doch in Özdamars Roman wird auch 
gezeigt,

»die unterste Schicht bleibt stets die unter-
ste Schicht […]. Und wie das Transportmit-
tel Mercedes und Ochsenkarren nebenein-
ander laufen, so findet man feudalistische 
neben surrealistischen Beispielen in der Li-
teratur« (Nesin 1982: 91).

Gerade der Entwicklungsroman Das Le-
ben ist eine Karawanserei von Emine Özda-
mar wäre übrigens zur »kleine[n] Litera-
tur« im Sinne von Deleuze/Guattari zu 
zählen, da sie als Literatur »einer Minder-
heit« sich »einer großen Sprache be-
dient«, denn es gelten auch für sie die 
drei Merkmale der »kleinen« Literatur, 
die da sind: »Deterritorialisierung der 
Sprache, Koppelung des Individuellen 
ans unmittelbar Politische, kollektive 
Aussageverkettung« (Deleuze / Guattari 
1976: 24, 27).

Nur eine »Kleine Literatur« oder fünf 
deutsche Literaturen?
Die in den Texten der Migrantenautorin-
nen präsente Kondition der »Exterritoria-
lität« schlägt sich nieder in einer gewis-
sen »Fremdheit« und im »polysemischen 
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Wesen« im Sprachgebrauch (vgl. Steiner 
1974). Özakin und Özdamar stellen in 
den hier vorgestellten Texten viele aus 
der Migrationssituation sich ergebende 
Fragen und weisen auf Bruchstellen hin, 
»während der Schriftsteller, der sich äu-
ßert, Lösungen zu bringen versucht. Die 
Frauen betrachten die Probleme mit grö-
ßerer Skepsis« (Uyar 1982: 129). Denn 
gerade in den letzten 20 Jahren haben die 
Frauen begonnen, eine wichtige Rolle in 
der türkischen Literatur für sich einzu-
klagen. Die Bruchstellen und Widersprü-
che, die sich bei diesem Schreiben zwi-
schen den Sprachen und Kulturen erge-
ben, eröffnen neue Perspektiven eines 
interkulturellen Dialogs jenseits aller ein-
deutigen Zuschreibungen:

»Bezeichnend für den Übergang von der 
modernen zur postmodernen Konstellation 
sind die Veränderungen der Identitäten 
vom Statischen zum Flüssigen, von der 
Eindeutigkeit zur Ambivalenz. […] Heute 
ist ein Prozeß der ständigen Auflösung, des 
Übergangs und der Neuformation von 
Identitäten beim Subjekt auszumachen. 
Man bewegt sich ständig in verschiedenen 
Identitätskreisen.« (Lützeler 1995: 95)

Auch Edgar Morin hat darauf verwiesen, 
die geistigen, politischen und rechtlichen 
Grundlagen Europas seien multikultu-
rellen Ursprungs, daher bleibe die so 
entstandene kulturelle Kombination im-
mer konfliktträchtig (vgl. Morin 1988). 
Das europäische Haus ist also endgültig 
zu einer Baustelle geworden für Neues, 
auf der die Marginalität des Ausländer-
status hoffentlich bald obsolet bzw. über-
holt sein wird. Aber, wieviel Verschie-
denheit verträgt die Gesellschaft, damit 
das Eigene und das Fremde – die einan-

der bedingen und brauchen – sich noch 
kreativ ergänzen? Von Todorov aller-
dings wissen wir, daß Verstehen auch 
unheilvoll sein kann, da die instrumen-
telle Vernunft den anderen überlistet, um 
seiner Herr zu werden; sie verwandelt 
den Anderen in ein Mittel zum Zweck, 
um seine Alterität zu beseitigen und ihn 
zu dominieren (vgl. Todorov 1985). Auch 
der Ire Joyce zeigte an seinen Romanfi-
guren, die oft Migranten waren, daß sie 
die andere, neue, angenommene Sprache 
zu sprechen gelernt haben, wie in Ein 
Porträt des Künstlers als junger Mann
nachzulesen ist:

»Wenn die Seele eines Menschen in diesem 
Land geboren wird, werden ihr Netze über-
geworfen, um sie am Fliegen zu hindern. 
Du sprichst mir von Nationalität, Sprache, 
Religion. Ich werde versuchen, an diesen 
Netzen vorüberzufliegen.« (Joyce in: Rath-
jen 1996: 368)

Zu Stefan Zweig sagte Joyce, »›In Eng-
lisch kann ich mich nicht ganz ausdrük-
ken, ohne mich damit in eine Tradition 
einzuschließen.‹«1

Joyce, Rushdie und auch die große 
Gruppe der MigrantenautorInnen, die in 
Deutschland leben (und z.  T. in deutscher 
Sprache schreiben) ziehen Hybridation 
bzw. Bastardisierung der eindeutigen Zu-
ordnung, die unmöglich geworden 
scheint, vor, denn »Exilanten, Flücht-
linge, Migranten haben in diesem Jahr-
hundert der Wanderschaften zahlreiche 
Städte in ihrem Gepäck geführt« (Rush-
die in: Rathjen 1996: 370).
Das neue »Bastard-Ich« der Migranten-
autoren schaut zwar noch zurück in die 
Vergangenheit, zugleich aber schreitet es 

1 Joyce in Zweig (1946: 315); vgl. Zweig (1946: 315): »Er sei Ire. Er schreibe zwar in 
englischer Sprache, aber er denke nicht englisch und wolle nicht englisch denken – ›ich 
möchte‹, sagte er mir damals, ›eine Sprache, die über den Sprachen steht, eine Sprache, 
der sie alle dienen.‹ Die ergreifendsten Menschen […] waren für mich […] die Menschen 
ohne Heimat […]: die statt eines Vaterlandes zwei oder drei hatten und innerlich nicht 
wußten, zu welchem sie gehörten«.
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zielstrebig voran – dem Benjaminschen 
Engel der Geschichte ähnlich1 – der Vergan-
genheit das Gesicht zuwendend; aber es 
schweigt nicht, sondern wendet sich nun 
mit List, Ironie, Bitterkeit, mit neuen Wor-
ten an der Grenze des Verstummens, aber 
auch des Sagbaren, an die Öffentlichkeit. 
Dabei werden verschiedene Spielarten 
von Identität inszeniert, die sich ergeben, 
wenn man sich zwischen Sprachen, Kul-
turen und Nationen, zwischen fremden 
oder fließenden Zeichen aufhält. Dabei 
wird die Stabilität des Ichs aufgebrochen, 
die in der Gleichwertigkeit von Bild und 
Identität sich ausdrückt und die nun in 
anderen Geschichten und besehen mit 
einem Gegen-Blick geschildert wird. Da-
bei zeigen gerade die Frauenfiguren Kon-
zepte des Nicht-Subalternen2 in einem 
Bereich des Dazwischen, in dem der 
Schatten des Anderen auf das Selbst fällt 
und umgekehrt, denn:

»Der Fremde besitzt den aufgeklärten Blick, 
nicht weil er seine Ursprünge transzendiert 
hat, sondern weil das Reisen ihm den Chi-
asmus offengelegt hat, den Gewißheiten 
der Zugehörigkeit in sich bergen.« (Nikos 
Papastergiadis in: Chambers 1997: 205)

Das gilt auch für das Bild des zurück-
bleibenden Vaters auf dem Flughafen, 
das uns Aysel Özäkin in Gurbet Yavrum 
– In der Fremde mein Kind präsentiert, 
denn er bündelt wie ein Grenzgänger 

oder ein Proband im Übergangsritual 
die Erfahrung der Fremdheit im Exil, 
wirkt er doch wie einer, der aus seiner 
Geschichte emigriert ist und nun eine 
zweideutige Haltung des schwebenden 
Dazwischen, des Auf-der-Schwelle-Ste-
hens einnimmt:
»Kerzengerade steht er da, die Hände in die 
Hüften gestützt, die Füße leicht nach außen 
gewendet. Lächelt er oder ist er so traurig? 
Ich kann es nicht erkennen. Die weißen 
Augenbrauen überschatten sein Gesicht.« 
(Özakin 1982: 118)
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Deutschunterricht und Germanistik in Korea

Eunju Son

Die vorliegende Arbeit wurde anläßlich
der Asiatischen Germanistentagungen
1997 in Seoul im Auftrag der »Koreani-
schen Gesellschaft für Germanistik
(KGG)« erstellt. Es ist darauf hinzuwei-
sen, daß es sich hier um eine ganz persön-
liche Sicht handelt und um keine von der
KGG vertretene Auffassung zu dem
Thema. Es wird sogar damit gerechnet,
daß koreanische Kollegen die hier mögli-
cherweise zum Teil durchaus subjektiv
gefärbten Einschätzungen berichtigen
und dafür dankt die Verfasserin im vor-
aus. In diesem Bericht wird die geschicht-
liche Entwicklung sowie der gegenwär-
tige Stand des Deutschunterrichts und
der Germanistik in Korea skizziert und
auch eine Tendenzeinschätzung für die
weitere Entwicklung versucht.
Die erste Lehranstalt für Deutsch wurde
in Korea zum Zweck der Übersetzer- und
Dolmetscherausbildung im Jahre 1898
gegründet, also drei Jahre nach der Grün-
dung der ersten offiziellen Fremdspra-
chenschulen für Japanisch, Englisch,
Französisch, Chinesisch und Russisch.
Die deutsche Schule war aber nicht er-
folgreich: insgesamt nur fünf Schüler ab-
solvierten ihre Ausbildung, bis die
Schule 1911 schloß (vgl. Myung-Yul Chi
1972: 349–359). Organisierter Deutschun-
terricht ist erst 1946 nach der Befreiung
des Landes von japanischer Besetzung
wieder möglich geworden.
Es sei hier kurz das koreanische Bil-
dungswesen vorgestellt, das sich wie
folgt aufbaut: sechs Jahre Grundschule,

drei Jahre Mittelschule (Middle School),
drei Jahre Oberschule (High School) und
vier Jahre Universität, wo man die Aus-
bildung mit dem Erwerb des B. A. (Ba-
chelor of Arts) abschließt. Wir haben also
ein System, das dem amerikanischen
Normalmodell ähnlich oder mit ihm
identisch ist. Eine Fortsetzung des Studi-
ums ist in Postgraduierten-Studiengän-
gen (Graduate School) möglich, wo sich
Postgraduierte Studenten in einem zwei-
jährigen Kurs um einen Magistertitel (M.
A. = Master of Arts) bemühen, danach in
einem zwei- bis dreijährigen Kurs um
einen Doktortitel (Ph. D. = Doctor of
Philosophy). Am Ende des Kurses wird
aber nicht immer der akademische Grad
erworben. Normalerweise benötigt man
für eine Promotion länger als die dafür
vorgesehene Studienzeit.
Seit langem wird Englisch schon an der
Mittelschule als erste Fremdsprache und
Pflichtfach unterrichtet. Im Rahmen der
jüngsten Bildungspolitik ist in diesem
Jahr (1997) der englische Sprachunter-
richt auch in die Grundschule einbezo-
gen worden, wird aber in der Praxis aus
organisatorischen Gründen nicht recht
realisiert. Mit Deutsch beginnt man erst
an der Oberschule als zweite Fremdspra-
che und im Wahlfachbereich mit Franzö-
sisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
und Russisch. Als zweite Fremdsprache
hatte die größere Zahl der Schüler
Deutsch gewählt, bis Anfang der 80er
Jahre Japanisch in den Schulunterricht
eingeführt wurde. Immer mehr Schüler

Info DaF 26, 6 (1999), 566–571
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entscheiden sich für Japanisch, das heute
an koreanischen Oberschulen die am
meisten gefragte zweite Fremdsprache
ist. Das liegt vor allem daran, daß Korea-
ner das sprachlich nah verwandte Japani-
sche leichter finden als die anderen
Fremdsprachen. Dazu haben Universitä-
ten seit einigen Jahren bei der Studenten-
auswahl den Pflichtfachcharakter der
zweiten Fremdsprachen ganz aufgege-
ben. Was die Studentenauswahl in Korea
betrifft, wird die Zulassung von Studien-
anwärtern nicht nur von den im Ober-
schulabschluß erzielten Noten abhängig
gemacht, sondern auch von einem für
alle Universitäten einheitlichen Lei-
stungstest, der vom Erziehungsministe-
rium zentral organisiert wird. Eventuell
wird, besonders bei den Universitäten
von Rang, ein zusätzliches Eintrittsex-
amen verlangt. Die Absetzung der zwei-
ten Fremdsprachen von den obligatori-
schen Prüfungsfächern brachte den zah-
lenmäßigen Rückgang der Deutsch ler-
nenden Schüler mit sich; denn die mei-
sten Schüler glauben, daß das Erlernen
von Fremdsprachen zu schwer ist, um
eine gute Note im Examen zu bekom-
men. Nach dem Stand von 1996 lernen ca.
522 000 Schüler Deutsch. Das macht ei-
nen Anteil von 30 % der gesamten Schü-
ler im Unterricht der zweiten Fremdspra-
che aus: der Anteil für Französisch be-
trägt 18 %, für Chinesisch 5 %, für Spa-
nisch 1 % und für Japanisch 46 %. Rund
1000 Deutschlehrer sind an Oberschulen
tätig (vgl. Anhang).
An Universitäten wird Deutsch als
Haupt- und Nebenfach oder als zweite
Fremdsprache im Rahmen der Allge-
meinbildung angeboten. Die Gesamtzahl
der Studierenden, die Deutsch nur als
zweite Fremdsprache lernen, hat sich in
den letzten Jahren wie in den Oberschu-
len stark vermindert, ist aber bei der
Unsicherheit der statistischen Angaben
nicht zu ermitteln.

Als zusätzliche Möglichkeiten des
Deutschlernens gibt es die Sprachkurse
der Fernseh- und Radioprogramme.
Nach den verkaufsorientierten Schätzun-
gen der Lehrbuchverlage wird ihre Teil-
nehmerzahl mit etwa 15 000 angegeben,
Auch das Angebot an Intensivkursen
vom Goethe-lnstitut, das 1968 die Arbeit
in Seoul aufgenommen hat, übt eine
große Anziehungskraft aus: jährlich be-
suchen ca. 3000 Menschen diese Kurse.
Die Motivation und der Erfolg der Schü-
ler an diesem Institut ist sehr groß.
Die Grundlegung der Germanistik als
einer wissenschaftlichen Disziplin er-
folgte mit der Einrichtung der germani-
stischen Abteilung an der Seoul-Natio-
nal-Universität im Jahre 1946. Die Pio-
nierarbeit als Lehrkräfte leisteten die Ger-
manisten, die seit den 30er Jahren in
Japan studiert hatten. Damit erfolgte ein
Ausbau des Fachstudiums in den folgen-
den Jahren. 1979 gab es 20 germanistische
Abteilungen an koreanischen Universitä-
ten und die Zahl ist bis 1985 auf 71
gestiegen. Diese unerhörte Blütezeit in
der ersten Hälfte der 80er Jahre verdankt
die koreanische Germanistik zu einem
großen Teil der gewaltigen quantitativen
Vergrößerung der Universitäten, die im
Zuge des Wirtschaftswachstums unseres
Landes vonstatten ging.
Zur Zeit sind an 61 Universitäten 72
germanistische Abteilungen eingerichtet,
darunter 60 mit der Benennung »Abtei-
lung für Deutsche Sprache und Litera-
tur« in der philosophischen Fakultät, 4
»Abteilung für deutsche Sprache« in der
Sprachfakultät und 7 »Abteilung für
Deutsch-Pädagogik« in der pädagogi-
schen Fakultät oder Hochschule. Es gibt
eine Abteilung für Deutschlandfor-
schung in der Fakultät für Welthandel
der Kyemyung-Universität. Als eine an-
dere Art des Studiengangs für Deutsch
nimmt die Hankuk-Fremdsprachenhoch-
schule seit 1979 Postdiplomstudien für
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Dolmetscher und Übersetzer in ihr Ange-
bot auf. Aufgrund des wachsenden prak-
tischen Bedarfs wurde in diesem Jahr
(1997) an der Ewha-Frauenuniversität die
entsprechende Art des Studiengangs ein-
gerichtet. Augenblicklich studieren lan-
desweit fast 14 000 Studierende Germani-
stik als Hauptfach, im Magisterkurs ca.
250 Postgraduierte und im Doktorkurs
120. Als fest angestellte Lehrkräfte sind
378 einheimische Germanisten an den
koreanischen Universitäten tätig und
über 200 als Lehrbeauftragte. Aus dem
deutschen Sprachraum sind 36 Lektoren
an Universitäten angestellt, davon 4
durch den DAAD vermittelt. Dazu kom-
men etwa 25 Lehrbeauftragte (vgl. An-
hang). Die ausländischen Lehrkräfte hal-
ten meistens Konversations- oder Auf-
satzunterricht.
Mit der institutionellen Erweiterung der
Hochschulgermanistik wurden die For-
schungen im Fach Germanistik immer
vielfältiger, und demzufolge wurden
mehrere wissenschaftliche Organisatio-
nen ins Leben gerufen. In ihrem Mittel-
punkt steht die »Koreanische Gesell-
schaft für Germanistik« (KGG), deren
Präsident, Dr. Young-Suck Koh, Professor
an der Yonsei-Universität in Seoul ist. Die
im Jahre 1958 gegründete KGG hat 672
Mitglieder (Stand 1996), von denen fast
alle das germanistische Fachstudium
mindestens mit dem Magistergrad abge-
schlossen haben. Die KKG ist die älteste
und größte Dachorganisation auf diesem
Fachgebiet in Korea. Sie veranstaltet jähr-
lich dreimal eine Germanistenversamm-
lung und dadurch bietet sie für ihre Mit-
glieder immer ein wissenschaftliches Fo-
rum, wo die Mitglieder von ihren For-
schungsergebnissen berichten können.
Dazu trägt noch ein Sonderkolloquium
bei, das unter Beteiligung eines Fachbera-
ters aus einer deutschen Universität sehr
erfolgreich verläuft. Seit einem Jahr nach
ihrer Gründung gibt die KGG die Fach-

zeitschrift Dogilmunhak (Germanistik) her-
aus, und an den Themen ihrer For-
schungsbeiträge erkennt man das Anlie-
gen der koreanischen Germanistik im
Einzelnen.
Es gibt noch andere Organisationen, ob-
wohl die Mitgliedschaft sich überschnei-
det: »Koreanischer Erziehungsverein für
Germanistik«, »Koreanischer Deutsch-
lehrer-Verein« und »Koreanische Gesell-
schaft für Deutsch als Fremdsprache«,
die alle ihren Forschungsschwerpunkt
auf den Deutschunterricht legen. Neben
der in der Provinzstadt Taegu ansässigen
»Gesellschaft für Deutsche Sprache und
Literatur« und der in Kwangju ansässi-
gen »Koreanische Gesellschaft für Deut-
sche Sprache und Literatur« gibt es einige
Namensgesellschaften, die einem be-
stimmten Dichter gewidmet sind: »Ko-
reanische Goethe-Gesellschaft«, »Korea-
nische Franz-Kafka-Gesellschaft«, »Ko-
reanische Büchner-Gesellschaft« und
»Koreanische Brecht-Gesellschaft«. Diese
Organisationen, die meist als wissen-
schaftliche Arbeitskreise entstanden sind
und später eventuell die Rechtsform ei-
nes eingetragenen Vereins mit festem Sta-
tus und einer verbindlichen Mitgliederli-
ste angenommen haben, setzen sich für
wissenschaftliche Kolloquien und Fach-
zeitschriften ein. 1992 wurde das »Insti-
tut für Übersetzungsforschung zur deut-
schen und koreanischen Literatur« ge-
gründet, das von einem emeritierten Ger-
manistikprofessor getragen wird.
Soweit über die historische Entwicklung
des Deutschunterrichts und der Germa-
nistik in Korea. Den letzten Abschnitt
meines Artikels möchte ich den gegen-
wärtigen Problemen und Perspektiven
widmen. Die institutionelle Expansion
des Fachs Germanistik, die sich bis etwa
1990 erstreckte, hat aufgehört. Seit An-
fang der 90er Jahre ist eine markante
Veränderung eingetreten: für das germa-
nistische Fach werden deutlich rückläu-
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fige Tendenzen registriert, vor allem in
der Zahl der Studierenden. Es ist mög-
lich, ja sogar wahrscheinlich, daß die
Zahlen noch weiter sinken werden. Im
allgemeinen hat das wohl zwei Haupt-
gründe: 1. einen rein demographischen:
die zahlenmäßige Abnahme der Studie-
renden bzw. dieser Altersgruppe, die aus
der seit 1970 rückläufigen Geburtenrate
resultiert; 2. die gegenwärtigen Verfahren
der Auswahl der Studierenden, die auf
die Abteilung einen wesentlichen Einfluß
ausüben. Bisher bestand für alle Fächer
an allen Universitäten ein Numerus
Clausus. Dadurch wurde wenigstens die
Existenz des Fachstudiums weitgehend
garantiert. Seit 1996 haben aber mehrere
Universitäten den Reformvorschlag des
tonangebenden Erziehungsministeriums
aufgenommen. Danach wurden diese
Zulassungsquoten für Fakultäten bzw.
Fachrichtungen im Ganzen gültig ge-
macht und für die Studienfächer dieser
Fakultäten im Einzelnen eine freie Wahl
des Studenten gewährt. Das Ergebnis ist,
daß die Fächer der zweiten Fremdspra-
chen nur selten gefragt werden:  Sorgen
um eine spätere Berufsverwendung und
Arbeitssuche verringern ohnehin die Mo-
tivation der Schüler, ein Germanistikstu-
dium aufzunehmen, und die Freiwillig-
keit des Studienfachs schränkt dieses
Fach weiter ein. Die neu eingeführten
Verfahren der Auswahl der Studierenden
hatten von Anfang an eine heftige Dis-
kussion der Hochschullehrer ausgelöst.
Dabei spielte die Befürchtung um das
»Überleben der Abteilungen« eine große
Rolle. Inwieweit hier der Widerstand der
Hochschullehrer für Fremdsprachenfä-
cher eine Rolle spielen wird, bleibt noch
abzuwarten.
Wir haben schon mit der Universitätsre-
form im Rahmen der Globalisierungspo-
litik der Regierung angefangen, die ge-
rade für die Fremdsprachenfächer
schwerwiegende Folgen hat, wobei der

wissenschaftliche Nachwuchs zu ver-
kümmern droht. Mit dem drastischen
Absinken der Zahl der Einschreibungen
von Studierenden zusammen versetzt die
rasch um sich greifende Abschaffung der
Pflichtfächer im Hochschulcurriculum
die ganze germanistische Zunft in
Alarmstimmung. Dieses hat Konsequen-
zen besonders für die Teilzeitlehrkräfte,
die entsprechend den Klassenzahlen zu-
geteilt werden. Dazu verschärft die in
den 80er Jahren ausgelöste sprunghafte
Expansion des germanistischen Faches
die Probleme und macht sie komplexer.
Nachdem in den 80er Jahren eine Neube-
setzung zahlreicher Lehrstühle  stattge-
funden hat, gibt es im Moment kaum
mehr Planstellen für Hochschulgermani-
sten. Die Stellen sind auf Jahre besetzt.
Bei finanzschwachen Privathochschulen
wird sogar die regelmäßige Wiederbeset-
zung frei werdender Stellen in Frage ge-
stellt, eine Ausweitung des Lehrkörpers
ist nicht zu erwarten. Für die Nach-
wuchsgermanisten, die nach ihren jahre-
langen anstrengenden Studien erfolg-
reich ihre Promotion abgeschlossen ha-
ben, hat sich die Konkurrenzsituation
verschärft. Die Berufschancen haben sich
außerordentlich verschlechtert. Nach wie
vor wird Studierenden der Germanistik
zu einem Studienaufenthalt in Deutsch-
land geraten, nicht ganz zu Unrecht, wo-
bei man durch eine großzügige Anerken-
nung der Leistungsnachweise von der
Hochschulbehörde wenigstens keine
akademischen Hindernisse schaffen will.
Das Überbleibsel einer alten »Universi-
tätssitte«, daß bei Stellenbesetzungen
eine ausländische Promotion den Aus-
schlag vor der fachlich-didaktischen
Qualifikation gibt, muß hier – leider nicht
als besonders positiv – erwähnt werden.
»Braucht das germanistische Fach heute
Werbung, um Studierende zu bekom-
men?« Diese Frage ist kennzeichnend
für die heutige Situation, die uns Ger-
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manisten zum Umdenken zwingt. Er-
neute Diskussionsprozesse kommen in
Gang um die Fragwürdigkeit der gängi-
gen Studienmotivation und die Not-
wendigkeit eines realistischen Blicks
nach vorne, in Richtung auf eine Curri-
cularreform. Die Lehrprogramme unse-
res Faches gehen im wesentlichen von
Sprach- und Literaturwissenschaft aus,
d. h. koreanische Germanistik ist als
wissenschaftliches Fach konzipiert.
Manche Lehrveranstaltungen sind lese-
orientiert. Die Neubestimmung der Stu-
dieninhalte ist durch gewisse Verschie-
bungen des Schwerpunkts hin auf ge-
sellschaftliche Relevanz geprägt: Das
Germanistikstudium müßte auf die Be-
dürfnisse der Studierenden ausgerichtet
werden. So sehen wir als Ergebnis die
Erweiterung des Lehrprogramms über
»traditionelle« Studienfächer hinaus
und die Einrichtung von »modernen«
Kursen: Kürzung der philologischen
und literarischen Bestandteile der Lehr-
angebote und an ihrer Stelle Aufnahme
von Wissensgebieten wie Geschichte,
Politik und Landeskunde der deutsch-
sprachigen Länder. Dabei fällt eine in-
terdisziplinäre Tendenz auf.
Neben diesen bildungsorientierten
Lehrveranstaltungen wird in zuneh-
mendem Maß der praxis- und kommu-
nikationsorientierte Sprachunterricht in
Betracht gezogen. Es ist eine allgemeine
Ansicht, daß bei uns die aktive Beherr-
schung der deutschen Sprache unbefrie-
digend ist. Das ist nicht zu verwundern,
wenn man bedenkt, daß der größere Teil
der Studierenden der Germanistik in ih-
ren ersten Studienjahren Deutsch neu
lernen muß, und daß unser Germani-
stikstudium allzu wissenschaftlich ori-
entiert ist. Zweifel bestehen schon
daran, ob die Literaturwissenschaft der
Aneignung der Sprache überhaupt die-
nen könnte. Oft findet man bei Fremd-
sprachenphilologen, daß sich ihre

sprachliche Fertigkeit mit ihren wissen-
schaftlichen Leistungen wenig verbin-
det. »Geht die sprachliche Kompetenz
auf Kosten der Wissenschaft?« Sei die
Antwort »Ja« oder »Nein«, möchte ich
dafür plädieren, »Fremdsprachen beste-
hen nicht nur für Literatursalons, son-
dern für Arbeitsplätze«.
Im Hinblick auf die berufliche Nutzung
der deutschen Sprache wird bei der Ge-
staltung des Curriculums Alltagssprache
sowie Fachsprache vor allem für Studie-
rende anderer Fachrichtungen berück-
sichtigt, z. B. Zeitungs-, Handels-, Ver-
waltungs- und Wirtschaftsdeutsch;
Deutsch für Jura, Naturwissenschaft, Me-
dizin, und Musik. Aber spezielle Curri-
cula für die Arbeitsmöglichkeiten der
Germanistikabsolventen etwa im diplo-
matischen Dienst, im Management von
Industrie und Banken bleiben bisher au-
ßer Betracht. Auf diese Ziele sind weder
die derzeitigen Lehrpläne der Hoch-
schulgermanistik noch die Lehrkräfte
vorbereitet.
Die meisten Hochschullehrer verstehen
sich mehr als Wissenschaftler im Fach
Germanistik denn als Deutschlehrer. Wie
aus ihren Forschungsarbeiten ersichtlich,
gilt ihr Interesse mehr der Sprach- und
Literaturwissenschaft als dem Sprachun-
terricht. Sie unterrichten die für ihre For-
schungsbereiche relevanten Sachfächer
und darüber hinaus Deutsch als Fremd-
sprache. Manchmal sehen sie ihre wis-
senschaftlichen Forschungen getrennt
von ihrem Lehrgebiet, abgesehen von der
geringen Zahl derjenigen, die sich mit
dem Gebiet »Deutsch als Fremdsprache«
befassen. So gibt es in vielen Fällen eine
Kluft zwischen ihrer Forschung und ihrer
Lehre. Von ihrer Ausbildung und For-
schung her sind sie kaum in der Lage,
diese strukturell bedingten Probleme in-
dividuell zu bewältigen. Zur besseren
Vorbereitung auf die anstehende Curri-
cularreform sollten – mehr als früher –
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drei Komponenten von den Hochschul-
germanisten erwartet werden: Sprach-
kompetenz, landeskundliche Kenntnisse und
Wissen um angrenzende Fächer.
Die soeben dargestellten Tatsachen bil-
den zwar ein Profil unseres Faches, aber
vermitteln kein umfassendes Bild von
der Stellung der Germanistik in Korea.
Meiner Skizze fehlt – aus Platzgründen –
der nötige Feinstich. Im Hinblick auf die
Reformbestrebungen hoffe ich aber, daß
die in Gang gesetzte Diskussion nützlich
für die Überwindung dieser – tatsächli-
chen oder vermeintlichen – Germanistik-
krise wäre. Von diesen Asiatischen Ger-
manistentagungen werden hoffentlich
neue Impulse ausgehen.
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Anhang

Zahlenüberblick zum Stand »Deutschun-
terricht und Germanistik in Korea«1

Fläche: Südkorea 100 438 km2

(Nordkorea) (122 762 km2)
(Deutschland) (356 733 km2)

Einwohner: Südkorea ca. 43 700 000
(Nordkorea) (ca. 22 700 000)
(Deutschland) (ca. 81 800 000)

Volluniversitäten 
mit 4jährigem Studiengang 134

Studierende an Volluniversitäten 1 266 876
Studierende der Germanistik 13 8782

Studierende der Germanistik 
im Magisterkurs 2503

Studierende der Germanistik 
im Doktorkurs 1204

Hochschullehrer für Germanistik
Koreanische Festangestellte 378
Koreanische Lehrbeauftragte über 2005

Ausländische Lektoren 36
Ausländische Lehrbeauftragte 256

Oberschüler 2 243 307
Deutschlernende Oberschüler 522 273
Deutschlehrer an Oberschulen 1 067

1 Die Daten beruhen im allgemeinen auf Angaben aus dem Statistischen Jahrbuch für
Erziehung 1996, dem Jahrbuch der koreanischen Universitäten 1996 und auf Materialien vom
Statistischen Amt 1996.

2 Die Zahl gibt den Stand 1995 wieder, wo die Zulassungsquoten für alle Fächer an allen
Universitäten festgelegt waren.

3 Die Zahlen sind durch Umfragen bei den germanistischen Instituten im August 1997
ermittelt worden.

4 Die Zahlen sind durch Umfragen bei den germanistischen Instituten im August 1997
ermittelt worden.

5 Nach einer groben Schätzung auf der Basis des Mitgliederverzeichnisses der KGG 1996.
6 Nach Schätzungen des Goethe-Instituts Seoul.
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»Grammatik in Feldern«: 
Ein inhaltlich orientiertes Lehr- und Übungsbuch 
für Fortgeschrittene stellt sich vor1

1

Renate Freudenberg-Findeisen

1. Warum eine neue Grammatik?
Schon ein kurzer Blick auf die vielen 
Neuerscheinungen des Lehrmittelmark-
tes Deutsch als Fremdsprache läßt erken-
nen, daß nicht wenige Lehrmaterialien in 
den vergangenen Jahren erschienen sind, 
die sich ausdrücklich der Grammatik 
widmen (Übungsgrammatik für Fortge-
schrittene; Das Grammatik-Karussell; Gram-
matiktraining Mittelstufe; Grundgrammatik 
Deutsch als Fremdsprache, um nur einige 
zu nennen). Schon vor diesem – rein 
quantitativ beleuchteten – Hintergrund 
stellt sich die Frage, warum den vielen 
Übungsgrammatiken noch eine weitere 
hinzufügen?
Betrachtet man diese Übungsgrammati-
ken im einzelnen, fällt auf, daß sie in 
ihrem Beschreibungsausgangspunkt se-
masiologisch vorgehen, d.  h. sie gehen 
von den einzelnen grammatischen For-
men aus, beschreiben vor allem diese und 
kommen erst dann zu den mit den For-
men verbundenen Funktionen.
Die Grammatik in Feldern aber ist eine 
Inhaltsgrammatik, die von einem ono-

masiologischen Beschreibungsansatz 
ausgeht, d.  h. sie macht Funktionen 
bzw. Inhaltsbereiche mit kommunikati-
ver Funktion zum Ausgangspunkt ih-
rer Beschreibung und rückt damit er-
gänzend Aspekte in den Mittelpunkt 
wie:

1.1 Vernetzung der Sprachmittel in der 
Kommunikation
In der Kommunikation wirken sprachli-
che Mittel, die sich grob untergliedern 
lassen in Worteinheiten (Lexik), wortbil-
dende Formen (Wortbildung) und satz- 
und textbildende Formen (Grammatik) 
entsprechend den Situationen und den 
Intentionen der Kommunikationsteilneh-
mer zusammen. Eine Grammatik, die 
von inhaltlichen Bereichen und damit 
von den Intentionen der Kommunikati-
onsteilnehmer ausgeht und für diese das 
entsprechende Wort- und Formenmate-
rial zusammenstellt, stellt sprachliche 
Mittel ähnlich ihrer natürlichen Vernet-
zung in der Kommunikation zusammen-
hängend dar.

1 Überarbeitete Fassung des gleichlautenden Vortrages, gehalten auf der Westsibirischen 
Weiterbildungskonferenz für Deutschlehrer und Germanisten im Juni 1998 in Omsk.

Didaktik DaF  /  Praxis
Info DaF 26, 6 (1999), 572–581
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1.2 Darstellung der Polymorphie
Eine Grammatik, die von Inhaltsberei-
chen ausgeht, damit Formen unter einem 
einigenden Gesichtspunkt ihrer jeweili-
gen Funktion beschreibt, rückt Formen-
vielfalt oder Polymorphie in den Mittel-
punkt und ergänzt damit kommunikativ 
die traditionelle Systematik.

1.3 Auf- und Ausbau einer Nuancen-
kompetenz
Eine Darstellung, die den Blick auf die 
Vielfalt der Formen öffnet, die zur Reali-
sierung einer bestimmten Funktion ge-
nutzt werden können, muß sich zum Ziel 
setzen, diese Formenvielfalt in ihren cha-
rakteristischen syntaktischen wie seman-
tisch-pragmatischen Differenzierungen 
und kommunikativen Verwendungsbe-
dingungen zu beschreiben. Dadurch wer-
den nicht zuletzt sprachliche Ausdrucks-
möglichkeiten in ihren Nuancen beschrie-
ben. »Nuancenkompetenz« – eine Wort-
prägung Harald Weinrichs (vgl. Weinrich 
1986) – wiederum gilt auf fortgeschritte-
ner Lernstufe als wichtiges Lehr- und 
Lernziel des Sprachunterrichts.

2. Grammatik in Feldern: Zur Charakte-
ristik des Konzepts
Das Lehr- und Übungsbuch Grammatik in 
Feldern ist eine Grammatik, die sich an 
fortgeschrittene Lerner wendet. In ihrer 
Konzeption und Ausführung ist es eine 
Grammatik, die von Inhaltsbereichen aus-
geht und diese als nach Bedeutungs- und 
Funktionsmerkmalen abgrenzbare und 
gegliederte Felder beschreibt (vgl. 2.1). 
Den (gegliederten) Feldern werden For-
men bzw. Sprachmittel in vermittelter 
Weise zugeordnet, Formenvielfalt rückt 
damit in den Mittelpunkt (vgl. 2.2). Die 
einzelnen Sprachmittel werden in ihren 
morpho-syntaktischen Strukturen und se-
mantisch-pragmatischen Differenzierun-
gen wie den daraus resultierenden unter-
schiedlichen Verwendungsweisen in der 

Kommunikation ausführlich beschrieben 
und erklärt. Nuancenkompetenz wird da-
mit auf- und ausgebaut (vgl. 2.3). Eine von 
Inhaltsbereichen ausgehende Grammatik 
unterstützt Sprachproduktion als »aktive« 
Grammatik, fördert zugleich aber auch 
differenziertes Verstehen durch Sprachre-
zeption (vgl. 3.). Im folgenden werden 
diese Charakteristika an Hand von Bei-
spielen näher erklärt und beschrieben.

2.1 Feldergrammatik als Inhaltsgram-
matik
Die Grammatik in Feldern ist eine Gram-
matik, die von Inhaltsbereichen mit kom-
munikativer Funktion wie z.  B. Aufforde-
rung, Wunsch, Vermutung, Person, Be-
gründung, Ziel, Bedingung oder Wider-
spruch ausgeht. Diese Aufzählung macht 
schon deutlich, daß es sich dabei aus 
kommunikativer Sicht um recht unter-
schiedliche »Inhaltsqualitäten« handelt. 
So lassen sich Aufforderung und Wunsch 
als Sprachhandlungen charakterisieren. 
Zweck, Begründung und Bedingung da-
gegen lassen sich als logisch-semantische 
Relationen, als ein Inbeziehungsetzen 
von Sachverhalten beschreiben, die am 
Aufbau von Sprachhandlungen beteiligt 
sind, genauso wie das Feld der Person, 
das zum situativen Rahmen gehört.
Für die Beschreibung der Inhaltsbereiche 
mit kommunikativer Funktion als durch 
Bedeutungs- und Funktionsmerkmale 
abgrenzbare und gegliederte Felder sind 
zwei Gesichtspunkte wichtig: 1. Abgren-
zung und 2. Binnendifferenzierung

2.1.1 Abgrenzung
Durch eine detaillierte Erfassung und Be-
schreibung des Bedeutungs- und Funk-
tionspotentials werden die einzelnen In-
haltsbereiche voneinander abgrenzbar. 
Am Beispiel der Felder »Aufforderung« 
und »Wunsch« soll diese Abgrenzung 
gezeigt werden.
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Aufforderungen wie Wünsche beziehen 
sich auf die Realisierung von Sachverhal-
ten, die noch nicht existieren. Damit wird 
der Wunsch wie auch die Aufforderung 
zeitlich auf ein Geschehen festgelegt, das 
nach dem Sprechzeitpunkt liegt, also auf 
Zukunft.
Während sich Wünsche eher nicht an 
einen Partner richten, sind Aufforderun-
gen immer partnergerichtet. Die Adres-
satendeixis ist notwendiges Charakteri-
stikum. Je nachdem, in welchem Verhält-
nis der Sprecher zum Adressaten steht, 
hat der Sprecher Einfluß auf die Verwirk-
lichung der Aufforderung. Bei Aufforde-
rungen kann allgemein davon ausgegan-
gen werden, daß der Sprecher die Ver-
wirklichung der Aufforderung will. Die 
Verwirklichung eines Wunsches dagegen 
hängt von den tatsächlichen realen Be-
dingungen ab. Während aber der Spre-
cher bei einer Aufforderung Einfluß auf 
deren Verwirklichung hat, hat der Spre-
cher eines Wunsches keinen Einfluß auf 
dessen Erfüllung. Der Sprecher eines 
Wunsches verlangt eben nichts, sondern 
wünscht etwas. Damit wird durch Auf-
forderungen ein reales Handlungsfeld er-
öffnet, durch Wünsche ein irreales, und 
es ist somit gerechtfertigt, ein Feld der 
Aufforderung neben einem Feld des 
Wunsches zu etablieren.

2.1.2 Aspekt der Binnendifferenzierung
Nicht nur hinsichtlich der Abgrenzung 
zwischen den Feldern, auch in Hinblick 
auf sinnvolle Binnengliederungen werden 
die Bedeutungs- und Funktionsmerkmale 
der einzelnen Inhaltsbereiche genutzt.
So kann man beispielsweise eine Vermu-
tung charakterisieren als Annahme, die 
ein Sprecher auf der Grundlage bestimm-
ter Tatsachen formuliert. Vermuten be-
deutet damit nicht genau wissen. Nun 
kann sich ein Sprecher sicher sein, er kann 
sich aber auch unsicher sein, oder gar an 
der Richtigkeit einer Aussage zweifeln. 

Eine Vermutung bringt damit den Gel-
tungsgrad einer Aussage zum Ausdruck.
Die unterschiedlichen Grade der Geltung 
kommen in vermittelter Weise auch in 
unterschiedlichen Sprachmitteln zum 
Ausdruck. Die inhaltlichen Differenzie-
rungen finden einen Reflex auch in den 
Formen, so daß es sinnvoll ist, im Feld 
der Vermutung weiter zu differenzieren. 
Nimmt man die Grade Sicherheit, Unsi-
cherheit und Zweifel an, bekommt man 
drei entsprechende Teilfelder.
Der Inhaltsbereich Absicht z.  B. kann cha-
rakterisiert werden als handelndes Ver-
halten von Menschen, die bewußt und 
wissentlich bestimmte Absichten verfol-
gen. Dabei führt der Mensch zielgerich-
tete Handlungen aus, um bestimmte Er-
gebnisse zu erreichen, die seiner Absicht 
entsprechen. Oft ist es dafür notwendig 
oder nützlich, zweckentsprechende Mit-
tel zu gebrauchen.
Da sich auch die sprachlichen Aus-
drucksformen deutlich voneinander un-
terscheiden – die Zielgerichtetheit von 
Handlungen wird vorwiegend syntak-
tisch realisiert, die Zweckbestimmtheit 
eher lexikalisch –, ist es sinnvoll im Feld 
der Absicht zwischen den Teilfeldern 
»Zielgerichtetheit von Handlungen« und 
»Zweckbestimmtheit von Mitteln« zu un-
terscheiden.
So unproblematisch wie es jetzt vielleicht 
scheinen mag, sind solche Abgrenzungen 
und Binnendifferenzierungen allerdings 
nicht. Vor allem dort, wo es Inhaltsberei-
che betrifft, die nah miteinander ver-
wandt sind, gestaltet sich eine Abgren-
zung zuweilen recht schwierig.
So findet man mitunter fließende Über-
gänge zwischen den Feldern, etwa zwi-
schen Vorschlag und Ratschlag als Teilfel-
dern der Aufforderung. Hinzu kommt 
die Tatsache, daß zur Kennzeichnung der 
Inhaltsbereiche Alltagsbegriffe genutzt 
werden, die durch ihren unscharfen all-
tagssprachlichen Charakter geprägt sind. 
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In der Grammatik in Feldern wird ver-
sucht, dieses terminologische Problem 
durch knappe einführende Charakteristi-
ken zu den Feldern bzw. Teilfeldern auf-
zufangen.
Folgende Felder sind in der Grammatik in 
Feldern enthalten:

2.2 Feldergrammatik als Grammatik der 
Formenvielfalt
Eine von Inhaltsbereichen mit kommuni-
kativer Funktion ausgehende Gramma-
tik, die dann nach den Formen fragt, mit 
deren Hilfe bestimmte inhaltliche Funk-
tionen erfüllt werden können, wird zu 
einer Grammatik der Formenvielfalt. 
Auffälligstes Merkmal dieser Grammatik 
ist, daß sie Formen/Sprachmittel ver-
schiedener Ebenen in den Blick nimmt: 
grammatische Mittel, lexikalische Mittel, 
wortbildende Mittel, aber auch idiomati-
sche Mittel, und diese Mittel ebenen-
übergreifend zusammenordnet und be-
schreibt. Nicht nur unter Lerneraspekten 
nützlich, werden damit bewußt gramma-
tische und lexikalische Sprachmittel, die 
beim Ausdruck eines gemeinsamen In-
halts zusammenwirken, zusammenge-
führt und (auch vergleichend) betrachtet.
Bei der Anordnung der Sprachmittel im 
Feld bzw. Teilfeld wurde die Spezifik der 
einzelnen Felder berücksichtigt. So spie-
len in den Feldern, die logisch-semanti-
sche Relationen zum Ausdruck bringen, 
grammatische Sprachmittel eine beson-
dere Rolle. Deshalb wird bei der Anord-

nung der einzelnen Mittel mit den gram-
matischen begonnen, die lexikalischen 
werden angeschlossen. Dennoch ent-
spricht diese Anordnung (Grammatische 
Sprachmittel: – Satzgefüge – Satzverbin-
dung – Wortgruppe; Lexikalische Sprach-
mittel: – Wortbildung – Wortarten – Idio-
matik) keiner Hierarchie.
Als Beispiel für die Darstellung nachfol-
gend die einzelnen Sprachmittel, die zum 
Feld der Begründung gehören:

Grammatische Sprachmittel
– Satzgefüge

– Nebensatz mit weil, da
– Nebensatz mit zumal, umso mehr als
– Partizipialkonstruktion

– Satzverbindung
– Zweitsatz mit denn, nämlich, doch
– Zweitsatz ohne Verbindungswort

– Wortgruppe
– Kausale Präpositionen: wegen, auf-

grund, infolge, zufolge u.  a.
– Präpositionen mit kausaler Bedeu-

tungsvariante: auf, aus, durch, von, vor

Lexikalische Sprachmittel
– Wortbildung

– substantivische und adjektivische 
Zusammensetzung

– adverbiale Ableitung mit -halber
– Wortarten

– Verb: auslösen, bewirken, hervorrufen, 
verschulden u.  a.

– Substantiv: Grund, Ursache u.  a.

Für Inhaltsbereiche, die in ihrer kommu-
nikativen Funktion Sprachhandlungen 
entsprechen, ist charakteristisch, daß sol-
che Sprachhandlungen wie Raten oder 
Bitten immer als vollständige Äußerun-
gen realisiert werden. Satzarten als struk-
turelle Beschreibungsgröße spielen in 
diesem Zusammenhang eine besondere 
Rolle. Deshalb wurden für die Anord-
nung der Sprachmittel in diesen Feldern 
bzw. Teilfeldern die Satzarten genutzt.

Feld der Person Feld der Begrün-
dung

Feld der Bedingung Feld der Absicht

Feld der Folge Feld des Wider-
spruchs

Feld des Vergleichs Feld der Aufforde-
rung

Feld des Wunsches Feld der Vermutung
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Als Beispiel hierfür die sprachlichen Mit-
tel zum Teilfeld »Ratschlag« des Feldes 
der Aufforderung:

– Aussagesatz
– Modalverb sollen (Konjunktiv Präter-

itum)
– würde-Form + Sprecher-Subjekt
– Indikativ Präsens/Futur + Modal-

wort + Sach-Subjekt
– Verben und Funktionsverbgefüge 

des »Ratens« und entsprechende 
passivische Formen

– Verkürzte Satzform: Kurzsatz mit Infi-
nitiv

– Aufforderungssatz
– Feste Satzform: Sprichwort

Somit werden in der Grammatik in Feldern
Sprachmittel unterschiedlicher Ebenen, 
die in der Kommunikation am Ausdruck 
eines bestimmten Inhalts vernetzt zu-
sammenwirken, zusammengeordnet und 
entsprechend dargestellt.

2.3 Feldergrammatik als erklärende 
Grammatik
Eine Auflistung sprachlicher Mittel unter 
einem einigenden Gesichtspunkt ihrer 
Funktion ist ohne Zweifel ein Gewinn, 
reicht aber für Lehr- und Lernzwecke 
nicht aus. Vielmehr muß es darum gehen, 
zu zeigen, wodurch sich die einzelnen 
Formen bzw. Sprachmittel im Feld bzw. 
Teilfeld unterscheiden, d.  h. welche syn-
taktischen Eigenschaften sie besitzen, 
welche semantisch-pragmatischen Nu-
ancierungen durch die einzelnen Sprach-
mittel erzielt werden können, welchen 
konnotativen Mehrwert sie u.  U. einzu-
bringen vermögen und nicht zuletzt, wel-
chen kommunikativen Verwendungsbe-
dingungen die einzelnen Sprachmittel 
unterliegen. Dadurch wird für den Ler-
ner ein sprachsystembezogenes Erklä-
rungswissen aufgebaut, das es ihm er-
möglicht, die einzelnen Sprachmittel als 
Strukturen zu durchschauen, gleichzeitig 

aber auch Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede in ihrer Verwendung zu erken-
nen.
Für die Grammatik in Feldern wurde des-
halb ein Beschreibungsalgorithmus ge-
wählt, der Funktion und Kognition be-
sonders berücksichtigt, indem er fol-
gende Aspekte umfaßt:
(a) syntaktische Charakterisierung
(b) semantisch-pragmatische Charakteri-

sierung (einschließlich konnotativer 
Aspekte)

(c) kommunikative Verwendungsbedin-
gungen

Beschreibungsbeispiel: Feld der Begrün-
dung, Grammatische Sprachmittel

Satzgefüge

Nebensatz mit weil/da

Die Subjunktionen weil und da kennzeich-
nen gleichermaßen die Begründung ohne 
Nebenbedeutung (im voran- oder nachge-
stellten Nebensatz) und sind deshalb ge-
wöhnlich austauschbar:

Weil/da die Sängerin plötzlich erkrankt ist, 
muß das Konzert ausfallen. 
Der Ort ist sehr ruhig, weil/da er abseits der 
großen Straßen liegt.

Gewisse Unterschiede zwischen weil und da 
ergeben sich aus ihrem Gebrauch in den 
Textsorten: weil wird v.  a. in der Alltagsspra-
che verwendet und ist deshalb insgesamt 
häufiger, da hat schriftsprachlichen Charak-
ter und kommt häufiger nur in den Fach-
sprachen vor. Weitere Unterschiede zwi-
schen beiden Subjunktionen hängen mit der 
Abfolge der beiden Sachverhalte zusam-
men:

a) Bei vorangehender Begründung wird da
bevorzugt, das vor allem in Verbindung 
mit ja/bekanntlich die Begründung aus ei-
nem Text- oder Situationszusammen-
hang als bekannt kennzeichnet:
Da (ja) die Sonnenenergie eine sanfte Ener-
gieform ist, läßt sie sich nur schwer speichern.

b)Bei nachfolgender Begründung ist unter 
bestimmten Bedingungen nur weil mög-
lich:
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– d-Wörter im Hauptsatz:
Ich empfinde die plötzliche Wärme des-
halb so angenehm, weil es wochenlang 
sehr kalt war.

– Antwort auf w-Frage:
Warum kommst du erst jetzt? Weil der 
Zug Verspätung hatte.

– Um eine gewichtige Begründung leich-
ter zu übermitteln, wird sie in Haupt-
satzform gegeben. Diese Satzform ist 
auf die gesprochene Sprache be-
schränkt und verlangt eine intonatori-
sche Pause nach weil:
Ich habe ihn nicht gleich erkannt, weil – 
ich habe ihn lange nicht gesehen und er hat 
sich außerdem in den Jahren sehr verän-
dert.

Betrachtet man diesen erklärenden Be-
schreibungsalgorithmus unter Aspekten 
des Lernens, so werden folgende wich-
tige Forderungen an Grammatiken für 
Lehr- und Lernzwecke erfüllt (vgl. Thur-
mair 1997):

2.3.1 Explizite Beschreibung der Sprachmit-
tel als Systematisierungshilfe
Daß Grammatik bzw. die Rolle von Gram-
matik für die Ausbildung einer kommuni-
kativen einschließlich Nuancenkompe-
tenz mehr ist, als sie lediglich als dienende 
festzuschreiben, hat praktischer Fremd-
sprachenunterricht immer gezeigt. Um 
grammatische Phänomene richtig anwen-
den zu können, bedarf es auch einer ko-
gnitiven Durchdringung derselben. Mit 
Hilfe expliziter Beschreibungen zu den 
einzelnen Sprachmitteln werden dem Ler-
ner in der Grammatik in Feldern grammati-
sche wie auch lexikalische Prinzipien be-
wußt gemacht, damit zugleich auch ein 
Zugang zur Struktur der Sprache eröffnet. 
Die expliziten Beschreibungen folgen im 
Gesamtaufbau (Anordnung nach gram-
matischen Sprachmitteln, danach lexikali-
sche) wie auch innerhalb der Erklärungen 
(syntaktische Charakterisierung, seman-
tisch-pragmatische Charakterisierung) ei-

ner gewissen Systematik, die durchaus als 
Systematisierungshilfe gesehen werden 
kann.

2.3.2 Strikter Form-Funktion-Bezug als Ko-
gnitivierungshilfe
Im feldergrammatischen Beschreibungs-
ansatz ist der Bezug zwischen Form und 
Funktion ständig präsent bzw. wird in 
den Feldern bzw. Teilfeldern ausdifferen-
ziert und dadurch immer wieder thema-
tisiert. Dieser Bezug stellt für Lernende 
eine wichtige Kognitivierungshilfe dar, 
wird doch über diesen Bezug immer wie-
der deutlich gemacht, welche Funktion 
das einzelne Sprachmittel in der Kommu-
nikation erfüllt.

2.3.3 Mehrfacherklärungen als Behaltenshilfe
Da sich die einzelnen Sprachmittel in 
ihrem Funktionspotential zugleich ent-
sprechen als auch in feinen Differenzie-
rungen unterscheiden, ist eine Darstel-
lungsmöglichkeit gewählt worden, die 
über das Miteinandervergleichen und 
Aufeinanderbeziehen diese Feinheiten 
zum Ausdruck bringt. Auf diese Weise 
werden die einzelnen Sprachmittel schär-
fer voneinander abgrenzbar, können mit-
einander konkurrierende Formen und 
sich in Einzelaspekten oder Nuancen un-
terscheidende Formen hervorgehoben 
werden. Dadurch werden die einzelnen 
Sprachmittel aber auch mehrfach erklärt, 
d.  h. sowohl in Hinblick auf das feldkon-
stituierende Funktionspotential als auch 
hinsichtlich ihres Nebeneinanders mit 
den anderen Sprachmitteln im Feld/Teil-
feld. Mehrfacherklärungen sind lernpsy-
chologisch insofern interessant, als sie 
Behaltensprozesse im Gedächtnis durch 
Strategien doppelter Vernetzung fördern. 
Der erklärende Teil zu den einzelnen 
Sprachmitteln kann somit die Aneig-
nung, das Lernen wie auch das Behalten 
der einzelnen Sprachmittel positiv beför-
dern.
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3. Feldergrammatik als produktionsför-
dernde Übungsgrammatik
Nicht nur die Praxis – aber diese recht 
vehement – hat in letzter Zeit deutlich 
hervorgehoben und gefordert, daß Gram-
matiken für Lehr- und Lernzwecke so-
wohl dem Rezeptions- als auch dem Pro-
duktionsaspekt gerecht werden müssen, 
denn die mittelbare oder unmittelbare 
Zielperspektive ist eben der Leser/Hörer 
und Schreiber/Sprecher, sprich der allsei-
tig kommunikationsfähige Mensch.
Der feldergrammatische Beschreibungs-
ansatz enthält durchaus Möglichkeiten, 
beiden Perspektiven gerecht zu werden, 
wenn auch der Produktionsaspekt eine 
besondere Betonung erfährt:

3.1 Rezeptionsaspekt
Die Darstellung der einzelnen sprachli-
chen Mittel im Feld zwingt zu einer diffe-
renzierten Beschreibung der einzelnen 
Formen, denn erst durch diese kann der 
Zusammenhang zwischen Form und 
Funktion deutlich gemacht werden. Eine 
differenzierte Formenbeschreibung wie-
derum fördert rezeptive, also Verstehens-
prozesse, denn Verstehen beginnt bei der 
Form und verfolgt dann den Weg zur 
Funktion. Im feldergrammatischen An-
satz ist die Korrelation bzw. der Dualis-
mus zwischen Form und Funktion stän-
dig präsent und der vorgestellte Be-
schreibungsalgorithmus macht deutlich, 
daß er sowohl die morphosyntaktischen 
als auch semantisch-pragmatischen wie 
kommunikativen Besonderheiten der 
einzelnen Formen/Sprachmittel des Fel-
des gebührend berücksichtigt.

3.2 Produktionsaspekt
Ein Beschreibungsalgorithmus, der die 
morphosyntaktischen, semantisch-prag-
matischen wie auch kommunikativen 
Charakteristika der einzelnen Sprach-
mittel beschreibt, beschreibt zugleich 
auch Produktionsregeln, also Regeln zum 

Bilden bestimmter Formen. Und da-
durch, daß die Sprachmittel unter dem 
einigenden Gesichtspunkt ihrer Funktion 
angeordnet werden, folgt diese Gramma-
tik in ihrem Ausgangspunkt zugleich 
auch Produktionsintentionen des Sprechers/
Schreibers. Der Sprecher/Schreiber kann, 
will er eine kommunikative Absicht 
sprachlich realisieren, in einem Reservoir 
verschiedener Möglichkeiten wählen, 
kann das sprachliche Mittel wählen, das 
seiner Intention am besten entspricht. 
Ähnlich dem in der Wörterbuchdidaktik 
verwendeten Begriff »aktives Wörter-
buch« (vgl. Hessky 1997: Einleitung) 
kann hier von einer »aktiven Gramma-
tik« gesprochen werden, einer Gramma-
tik, die Sprachproduktion in besonderer 
Weise unterstützt und stimuliert.
Produktionsfördernd ist darüber hinaus, 
daß einer von Funktionen ausgehenden 
Grammatik eine gewisse »Textnähe« in-
newohnt, denn für eine adäquate seman-
tisch-pragmatische wie kommunikative 
Beschreibung der einzelnen Sprachmittel 
im Feld ist es unerläßlich, nach spezifi-
schen Verwendungskontexten zu fragen. 
Typische Verwendungskontexte referie-
ren immer auch auf bestimmte Textsorten 
wie auch Gesprächssituationen, in denen 
die zu betrachtenden Sprachmittel eine 
auch konstitutive Rolle spielen können, 
so z.  B. die Sprachmittel des Wunsches 
für Glückwünsche aller Art, die Sprach-
mittel der Aufforderung in verschiede-
nen auffordernden Textsorten wie Ord-
nungen, Werbetexten, Ratgebern oder 
Koch- und Backrezepten oder die Sprach-
mittel der Vermutung in Prognosen bzw. 
wissenschaftlichen Texten.

3.3 Übungsgrammatik
Die Grammatik in Feldern soll als Lerner-
grammatik aber auch eine Übungsgram-
matik sein. Wie bisher gezeigt wurde, 
enthält dieser Beschreibungsansatz von 
vornherein Rezeptions- und vor allem 
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Produktionsaspekte. Deshalb ist es sinn-
voll, beide Aspekte auch für eine ad-
äquate Aufgaben- und Übungsgestal-
tung zu nutzen. Folgende Aufgaben- und 
Übungstypen sind vorherrschend:

3.3.1 Aufgaben/Übungen zur Rezeption

Analytische Aufgaben:
Als analytische Aufgaben werden Aufga-
ben bezeichnet, die helfen, die zu übenden 
sprachlichen Mittel im Textzusammen-
hang als Träger einer bestimmten Funk-
tion zu erkennen. Im konkreten Text trifft 
man oft auf sowohl grammatische als 
auch lexikalische Mittel zum Ausdruck 
einer bestimmten Funktion. In analyti-
schen Aufgaben soll sowohl das Miteinan-
der von grammatischen und lexikalischen 
Mitteln erkannt und herausgearbeitet 
werden als auch ihre jeweiligen Schattie-
rungen und Nuancen hinsichtlich der Er-
füllung einer Funktion von Interesse sein. 
Daneben dient dieser Übungstyp aber 
auch dem Erkennen unterschiedlicher 
Funktionen, die eine bestimmte Form rea-
lisieren kann. Gerade diesem Erkennen 
kommt in der praktischen Spracharbeit 
große Bedeutung zu, wird doch auf diese 
Weise Verstehen geschult.
Als Beispiel soll die folgende Aufgabe 
aus dem Feld der Vermutung dienen:

Unterstreichen Sie alle sprachlichen Mittel, 
die eine Vermutung ausdrücken.

Keine heiße Spur

Bankräuber von Trier flüchtig – Zeugen 
gesucht 
Eine solche oder ähnliche Nylontasche soll 
der Bankräuber mit sich geführt haben. Die 
Polizei fragt, wer eine solche Tasche kennt 
oder in den letzten Tagen gesehen hat. 
Die Suche nach dem Bankräuber, der am 
Freitag die Vereinsbank-Filiale in Trier 
überfallen hat, läuft weiter auf Hochtouren. 
Eine heiße Spur hat die Polizei allerdings 
noch nicht. Einziger Hinweis: eine große, 
schwarze oder dunkelblaue Nylontasche 
(Foto). Vermutlich hatte der Unbekannte 

eine solche Tasche bei sich, auffälligstes 
Merkmal ist wohl ein großes blaugrünes 
Quadrat, das auf einem Seitenteil der Ta-
sche aufgesetzt ist. 
Der Täter wird als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 
groß, normale bis kräftige Figur beschrie-
ben. 
Möglicherweise hat der Mann nach dem 
Überfall seinen schwarzen oder blauen 
Blouson, die dunkle Baumwoll-Unterzieh-
haube, dunkle Handschuhe und Sonnen-
brille mit großen Gläsern »entsorgt«. Bis-
lang konnten die Kleidungsstücke jedoch 
noch nicht aufgefunden werden. 
Möglicherweise ist der Mann aus der Re-
gion. 
Die Polizei sucht immer noch Zeugen, die 
den Mann, der offenbar völlig unauffällig 
nach dem Bankraub durch die Fußgänger-
zone geflüchtet ist, gesehen haben könnten. 
Der Mann betrat nach den Ermittlungen der 
Polizei gegen 16 Uhr durch den Seitenein-
gang die Bankfiliale. 
Hinweise an die Polizeidienststelle Trier.

Analytische Aufgaben können auch hel-
fen, Sprachverstand zu schulen und da-
durch besonders beim Nicht-Mutter-
sprachler Sprachgefühl zu entwickeln.

Kinderreime:
Warum klingen die Kinderreime nicht mit 
modernem damit-Nebensatz?
1. Hopp, hopp, ho! 

Pferdchen frißt kein Stroh. 
Muß dem Pferdchen Hafer kaufen, 
daß es kann im Trabe laufen …

2. Trab, trab, trab, 
Pferdchen jetzt geht’s ab. 
Werde dich zur Tränke bringen, 
daß du kannst noch besser springen…

3. Häschen verschwind, verschwind, 
daß dich des Jägern Hand nicht find. 
Find er dich, so erschießt er dich, 
piff, paff, puff.

3.3.2 Aufgaben/Übungen zur Produktion
Den Produktionsaspekt fördern und sti-
mulieren Aufgaben- und Übungstypen, 
die hier als Einspielungen (vgl. Häusser-
mann/Piepho 1996: 134ff.) und Anwen-
dungsaufgaben bezeichnet werden.
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Der bisher beschriebene feldergrammati-
sche Ansatz zeigt, daß in der Darstellung 
– angefangen von den einzelnen Formen 
und damit der Wortebene über die Satz-
ebene bis hin zur Textebene (wenn letz-
tere auch nur teilweise) – die Ebenen 
erfaßt und beschrieben werden, die für 
Sprachproduktion notwendig sind. Die 
folgenden Übungstypen repräsentieren 
zugleich die genannten Ebenen bzw. rük-
ken diese in den Mittelpunkt des 
Übungsgeschehens.

Einspielungen:
Als Einspielungen werden alle die 
Übungstypen (z.  B. Einsetzübungen, Um-
formungsübungen, Ergänzungs- und Zu-
ordnungsübungen) bezeichnet, die die 
einzelnen Sprachformen trainieren. Eine 
Fremdsprache lernt man nach wie vor 
nur dadurch, daß man auch die einzelnen 
Formen bilden lernt, oft wiederholt und 
dadurch einschleift. Mit Hilfe vielfältig 
gestalteter Einspielungen kann damit 
Korrektheit bei der Sprachproduktion be-
wußt gemacht und erzielt werden als 
auch »flüssiges« Sprachmaterial für spä-
tere Anwendungsaufgaben bereitgestellt 
werden (vgl. dazu auch Häussermann/
Piepho 1996).
Beispiele hierfür aus dem Feld der Be-
gründung und des Vergleichs:

Einbrecher haben gute Chancen

Geben Sie die Gründe an, warum Jahr für 
Jahr eine halbe Million Einbrüche in 
Deutschland gemeldet werden. Benutzen 
Sie weil und da-Nebensätze in Vorder- und 
Nachstellung.

Einbrecher haben gute Chancen … 
…, haben Einbrecher gute Chancen.

1. Die Leute haben keine sicheren Schlösser 
an ihren Außentüren.

2. Viele Leute lassen die Fenster offen, wenn 
sie weggehen.

3. Die Türen in Kellern und in Garagen 
werden nicht verschlossen.

4. Geld, Schmuck und Wertsachen werden 
im Kleiderschrank oder einem Schubfach 
aufbewahrt.

5. …

Wer ist wer?
Geben Sie Auskunft mit Identitätssätzen 
(ohne und mit Neuansatz)
1. Philipp Reis
2. James Watt
3. George Washington
4. Martin Luther
5. Georg Friedrich Hegel
6. Johann Wolfgang von Goethe

– Reformator und Begründer des Prote-
stantismus

– erster Präsident der USA
– Autor des Faust
– Erfinder des Telefons
– Erfinder der Dampfmaschine
– Deutscher Philosoph des 19. Jahrhun-

derts

Mit Umformübungen soll das Verbalisie-
ren eines Inhalts durch verschiedene For-
men trainiert werden. Dabei steht nicht 
die einfache Ersetzbarkeit im Mittel-
punkt, nicht Ersetzbarkeit als solche ist 
das Lernziel, sondern das Bewußtma-
chen von bestimmten Bedingungen, un-
ter denen eine Ersetzbarkeit möglich ist, 
wie auch die unterschiedlichen Nuancie-
rungen, Schattierungen bzw. Perspekti-
vierungen, die damit verknüpft sind. Für 
die Lernenden soll auf diese Weise nach-
vollziehbar werden, welche unterschied-
lichen Leistungen die einzelnen Sprach-
mittel in einem Kontext zu erbringen in 
der Lage sind. Umformübungen trainie-
ren damit immer auch bestimmte Formen 
und fördern dadurch die Erweiterung 
des aktiven Sprachbesitzes.
Als Beispiel sei hier eine Übung zum Feld 
des Wunsches angefügt:

Sehnsucht nach dem Sommer
Drücken Sie die folgenden literatursprach-
lich ausgedrückten Wünsche alltagssprach-
lich aus.
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1. Ich wünschte, das Semester wäre schon 
zu Ende.

2. Ich wollte, die Prüfungen wären schon 
vorbei.

3. Ich wollte, ich wäre schon wieder zu 
Hause.

4. Ich wünschte, ich läge in meiner Hänge-
matte.

5. …

Anwendungsaufgaben
Anwendungsaufgaben bringen die Satz- 
und Text- bzw. Diskursebene in den Blick. 
Als Anwendungsaufgaben werden so-
wohl halboffene/gelenkte als auch freie 
Gestaltungsaufgaben gezählt, die da-
durch gekennzeichnet sind, daß der Ler-
nende eine bestimmte kommunikative 
Absicht ausdrücken soll bzw. eine Situa-
tion zu bewältigen hat, deren Erfüllung 
die Verwendung bestimmter sprachlicher 
Formen zwingend notwendig macht. Für 
die freien Gestaltungsaufgaben ist aber 
auch charakteristisch, daß sie komplexe-
rer Natur sind und der Lernende Vor-
kenntnisse mit einbringen muß.
Beispiele aus den Feldern Aufforderung, 
Begründung und Wunsch:

Babysitter
Sie haben es übernommen, auf den kleinen 
Sohn ihrer Freundin aufzupassen. Sie sind 
für einen Tag Babysitter. Der kleine Tobias 
ist aber nicht artig, sondern macht nur 
Dummheiten. Wie reagieren Sie? Benutzen 
Sie bewußt unterschiedliche Sprachmittel 
der Ermahnung.
Es stört Sie, daß Tobias

– mit den Buntstiften an die Wände Ihres 
gerade frisch geweißten Zimmers malt

– an der Tapete herumkratzt
– die Knöpfe Ihrer Hifi-Anlage verdreht
– die Schubladen Ihrer Kommode aus-

räumt
– …

Abenteuerreise
Sie planen mit anderen zusammen eine 
dreiwöchige Abenteuerreise auf eine ein-
same Insel. Es gibt keine anderen Menschen 

dort. Sie dürfen nur 6 Gegenstände mitneh-
men. Diskutieren Sie in Gruppen, welche 
Gegenstände Sie mitnehmen. Sie müssen 
sich in Ihrer Gruppe einigen. Nennen Sie 
die Gründe für Ihre Entscheidung.

Glückwünsche
a. Formulieren Sie schriftlich Glückwün-

sche zu folgenden Ereignissen:
1. für die Freundin/den Freund zum Ein-

zug in die erste eigene Wohnung
2. für den Lehrer zu einem runden Ge-

burtstag
3. für die jungen Eltern im Nachbarhaus 

zum Sohn/zur Tochter
4. für den Freund/die Freundin zum be-

standenen Examen
5. für die/den beste/n Freundin/Freund 

zum Geburtstag/zur Hochzeit
6. …

b. Zu welchen Anlässen formuliert man in 
Ihrem Land unbedingt Glückwünsche in 
schriftlicher Form?

Darüber hinaus enthält das Übungsange-
bot der Grammatik in Feldern auch Übun-
gen in Form von Rätseln, Spielen und 
nicht zuletzt auch einige Projektideen.
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Wirtschaftsdeutsch in China

Eine Umfrage unter möglichen Arbeitgebern für  
Germanistikabsolventen

Jin Zhao

1. Einleitung
Die schnelle Wirtschaftsentwicklung in 
China sowie die wirtschaftliche Globali-
sierung der ganzen Welt haben eine 
starke Zunahme von Niederlassungen 
deutscher Firmen in den großen chinesi-
schen Städten zur Folge. Dies bietet den 
chinesischen DeutschlernerInnen neue 
Arbeitschancen. Besonders stark verän-
dert hat sich das Berufsbild für chinesi-
sche GermanistInnen (vgl. Zhao 1996: 5). 
Nicht mehr nur als DolmetscherInnen 
und ÜbersetzerInnen oder Hochschul-
lehrerInnen sind sie tätig, sondern die 
meisten ergreifen Berufe in Unternehmen 
mit deutscher Kapitalbeteiligung als Se-
kretärInnen, SachbearbeiterInnen, Che-
fassistentInnen usw. Sie sind nun mit 
neuen Berufsaufgaben in der Wirtschaft 
konfrontiert, die den Rahmen der tradi-
tionellen Germanistikausbildung mit ih-
rem Schwerpunkt auf Literatur, Lingui-
stik und Landeskunde sprengen.
Um sich ausreichend für den zukünftigen 
Arbeitsmarkt zu qualifizieren und eine 
relativ günstige Ausgangslage für die be-
rufliche Konkurrenz zu schaffen, besu-
chen viele GermanistikstudentInnen auf 
eigene Initiative hin Abendkurse im Be-
reich Wirtschaft. Auf der pädagogischen 
Ebene ist allmählich klar geworden, daß 

die germanistische Ausbildung zum Teil 
reformiert werden muß, wenn sie auf den 
heutigen Berufsmarkt abgestimmt sein 
soll.
Deswegen wird unter chinesischen Ger-
manistInnen stark diskutiert, ob und in 
welcher Form das Germanistikstudium 
Wirtschaftsdeutsch-Elemente enthalten 
sollte. Einzelne Universitäten bzw. Insti-
tute haben schon aktiv darauf reagiert. 
Als eine der Pilotuniversitäten hat die 
Fremdsprachenuniversität Beijing bei-
spielsweise wirtschaftsbezogene Lernbe-
reiche in das Hauptstudium der Germa-
nistik integriert. Die Deutschabteilung 
der Universität Wuhan hat auch einige 
Bereiche des Wirtschaftsdeutschen pro-
beweise unterrichtet. An der Tongji-Uni-
versität wird seit der Gründung des Pro-
jekts »Wirtschaftsdeutsch« (im Jahr 1995) 
in Zusammenarbeit mit der Philipps-
Universität Marburg regelmäßig Wirt-
schaftsdeutsch im Blockseminar von 
deutschen Lektoren durchgeführt. Be-
sonders zu beachten sind die Seminare 
zum Thema Wirtschaftsdeutsch unter der 
Leitung des Goethe-Instituts Zweigstelle 
Beijing, an denen über 10 Universitäten 
bzw. Institute teilnehmen und über be-
stimmte Faktoren im Unterricht des Wirt-
schaftsdeutschen wie Zielgruppen, The-
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men, Kontrolle usw. Meinungen austau-
schen, was die Unterrichtspraxis des 
Wirtschaftsdeutschen stark gefördert hat.
Trotz all dieser individuellen und institu-
tionellen Aktivitäten bleibt aber noch 
eine wichtige Frage unbeantwortet, näm-
lich was die Wirtschaft fordert. Mit ande-
ren Worten: Es besteht die Gefahr, daß 
solche Bemühungen ohne die Beteiligung 
der Unternehmen ins Leere laufen. Um 
diesem Mangel abzuhelfen, habe ich im 
Rahmen des oben erwähnten Projekts 
zwischen Tongji und Marburg mit der 
Unterstützung von Frau Prof. Dr. Ruth 
Albert einen Fragebogen entworfen und 
im Herbst 1997 in der Wirtschaftsstadt 
Schanghai Erhebungen durchgeführt. 
Für Teile des Fragebogens haben wir eine 
wissenschaftlich abgesicherte Befragung 
aus Finnland zum Vorbild genommen 
(vgl. Bibliographie).
Ziel der vorliegenden Studie war es, die 
jetzige Arbeitssituation der chinesischen 
Germanistikabsolventen in der Wirt-
schaft sowie den Stellenwert der deut-
schen Sprache in den Unternehmen zu 
skizzieren und die Anforderungen sei-
tens der Wirtschaft in bezug auf die 
sprachlichen Fertigkeiten wie auch die 
wirtschaftlichen Fachkenntnisse heraus-
zufinden. Ich hoffe, daß die Ergebnisse 
dieser Umfrage eine der Voraussetzun-
gen für die Erstellung eines Curriculums 
für den Unterricht in Wirtschaftsdeutsch 
in China schaffen können und den 
DeutschlehrerInnen bei der Planung des 
Unterrichts für Wirtschaftsdeutsch sowie 
zur Entwicklung von chinaspezifischen 
Lehrmaterialien von Nutzen sein wer-
den.

2. Die empirische Untersuchung
Die empirische Untersuchung gliedert 
sich in zwei Teile: eine Fragebogenum-
frage und ein halbstandardisiertes Inter-
view mit ausgewählten Wirtschaftsver-

tretern. Während sich der erste Teil im 
wesentlichen aus geschlossenen Fragen 
vom Typ Identifikation, Selektion und Ja-
Nein zusammensetzt und eine quantita-
tive Untersuchung darstellt, sammelt der 
zweite konkrete Meinungen und gilt als 
qualitative Forschung, die die Interpreta-
tion des Zahlenmaterials unterstützt.
Die Untersuchungsgruppe wurde aus ei-
ner Unternehmensliste ausgewählt, die 
vom deutschen Generalkonsulat in 
Schanghai zusammengestellt wurde. Die 
Absicht der Auswahl war, die zu Befra-
genden möglichst prozentuell gleichge-
wichtig auf verschiedene Wirtschaftssek-
toren zu verteilen, damit diese Stichprobe 
eine Aussagekraft über ein breites Spek-
trum von Wirtschaftszweigen bekommt.
In den Fragen 1–6 des Fragebogens geht 
es um Hintergrundinformationen über 
die Befragten sowie deren Firmen, wäh-
rend es in den Fragen 7–14 und 16 um die 
mündliche bzw. schriftliche Sprachver-
wendung und die Anforderungen an die 
wirtschaftlichen Fachkenntnisse geht. In 
den anderen Fragen werden die Ansich-
ten über die Schwerpunktsetzung des 
benötigten Wirtschaftsdeutsch-Unter-
richts bzw. der benötigten Kenntnisse er-
fragt.
Bei den 7 Interviews wurden die Vertre-
tungen von großen, mittelständischen 
und kleinen Firmen berücksichtigt, und 
es kamen sowohl deutsche Geschäftsfüh-
rer als auch chinesische MitarbeiterInnen 
mit Sprachstudienabschluß zu Wort. Im 
Interview-Leitfaden wurde eine inhaltli-
che Orientierung am Fragebogen vorge-
nommen, aber dabei wurde immer ver-
sucht, »Warum«-Fragen zu stellen, um 
die hinter den auf dem Fragebogen ange-
gebenen Zahlen versteckten Stellungnah-
men und Begründungen zu erfahren. Die 
Ergebnisse dieser Erhebung werde ich im 
folgenden bei der Darstellung der quanti-
tativen Analyse mit berücksichtigen.
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3. Ergebnisse

3.1 Rücklauf sowie Hintergrundinfor-
mationen über die Befragten und deren 
Firmen
Insgesamt 70 Fragebögen wurden in 
Schanghai verschickt. Der Rücklauf be-
trug 35 Fragebögen, davon kamen 18 aus 
der Industrie, 7 aus dem Handel, 6 aus 
dem Dienstleistungsbereich, 3 aus dem 
Bankwesen, 2 aus den sonstigen Berei-

chen und 1 aus dem Transportwesen, 
wobei 2 Unternehmen jeweils 2 Wirt-
schaftssektoren abdekken (Frage 4a). Die 
Unternehmen, die den Fragebogen zu-
rückgeschickt haben, verteilen sich 
gleichmäßig auf verschiedene Unterneh-
mensformen, und zwar sind unter ihnen 
7 Equity Joint Ventures, 7 Contractual 
Joint Ventures, 7 Wholly Foreign-Owned 
Enterprises und 14 Representative Of-
fices (Frage 4b).

Wenn wir die Anzahl der MitarbeiterIn-
nen als den entscheidenden Faktor bei 
der Größe der Unternehmen in Betracht 
ziehen und die Unternehmen mit weni-
ger als 50 Angestellten als kleine bzw. 
mittelständische Unternehmen bezeich-
nen1, sind 55,88% von den befragten Un-
ternehmen als klein bzw. mittelständisch 
charakterisiert. Werden die beiden Unter-
nehmensgrößen im einzelnen betrachtet, 
fällt auf, daß die kleinen bzw. mittelstän-
dischen Unternehmen vorwiegend die 

Form von Representative Office (63,16%) 
und Wholly Foreign-Owned Enterprises 
(26,16%) haben, während die großen Fir-
men in erster Linie Equity Joint Ventures 
(42,6%) und Contractual Joint Ventures 
(42,86%) darstellen (Frage 4b/5.a).
In bezug auf den Anteil am Umsatz an 
den Geschäftsbeziehungen mit Deutsch-
land folgt überdies aus dieser Tabelle, 
daß 60% der kleinen bzw. mittelständi-
schen Unternehmen das Geschäft vor al-
lem zwischen Deutschland und China 

Tabelle zu Fragen 4b / 5a / 6: Größe der Unternehmen im Zusammenhang mit den Unterneh-
mensformen und Umsatz mit Deutschland (in Prozent)

Unternehmensform Geschäftsbeziehungen 
mit  Deutschland

Größe Anteile  un-
ter den  be-

fragten  
Unterneh-

men

Equity 
Joint 

Venture

Contrac-
tual Joint 
Venture

Wholly 
Foreign 
Owned 

Enterprise

Represen-
tative 

Offices

Umsatz 
unter 50%

Umsatz 
über 50%

kleine und  
mittelstän-
dische  Un-
ternehmen

55,88  5,34  5,34 26,16 63,16 40 60

große  Un-
ternehmen

44,14 42,68 42,86  7,14  7,14 76,92 23,08

1 In der Betriebswirtschaftslehre wird die Unternehmensgröße in Abhängigkeit von 
mindestens zwei der Abgrenzungsmerkmale (Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Arbeit-
nehmer) entschieden. In bezug auf die Anzahl der Arbeitnehmer hat eine kleine Firma 
weniger als 50 und eine mittelgroße weniger als 250 MitarbeiterInnen (vgl. Bea et al. 
1997: 436f.). Leider ist es schwer, dieses Kriterium in unserem Fall völlig zu übernehmen. 
Denn die Niederlassungen haben normalerweise weniger MitarbeiterInnen als die 
Mutterfirma. Ich bezeichne deshalb die Unternehmen mit weniger als 50 MitarbeiterIn-
nen in China als klein bzw. mittelständisch.
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pflegen. Die meisten großen Firmen 
(76,92%) erzielen demgegenüber durch 
die selbständige Geschäftsführung auf 
dem chinesischen sowie außerchinesi-
schen Markt über die Hälfte des Umsat-
zes (Fragen 4b/6).
Bemerkenswert ist die relativ hohe Zahl 
der fehlenden Angaben zu chinesischen 
MitarbeiterInnen in Frage 5.a. Das könnte 
einerseits darauf zurückgeführt werden, 
daß die Befragten die Frage nicht genau 
verstanden und somit nicht richtig beant-
worten konnten. Wahrscheinlich ist aber, 
daß die genaue Anzahl wegen der hohen 
Anzahl der Chinesen in der Firma nicht 
exakt gefaßt werden konnte. Aber aus 
den 54,29% Fragebögen mit einer Ant-
wort zu dieser Frage läßt sich trotzdem 
ablesen, daß chinesische MitarbeiterIn-
nen meist über 50% der Arbeitskräfte 
ausmachen.
Da die Umfragebögen zu 55,88% von den 
Geschäftsführenden und zu 25,47% von 
den (Haupt)abteilungsleiterInnen ausge-
füllt wurden (Frage 2), sind die durch die 
gekennzeichneten Zahlen präsentierten 
Einstellungen repräsentativ für das je-
weilige Unternehmen. Aber sie scheinen 
Probleme zu haben in bezug auf Frage 
5 b. Denn in vielen Fällen wurde dieselbe 
Zahl bei »Fachpersonal mit Deutsch-
kenntnissen« und bei »Germanisten« an-
gegeben, oder sie ist einfach ausgelassen 
worden. Es scheint, als ob die Befragten 
in den meisten Fällen die Ausbildung der 
chinesischen MitarbeiterInnen nicht ge-
nau kennen würden. Das kann natürlich 
zum einen in der Konkretisierung der 
Fragestellung begründet sein, oder aber 
den Grund haben, daß manche Germani-
stInnen auch Facharbeiten übernommen 
haben. Das ist in den darauf folgenden 
Interviews zum Teil bestätigt worden:

Bemerkenswert ist es soweit, daß die Mitar-
beiterin, die jetzt in Business Center arbei-
tet, sich wirklich hochgearbeitet hat. Es 
kann sein, daß Fachkenntnisse in ihrem 

Studium abgedeckt waren. Aber ich ver-
mute, daß es (eine) rein sprachliche Ausbil-
dung war. (Deutscher Geschäftsführer eines 
großen Unternehmens aus der Dienstlei-
stung)

Manche Germanisten arbeiten als Kaufleute 
bei uns in der Handelsabteilung, ich weiß 
nicht, ob sie als Fachpersonal oder Germa-
nisten bezeichnet werden. (Chinesische Ab-
teilungsleiterin eines großen Unternehmens 
aus dem Handel)

Trotz 6 unvollständiger und unlogischer 
Antworten wird die Prozentzahl in Frage 
5.b wie folgt zusammengerechnet: Unter 
den chinesischen MitarbeiterInnen sind 
73,84% Fachpersonal ohne Deutsch-
kenntnisse, 15,54% Fachpersonal mit 
Deutschkenntnissen und 10,62% Germa-
nisten. Die hohe Prozentzahl des Fach-
personals ohne Deutschkenntnisse kann 
daraus resultieren, daß viele Angestellte 
Englisch sprechen und viele ArbeiterIn-
nen in den großen Unternehmen gar 
keine Fremdsprachenkenntnisse besitzen 
und benötigen.
Für die möglichen Arbeitspositionen der 
chinesischen GermanistInnen wurden 
den Befragten in Frage 5.c drei Hauptab-
teilungen in den Unternehmen zum An-
kreuzen vorgegeben. Die Ergebnisse ha-
ben gezeigt, daß mit 65,52% die meisten 
GermanistInnen ihre Berufe in der Ver-
waltungsabteilung ausüben und 24,15% 
von ihnen in der Handelsabteilung sowie 
10,34% in der Produktionsabteilung tätig 
sind. Diese überragenden Arbeitsmög-
lichkeiten für GermanistInnen in der Ver-
waltungsabteilung wurden ebenfalls in 
den Interviews hervorgehoben:

Die Germanisten werden in der Regel vor-
züglich eingesetzt im Bereich vom Fremd-
sprachensekretariat oder von (der) Verwal-
tung, weil man zu (einer) klassischen Sekre-
tärfunktion diese sprachliche und kultu-
relle Kompetenz mit einbezieht, welche im 
Deutschstudium sehr stark gegeben ist. 
(Deutscher Repräsentant einer kleinen 
Firma aus der Industrie)
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Am Anfang habe ich HR (human resource) 
gemacht in der Personalabteilung. … Inzwi-
schen hat mich unsere Firma zu einem chine-
sisch-europäischen Blockseminar über Mana-
gement geschickt. … Und jetzt bin ich Leiterin 
der Absatzabteilung. (Chinesische Abtei-
lungsleiterin eines großen Joint Ventures aus 
dem Handel, ins Deutsche übersetzt)

Abschließend soll noch eine Bemerkung 
zu den Befragten gemacht werden: Zwar 
ist die Muttersprache der Befragten je-

weils Chinesisch (45,45%), Deutsch 
(48,48%), Englisch (3,04%) und Franzö-
sisch (3,03%), und die Fragebögen wur-
den in einer deutschen und einer chinesi-
schen Version angeboten, 71,82% der Fra-
gebögen wurden trotzdem auf deutsch 
ausgefüllt. Es scheint so, daß die meisten 
Führungskräfte oder auch die SekretärIn-
nen sowie SachbearbeiterInnen doch 
Deutsch können (Frage 2).

3.2 Sprachverwendung in bezug auf die mündliche Kommunikation

Diese Tabelle vermittelt uns einen Über-
blick über die mündliche Kommunika-
tion in den befragten Unternehmen. Zu 
erwähnen ist, daß die Antworten »ohne 
Angaben« mit »1 = nie« gleichgesetzt 
werden können, da in den Fragebögen oft 
nur die Kommunikationssprachen mar-
kiert und die Möglichkeit des Ankreu-
zens in der Spalte »1« häufig außer acht 
gelassen wurden. Daraus läßt sich dann 
ersehen, daß in gut der Hälfte der Unter-
nehmen Englisch als »fast immer« ge-
sprochene Sprache angesehen wird. Die 
deutsche Sprache, die in 20% der Unter-
nehmen als Verkehrssprache verwendet 
wird, scheint jedoch mit 42,87% in recht 
vielen Unternehmen nur eine Ergän-
zungssprache zu sein. Werden die Unter-
nehmen, wo Deutsch »fast immer« bzw. 
»recht viel« gesprochen wird, mit Frage 
5.a in Korrelation gestellt, ergibt sich, daß 
66,67% davon kleine bzw. mittelständi-
sche Firmen darstellen. Chinesischspra-
chige Unternehmen bleiben mit 5,71% in 
der Minderheit. Diese sind vorwiegend 

kleine bzw. mittelständische Firmen im 
Bereich der Industrie und haben oft einen 
Chinesen als chief representative. Eine Ger-
manistin hat in dem Interview ihre Firma 
so beschrieben:

Unser Manager ist eine Chinesin, die in 
Deutschland studiert hat und wieder zu-
rückgekommen ist. Sie kontaktiert die Mut-
terfirma in Deutschland, natürlich auf 
Deutsch. Aber in unserem Büro sprechen 
wir nur Chinesisch. (Chinesische Mitarbei-
terin einer mittelständischen Firma aus der 
Industrie, ins Deutsche übersetzt)

Eine interessante Frage ist nun weiterhin, 
in welchen Situationen die drei Sprachen 
in erster Linie gebraucht werden. Es wur-
den sechs Antwortoptionen in Frage 8 
vorgegeben und die Befragten kreuzten 
jeweils eine der drei Sprachen an.
In den Antworten auf Frage 8 ist die 
Dominanz der englischen Sprache ent-
sprechend ausgeprägt. Wenn wir aber 
unseren Blick auf die deutsche Sprache 
beschränken, ergibt sich daraus, daß sie 
am häufigsten in den informellen Zusam-

Tabelle zu Frage 7a: Verkehrssprache in der mündlichen Kommunikation (in Prozent)

Sprache 4 3 2 1 ohne Angabe

Deutsch 20 14,29 42,87 11,42 11,42

Englisch 54,28 22,86 22,86 0 0

Chinesisch  5,71  8,57 20 45,72 20

4 = fast immer, 3 = recht viel, 2 = etwas, 1 = nie 
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menkünften verwendet wird. Selbst in 
den deutschen Unternehmen, in denen 
Englisch als Geschäftssprache dient, 
sprechen die deutschen MitarbeiterInnen 
gern in ihrer Muttersprache mit ihren 
chinesischen KollegInnen. Weitere Infor-
mationen aus der Wirtschaft besagen:

Da wir Kontakt mit anderen Filialen in 
Australien, Frankreich usw. haben, muß 
unsere Arbeitssprache Englisch sein. Aber 
wenn man Deutsch noch zusätzlich kann, 
kann man sich besser mit dem deutschen 
Chef verstehen. (Chinesische Abteilungslei-
terin eines großen Joint Venture aus dem 
Handel, ins Deutsche übersetzt)

Unsere Verkehrssprache ist Englisch. … Na-
türlich ist es für die deutschen Delegierten 
angenehmer, in ihrer Muttersprache zu 
kommunizieren, jedoch dürfte man selten 
auf chinesische MitarbeiterInnen treffen, 
die einen in Deutsch diktierten Brief auch 
ins Englisch übersetzen könnten. (Deutsche 
Mitarbeiterin einer großen Firma aus dem 
Handel, aus dem Begleitbrief zu einem Fra-
gebogen)

Bei Telefonaten, Besprechungen und Ver-
handlungen darf die deutsche Sprache 
nicht vernachlässigt werden. Aber genau 
auf diesen Gebieten müssen die Germa-
nistInnen ihre mündliche Fertigkeit nach 
den Interviews noch optimieren. Die An-
gaben zu Frage 7.b, daß 30,30% der chine-
sischen MitarbeiterInnen in der mündli-
chen Kommunikation auf Deutsch 
Schwierigkeiten haben und 15,15% da-

von sogar große Schwierigkeiten haben, 
beziehen sich vor allem auf diese Gebiete:
Telefonate sind sicher ein sehr großes Pro-
blem. … Telefonieren ist eine Übung, die 
auch geschult werden sollte, auch muß. … 
In Deutschland gibt es z.  B. für Fremd-
sprachsekretärin(nen) Kurse, über das rich-
tige Telefonieren, das richtige Eingehen auf 
den Gesprächspartner über das Medium 
Telefon geübt wird. … Wenn hier die chine-
sischen Mitarbeiter deutsche Firmen, deut-
sche Techniker, die bei den deutschen Fir-
men hier ja arbeiten, kontaktieren, da gibt 
es manchmal schon Verständigungsschwie-
rigkeiten. (Deutscher Repräsentant einer 
kleinen Firma aus der Industrie)

Ihnen (den chinesischen Mitarbeitern) fehlt 
die Interaktionsfähigkeit im Gespräch. Es 
ist die Sache der praktischen Übungen. 
(Deutscher Repräsentant einer kleinen 
Firma aus der Industrie)

In den Fällen der Unternehmens- und 
Produktpräsentationen spielt die deut-
sche Sprache keine wichtige Rolle, wobei 
Englisch mit jeweils 71,88% und 78,57% 
unstreitig als vorrangige Präsentations-
sprache benutzt wird.
Gedolmetscht wird Deutsch (48%) fast ge-
nau so viel wie Englisch (52%). Die Ge-
wichtung von Dolmetschen ist aber recht 
heterogen: Während in der Hälfte der Un-
ternehmen dem Dolmetschen eine sehr 
große (25,7%) bis große (25,7%) Bedeutung 
zugeteilt wird, schätzten die übrigen Un-
ternehmen diese Aufgabe mittelgroß 
(20%) sowie gering (28,57%) ein (Frage 9).

Tabelle zu Frage 8: Situationsgebundene Verkehrssprache in der mündlichen Kommunika-
tion (in Prozent)

Situationen Deutsch Englisch Chinesisch

Verhandlungen 24,33 62,16 13,51

Besprechungen 26,83 56,10 17,07

Telefonate 29,27 56,10 14,63

Unternehmenspräsentationen 15,62 71,88 12,50

Produktpräsentationen 10,72 78,57 10,71

Informelle Zusammenkünfte 40,91 43,18 15,91
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3.3 Sprachverwendung in bezug auf die schriftliche Kommunikation

Bei den Antworten auf Frage 10, in der es 
um die schriftliche Verwendungshäufig-
keit der drei Sprachen Deutsch, Englisch 
und Chinesisch in den befragten Unter-
nehmen geht, weisen die Meinungen im 
Vergleich mit denen zur mündlichen 
Kommunikation (siehe Tabelle 7.a) keine 
größeren Unterschiede auf. Zwar wird 
bei der schriftlichen Kommunikation 
Deutsch weniger »fast immer« (14,29%) 
verwendet als bei der mündlichen (20%), 
aber durch die Zunahme der deutschen 
Sprache in der Spalte »3 = recht viel« 
(17,14%) wird Deutsch fast genau so viel 
schriftlich wie mündlich benutzt.
Von Interesse erscheint mir ebenfalls 
die Frage, ob sich die Unternehmens-

größe auf die schriftliche Kommunika-
tionssprache ähnlich wie auf die münd-
liche auswirkt. Die Auswertung zeigt, 
daß die Unternehmen, in denen 
Deutsch in der schriftlichen Kommuni-
kation »fast immer« und »recht viel« 
gebraucht wird, zu 72,73% als klein 
bzw. mittelständisch bezeichnet werden 
können.
Mit der Frage 11 sollte herausgefunden 
werden, welche Textsorten in der deut-
schen Sprache am häufigsten geschrie-
ben bzw. gelesen werden. Dabei wurden 
zehn Textsorten zur Quantifizierung 
vorgegeben. Im folgenden richten wir 
unseren Blick zuerst auf die geschriebe-
nen Texte.

Tabelle zu Frage 10: Verkehrssprache in der schriftlichen Kommunikation (in Prozent)

Sprachen 4 3 2 1 ohne Angabe

Deutsch 14,29 17,14 34,29 22,26 11,42

Englisch 54,29 25,71 14,29  5,71 0

Chinesisch  5,71 11,432 22,86 40 20

4 = fast immer, 3 = recht viel, 2 = etwas, 1 = nie

Tabelle zu Frage 11 A: Geschriebene Texte im Geschäftsleben – Bedarf (in Prozent)

Textsorte 4 3 2 1

a.  Geschäftsbereich 29,41  5,88 14,71 50

b. Sonstige Briefe (Einladungen, 
Danksagungen u.  ä.)

23,53 20,59  8,82 47,06

c. Berichte verschiedener Art 20,59 11,76 17,65 50

d. Protokolle, Memoranden 14,71 11,76  8,82 64,71

e. Anweisungstexte 14,71 11,76 14,71 58,82

f. Verträge  5,88 11,76  8,82 73,54

g. Produkt- und Betriebsbroschüren  8,82 14,71 11,76 64,71

h. Pressemitteilungen  5,88 11,76 14,71 67,65

i. Journalistische Wirtschaftstexte  5,88  5,88  5,88 82,35

j. Artikel in Fachzeitschriften  5,88  2,94  8,82 82,35

4 = wöchentlich, 3 = monatlich, 2 = jährlich, 1= nie 



589
Da in mehr als der Hälfte der Unterneh-
men (54,2%) »fast immer« schriftlich über 
Englisch kommuniziert wird (Frage 10), 
hat diese Fragestellung für sie keine Be-
deutung mehr. Kein Wunder, daß sich 
der prozentuale Anteil unter »nie« dem-
entsprechend meistens auf mehr als 50% 
beläuft.
Was mich interessiert, sind aber die relati-
ven Beziehungen zwischen den Textsor-
ten. Mit 44,12% sind die »Sonstigen 
Briefe« die am häufigsten geschriebene 
Textsorte (wöchentlich + monatlich), ge-
folgt von den Geschäftsbriefen und Be-
richten. Protokolle/Memoranden und 
Anweisungstexte rangieren mit gleichen 
Prozentzahlen an vierter Stelle. Für andere 
Textsorten gibt es nur wenige Nennungen.
Der Schreibprozeß verläuft wie folgt: 
45,83% der Befragten haben erklärt, daß 
Texte am häufigsten von den chinesi-
schen MitarbeiterInnen von Anfang bis 
Ende geschrieben werden. Auf Deutsch 
entwerfen und dann überarbeiten lassen 
ist die am zweithäufigsten genannte Vari-
ante (37,5%), und Mustertexte werden 
nur von 17,39% der Befragten für den am 
häufigsten benutzten Schreibablauf ge-
halten. Nicht üblich hingegen ist, daß ein 
Text oder Entwurf auf Chinesisch ge-
schrieben und danach ins Deutsche über-
setzt wird (Frage 12).
Das häufig selbständige Schreiben der 
Texte von den chinesischen Mitarbeite-
rInnen bedeutet jedoch nicht, daß deren 
Deutsch einwandfrei ist. Insgesamt 
77,78% der Befragten haben darauf hin-
gewiesen, daß die chinesischen Mitarbei-
terInnen das Schreiben deutschsprachi-
ger Texte als schwierig empfinden (Frage 
13.a). Die Schwierigkeiten liegen hier we-
sentlich im Stil (35,71%), wobei die Pro-
bleme von Grammatik (23,81%), Wort-
schatz (21,43%) und Fachlexik (19,05%) 
auch nicht selten auftreten (Frage 13.b). 
Die Frage 13.c ließen die meisten unbe-
antwortet. 9 Befragte haben Kenntnisse 

der chinesischen MitarbeiterInnen über 
die Unterschiede von Briefen, Telefax 
und e-mail bejaht, während sich die an-
deren 5 gegenteilig geäußert haben. Die 
Ursachen könnten darin liegen, daß die 
Frage nach den konkreten Tätigkeiten 
der chinesischen MitarbeiterInnen für be-
fragte Chefs nicht zu beantworten war, 
weil sie mehrere Stufen höher in der 
Firmenhierarchie angesiedelt waren.
In Frage 15 wurden die Vertreter aus der 
Wirtschaft danach gefragt, für wie wich-
tig das Behandeln der oben aufgelisteten 
Textsorten im Unterricht gehalten wird. 
Sie wurden gebeten, dies auf einer Skala 
von 5 bis 1 zu bewerten. Die folgende 
Tabelle (s. S. 590) präsentiert die Meinun-
gen zum Schreibunterricht.
In dieser Tabelle ist auffällig, daß die 
prozentuale Anzahl der Ansicht, die auf-
gelisteten Textsorten seien nicht zu be-
handeln, im Vergleich mit Tabelle 11 A in 
der Spalte 1 wesentlich reduziert ist, auch 
wenn Unbeantwortet-Lassen als Nicht-
Behandeln gedeutet wird. Das könnte 
damit begründet werden, daß selbst die 
von der englischen Sprache geprägten 
deutschen Unternehmen den Schreibun-
terricht in Deutsch als wichtig beurteilen. 
In dem Interview mit einer Abteilungslei-
terin von einem großen Unternehmen 
wurde meine Hypothese weiter bestätigt. 
Zwar sei Englisch bei ihr zweifelsohne 
die Geschäftssprache, aber wenn man 
mit dem deutschen Berater korrespon-
diere, könne es auch über Deutsch ver-
laufen. Leider könnten die meisten Mitar-
beiter kein Deutsch.
Es ist weiterhin ersichtlich, daß das 
Schreiben von Geschäftsbriefen im Un-
terricht als das wichtigste eingeschätzt 
wird, was aber angesichts des großen 
Bedarfs (Tabelle 11 A) keine Überra-
schung bereitet.
Wenn wir den Bedarf an Texten, die wö-
chentlich und/bzw. monatlich geschrie-
ben werden, mit den Wünschen zur Be-
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handlung im Unterricht (vorrangig + ein 
beträchtlicher Teil) vergleichen, ergibt sich 
ein differenziertes Bild (Die Buchstaben 
kennzeichnen die jeweiligen Textsorten 
wie in Tabellen 11 A und 15A):

Der Wunsch, die Textsorten Geschäfts-
briefe, Protokolle/Memoranden und Ver-
träge im Schreibunterricht zu erlernen, 

scheint sehr hoch angesiedelt zu sein. 
Auch wird die Behandlung von Berichten 
verschiedener Art oft gewünscht. Auffäl-
lig sind hier die Beurteilung der Verträge: 
Obwohl diese seltener gebraucht werden, 
sollten sie trotzdem eine zentralere Rolle 
im Unterricht spielen. Aus Neugier habe 
ich bei den Interviews wiederum die 
Wichtigkeit des Schreibens von Verträgen 
beurteilen lassen, die Antworten sind je-
doch alle negativ. Es wurde oft darauf 
hingewiesen, daß dem Verstehen sowie 
der Analyse der Bausteine von Verträgen 
hohe Bedeutung beigemessen wird, das 
Schreiben der Verträge wird jedoch oft als 
Aufgaben des Fachpersonals (z.  B. Juri-
sten) betrachtet. Möglicherweise geht man 
davon aus, daß die Übung im Schreiben 
von Verträgen die Analysefähigkeit bei 
vorliegenden Verträgen verbessert.
In bezug auf gelesene Texte gibt es noch 
zwei weitere Tabellen:

Tabelle zu Frage 15 A: Vorschläge für zu schreibende Texte im Unterricht – Wunsch (in Prozent)

Textsorte 5 4 3 2 1 ohne Angaben

a. Geschäftsbereich 54,29 20 5,71 0  2,86 17,14

b. Sonstige Briefe (Einladun-
gen, Danksagungen u.  ä.)

17,14 22,86 25,71 11,43  8,57 17,14

c. Berichte verschiedener Art 17,14 25,71 20 14,29  2,86 17,14

d. Protokolle, Memoranden 25,71 31,43 8,57  2,86 14,29 17,14

e. Anweisungstexte  5,71 17,14 17,14 14,29 25,71 20

f. Verträge  8,57 34,29 11,43 8,57 20 17,14

g. Produkt- und Betriebsbro-
schüren

 8,57 14,29 11,43 17,14 28,57 20

h. Pressemitteilungen  2,86  8,57 11,43 25,71 31,43 20

i. Journalistische Wirtschafts-
texte

 2,86  8,57 17,14 17,14 34,29 20

j. Artikel in Fachzeitschriften  2,86  5,71 22,86 22,86 25,71 20

5 = sollte vorrangig im Unterricht behandelt werden
4 = ein beträchtlicher Teil des Unterrichts sollte sich damit befassen
3 = wenigstens ein kleiner Teil des Unterrichts sollte dafür verwendet werden
2 = wenn zeitlich möglich, könnten diese Texte etwas behandelt werden
1 = lohnt sich nicht, diese Texte im Unterricht zu behandeln

Abbildung zu Frage 11 A/15 A: Vergleich von 
Bedarf und Wunsch in bezug auf Schrei-
ben (in Prozent)
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Stellt man einen Vergleich zwischen Ta-
belle 11 B und Tabelle 11 A an, kommt 
man zum Ergebnis, daß einzelne Text-

sorten im Geschäftsleben mehr gelesen 
als geschrieben werden. Bemerkenswert 
ist außerdem, daß unter den fünf am 

Tabelle zu Frage 11 B: Gelesene Texte im Geschäftsleben – Bedarf (in Prozent)

Textsorte 4 3 2 1

a.  Geschäftsbereich 34,29 11,43 11,43 42,85

b. Sonstige Briefe (Einladungen, 
Danksagungen u.  ä.)

31,43 17,14 11,43 40

c. Berichte verschiedener Art 20 20 14,29 45,71

d. Protokolle, Memoranden 20 17,14 11,43 37,13

e. Anweisungstexte 25,71 14,29 20 40

f. Verträge 14,29 17,14 14,29 54,28

g. Produkt- und Betriebsbroschüren 14,29 28,57 20 37,14

h. Pressemitteilungen 17,14 28,57  8,57 45,71

i. Journalistische Wirtschaftstexte  8,57 20 20 51,43

j. Artikel in Fachzeitschriften  8,57 25,71 14,29 51,43

4 = wöchentlich, 3 = monatlich, 2 = jährlich, 1= nie 

Tabelle zu Frage 15 B: Vorschläge für zu lesende Texte im Unterricht – Wunsch (in Prozent)

Textsorte 5 4 3 2 1 ohne 
Angaben

a. Geschäftsbereich 48,58 25,71 8,57 0 0 17,14

b. Sonstige Briefe (Einladungen, 
Danksagungen u.  ä.)

14,29 20 25,71 14,29  8,57 17,14

c. Berichte verschiedener Art 17,14 37,14 14,29 11,43  5,71 17,14

d. Protokolle, Memoranden 14,29 37,14 11,43  2,86 14,29 20

e. Anweisungstexte  5,71 20 34,29 11,43 11,43 20

f. Verträge  8,57 25,71 28,57  2,86 14,29 20

g. Produkt- und Betriebsbroschüren 14,29 14,29 20 17,14 14,29 20

h. Pressemitteilungen  5,71  8,57 28,57 17,14 20 20

i. Journalistische Wirtschaftstexte  5,71 22,86 22,86 11,43 17,14 20

j. Artikel in Fachzeitschriften 11,43 22,86 17,14 17,14  8,57 22,86

5 = sollte vorrangig im Unterricht behandelt werden
4 = ein beträchtlicher Teil des Unterrichts sollte sich damit befassen
3 = wenigstens ein kleiner Teil des Unterrichts sollte dafür verwendet werden
2 = wenn zeitlich möglich, könnten diese Texte etwas behandelt werden
1 = lohnt sich nicht, diese Texte im Unterricht zu behandeln
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häufigsten gelesenen Textsorten (wö-
chentlich + monatlich) statt »Berichte 
verschiedener Art« und »Protokolle/
Memoranden« beim Schreiben zwei an-
dere Textsorten als relevant gelten, die 
Rangordnung sieht folgendermaßen 
aus: Sonstige Briefe, Geschäftsbriefe, 
Pressemitteilungen, Produkt-/Betriebs-
broschüren und Anweisungstexte. Die 
Relevanz des Lesens von Pressemittei-
lungen sowie Produkt-/Betriebsbro-
schüren ist so zu verstehen, daß die 
MitarbeiterInnen sich dadurch einarbei-
ten und inner- bzw. interbetrieblich in-
formieren könnten.

Die Korrelation von Bedarf im Beruf (wö-
chentlich + monatlich) und Wünschen an 
den Unterricht (vorrangig + ein beträchtli-
cher Teil) beim Lesen präsentiert ein ähn-
liches Bild wie beim Schreiben. Dem Le-
severständnis von Geschäftsbriefen, Be-
richten verschiedener Art, Protokollen/
Memoranden sowie Verträgen soll nach 
Ansicht der Befragten weiterhin im Un-
terricht Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, wobei das Lesen von sonstigen Brie-
fen, Anweisungstexten, Produkt-/Be-
triebsbroschüren sowie Pressemitteilun-
gen bei den chinesischen MitarbeiterIn-
nen bereits jetzt zufriedenstellend zu sein 
scheint, oder es wird nur nicht so wichtig 
genommen.

Da journalistische Wirtschaftstexte und 
Artikel in Fachzeitschriften eher gelesen 
als geschrieben werden, werden auch das 
Training des Leseverständnisses dieser 
beiden Texttypen entsprechend gefor-
dert.
Übersetzungsaufgaben fallen in der ei-
nen Hälfte der Unternehmen zwischen 
Englisch und Chinesisch, in der anderen 
Hälfte zwischen Deutsch und Chinesisch 
an, dabei ist deren Anteil in den jeweili-
gen Firmen von den 51,43% der Befragten 
als »sehr groß« bis »groß« und von den 
übrigen als »mittelgroß« bis »gering« be-
urteilt worden.

3.4 Wirtschaftliche Fachkenntnisse
In Frage 16 wurden die Befragten um 
eine Meinung zu den notwendigen wirt-
schaftlichen Fachkenntnissen der chine-
sischen MitarbeiterInnen auf einer 
Rangskala von 5 (unverzichtbar) bis 1 
(überflüssig) gebeten. Zu 9 bzw. 11 Teil-
bereichen aus der Betriebswirtschafts- 
und Volkswirtschaftslehre wurde die Re-
levanz für die Ausbildung der zukünfti-
gen MitarbeiterInnen mit einem Germa-
nistikabschluß erfragt. Zu erwähnen ist, 
daß die Einschätzung von den konkreten 
Bedürfnissen des jeweiligen Unterneh-
mens oder der dem Befragten angehöri-
gen Abteilung beeinflußt sein kann. 
Denn der Bedarf an den wirtschaftlichen 
Teilkenntnissen gilt oft als branchen- 
bzw. positionsabhängig. Trotzdem wer-
den die Antworten auf diese Frage im-
merhin für richtungsweisend gehalten.
20% der Befragten ließen Frage 16 unbe-
antwortet, und zwar mit Bemerkungen, 
daß dort nur Ingenieure arbeiteten oder 
es innerbetrieblich unterschiedliche Be-
lange gebe. Unter Betriebswirtschafts-
lehre werden folgende Bereiche als am 
wichtigsten eingestuft (unverzichtbar + 
sehr wichtig): Grundbegriffe (betriebliche 
Produktionsfaktoren, Funktionsbereiche 
wie Produktion, Absatzwirtschaft, Inve-

Abbildung zu Frage 11 B/15 B: Vergleich von 
Bedarf und Wunsch in bezug auf Lesen (in 
Prozent)
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stition und Finanzierung etc.), Handels-
betriebslehre (insbesondere BWL des Au-
ßenhandelsbetriebes), Finanzbuchhal-

tung und Kalkulation und Kostenrech-
nung. Bezüglich der Volkswirtschafts-
lehre sind im folgenden die wichtigsten 

Tabelle zu Frage 16 a: Betriebswirtschaftslehre (in Prozent)

Betriebswirtschaftslehre 5 4 3 2 1 ohne Angabe

a. Grundbegriffe 31,43 22,86 11,43  8,57  5,71 20

b. Industriebetriebs-
lehre

17,14 22,86 17,14 11,43 11,43 20

c. Handelsbetriebslehre 14,29 28,57 25,71 8,57 2,86 20

d. Bankbetriebslehre  5,71  5,71 20 34,29 14,29 20

e. Personalwirtschaft  5,71  8,57 17,14 34,29 14,29 20

f. Finanzbuchhaltung  2,86 25,71 22,86 22,86  5,71 20

g. Kalkulation und  
Kostenrechnung

 8,75 22,86 11,43 31,43 5,71 20

h. Transportwesen  2,86  5,71 22,86 37,14 14,29 20

j. Betriebliche Steuer-
lehre

 2,86 17,14  8,57 34,29 14,29 20

5 = unverzichtbar, 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = weniger wichtig, 1 = überflüssig

Tabelle zu Frage 16 B: Volkswirtschaftslehre (in Prozent)

Volkswirtschaftslehre 5 4 3 2 1 ohne Angabe

a. Grundbegriffe 11,43 22,86 20 14,29 11,43 20

b. Wirtschaftskreislauf  2,86 14,29 22,86 20 20 20

c. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung

 5,71 14,29  8,57 31,43 20 20

d. Markt und Preis  8,57 31,43 22,86  5,71 11,43 20

e. Geld, Kredit, Banksystem  5,71 22,86 31,43 11,43  8,57 20

f. Außenwirtschaftslehre und  
-politik

 5,71  8,57 31,43 14,29 20 20

g. Konjunktur und Wachstum  5,71  8,57 22,86 28,57 14,29 20

h. Wirtschaftssystem  8,57 11,43 25,71 25,71  8,57 20

i. Steuern in Deutschland und 
China

 2,86 14,20 20 22,86 20 20

j. Wirtschaftspolitik  2,86 11,43 28,57 24,71 11,43 20

k. Wirtschaftsentwicklung, -struk-
tur in Deutschland und China

 5,71 20 20 22,86 11,43 20
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Faktoren genannt: Grundbegriffe (Be-
dürfnisse, Güter, Produktion, Konsum, 
Knappheit, Wirtschaftssubjekte etc.), 
Markt und Preis, Geld/Kredit/Bank-
system, Wirtschaftssysteme und Wirt-
schaftsentwicklung/-struktur in Deutsch-
land und China. Auffällig ist, daß im 
allgemeinen die Wichtigkeit von BWL 
erheblich höher gesehen wird als die von 
VWL.
Weiterhin wurde dieses Meinungsbild in 
den Interviews konkretisiert. Folgende 
Auszüge können diese Statistik präzisie-
ren:

Es gibt zunächst die Grundbegriffe, die 
jeder auch versteht. Wie ist ein Unterneh-
men aufgebaut, was sind (die) Produktions-
faktoren, wie hängen Produktion, Investi-
tion, Finanzierung und Absatz zusammen, 
wie funktioniert eigentlich ein Unterneh-
men. Das ist für die Germanistikstudenten 
am wichtigsten. (Deutscher Geschäftsfüh-
rer einer kleinen Firma aus der Dienstlei-
stung)

Handelsbetriebslehre ist immer wichtig für 
eine Firma, die im Ausland arbeitet. (ebd.)

Bei VWL wird mir wichtig, daß jemand 
schon ein bißchen über (das) Zeitgeschehen 
informiert ist, daß jemand auch schon über 
Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsentwicklung 
im Vergleich China-Deutschland Bescheid 
weiß. Grundbegriffe sind ja wichtig, als 
Basis (um) dieses Zeitgeschehen zu verste-
hen. (Deutscher Geschäftsführer einer klei-
nen Firma aus dem Handel)

Aber die Germanistikstudenten sollten sich 
lieber mit Managementfähigkeit, mit BWL-
Kenntnissen auseinandersetzen. (Chinesi-
sche Abteilungsleiterin eines großen Unter-
nehmens aus dem Handel)

Es gibt dann Probleme, sie (die Germani-
sten) ohne (eine) vorherige Ausbildung 
oder Schulung direkt in wirtschaftliche Tä-
tigkeit einzubinden, weil in der Regel die-
ses Hintergrundwissens über die einfachen 
Zusammenhänge von BWL, wie z.  B. Zu-
sammensetzung von Kosten, Service fehlt. 
(Deutscher Geschäftsführer eines großen 
Unternehmens aus der Dienstleistung)

Außerdem haben die Interviewten ihre 
Meinungen darüber geäußert, in wel-
chem Umfang diese Fachkenntnisse im 
Studium vermittelt werden sollen:

Ich würde also darauf achten, bei einer 
Vorstellung eines Mitarbeiters, ob er bereits 
Erfahrungen hat, wenn er keine Erfahrun-
gen hat, ob er Möglichkeiten mitbringt, – 
von seiner Ausbildung, daß man davon 
ausgehen kann, daß die Basis geschaffen ist, 
– für wirtschaftliche Grundzusammen-
hänge. Das halte ich für sehr wichtig. (Deut-
scher Repräsentant einer kleinen Firma aus 
der Dienstleistung)

Das kommt immer darauf an, für was man 
arbeitet. … Je breiter man sich bildet, desto 
breiter ist später auch die Chance, einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen. (Deut-
scher Geschäftsführer eines großen Unter-
nehmens aus der Dienstleistung)

Es reicht nicht, nur die wirtschaftlichen 
Ausdrücke zu beherrschen. Aber ich nehme 
an, daß wenn jemand Wirtschaftsdeutsch 
lernt, dann lernt er gleichzeitig auch ein 
bißchen die Betriebswirtschaft, denn er 
muß wissen, was diese Wörter bedeuten, 
was dahinter steckt. (Deutscher Geschäfts-
führer einer kleinen Firma aus der Dienst-
leistung)

Es macht ja vielleicht nicht unbedingt Sinn, 
sich als Germanistikstudent zusätzlich noch 
auf Bankbetriebslehre oder Transportwesen 
zu spezialisieren. Sondern Germanistikstu-
denten sollten versuchen, eine doch relativ 
breite BWL-Zusatzbildung zu bekommen. 
Er wird bei dem Bewerbungsgespräch dar-
auf hin getestet werden, und wenn er da zu 
verstehen gibt, daß er eigentlich im Grunde 
von Management eine Ahnung hat, dann 
wird jeder Chef sagen, das Spezielle können 
wir (ihm) auch beibringen. Wichtig ist, daß 
er erst einmal eine Grundlage hat (ebd.).

Man muß sich eigentlich volkswirtschaft-
lich aus den Medien bilden. Man muß das 
volkswirtschaftliche Geschehen also verfol-
gen. … So ein richtiges tiefgehendes Volks-
wirtschaftsstudium wird sehr schnell theo-
retisch. Es wird nur noch 5% von dem 
gebraucht, was man eigentlich gelernt hat. 
(Deutscher Repräsentant einer kleinen 
Firma aus der Industrie)
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3.5 Die mangelnden Qualifikationen
Die Antworten auf Frage 17 deuten dar-
auf hin, was im Deutschunterricht an der 
Hochschule behandelt werden sollte, um 
die Deutschstudenten am besten für die 
kommenden Aufgaben im Geschäftsle-
ben vorzubereiten. Unter den vier ange-
gebenen Qualifikationen wurde »münd-
liche Kommunikation« (32,56%) als das 
Wichtigste empfohlen. Mit weniger Ab-
stand folgen »Wirtschaftliche Fachkennt-
nisse« (30,23%), während »schriftliche 
Kommunikation« (22,09%) und »Kultur 
der deutschsprachigen Länder« (15,12%) 
als weniger wichtig angesehen wurden.
Ein ähnliches Meinungsbild schlägt sich 
in den Interviews nieder. Die Fähigkeit 
der mündlichen Kommunikation wurde 
wiederholt als Defizit der chinesischen 
Mitarbeiter erwähnt. Zwar könnten sie 
normalerweise schon grammatisch feh-
lerfrei sprechen, aber leider nicht situati-
onsgebunden. Dadurch würden dann 
Mißverständnisse hervorgerufen. Dem-
zufolge wurden praxisnahe Übungen im 
Unterricht explizit und dringend vorge-
schlagen. Außerdem wurde als negativ 
empfunden, daß man trotz guter Sprach-
kenntnisse keine Ahnung über den Be-
triebsablauf habe. Gute Sprachkenntnisse 
seien zwar Kriterium, aber die Wirtschaft 
könne solche Leute nicht einstellen, die 
nur auf Deutsch »Guten Tag« sagen oder 
über das Wetter reden könnten. Nur wer 
gutes Deutsch spreche und zugleich 
Grundverständnis für Wirtschaft habe, 
könne die Marktlücke füllen.
Die interkulturelle Kompetenz, die im 
Deutschstudium schon sehr stark gege-
ben sei, wurde aber trotzdem als unver-
zichtbar betrachtet. Die deutschen Unter-
nehmen brauchten Mitarbeiter, die Aus-
länder und die deutsche Kultur verste-
hen würden. Darüber hinaus sei das Wis-
sen über interkulturelles Management 
und interkulturelle wirtschaftliche Lan-
deskunde jedoch wichtiger.

Als Ergänzung wurden Handlungs- und 
selbständige Arbeitsfähigkeit sowohl auf 
den Fragebögen vermerkt als auch in den 
Interviews akzentuiert. Da die wirt-
schaftliche Tätigkeit rational und ge-
winnorientiert sei, müßten die Mitarbei-
ter ihre Kenntnisse auch in die Praxis 
umsetzen können. Es sei sehr schwierig, 
auch gut ausgebildete Absolventen ein-
zuarbeiten, wenn sie sehr stark chinesi-
sche Arbeitsweisen gewohnt seien, die 
sehr wenig Wert auf Unabhängigkeit und 
selbständiges Handeln legten.

4. Zusammenfassung und Ausblick
Sichere Jobs in der Wirtschaft sind für die 
GermanistInnen Glücksfälle, insbeson-
dere für die chinesischen GermanistIn-
nen, denen Berufsfelder, die in Deutsch-
land mit dem Germanistikstudium ange-
strebt werden (z.  B. Lektor im Verlag, 
Angestellter im Rundfunk bzw. im Fern-
sehen oder Journalist usw.), in der Regel 
fehlen. Berufschancen bieten jedoch vor-
wiegend die kleinen bzw. mittelständi-
schen deutschen Unternehmen, in denen 
im wesentlichen Geschäfte zwischen 
China und Deutschland abgewickelt 
werden. Denn die Abhängigkeit der klei-
nen bzw. mittelständischen Unterneh-
men von ihrem deutschen Mutterhaus 
hat zur Folge, daß sie deutschsprechen-
des Ortspersonal bevorzugen. Demge-
genüber ist in den multinationalen deut-
schen Unternehmen Englisch die lingua 
franca. Immerhin sind Kenntnisse der 
deutschen Sprache ein Plus bei der Be-
werbung und können bei der Arbeit eine 
bessere Verständigung mit der deutschen 
Führungsspitze schaffen. Englischkennt-
nisse sind aber auf jeden Fall wichtig, 
und dies müßte bei der Entwicklung der 
Curricula in Betracht gezogen werden.
Infolge der besseren deutschen Sprach- 
und Kulturkenntnisse aus der Ausbil-
dung werden GermanistInnen vor allem 
in den Verwaltungsabteilungen einge-
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setzt. Die mit der Büroarbeit häufig ver-
bundenen mündlichen Kompetenzen 
wie z.  B. Telefonateführen, Besprechun-
gen und Gespräche zur Kontaktpflege 
reichen jedoch auf internationalem Ni-
veau nicht aus. Folglich werden praxis-
nahe Interaktionsübungen und berufsbe-
zogene mündliche Trainings nachdrück-
lich für den Deutschunterricht vorge-
schlagen.
Briefe, z.  B. Einladungen oder Danksa-
gungen, Geschäftsbriefe, Berichte, Proto-
kolle/Memoranden und Anweisungs-
texte sind die häufigsten geschriebenen 
Textsorten im Geschäftsleben. Das selb-
ständige Schreiben der chinesischen Mit-
arbeiterInnen wird zwar häufig verlangt, 
ein anschließendes Überarbeiten durch 
deutsche MuttersprachlerInnen ist je-
doch kein seltener Fall. Die Probleme 
konzentrieren sich in erster Linie auf die 
Stilebene, nämlich die Texte textsorten-
entsprechend und situationsangemessen 
zu verfassen. Insbesondere Geschäfts-
briefe, Protokolle/Memoranden und Be-
richte sollen ins Zentrum des Schreibun-
terrichts gerückt werden.
Erwartungsgemäß werden mehr Texte 
gelesen als geschrieben. Beim Lesen sind 
Briefe zur Kontaktpflege, Geschäftsbriefe 
und Anweisungstexte ebenso wichtig 
wie beim Schreiben, darüber hinaus fal-
len Pressemitteilungen und Produkt-/
Betriebsbroschüren ins Gewicht. Zu den 
wichtigsten Inhalten im Unterricht gehö-
ren Geschäftsbriefe und Protokolle/Me-
moranden, wobei die StudentInnen auch 
für das Verstehen der Struktur und Form 
eines Vertrags sensibilisiert werden sol-
len. Auf Berichte, jounalistische Wirt-
schaftstexte und Artikel in Fachzeit-
schriften soll ebenfalls Rücksicht genom-
men werden, obwohl sie nicht zu den am 
häufigsten gelesenen Texten zählen.
Daß ein Viertel der GermanistInnen in 
der Wirtschaft in der Handelsabteilung 

ihren Platz einnehmen, signalisiert den 
weiteren Spielraum in den Unternehmen 
für die GermanistikstudentInnen. Dies 
erfordert aber unbedingt Kenntnisse des 
wirtschaftlichen know-hows. Auch Dol-
metsch- und Übersetzungsaufgaben, die 
bei der Hälfte der Unternehmen anfallen, 
bedürfen wirtschaftlicher Fachlexik und 
Fachkenntnisse in allen möglichen Wirt-
schaftsbereichen. Jedoch ist eine tiefgrei-
fende Ausbildung in Wirtschaftswissen-
schaften nicht gefordert. Es wird ge-
wünscht, daß die GermanistikstudentIn-
nen wirtschaftliche Grundkenntnisse er-
werben und so Voraussetzungen für die 
spätere berufliche Weiterbildung besit-
zen. Betriebswirtschaftliches Wissen ist 
für ein konkretes Unternehmen wichtiger 
als volkswirtschaftliche Kenntnisse, die 
man nach der Aneignung der Grundbe-
griffe auch durch die Medien erweitern 
kann.
Im Unterricht für Wirtschaftsdeutsch soll 
außerdem die interkulturelle Kompo-
nente eingebunden werden. Chinesische 
MitarbeiterInnen, die Kenntnisse über 
das Wirtschaftssystem, die Wirtschafts-
struktur sowie die Wirtschaftslandes-
kunde in China mitbringen, werden in 
den deutschen Unternehmen sehr be-
grüßt. Der Handlungsfähigkeit und der 
selbständigen Arbeitskompetenz, die in 
der Wirtschaft oft sehr hoch bewertet und 
bei den chinesischen MitarbeiterInnen 
bisher als mangelhaft erlebt werden, soll 
in der Ausbildung genügend Rechnung 
getragen werden.
Ich gehe davon aus, daß die Ergebnisse 
dieser Befragung, die noch durch weitere 
aus anderen Regionen Chinas ergänzt 
werden sollen, eine tragfähige Basis lie-
fern können zur Entwicklung eines Cur-
riculums für diejenigen Universitäten in 
China, die eine Germanistik-Ausbildung 
anbieten wollen, die auf den Arbeits-
markt in der Wirtschaft abgestimmt ist.
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Fragebogen

Hintergrundinformationen zu den Befragten

1. Was ist Ihre jetzige Tätigkeitsbezeichnung? ______________________________________

2. Welche der folgenden Ebenen entspricht am besten Ihrer Stellung?
1. Geschäftsführung/Vorstand  �
2. (Haupt)abteilungsleitung  �
3. (Unter)abteilungsleitung  �
4. SachbearbeiterIn  �
5. SekretärIn  �
6. Sonstige, welche? __________________

3. Ist Ihre Muttersprache
a) Chinesisch?  �
b)Deutsch?  �
c) Englisch?  �

Hintergrundinformationen zur Firma

4a. Wirtschaftssektoren
1. Industrie  � welche? ________________________________
2. Handel  �
3. Transport  �
4. Bau  �
5. Dienstleistungen  � welche? ________________________________
6. Banken  �
7. Sonstige, welche? __________________________________________________________

4b. Unternehmensform Ihres Unternehmens
1. Equity Joint Ventures  �
2. Contractual Joint Ventures  �
3. Wholly Foreign-Owned Enterprises  �
4. Representative Office  �

5a. Anzahl der Mitarbeiter, davon chinesische Mitarbeiter()
� 0–4 ( )  � 5–9 ( )  � 10–19 ( )  � 20–49 ( )
� 50–99 ( )  � 100–199 ( )  � 200–499 ( )  � 500 bis ( )

5b. Hintergrund der chinesischen Mitarbeiter
1. Fachpersonal ohne Deutschkenntnisse ____%
2. Fachpersonal mit Deutschkenntnissen ____%
3. Deutschstudenten (Germanisten) ____%
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5c. In welcher Abteilung arbeiten die meisten Deutschstudenten?
1. Produktionsabteilung  �
2. Handelsabteilung  �
3. Verwaltungsabteilung  �

6. Bedeutung der Geschäftsbeziehungen mit Deutschland, Anteil am Umsatz:
a)  unter 25%  �
b)  25–49%  �
c)  50–75%  �
d) 76–100%  �

Sprachverwendung

7a. Wie oft verwenden die chinesischen Mitarbeiter in der mündlichen Kommunikation mit 
ihren deutschen Geschäftspartnern folgende Sprachen:
4 = fast immer, 3 = recht viel, 2 = etwas, 1 = nie

4 3 2 1
Deutsch ___ ___ ___ ___
Englisch ___ ___ ___ ___
Chinesisch ___ ___ ___ ___

7b. Haben die chinesischen Mitarbeiter in der mündlichen Kommunikation in Deutsch
4. keine Schwierigkeiten  � 2. geringe Schwierigkeiten  �
3. Schwierigkeiten  � 1. große Schwierigkeiten  �

8. Welche Sprache verwenden die chinesischen Mitarbeiter in erster Linie in den folgenden 
Kommunikationssituationen mit ihren deutschen Geschäftspartnern.

Deutsch Englisch Chinesisch
Verhandlungen _____ _____ _____
Besprechungen _____ _____ _____
Telefonate _____ _____ _____
Unternehmenspräsentationen _____ _____ _____
Produktpräsentationen _____ _____ _____
Informelle Zusammenkünfte _____ _____ _____

9. Welche Sprachen werden gedolmetscht:
Englisch-Chinesisch ______ Deutsch-Chinesisch ______
und welchen Anteil hat das Dolmetschen in Ihrer Firma:
4. sehr groß � 3. groß � 2. mittelgroß � 1. gering �

10. Wie oft verwenden die chinesischen Mitarbeiter im deutschen Handel in der schriftlichen 
Kommunikation die folgenden Sprachen.
4 = fast immer, 3 = recht viel, 2 = selten, 1 = nie

4 3 2 1
Deutsch ___ ___ ___ ___
Englisch ___ ___ ___ ___
Chinesisch ___ ___ ___ ___

11. Welche schriftlichen deutschsprachigen Texte schreiben und lesen die chinesischen 
Mitarbeiter? Geben Sie bitte die Häufigkeit jeweils getrennt folgendermaßen an:
4 = wöchentlich, 3 = monatlich, 2 = jährlich, 1 = nie
A. Geschriebene Texte B. Gelesene Texte
Geschäftsbriefe ____ Geschäftsbriefe ____
Sonstige Briefe (Einladungen, Sonstige Briefe (Einladungen,  
Danksagungen u.  a.) ____ Danksagungen u.  a.) ____
Berichte verschiedener Art ____ Berichte verschiedener Art ____
Protokolle u. Memoranden ____ Protokolle u. Memoranden ____
Anweisungstexte ____ Anweisungstexte ____
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Verträge ____ Verträge ____
Produkt- und Betriebsbroschüren ____ Produkt- und Betriebsbroschüren ____
Pressemitteilungen ____ Pressemitteilungen ____
Journalistische Wirtschaftstexte ____ Journalistische Wirtschaftstexte ____
Artikel in Fachzeitschriften ____ Artikel in Fachzeitschriften ____
Sonstige, welche? ____ Sonstige, welche? ____

12. Wie ist der übliche Arbeitsablauf, wenn die chinesischen Mitarbeiter deutschsprachige
Texte schreiben? Geben Sie bitte die drei häufigsten Vorgehensweisen entsprechend an:
1 = am häufigsten, 2 = am zweithäufigsten, 3 = am dritthäufigsten
1. Sie schreiben den Text von Anfang bis Ende selbst.  �
2. Sie schreiben den Text oder einen Entwurf auf Chinesisch und jemand anders  

fertigt eine deutschsprachige Fassung an.  �
3. Sie erstellen einen Entwurf in Deutsch und jemand anders überarbeitet ihn.  �
4. Sie nehmen einen früher erstellten Text als Muster.  �
5. Sonstige, welche? __________________________________________________________

13. Empfinden die chinesischen Mitarbeiter das Schreiben deutschsprachiger Texte als 
schwierig?
a.) ja  �
b.) nein  �
b.) Wenn ja, was bereitet beim Schreiben besondere Schwierigkeiten?
1. Grammatik � 2. Wortschatz  � 3. Fachlexik  � 4. Stil  �
c.) Gibt es Unterschiede beim Schreiben von Briefen, Telefax oder e-mail?

14. Welche Sprachen werden übersetzt:
Englisch-Chinesisch ______ Deutsch-Chinesisch ______
Wie groß ist der Anteil des Übersetzens in Ihrer Firma?
4. sehr groß � 3. groß � 2. mittelgroß � 1. gering �

15. Wie ausführlich sollten die unten angegebenen Texttypen im deutschen Sprachunter-
richt der Hochschulen behandelt werden? Geben Sie bitte nach Wichtigkeit an
5 = sollte vorrangig im Unterricht behandelt werden
4 = ein beträchtlicher Teil des Unterrichts sollte sich damit befassen
3 = wenigstens ein kleiner Teil des Unterrichts sollte dafür verwendet werden
2 = wenn zeitlich möglich, könnten diese Texte etwas behandelt werden
1 = lohnt sich nicht, diese Texte im Unterricht zu behandeln
A. Geschriebene Texte B. Gelesene Texte
Geschäftsbriefe ____ Geschäftsbriefe ____
Sonstige Briefe (Einladungen, Sonstige Briefe (Einladungen, 
Danksagungen u.  a.) ____ Danksagungen u.  a.) ____
Berichte verschiedener Art ____ Berichte verschiedener Art ____
Protokolle u. Memoranden ____ Protokolle u. Memoranden ____
Anweisungstexte ____ Anweisungstexte ____
Verträge ____ Verträge ____
Produkt- und Betriebsbroschüren ____ Produkt- und Betriebsbroschüren ____
Pressemitteilungen ____ Pressemitteilungen ____
Journalistische Wirtschaftstexte ____ Journalistische Wirtschaftstexte ____
Artikel in Fachzeitschriften ____ Artikel in Fachzeitschriften ____
Sonstige, welche? ____ Sonstige, welche? ____

16. Welche wirtschaftlichen Fachkenntnisse sollten Ihrer Meinung nach die chinesischen 
Mitarbeiter haben? Fügen Sie bitte ein:
5 = unverzichtbar, 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = weniger wichtig, 1 = überflüssig
Betriebswirtschaftslehre:
a) Grundbegriffe (betriebliche Produktionsfaktoren, Funktionsbereiche wie 

Produktion, Beschaffung, Absatz etc.) ____
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b)Industriebetriebslehre (Materialwirtschaft, Produktion, Absatzwirtschaft, 
Investition und Finanzierung etc.) ____

c) Handelsbetriebslehre (insbesonders BWL des Außenhandelsbetriebes) ____
d)Bankbetriebslehre ____
e) Personalwirtschaft ____
f) Finanzbuchhaltung ____
g)Kalkulation und Kostenrechnung ____
h)Transportwesen ____
i) Betriebliche Steuerlehre ____
j) Sonstiges _________________________________________________________________
Volkswirtschaftslehre
a) Grundbegriffe (Bedürfnisse, Güter, Produktion, Konsum, Knappheit, 

Wirtschaftssubjekte etc.) ____
b)Wirtschaftskreislauf ____
c) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (Volkseinkommen, Brutto- 

sozialprodukt etc.) ____
d)Markt und Preis ____
e) Geld, Kredit, Banksystem ____
f) Außenwirtschaftslehre und -politik ____
g)Konjunktur und Wachstum ____
h)Wirtschaftssysteme ____
i) Steuern in Deutschland und China ____
j) Wirtschaftspolitik ____
k)Wirtschaftsentwicklung und -struktur in Deutschland und China ____
l) Sonstiges _________________________________________________________________

17. Was sollte Ihrer Meinung nach im Deutschunterricht an der Hochschule behandelt 
werden, um die Deutschstudenten am besten für die kommenden Aufgaben im 
Geschäftsleben vorzubereiten?
a) Schriftliche Kommunikation  �
b)Mündliche Kommunikation  �
c) Kultur der deutschsprachigen Länder (Vergleich zur Kultur Chinas)  �
d)Wirtschaftliche Fachkenntnisse  �
e) Sonstiges _________________________________________________________________
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Wortbildung und Lexikographie Hand in Hand

Eszter Gombocz

Vorbemerkung
Der vorliegende Beitrag möchte das Ende 
1998 erschienene Wortfamilienwörterbuch
von Gerhard Augst1 in einen breiteren 
Zusammenhang stellen, indem das Werk 
zu Vergleichszwecken mit anderen Be-
strebungen der gegenwärtigen deut-
schen Wortfamilienforschung in Bezie-
hung gebracht wird. Dank der festgestell-
ten Unterschiede werden auch Gemein-
samkeiten der Ansätze zum Vorschein 
kommen.

1. Stand der gegenwärtigen Wortfamili-
enforschung
In der gegenwärtigen deutschen Wortfa-
milienforschung gibt es zwei parallele 
Konzepte, deren Vertreter zwar m.  E. un-
abhängig voneinander arbeiten, in gewis-
sen Punkten scheinen sie doch derselben 
Ansicht zu sein.
Die Vertreter beider Richtungen
– haben sich zum Ziel gesetzt, die alpha-

betische Isolierung der Wörter durch 
die Zuordnung zum Wortfamilienver-
band aufzuheben,

– befürworten die Unterscheidung von 
synchroner und diachroner Sicht, das 
heißt, die entscheidende Perspektive 
soll die synchrone Herausarbeitung 
der Wortschatzverflechtungen sein,

– wollen strukturelle Aspekte des deut-
schen Wortschatzes hervorheben.

Während jedoch Jochen Splett und 
Franz Hundsnurscher im Rahmen ihres 
Forschungsprojekts »Wortfamilien des 
Deutschen« eine Reflexion über die 
Strukturgeschichte des deutschen Wort-
schatzes anstreben (Splett 1985: 135), 
das heißt den Wandel der Wortschatz-
strukturen im Laufe der Sprachge-
schichte aufzeigen wollen, beschränkt 
sich die Projektgruppe der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) unter 
der Leitung von Gerhard Augst auf die 
Erstellung eines Wortfamilienwörterbu-
ches einer einzigen Sprachstufe, und 
zwar der deutschen Gegenwartssprache 
auf synchroner Grundlage (Müller 1990: 
252). Das Ergebnis des letzteren Vorha-
bens ist das 1998 veröffentlichte Wortfa-
milienwörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache.
Laut Hundsnurscher und Splett sei es 
jedoch ein voreiliger Schritt, »die Wortfa-
milienstruktur unmittelbar und ohne hi-
storische Perspektive aus dem Wortbe-
stand der Gegenwartssprache herauszu-
arbeiten. […] Erst die Sprachstufenfolge 
läßt Kontinuität und Variation im Wort-
schatz hervortreten« (Hundsnurscher 
1985: 122).

1 Gerhard Augst,  in Zusammenarbeit mit Karin Müller, Heidemarie Langner und Anja 
Reichmann. Wortfamilienwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Nie-
meyer, 1998. – ISBN 3-484-73033-1. XL, 1687 Seiten
Info DaF 26, 6 (1999), 601–608
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In diesem Sinne wurde von Jochen Splett 
als erster Schritt die althochdeutsche 
Sprachstufe bearbeitet und 1993 in zwei 
Bänden unter der folgenden Überschrift 
herausgegeben: Althochdeutsches Wörter-
buch. Analyse der Wortfamilienstrukturen 
des Althochdeutschen, zugleich Grundle-
gung einer zukünftigen Strukturgeschichte 
des deutschen Wortschatzes. Im folgenden 
werden die Wortfamilienwörterbücher 
von Splett und Augst in groben Zügen 
miteinander verglichen.

2. Das Ordnungsprinzip von Splett und 
Augst

2.1 Die lineare Anordnung der Wortfa-
milien
Sowohl bei Splett als auch bei Augst 
können wir einer linearen (morphologi-
schen) Anordnung statt einer hierarchi-
schen Struktur auf die Spur kommen. 
Auf die Trennung dieser Aspekte wird in 
beiden Wörterbüchern ein besonderer 
Wert gelegt (Splett 1985: 139; Augst 1998: 
XV). Linear wäre ein komplexes Wort 
folgendermaßen zu zerlegen:

un + ritterlich 
Ritter + lich 
Ritt + er 
reiten

Hierarchisch wäre dieselbe Wortfamilie 
aufgebaut wie folgt:

reiten 
1. Reiter Ritt zureiten 
2. Reiterin Ritter 
3. ritterlich 
4. Ritterlichkeit unritterlich 
(Augst 1998: XV)

Augst spricht dabei über Ableitungen er-
sten (Reiter, Ritt), zweiten (Reiterin, Ritter), 
dritten (ritterlich) usw. Grades (Augst 1998: 
XV). Splett meint mit der Bezeichnung 
Stufungsprofil genau dasselbe: Stufung, 
»d.  h. über wieviele Zwischenstufen die 
Wörter einer Wortfamilie mit ihrem Kern-
wort verbunden sind« (Splett 1994: 141).

2.2 Die Realisierung der linearen An-
ordnung der Wortfamilien
Die Verwirklichung der linearen Anord-
nung ist in den beiden Wortfamilienwör-
terbüchern unterschiedlich. Da bei histo-
rischen Sprachstufen die synchrone 
Sprachkompetenz nicht als Ausgangs-
punkt gewählt werden kann, rechnete 
man damit, daß bei den meisten komple-
xen Wörtern des Althochdeutschen von 
vornherein nicht nur ein einziger Ablei-
tungsweg, sondern eine mehrfache Ein-
bindung in eine Wortfamilie möglich ist. 
Ein komplexes Wort kann sogar dreifach 
angeführt werden, je nachdem, auf wel-
che anderen Wörter hin es durchsichtig 
ist.
Folglich geht es im Althochdeutschen Wör-
terbuch nicht um den Ausweis der Bil-
dung (= Wortbildung) als Prozeß, son-
dern um den Aspekt der Wortgebildet-
heit als Zustand: »um den Ausweis der 
Einbindung eines komplexen Wortes in 
eine Wortfamilie auf dem Hintergrund 
der Motivationsbeziehungen« (Splett 
1994: 137). Obwohl dieses System durch-
aus offen und dynamisch ist, hat jedes 
Element (auch nicht bezeugte Bildungen) 
entsprechend den gelegten Parametern 
seinen genau definierbaren, nur ihm zu-
kommenden Platz. Die Grobgliederung 
sieht nämlich bei Splett folgendermaßen 
aus:

1. Simplex bzw. 2. Suffixbildung 
Flexionstyp 

1.0 starkes Verb 2.1 schwaches Verb 
1.1 schwaches Verb 2.2 Substantiv 
1.2 Substantiv 2.3 Adjektiv 
1.3 Adjektiv 2.4 Adverb, Partikel 
1.4 Adverb, Partikel

Bei Variationen des Stammwortes (vor 
allem beim Ablaut) wird durch eine 
dritte Ziffer weiter untergliedert (Splett 
1993: XXIII). Dadurch wird die interne 
Verflechtung der Wortfamilien anschau-
lich dargestellt und gleichzeitig ermög-
licht, Veränderungen in der Sprachge-
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schichte (dem Alhochdeutschen sollen 
nämlich weitere Wortfamilienwörterbü-
cher zum Mittelhochdeutschen, Neu-
hochdeutschen und dem gegenwärtigen 
Deutschen folgen) leichter zu registrie-
ren.
Bei Augst dagegen ist der Aufbau der 
Wörterbuchartikel weniger festgelegt (es 
geht hier, wie gesagt, um ein einziges 
Wörterbuch) und ändert sich auch je 
nachdem, wie komplex eine Wortfamilie 
ist. Bei manchen umfangreichen Wortfa-
milien wird zum Beispiel – als erste Ori-
entierung – der eigentlichen Darstellung 
eine praktische tabellarische Übersicht 
über die zur Wortfamilie gehörigen Wör-
ter vorangestellt. Will man beispielsweise 
erfahren, ob das Wörterbuch Erfolg inner-
halb der Wortfamilie folgen anführt, 
braucht man nicht den ganzen Artikel 
durchzulesen, sondern nur einen Blick 
auf die Übersichtstabelle zu werfen.
Auch auf alternative Anordnungen wird 
im Unterschied zu Splett nur gelegent-
lich, mit dem Zeichen <-> hingewiesen, 
wo es laut der Arbeitsgruppe von Augst 
auf synchroner Ebene nicht zu entschei-
den war, ob die Bedeutung 2 aus 1 abge-
leitet ist oder umgekehrt, z.  B.:

lieben/Vb./<<->lieb (1), Liebe> (Augst 
1998: 844)

Dazu wird unter lieb der folgende Kom-
mentar hinzugefügt:

»lieb, Liebe und lieben sind gleichberech-
tigte Kernwörter der Wf.;« (Augst 1998: 843)

Historisch ist jedoch lieben eine Bildung 
aus dem Adjektiv lieb (Drosdowski; Grebe 
1963: 403). Augst baut also bei der Anord-
nung der Wortfamilien ausschließlich auf 
die synchrone Kompetenz der linguistisch 
ungeschulten Sprachteilhaber.

2.3 Die detaillierte Beschreibung der 
Wörterbuchartikel bei Augst
An der Spitze des Wörterbuchartikels 
steht jeweils das typographisch beson-

ders hervorgehobene Kernwort der Wort-
familie. Diesem folgen dann vorerst die 
Ableitungen ersten Grades, in alphabeti-
scher Reihenfolge angeführt, zuerst die 
Suffixwörter, dann die Präfixwörter. Die-
sen Ableitungen ersten Grades (z.  B.: Rei-
ter, Ritt, zureiten) werden dann die Ablei-
tungen zweiten bis n-ten Grades hinzu-
gefügt (z.  B.: zu Ritt, Ritter, ritterlich, Rit-
terlichkeit).
Die Zusammensetzungen sind in alpha-
betischer Reihenfolge so geordnet, daß 
zunächst diejenigen angeführt werden, 
in denen das Kernwort (oder das abgelei-
tete Wort) zugleich Bestimmungswort ist, 
z.  B. innerhalb der Wortfamilie denken: 
Gedächtnisausfall; -leistung, usw., dann die 
Zusammensetzungen, in denen das 
Kernwort (oder das abgeleitete Wort) das 
Grundwort ist, z.  B.: Kurzzeitgedächtnis; 
Langzeitgedächtnis (Augst 1998: XV-XVI; 
208).

2.3.1 Kernbedeutung und abgeleitete Bedeu-
tungen
Der Tatsache, daß sich die Ableitungen 
und Zusammensetzungen immer auf 
eine bestimmte Bedeutung des Kernwor-
tes beziehen, wird dadurch Rechnung 
getragen, daß die komplexen Wörter zu 
den entsprechenden Bedeutungen des 
Kernwortes gestellt werden. Die kon-
krete Bedeutung von anliegen = ›dicht 
aufliegen, sich anschmiegen‹ wird zur 
konkreten Bedeutung von liegen, die me-
taphorische Bedeutung von anliegen = ›es 
liegt etwas, nichts an‹ zur metaphori-
schen Bedeutung von liegen gestellt 
(Augst 1998: 846–847). Die beiden Bedeu-
tungsfelder (konkret und metaphorisch) 
werden dadurch miteinander in Bezie-
hung gebracht, die Einheit des Wortes 
wird jedoch aufgehoben.
Ferner, wenn der Bedeutungszusammen-
hang zwischen den abgeleiteten Bedeu-
tungen eines Kernwortes wegen fehlen-
der Motivation laut Augst nicht einzuse-
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hen ist, werden die Ableitungen als selb-
ständige Wörter innerhalb derselben 
Wortfamilie behandelt und zweimal aus-
geschrieben, z.  B.:
verschreiben/Vb./<ver-1> eine Menge Pa-
pier, Tinte durch Schreiben aufbrauchen 
verschreiben/Vb./<ver-2> sich v. beim 
Schreiben aus Versehen einen Schreibfehler ma-
chen (Augst 1998: 1244).

Verschreiben wird sinngemäß auch in sei-
ner metaphorischen Bedeutung jmdm. et-
was vermachen extra, nämlich zur meta-
phorischen Bedeutung von schreiben ge-
stellt, angeführt (Augst 1998: 1245).

2.3.2 Die produktiven Affixe und Partikeln
Die obigen, bei den betreffenden Ableitun-
gen angeführten Indexzahlen <ver-1>; 
<ver-2> sollen die Zugehörigkeit der Ab-
leitungen zu semantischen Bildungsmu-
stern verdeutlichen.
Die als produktiv etikettierten Affixe und 
Partikeln werden nämlich in Anlehnung 
an den Gliederungsvorschlag der Inns-
brucker Arbeitsgruppe unter der Leitung 
von Johannes Erben (vgl. Deutsche Wort-
bildung I, II, III) in den Verzeichnissen 4.7, 
4.8 (Augst 1998: XXXVIf.) und auch auf 
der Innenseite des hinteren Buchdeckels 
des Wörterbuches übersichtlich zusam-
mengestellt.
Unter <ver-1> und <ver-2> findet man 
die folgenden knappen Motivierungs-
kommentare:
<ver-1> Vb. 
vollständ., bis zu verschlucken,  
Ende verklingen

<ver-2> Vb. 
etwas zu sehr, falsch versalzen, vergreifen 
tun, verkehrt

Das besondere Verdienst des Wortfamili-
enwörterbuches (auch im Vergleich zu 
Augst 1975) ist es also, daß die Ableitun-
gen nicht einfach aufgezählt werden, 
sondern auch ihre Durchsichtigkeit er-
klärt wird und dadurch dem Benutzer 
der Zugang zu noch nicht registrierten 

oder noch nicht existierenden Wörtern 
gebahnt wird.
Im folgenden sollen einige, vor allem 
unter dem Aspekt der Fremdsprachendi-
daktik auftauchende Probleme bezüglich 
des Wörterbuches zur Sprache gebracht 
werden.

3. Die Frage nach dem potentiellen Be-
nutzer bei Augst
Ein Wörterbuch leistet dem Benutzer die 
meisten Dienste dadurch, daß es seinen 
Adressatenkreis möglichst genau ab-
grenzt. Will ein Wörterbuch verschiedene 
Gruppen von Wörterbuchbenutzern 
(Muttersprachler und Fremdsprachler, 
Laien wie auch wissenschaftliche Benut-
zer) zugleich ansprechen, kann es dazu 
kommen, daß gewisse Erwartungen 
nicht voll und ganz erfüllt werden.
Das Wortfamilienwörterbuch von Augst 
richtet sich sowohl an den sprachlich 
gebildeten Laien wie auch an den wissen-
schaftlichen Benutzer. Dieser Zielsetzung 
gemäß werden auch bei den potentiellen 
Benutzerintentionen keine Differenzie-
rungen eingeführt. Das Wörterbuch soll 
nämlich
– als Lern- bzw. Lehrbuch im Deutsch-

unterricht für Muttersprachler und 
Fremdsprachler nutzen;

– zu Forschungzwecken nutzen;
– als Zulieferungswörterbuch für Lern-

wörterbücher und für zweisprachige 
Wörterbücher nutzen (Müller 1990: 
252f.).

Die folgenden Bedenken wären diesbe-
züglich anzumerken:

3.1. Wissenschaftler und Laienbenutzer 
bzw. Muttersprachler und Fremdsprach-
ler verfügen über unterschiedliche 
sprachliche Fähigkeiten und haben dem-
zufolge einem Wörterbuch gegenüber 
verschiedene Erwartungen. Was für den 
einen zu viel ist, kann für den anderen zu 
wenig oder gar banal sein.
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3.2. Der zweite Problemkreis hängt mit 
dem oben angedeuteten eng zusammen. 
Die verschiedenen Sprachteilhaber sehen 
die Motivation der Wörter anders. In 
Fällen, in denen sich die Arbeitsgruppe 
von Augst über die Motivierung unsicher 
war, wurden anhand von mehr als tau-
send Testfragen sogenannte Informanten 
befragt. Auf diachrone Informationen der 
Sprachwissenschaft wurde also (wie 
auch in Augst 1975) bewußt verzichtet:

»Zusammen oder getrennt angeführt ist 
nicht nach der Etymologie, sondern nach 
dem naiven Empfinden der heutigen 
Sprachteilhaber.« (Augst 1997: 102).

Informationen von »naiven« Sprachteil-
habern sollen nun als Ausgangsmaterial 
zu Forschungszwecken, aber auch zu di-
daktischen Zwecken dienen. Die Gefah-
ren dieser Zielsetzungen werden anhand 
einiger konkreter Beispiele dargelegt.

3.2.1 Veränderungen in der Motivation
Das Wort der Greif (= Vogelart) wird we-
der im Morpheminventar (= M) noch im 
Wortfamilienwörterbuch (= WfWb) von 
Augst als Homonymie, sondern als eine 
Substantivierung zum Verb greifen aufge-
faßt. Im WfWb gibt es dazu die folgende 
Bemerkung: »Etym. zu griech. gryps; die 
Informanten motivieren das Wort neu« 
(Augst 1998: 505). Diese Art von Lemma-
tisierung ist damit zu erklären, daß Augst 
prinzipiell dagegen ist, Homonymie an-
zusetzen, wenn synchron eine Verknüp-
fung vorliegt (Augst 1997a: 88).
Fremdsprachlern jedoch, die ihr Wort für 
die Vogelart Greif ebenfalls (direkt oder 
indirekt) aus dem Griechischen entlehnt 
haben (z.  B.: Franz. griffon, Engl. griffin, 
Ungar. griff), mag diese neue Motivation 
fraglich vorkommen.

3.2.2 Veränderungen im deutschen Konso-
nantensystem
Synchron nachvollziehbare historische 
Veränderungen im Konsonantensystem 
werden sowohl im M als auch im WfWb 
zur Kenntnis genommen.
Verlieren und Verlust; frieren und Frost; 
schneiden und schnitzen (als Iterativbil-
dung zu schneiden); treiben und Trift, 
schreiben und Schrift werden sowohl im M 
als auch im WfWb innerhalb derselben 
Familie aufgeführt. Graben und Gruft ste-
hen im M noch getrennt, im WfWb wer-
den sie bereits zueinander gestellt.
Um so erstaunlicher ist es, daß im WfWb 
Mitgift als selbständiges Lemma ange-
führt wird (Augst 1998: 904), statt das 
Substantiv innerhalb der Wortfamilie ge-
ben als Substantivierung zu mitgeben
(Augst 1998: 446) zu stellen. Das Wort 
Mitgift wird mit dem folgenden Motivie-
rungskommentar ergänzt: »Wer das engl. 
gift kennt, stellt es zu geben« (Augst 1998: 
904).
Kommen und die Formen mit -kunft: An-
kunft, Herkunft, Unterkunft, Zukunft wer-
den gemeinsam aufgeführt,1 können und
Kunst werden jedoch getrennt. Unter 
Kunst (Augst 1998: 595) wird zwar auf 
können (Augst 1998: 564) verwiesen, aber 
nicht umgekehrt.
Brunst wird samt den Ableitungen brun-
sten, brünstig ebenfalls als selbständiges 
Lemma aufgenommen, mit dem Verweis 
auf die Wortfamilie brennen und das 
Lemma Brunft (Augst 1998: 170). Zu bren-
nen wird jedoch nur die Zusammenset-
zung Feuersbrunst (in der Bedeutung 
›Brand‹) mit dem Verweis auf das Stich-
wort Brunst gestellt (Augst 1998: 159). 
Brunst, brunsten, brünstig sollten meines 
Erachtens eher innerhalb der Wortfamilie 
brennen aufgeführt, und zwar zur 5., me-

1 Auskunft bildet eine Ausnahme, da der semantische Zusammenhang zwischen Auskunft 
und kommen auf synchroner Ebene nicht mehr einzusehen ist.
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taphorischen Bedeutung des Verbs (›hef-
tig nach etwas trachten‹) (Augst 1998: 
158) gestellt werden.

3.2.3 Veränderungen im deutschen Vokalsy-
stem
Die durch Vokalalternation (Ablaut, Um-
laut) entstandenen Bildungen wie 
Sprung, Schloß, Fluß, Hieb usw. werden in 
der Regel zu ihren jeweiligen Kernwör-
tern (springen, schließen, fließen, hauen) ge-
stellt. Inkonsequenzen sind allerdings 
auch hier festzustellen. Schloß wird bei-
spielsweise in der Bedeutung ›Schließ-
vorrichtung‹ zu schließen gestellt (Augst 
1998: 1208), in der Bedeutung ›Palast‹ 
jedoch mit der Bemerkung: »Etym. gehö-
ren Schloß ›Schließvorrichtung‹ und 
Schloß ›Palast‹ zusammen; heute?« 
(Augst 1998: 1214) als eigenes Spitzen-
lemma angeführt. Obwohl auch die In-
formanten unschlüssig sind, ob hier 
Homonyme anzusetzen sind, gibt es un-
ter Schloß ›Schließvorrichtung‹ (Augst 
1998: 1208) keinen Verweis auf das 
Lemma Schloß ›Palast‹.
Genauso gibt es innerhalb der Wortfami-
lie graben keinen Verweis auf grübeln, nur 
umgekehrt. Grübeln wird nämlich als 
selbständiges Lemma mit der folgenden 
Bemerkung versehen: »Einige Informan-
ten stellen es metaph. zu Grube, graben« 
(Augst 1998: 512).

4. Zwischenbilanz
Aus den bisher angeführten Überlegun-
gen läßt sich schlußfolgern, daß das 
Wortfamilienwörterbuch von Augst sei-
ner Intention entsprechend zwar als Zu-
lieferungswörterbuch für Lernerwörter-
bücher und für zweisprachige Wörterbü-
cher genutzt werden, unmittelbar jedoch 
nicht als Vorbild dienen kann. Vor allem 
sollte man zwischen einer Lernerbuchva-
riante für Muttersprachler und einer für 
Fremdsprachler unterscheiden (Kemp-

cke 1992: 167), und zwar aus folgenden 
Gründen:
Obwohl die These, daß die Segmentie-
rungskompetenz eines Muttersprachlers 
und die eines Fremdsprachenlernenden 
nicht gleichgesetzt werden dürfen, auch 
für die Autorengruppe des Wortfamilien-
wörterbuches von Augst eine Grundfest-
stellung ist (Augst 1998: XIX), wird sie 
nicht immer berücksichtigt. Von Nicht-
muttersprachlern kann man einerseits 
nicht erwarten, daß auch sie Wortver-
knüpfungen, u.  a. morphologische Alter-
nanzen wie verlieren – Verlust, kommen
und Formen mit -kunft, automatisch in 
Verbindung bringen (Augst 1975: 27; 29). 
Für Fremdsprachler, denen sowieso ein 
gewisser Hang zum Etymologisieren ei-
gen ist, mögen Zusammenhänge wie 
zwischen verlieren – Verlust, können – Zu-
kunft, treiben – Trift etwa genauso schwie-
rig einzusehen sein wie Verknüpfungen 
wie können – Kunst, brennen – Brunst, 
geben – mitgeben – Mitgift usw. Ihre Seg-
mentierungskompetenz muß gerade da-
durch gefördert werden, daß man die 
Struktur der Wörter innerhalb der Wort-
familien genau darstellt und dadurch 
den Lernenden Ähnlichkeiten und Paral-
lelen zwischen den Wörtern konsequent 
bewußt macht.

5. Konsequenzen für eine für Fremd-
sprachler konzipierte Lernerbuchvari-
ante
Zu überlegen ist, ob es sinnvoll wäre, in 
eine für Fremdsprachler umgearbeiteten 
Lernerbuchvariante des Wortfamilienwör-
terbuches von Augst mehr etymologische 
Information einzubeziehen. Innerhalb 
der Wortfamilie geben sollte Mitgift mit 
der Erklärung: Gift ursprünglich ›Gabe, 
Gegebenes, Geschenk‹ -> Mitgift ›Mit-
gabe‹ (siehe Englisch: gift ›Geschenk‹) zu 
mitgeben gestellt werden (Drosdowski; 
Grebe 1963: 242).
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Auch die Verknüpfung zwischen heben
und Hefe als ›Hebemittel‹ (Drosdowski; 
Grebe 1963: 274) könnte analog zu schrei-
ben – Schrift, graben – Gruft, usw. klarge-
macht werden.
Solche, auf das semantische Prinzip ge-
baute Wortzusammenhänge innerhalb 
von Wortfamilien steigern die Bearbei-
tung des Lerninhaltes und entlasten zu-
gleich im hohen Maße das Gedächtnis 
der Lernenden. Andererseits könnte man 
durch die etwas schwieriger nachvoll-
ziehbaren diachronen Informationen 
auch die Gefahr trügerischer Ableitungs-
mechanismen bannen.

6. Allgemeine, auch für Muttersprachler 
gültige Konsequenzen
Zum besseren Auffinden sollten bei sog. 
Schwankungsfällen, in denen auch die 
Informanten bezüglich der Motiviertheit 
unschlüssig sind (z.  B.: können – Kunst, 
graben/Grube – grübeln usw.), beide betref-
fenden Formen auch an alphabetischer 
Stelle mit einem entsprechenden Verweis 
angeführt werden. Dadurch könnten 
auch Lerner, deren Muttersprache 
Deutsch ist, noch genauere Einsichten in 
Übergangsphasen an synchroner und 
diachroner Etymologie gewinnen.

7. Ausblick
Das semasiologische Wortfamilienwör-
terbuch von Augst ist das erste Wörter-
buch der Gegenwartssprache, in dem zu 
den einzelnen Bedeutungen der Kern-
wörter die jeweiligen Ableitungen und 
Zusammensetzungen aufgrund der syn-
chronen Durchsichtigkeit nicht nur hin-
gestellt, sondern auch sinnvoll struktu-
riert und semantisch erläutert werden. 
Der pädagogische Wert dieses Ansatzes 
kann nicht genug betont werden. Der 
Lernende erfaßt nämlich dank des Wör-
terbuchs nicht nur, »daß [z. B] schreiben
und Schrift zusammenhängen, sondern 
auch innerhalb der Ableitungen Abschrift

mit abschreiben und nicht primär mit 
Schrift zu tun hat« (Schott 1984: 36). Ein 
seit langem erstrebtes Ziel, Wortbildung 
und Lexikographie komplementär auf-
einander zu beziehen, ist damit in Erfül-
lung gegangen: »[…] der Wert eines Wör-
terbuches [müßte] mit dadurch bestimmt 
werden, in welchem Maße es dem Benut-
zer den Zugang zu nicht aufgenomme-
nen oder zur Zeit seines Erscheinens 
noch nicht existenten Wörtern (Neologis-
men) bahnt« (Hansen 1966: 164).
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Über den Tellerrand geschaut – 
Ein Bericht über die Zweite Pan-
asiatische Konferenz, PAC2, 
Seoul 1. bis 3. Oktober 1999

(Rolf Ehnert, Bielefeld)

Am ersten Wochenende im Oktober trafen 
sich in Seoul Vertreter aus dem Bereich 
Englisch als Fremdsprache (EFL, TESOL, 
TOEFEL und Applied Linguistics) vor-
nehmlich aus asiatischen Ländern. Invol-
viert waren vor allem die regionalen Ver-
bände aus Thailand, Japan, Korea und 
Taiwan. Darüber hinaus trugen aber auch 
namhafte Vertreter aus den Bereichen der 
Fremdsprachenerwerbsforschung (Claire 
Kramsch und Michael McCarthy), Metho-
den- und Lehrwerkforschung (Penny Ur), 
Bilingualismus (Kensaku Yoshida) und 
Lehrerfortbildung und Kommunikations-
forschung im Klassenzimmer (Kathleen 
Bailey) zu dem Erfolg des Kongresses bei.
War die Teilnehmerzahl von weit über 
1000 schon beeindruckend, so war aber 
insbesondere die Anzahl und die thema-
tische Breite der Präsentationen erstaun-
lich, ohne dass das Niveau herabgesetzt 
wurde. Die Schwerpunkte bildeten Bei-
träge um die Bereiche Test- und Prü-
fungsverfahren, Anthropologie und So-
ziolinguistik, Curriculumsforschung, 
Zielgruppen(-sprachen-)forschung und 
Lehrwerk- und Methodenentwicklung 
für den primären und sekundären und 
tertiären Bildungsbereich in Asien, 
Grundfertigkeitenausbildung (Lesen, 
Schreiben, Sprechen, Hören und Kriti-
sches Denken (!)), Didaktik, Angewandte 
Linguistik, Fremdsprachenerwerb, Leh-
rerfortbildung, Medienforschung, Litera-
tur im Fremdsprachenunterricht.

Schon an diesem Themenspektrum lässt 
sich ersehen, dass die Mehrzahl der Bei-
träge sich nicht auf Fragen des Englisch-
unterrichts im Besonderen beschränkte, 
sondern sich mit grundlegenden Proble-
men im Fremdsprachenbereich auseinan-
dersetzte. Zu bekannt waren die Fragen, 
die u. a. in den vielen Workshops auftra-
ten, wie z. B.: Wie schaffe ich es, meine 
Studenten zu motivieren; Welche Lern-
ziele habe ich; Wie unterrichte ich mit 
Computern; Wie kann ich meine Studen-
ten zu eigenem und kritischem Arbeiten 
anregen etc. Entsprechend gab es viele 
Präsentationen, die ganz konkrete Unter-
richtsprobleme behandelten, und Ver-
lage, die ihre Autoren voranschickten, 
um den Umgang mit ihren Lehrwerken 
darzustellen und die theoretischen Über-
legungen, die sich dahinter verbergen 
(sollten), offenzulegen. Dieses zeigt, dass 
es nicht nur Vorträge aus dem Bereich der 
Grundlagenforschung des Fremdspra-
chenunterrichts gab, sondern auch Frage-
stellungen aus dem Mikrobereich des 
Klassenzimmers aufgeworfen und ange-
gangen wurden. Natürlich gab es aus 
dem letzteren Kontext viele sehr auf den 
Englischunterricht bezogene Probleme 
und Lösungsangebote, aber es ist immer 
wieder stimulierend und hilfreich zu se-
hen, wie im Fremdsprachenunterricht 
aus dem Blickwinkel anderer Sprachen 
mit theoretischen wie auch praktischen 
Problemen umgegangen wird und wel-
che Lösungen angeboten werden.
Aber gerade in dieser Hinsicht war die 
fehlende Präsenz anderer Sprachenver-
bände erstaunlich und bedauerlich. Es 
fehlt m. E. an Initiative, solche bedeutsa-
men Veranstaltungen mit anderen 
Fremdsprachenverbänden gemeinsam 
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durchzuführen. Wo doch besonders im 
Bereich des Fremdsprachenunterrichts 
und angrenzender Forschungen immer 
wieder auf die Globalisierung und Inter-
disziplinarität hingedeutet wird. Hier 
manifestiert sich der Missstand, dass die 
Foren und Organisationen der einzelnen 
Fremdsprachen zumindest in Asien nicht 
miteinander verknüpft sind und kaum 
miteinander kooperieren.
Ich denke, dass diese Konferenz ein her-
vorragendes Forum für den Austausch 
zwischen Praxis und Theorie bot und 
somit, folgt man Penny Ur, die die Praxis 
für die Wurzeln der Theorie hält, neue 
Wurzeln entstehen ließ und Theoriemo-
dellen neuen Halt gab. Schön zu wissen, 
dass die PAC-Konferenzen alle zwei 
Jahre stattfinden (PAC3 wird im Jahr 2001 
in Japan gehalten).

Bericht über die Asiatische Ger-
manistentagung in Fukuoka 
vom 21.–24. August 1999

(Birgit Mersmann, Seoul)

Hatte man kurz vor Beginn noch gewisse 
Zweifel gehegt, ob die chinesischen Teil-
nehmer aufgrund der gespannten Lage 
mit Taiwan auch zur asiatischen Germa-
nistentagung in Fukuoka anreisen wür-
den, so war man dann um so glücklicher, 
als alle vier Nationen vereint an den 
Konferenztischen saßen, um sich zum 
Thema Schwellenüberschreitungen wissen-
schaftlich auszutauschen. Nicht nur ei-
nige chinesische und taiwanesische Ger-
manisten waren zum ersten Mal in ihrem 
Leben nach Japan gereist, auch viele ko-
reanische Germanisten betraten in Fu-
kuoka Neuland. So konnte man also ge-
spannt sein, wie sich die Tagung atmo-
sphärisch gestalten würde. Nach nur ei-
nem Sitzungstag zeichnete sich bereits 

ab, wie sehr sich die Teilnehmer aus den 
verschiedenen ostasiatischen Ländern 
menschlich näher gekommen waren und 
wie sehr dies auch die fachliche Diskus-
sion befruchtete.
Entgegen dem vereinbarten Drei-Jahres-
rhythmus, in dem die asiatische Germa-
nistentagung wechselweise in Korea, Ja-
pan und China abgehalten wird, hatten 
die japanischen Organisatoren, allen 
voran die Japanische Gesellschaft für 
Germanistik, beschlossen, das Tagungs-
treffen der ostasiatischen Germanisten in 
Fukuoka um ein Jahr vorzuziehen, um 
eine zeitliche Überschneidung mit dem 
im Jahre 2000 in Wien stattfindenden 
IVG-Kongreß zu verhindern. Die Gunst 
des Jahres 1999, dieser magischen End- 
und Wendezeit, die sich zudem auch 
noch mit dem großen Goethegedenkjahr 
verband, eignete sich sowohl zu einem 
Rückblick auf das verstrichene 20. Jahr-
hundert und die vorangegangenen Jahr-
hundertwenden als auch zu einem Aus-
blick auf das neu anbrechende Jahrtau-
send. Mit dem Bewußtsein einer Zeiten-
wende, eines gesellschaftlichen und tech-
nischen Epochenumbruchs im Zuge der 
weltumspannenden Vernetzung von 
Kulturen und Wissensbereichen, stand 
auch das Tagungsthema Schwellenüber-
schreitungen in Einklang. Fast wie von 
selbst, so Prof. Herbert Uerlings (Univer-
sität Trier), der zusammen mit Prof. No-
buo Ikeda (Tokyo University) als Ideen-
spender und Mentor der asiatischen Ger-
manistentagung in Fukuoka fungierte, 
hatte sich dieses Thema im Anschluß an 
eine Konferenz zur deutschen Romantik 
ergeben, die an der Tokyo Universität 
durchgeführt worden war. Der grenz-
überschreitende Anspruch der Romantik 
hatte, erweitert gedacht und in Bezie-
hung zum Paradigmenwechsel der Jahr-
tausendwende gesetzt, zum Thema der 
Schwellenüberschreitungen geführt. 
Zum Leitmotiv der Tagung wurde C. D. 
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Friedrichs Gemälde »Der Mönch am 
Meer«, auf das sich Prof. Uerlings in 
seinem Grußwort zur Eröffnung berief: 
Ein Mann am Meer, allein mit sich selbst, 
nachsinnend, das unerforschliche Jen-
seits ergründen wollend, verloren in der 
Unendlicheit von Meer und Sand, auf 
einer Schwelle zwischen Himmel und 
Erde, Zukunft und Gegenwart.
Gerade im Hinblick auf die Frage nach 
Epochenzusammenhängen, wie sie am 
Ende eines Jahrtausends unweigerlich 
aufgeworfen wird, erwies sich das 
Thema der Schwellenüberschreitungen 
als äußerst fruchtbar. Aber auch bezüg-
lich anderer aktueller Fragestellungen 
bot die Themenwahl sowohl für Litera-
turwissenschaftler als auch für Lingui-
sten und Sprachlehrforscher vielfältige 
Anknüpfungsmöglichkeiten. So wurde 
die Debatte um Universalismus und Re-
gionalismus im Fachbereich Literatur-
wissenschaft unter dem Stichwort Deut-
sche Literatur und außereuropäische Kultu-
ren und im Fachbereich Linguistik unter 
dem thematischen Schlagwort Universali-
tät und Verschiedenheiten der Sprache ge-
führt; man diskutierte Genderprobleme so-
wie Grenzziehungen und Grenzverschiebun-
gen in Literatur und Literaturwissenschaft, 
das Verhältnis der Literatur zu anderen 
Künsten und anderen Literaturen und 
stellte neue Informations- und Kommu-
nikationstechnologien für den DaF-Be-
reich vor. Mit diesem grenzsprengenden 
Diskussionsangebot waren die Tagungs-
teilnehmer dem Wunsch der Organisato-
ren, durch Schwellenüberschreitungen 
das »Spezialisierungs- und Nischenden-
ken zu überwinden«, umfassend nachge-
kommen.
Eines der dominierendsten Tagungsthe-
men, das sich wie ein roter Faden durch 
die einzelnen Sektionen und Fachberei-
che zog, läßt sich mit dem Terminus 
Interkulturelle Schwellenüberschreitungen 
umreißen. Belebend wirkte es sich aus, 

daß diese interkulturellen Schwellen-
überschreitungen wechselseitig erfolg-
ten, also nicht nur, wie bisher vorherr-
schend, nach der Rezeption Ostasiens in 
der deutschsprachigen Literatur und 
Kultur, sondern auch umgekehrt nach 
dem Einfluß deutscher Geistes- und Lite-
raturgeschichte auf Werke der ostasiati-
schen Literatur bzw. auf gesellschaftlich-
kulturelle Entwicklungen in den einzel-
nen ostasiatischen Ländern gefragt 
wurde. Diese Verschiebung des Blickwin-
kels weg von einer eurozentristischen 
Rezeptionshaltung, wie sie für die In-
landsgermanistik bestimmend ist, hin zu 
einer neuen regionalen Perspektivierung 
der ostasiatischen Auslandsgermanistik 
spiegelt gewisse postkolonialistische 
Tendenzen wider. Zunehmend, so zeich-
nete es sich auf der Tagung ab, dient die 
Auseinandersetzung mit deutscher Lite-
ratur und Sprache dazu, vor dem Hinter-
grund des Fremden die eigene, entweder 
verlorengegangene, oder verdrängte, 
oder aber von einer westlich-ethnozentri-
stischen Sicht überlagerte Identität zu-
rückzugewinnen. Für die ostasiatischen 
Germanisten bedeutete dies, daß sie zum 
Teil auch die Arbeit von Japanologen, 
Sinologen und Koreanisten leisteten. 
Vielleicht könnte gerade darin die Auf-
gabe von intercultural studies bestehen, 
die das Bild der traditionellen Germani-
stik aufsprengen, um einem wechselseiti-
gen Kulturtransfer und Ideenaustausch 
ein wissenschaftliches Forschungsfeld zu 
bereiten.
Die Überkreuzung der Blickperspektiven 
von West nach Ost und Ost nach West 
förderte spannende Einsichten in Fremd- 
und Selbstbilder zutage. So wurde durch 
Vorträge zu Goethes West-Östlichem Di-
wan und zu seiner Morphologie herausge-
stellt, daß sich der darin zum Ausdruck 
gelangende Universalismus, die Vorstel-
lung von einem ewigen, unabänderlichen 
Naturgesetz, das die Welt im Innersten 
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zusammenhält, von der chinesischen 
Philosophie des Taoismus bzw. der kon-
fuzianisch-idealistischen Kosmologie 
herleitet. Der weltumspannende Brük-
kenschlag vom Okzident zum Orient hat, 
so könnte man schlußfolgern, die Erwei-
terung der Nationalliteratur zur Weltlite-
ratur bewirkt. Bezog Goethe anfangs den 
Begriff der Weltliteratur nur auf die euro-
päische Literatur, so dehnte er diesen 
später auf die ganze Welt aus und sprach 
wiederholt von einer »Bibliothek der 
Weltliteratur«. Die Verwirklichung eines 
solchen Weltliteraturprojektes erscheint 
heute im Kontext grenzübergreifender 
Globalisierungsprozesse aktueller als je 
zuvor. Von chinesischer Seite aus wurde 
sogar der Wunsch geäußert, die ostasiati-
sche Literatur, die bisher nur marginal ins 
Blickfeld rückte, verstärkt in den Kanon 
der Weltliteratur miteinzubeziehen. Daß 
die ostasiatischen Germanisten ihren 
Blick vom Standpunkt der deutschen Li-
teratur und Kultur aus zurück auf ihre 
eigene Nationalliteratur lenken, um diese 
rückwirkend ins Blickfeld einer Weltlite-
ratur zu rücken, bestätigt die zwischen 
Universalismus und Regionalismus un-
ablässig bestehende Wechselbeziehung. 
Von einer Vernetzung von Kulturen und 
Literaturen läßt sich dort sprechen, wo 
nicht mehr nur aufgezeigt wird, wie sehr 
sich die Schwellenüberschreitungen ins 
eigene Innere, die bei Rilke in eine Erin-
nerungs- und Selbsterfahrungsliteratur 
münden, ostasiatischen Einflüssen ver-
danken, sondern wo auch umgekehrt da-
von die Rede ist, inwiefern Rilke auf die 
ostasiatische Literatur wie z. B. den japa-
nischen Autor Abe Kobo und den korea-
nischen Autor Chun-Su Kim gewirkt hat. 
Und auch dort wirkt sich die Interkul-
turalität befruchtend aus, wo darüber 
hinaus Komparatistik betrieben wird, die 
östliche Traditionsformen in Beziehung 
zur westlichen Literatur setzt, um Uni-
versalismen und Regionalismen heraus-

zuarbeiten, wie dies in den Referaten zur 
Lachkultur des Karnevals in Europa und 
dem koreanische Maskenspiel Talch'um, 
zur japanischen Inszenierung von Heiner 
Müllers »Hamletmaschine« als No-Spiel 
oder zur Bedeutung von Watsuji Tetsuros 
Theorie der Kulturhermeneutik (»Fudo«) 
für die postmoderne Gesellschaft einge-
löst wurde.
In der »Sprachlehrforschung und -pra-
xis« kristallisierte sich als ein Diskussi-
onsschwerpunkt die Frage nach dem Ein-
satz neuer Medien im DaF-Unterricht 
heraus. Unter dem Stichwort »Vom Lehr-
buch zum multimedialen Lernpro-
gramm« wurden neue Perspektiven auf 
interaktive Unterrichtsformen eröffnet. 
Als didaktische Antwort auf den interak-
tiven Ansatz wurde eine sogenannte »bi-
direktionale« Unterrichtsmethodik prä-
sentiert, die beiderseitiges Selbstäußern 
und beiderseitiges Zuhören in den Mit-
telpunkt stellt und damit Rezeption und 
Produktion im Wechselspiel zwischen 
Unterrichtendem und Unterrichteten an-
einanderbindet. Daß verstärkt auch sub-
jektive Lerntheorien und Modelle auto-
nomen Lernens im Zusammenhang mit 
Motivationsanalysen vorgestellt wurden, 
unterstreicht das gewachsene Interesse 
an einer Erforschung von Rezeptions- 
und Wirkungsprozessen im DaF-Bereich. 
Daß man sich zudem bereits darüber 
Gedanken macht, wie der Umgang mit 
dem Internet auf den Lernenden und sein 
Rezeptionsverhalten rückwirkt und wel-
che Konsequenzen die multimediale 
Textverarbeitung für den Bereich der Li-
teraturvermittlung sowie den Entste-
hungsprozeß von Literatur zeitigen wird, 
betont noch einmal die Bedeutsamkeit 
des Interaktivitätsgedankens. Zwei auf 
der Tagung vorgestellte Internetprojekte 
sind erwähnenswert: zum einen das von 
Prof. Hans-Rüdiger Fluck von der Ruhr-
universität Bochum herausgegebene 
multimediale und interaktive Online-
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Journal punkt.de, das Beiträge und Infor-
mationen zur deutschen Sprache, Litera-
tur und Landeskunde bietet und – da 
interaktiv augerichtet – anhand von Bei-
trägen von Deutschlernern aus aller Welt 
auch Einblicke in unterschiedliche Kultu-
ren vermittelt (http://punktde.ruhr-uni-
bochum.de), zum anderen die von der 
Kyushu Kogyo Universität in Kita-
kyushu im worldwide web edierten mul-
t imedialen Lehrmaterial ien zum 
Deutschunterricht, die sich an japani-
sche, koreanische und chinesische Stu-
denten wenden. Inwieweit jedoch die auf 
Japan zugeschnittenen Gesprächstexte in 
ihrer Übersetzung ins Koreanische und 
Chinesische nicht gerade die erwünschte 
Interkulturalität unterlaufen, da sie kul-
turelle länderspezifische Codes unbe-
rücksichtigt lassen, bleibt zu bedenken.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
die in den Tagungsbeiträgen gewagten 
Grenzüberschreitungen (Komparatistik, 
Intermedialität, Interkulturalität und In-
teraktivität) gedanklich höchst fruchtbar 
und innovativ waren, die Art der Darstel-
lung sowie die Problemerschließung 
häufig aber hinter den Forderungen zu-
rückblieb. Methodisch arbeiten die ost-
asiatischen Germanisten nach wie vor 
textimmanent, bestenfalls hermeneu-
tisch. Auch die Praxis des DaF-Unter-
richts, der sich, abgesehen von einigen 
kommunikativen Einsprengseln, in der 
Regel noch an der Grammatik-Überset-
zungsmethode orientiert, steht im Wider-
spruch zu den vorgestellten Sprachlehr- 
und -lerntheorien. Hier bedarf es noch 
einiger „Schwellenüberschreitungen“.
Die dringliche Frage danach, wie die kri-
sengeschüttelte Germanistik in Ostasien 
den Sprung ins 21. Jahrhundert meistern 
wird und kann, wurde vor allem von 
chinesischer Seite aufgegriffen. Zwei 
schwellenüberschreitende Modelle könn-
ten sich als zukunftsträchtig erweisen: auf 
der einen Seite das Hong Konger Modell 

der European Studies, das auf Landeserfah-
rung als Lebenserfahrung setzt und daher 
sein interkulturell orientiertes Studien-
programm mit einem einjährigen Aus-
landsaufenthalt verbindet, der teils von 
der Universität, teils von den entsprechen-
den Firmen oder Institutionen in Deutsch-
land, bei denen die Studierenden ihr Prak-
tikum absolvieren, finanziert wird; auf der 
anderen Seite das chinesische Modell, das 
die traditionelle Schmalspurgermanistik 
in den letzten Jahren in ausbildungs- und 
berufsbezogene Deutschland-Studien mit 
fächer- und fachsprachenorientierten 
Schwerpunktsetzungen umgewandelt 
hat. Hieran könnte sich die japanische und 
koreanische Germanistik, die nach wie 
vor eine stark traditionelle Schiene fährt, 
da sie immer noch am Ethos akademischer 
Bildung zuungunsten einer praxis- und 
gegenwartsnahen Ausbildung festhält, 
ein Beispiel nehmen. In dieser Hinsicht 
wegweisend könnte es daher sein, daß die 
den Auftakt zum 21. Jahrhundert gebende 
asiatische Germanistentagung im Jahre 
2002 in Peking stattfinden wird. Ange-
sichts des neu anbrechenden Zeitalters der 
german und european studies in Asien wäre 
es durchaus wünschenswert, den Kreis 
der ostasiatischen Germanisten zu erwei-
tern. Die Germanisten in der Mongolei, in 
Vietnam und Thailand, aber auch in Ma-
laysien und Indonesien könnten erste 
Kandidaten für eine fachliche und kultur-
politische Verständigung zwischen Eu-
ropa und Asien auf zukünftigen Kongres-
sen sein. Daß die asiatische Germanisten-
tagung nicht nur den wissenschaftlichen 
Austausch fördert, sondern auch einen 
großen Beitrag zur Völkerverständigung 
sowie zur Korrektur vorurteilsbehafteter 
nationaler Fremd- und Selbstbilder leistet, 
erwiesen die über die deutsche Sprache 
und Kultur vermittelten Begegnungen 
zwischen Koreanern und Japanern sowie 
Chinesen und Taiwanesen.
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Als krönender Abschluß der Asiatischen 
Germanistentagung fanden Lesungen so-
wie eine Podiumsdiskussion statt, an der 
namhafte Autoren aus Deutschland 
(Hans Christoph Buch), Österreich (Ju-
lian Schutting), der Schweiz (Zoe Jenny) 
und Japan (Furui Yoshikichi) teilnahmen, 
um sich – unter Leitung der Genderfor-
scherin Prof. Inge Stephan – über das 
Thema »Literatur als Schwellenüber-
schreitung« zu verständigen. Hans Chri-
stoph Buch, unermüdlicher schriftstelle-
rischer Grenzgänger zwischen Literatur 
und Journalismus, Reise- und Kriegsbe-
richterstattung betonte, daß es in der 
Literatur die Schwelle zwischen dem Ge-
schriebenen und dem Nicht-Geschriebe-
nen zu überwinden gäbe, und vertrat die 
vom Woodoo-Kult inspirierte, mystisch-
mythische Auffassung, Literatur sei Gei-
sterbeschwörung. Dem schloß sich, wenn 
auch kulturell anders motiviert, der japa-
nische Romancier Furui Yoshikichi an, 
der die enge Verbindung von Beschrei-
bung und Beschwörung hervorhob, und 
auch der österreichische Lyriker Julian 
Schutting, der auf den transfigurativen 
Aspekt von Literatur hinwies. Die junge 
Schweizer Autorin Zoe Jenny, die ihren 
Erstlingsroman Das Blütenstaubzimmer
vorstellte, unterstrich darüberhinaus die 
grenzsprengende Wirkung von Literatur 
über Landesgrenzen hinaus: »Über Bü-
cher ist die Welt zu mir gekommen, und 
nun reise ich meinen Büchern in die weite 
Welt hinterher.«

Informat ionszentrum für  
Fremdsprachenforschung der 
Philipps-Universität Marburg

Das Informationszentrum für Fremd-
sprachenforschung besteht seit 1969 als 
fachbereichsfreies Institut an der Marbur-
ger Philipps-Universität. Es stellt ein Bin-

deglied zwischen Forschung und Lehre 
dar. Im Jahre 1985 wurde das IFS zusätz-
lich von der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften in Brüssel mit Zu-
stimmung der Ständigen Konferenz der 
Länder zum nationalen deutschen Doku-
mentationszentrum für den Bereich des 
Lehrens und Lernens moderner Fremd-
sprachen ernannt.

Aufgaben und Ziele
– Pflege eines datenbankgestützten Lite-

raturinformationssystems für den Be-
reich des Lehrens und Lernens häufig 
unterrichteter Fremdsprachen mit der-
zeit ca. 40.000 Literaturnachweisen. 
Alle Dokumente sind durch Schlag-
wörter gekennzeichnet, die meisten 
werden zusätzlich durch Knapptexte 
näher erläutert.
Für die Datenbank werden folgende 
Materialien ausgewertet:
1. führende Fachzeitschriften des In- 

und Auslandes,
2. Monographien, Sammelbände,
3. neue Lehrwerke und Lehrmateriali-

en, verstärkt auch Software,
4. »Graue Materialien« (z.  B. Lehr-

gangsprotokolle aus Lehrerfortbil-
dungsveranstaltungen, Lehrpläne 
und Lehrplanentwürfe, Handrei-
chungen, Projektberichte, informelle 
Tests, selbsterstellte Übungen oder 
Unterrichtsentwürfe).

– Mitarbeit im Bereich der Lehrerausbil-
dung und Lehrerfortbildung

– Regelmäßige und systematische Infor-
mation eines breiten Interessentenkrei-
ses über Forschungen, Erfahrungen 
und Modelle des neusprachlichen Un-
terrichts

– Durchführung von Forschungsprojek-
ten mit wechselnden Themenstellun-
gen (z.  B. Analysen von Lehrmateriali-
en für die selten unterrichteten Spra-
chen innerhalb der Europäischen Uni-
on)
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Service
– Genutzt wird der Service des IFS vor 

allem von Studierenden, Referendaren, 
Lehrenden und Forschenden im 
Fremdsprachenbereich.

– Auf Anfrage können gezielte Deskrip-
toren- und Volltextrecherchen zu 
fremdsprachenbezogenen Themen 
durchgeführt werden (die Deskripto-
ren sind auch über das Internet einseh-
bar).

– Es stehen zusätzliche Datenbanken zu 
Analysen von Lehrmaterialien für die 
selten unterrichteten Sprachen inner-
halb der Europäischen Union sowie zu 
laufenden Forschungsprojekten in der 
Bundesrepublik Deutschland für Re-
cherchen zur Verfügung.

– Rechercheanfragen können persönlich, 
per Post, Telefon, e-mail oder Fax ge-
stellt werden. Es wird ein geringer Bei-
trag zur Deckung der Kosten erhoben.

– Das IFS verfügt über eine Präsenzbi-
bliothek mit einer umfangreichen Zeit-
schriften-, Monographien- und Lehr-
buchsammlung, die von Besucherin-
nen und Besuchern eingesehen werden 
kann.

Öffnungszeiten:
Mo–Do: 8.00–12.30 und 13.30–16.00 
Fr: nach Vereinbarung

Internet: http://www.uni-marburg.de/ifs

Veröffentlichungen
– vierteljährliche Publikation der anno-

tierten Bibliographie Moderner Fremd-
sprachenunterricht (Verlag für Wissen-
schaft und Bildung (VWB), Berlin)

– in unregelmäßiger Abfolge Publikatio-
nen zu aktuellen Themenbereichen in 
Zusammenarbeit mit der Foundation 
for European Language and Educatio-
nal Centres und der Fédération Inter-
nationale des Professeurs de Langues 

Vivantes (FIPLV), z.  B. CALL for the 
Nineties oder Error in Foreign Languages

– Zulieferungen zu der ein Mal jährlich 
erscheinenden CD-ROM Literaturdoku-
mentation Bildung

– Redaktion der FMF-Schrift Nützliche 
Adressen für Fremdsprachenlehrer

Nationale und internationale Zusam-
menarbeit
Kooperationsabkommen bestehen mit
– dem Goethe-Institut
– der Arbeitsgruppe Angewandte Lin-

guistik Französisch (AALF) der Uni-
versität des Saarlandes

– den Mitgliedern der Gesellschaft Infor-
mation Bildung e.  V. (GIB), insbesonde-
re mit dem Pädagogischen Institut 
Wiesbaden im Hessischen Landesinsti-
tut für Pädagogik (HELP)

– dem Fachinformationssystem (FIS) Bil-
dung

– dem britischen Dokumentationszen-
trum Centre for Information on Lan-
guage Teaching and Research (CILT)

– der spanischen Stiftung TANDEM in 
San Sebastián, die ein Sprachlernmo-
dell fördert, bei dem Lerner aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen ihre jeweili-
ge Muttersprache dem Partner beibrin-
gen

– dem Weltfremdsprachenlehrerverband 
Fédération Internationale des Profes-
seurs de Langues Vivantes (FIPLV)

Adresse:
Informationszentrum für Fremdspra-
chenforschung der Philipps-Universität – 
IFS 
(Foreign Language Research Information 
Centre) 
Hans-Meerwein-Straße (Lahnberge) 
D-35032 Marburg/Lahn 
Tel.: 06421/282  21  41 
Fax: 06421/282  57  10 
e-mail: ifs@mailer.uni-marburg.de 
http://www.uni-marburg.de/ifs/
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28. Jahrestagung Deutsch als 
Fremdsprache an der Universi-
tät Dortmund, 01. bis 03. Juni 
2000

(Ausführlich beschrieben wurden die ge-
planten Themenschwerpunkte der Jah-
restagung 2000 in Dortmund bereits in 
Info DaF 26, 5 (1999), 521–525.)

Themenbereiche
– Deutsch als Fremdsprache – Deutsch 

als Zweitsprache – Deutsch als Mutter-
sprache

– Alltägliche Wissenschaftssprache und 
Sprachkurse der Zukunft: studienvor-
bereitend und studienintegriert

– Deutsch für den Beruf
– Wie schwer ist Deutsch wirklich?
– DaF aktuell: Forum Deutsch als Fremd-

sprache
– Im Rahmen der 28. Jahrestagung wer-

den außerdem folgende Treffen und 
Versammlungen stattfinden:
– Regionaltreffen der Lehrgebiete und 

Studienkollegs
– Treffen der Lehrbeauftragten
– Treffen der DaF-Studierenden
– Treffen der außeruniversitären DaF-

Anbieter
– Mitgliederversammlung des FaDaF
– Mitglieder- und Beiräteversamm-

lung des IQ Deutsch

Veranstalter
Fachverband Deutsch als Fremdsprache 
(FaDaF) und Sprachenzentrum (Fakultät 
15) der Universität Dortmund

Auskünfte erteilen:

Geschäftsstelle des Fachverbandes Deutsch 
als Fremdsprache 
Hüfferstr. 27 
D-48149 Münster 
Tel.: 0251/833–2108 
Fax: 0251/833–8349 
e-mail: welter@uni-muenster.de
sowie:
Dr. Bernd Wintermann 
Deutschkurse für Ausländer bei der 
Universität München 
Adelheidstr. 13b 
D-80798 München 
Tel.: 089/271–2642 
Fax: 089 / 271–1936 
e-mail: deutschkurse@extern.lrz-muen-
chen.de
sowie
Dr. Elmar Winters-Ohle 
Sprachenzentrum, Fakultät 15 
Universität Dortmund 
Emil-Figge-Str. 50 
D-44227 Dortmund 
Tel. 0231/755–4137 
Fax: 0231/755–5878 
e-mail: winters-ohle@metrnet.de

21. Arbeitstagung des AKS vom 
09. bis 11. März 2000 an der Uni-
versität des Saarlandes, Saar-
brücken zum Thema »›Neue 
Medien – Neues Lehren – Neues 
Lernen‹ – Fremdsprachenunter-
richt im Informationszeitalter«

Multimedia und Internet haben Einzug in 
den Fremdsprachenunterricht gehalten. 
Aber revolutionieren die neuen techni-

Tagungsankündigungen
Info DaF 26, 6 (1999), 616–618
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schen Möglichkeiten die Fremdsprachen-
didaktik tatsächlich so radikal wie oft be-
hauptet wird? Führt der Einsatz von Com-
putern und Informationstechnik wirklich 
zu größerer Lernerautonomie und zu ei-
ner neuen Rolle der Unterrichtenden?
Zwar geht die technische Entwicklung 
immer rasanter voran, aber dies hat bis-
lang auch dazu geführt, daß die Diskussi-
on von kommerziellen Anbietern domi-
niert wird, während schlüssige und er-
probte Konzepte zur Integration der neu-
en Medien in den Unterricht rar sind. Die 
Tagung soll daher einen Beitrag zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit den di-
daktischen Möglichkeiten der Informati-
onstechnologie leisten. Dabei werden 
auch ganz praktische bzw. finanzielle 
Aspekte wie Alltagstauglichkeit oder die 
Frage nach dem technischen Aufwand für 
den Unterrichtseinsatz zur Sprache kom-
men. Die 6 Arbeitsgruppen widmen sich 
hierzu den folgenden Themenkreisen:
AG 1: Didaktische Möglichkeiten mit 
neuen Medien (Koordination: Elke Strak-
ke-Elbina, Münster)
AG 2: Neue Medien und Autonomes Ler-
nen (Koordination: Uwe Sellmann, Leip-
zig)
AG 3: Dislance Learning (Koordination: 
Peter Nübold, Braunschweig; Thomas 
Vogel, Frankfurt an der Oder)
AG 4: Die neuen Medien und die Rolle 
der Unterrichtenden (Wolfgang Streubel, 
Bremen)
AG 5: Materialentwicklung mit neuen 
Medien (Gerhard Koller, Erlangen)
AG 6: Testen und Evaluieren mit neuen 
Medien (Koordination: Johann Fischer, 
Hohenheim; Bernd Voss, Dresden)
Neben den Arbeitsgruppen werden Ple-
numsbeiträge zum Tagungsthema, eine 
Podiumsdiskussion über die Internatio-
nalisierung der Hochschulen, Verlags-
präsentationen und Multimediavorfüh-
rungen das Programm abrunden.

Nähere Informationen und Anmeldeun-
terlagen gibt es beim

Sprachenzentrum der Universität des 
Saarlandes 
PF 15 11 50, D-66041 Saarbrücken 
Tel.: ++ 49 (0)681/302–5455/5454/5432 
Fax: ++ 49 (0)681/302–5450 
E-Mail: aks2000@szsb.uni-sb.de 
Internet: http://www.szsb.uni-sb.de

Auskünfte erteilt auch die
Clearingstelle des AKS 
Universitätsstr. 150 
Ruhr-Universität Bochum 
D-44780 Bochum 
Tel.: 0234–700–5076 (–3815) 
Fax: 0234–7094–138 
e-mail: aks@ruhr-uni-bochum.de 
Homepage: http://www.ruhr-uni-bo-
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Internationales Seminar »Ver-
mittlungsstrategien im Unter-
richt Deutsch als Fremdsprache« 
des Oraner Deutschlehrerver-
bandes (ODV) vom 23.–26. März 
2000 in Oran/Algerien

Im Rahmen seiner Veranstaltungen orga-
nisiert der Oraner Deutschlehrerverband 
(ODV) in der Zeit vom 23.–26.03.2000 in 
Oran/Algerien ein internationales Semi-
nar zum Thema: »Vermittlungsstrategien 
im Unterricht Deutsch als Fremdspra-
che«.
Alle Vorträge, die sich in irgendeiner 
Form mit dieser Thematik beschäftigen, 
werden soweit wie möglich ins Seminar-
programm aufgenommen.
In diesem Treffen kommt es uns lediglich 
darauf an, den Bedürfnissen der 
Deutschlehrenden bzw. den Praktikern, 
die ihre Tätigkeiten an Gymnasien und 
Universitäten in Algerien ausüben, ent-
gegenzukommen.
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Reise- und Aufenthaltskosten der Teil-
nehmer können wir leider nicht überneh-
men. Wir empfehlen den Teilnehmern, 
sich termingemäss anzumelden, damit 
das Tagungssekretariat die Zimmerreser-
vierung vornehmen kann.

Wir möchten Sie hiermit einladen, an 
diesem internationalen Seminar teilzu-

nehmen und bitten Sie, sich bis 17.12.1999
bei folgender Adresse anzumelden:

Doz. Dr. Djamel Eddine Lachachi 
BP. 35 Bir El Djir 
31130 Oran / Algerien 
Tel.: + 213 / 6 42 45 40 
Fax: + 213 / 6 39 89 17 
e-mail: odv2000@yahoo.fr
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